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Mahler ChaMber OrChestra 
stefan DOhr horn 
hOlger grOsChOpp Klavier 
Matthias KeleMen paUKe 

Dirigent françOis-Xavier rOth 

Joseph Haydn (1732–1809) 
Sinfonie es-Dur hob. i/22 »Der philosoph« (1764) 
adagio 
presto 
minuetto 
Finale: presto 

 
Bohuslav Martinů (1890–1959) 
Doppelkonzert für zwei Streichorchester, Klavier und pauken (1938) 
poco allegro 
largo 
allegro 

 
pause 

 
György Ligeti (1923–2006) 
hamburgisches Konzert für horn und Kammerorchester (1998/99) 
praeludium 
Signale – tanz – Choral 
aria – aksak – hoketus 
Solo – intermezzo – mixtur – Kanon 
Spectra 
Capriccio
hymnus

 
Joseph Haydn 
Sinfonie es-Dur hob. i/103 »mit dem paukenwirbel« (1795) 
adagio – allegro con spirito 
andante più tosto allegretto 
menuet 
Finale: allegro con spirito 

pause gegen 20:45 Uhr / ende gegen 22 Uhr
Abbildung zeigt Sonderausstattungen.
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hochkultur ist für alle da, findet François-Xavier 
roth, der Querdenker und Charismatiker unter 
den Dirigenten, der mit originellen Formaten 
alte und neue musik in die Welt trägt. ein brei-
tes Spektrum deckt auch sein heutiges Konzert 
mit dem mahler Chamber orchestra ab, von der 
zeitung le monde als »derzeit bestes Kamme-
rorchester der Welt« gepriesen. neben Joseph 
haydns Sinfonien erklingt ein Doppelkonzert für 
zwei (!) Streichorchester, Klavier und pauken 
des tschechen bohuslav martinů, der 1938 um 
seine heimat bangte. Für györgy ligetis expe-
rimentierfreudiges »hamburgisches Konzert« 
stößt Stefan Dohr hinzu, seines zeichens Solo-
hornist der berliner philharmoniker. 

WillKommen

Mehr Infos unter:
hawesko.de/elphi

Es ist das Besondere, 
das Wellen schlägt.

Der offizielle Weinpartner 
der Elbphilharmonie
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Mit pauKen unD philOsOphen

Joseph Haydn: Sinfonie Nr. 22 »Der Philosoph« 
und Nr. 103 »Mit dem Paukenwirbel«

einer der schönsten Sketche der britischen Comedytruppe 
monty python ist das Fußball-länderspiel der deutschen gegen 
die griechischen philosophen: nietzsche, Kant und Kollegen 
gegen aristoteles, platon und ihr team. beim anpfiff macht 
allerdings niemand anstalten, den ball zu spielen; stattdessen 
schreiten die ehrwürdigen herren grübelnd, abwägend und 
disputierend über den platz. als Soundtrack zu dieser absur-
den Szene würde sich die Sinfonie Nr. 22 »Der Philosoph« von 
Joseph haydn anbieten, deren erster Satz ebenfalls in bedäch-
tigem gestus einher wandert. Das Spiel endet damit, dass archi-
medes – »heureka!« – eine idee hat und den ball zu Sokrates 
passt, der ihn im tor versenkt. Und wer will, kann den folgenden 
torjubel aus haydns flottem zweiten Satz heraushören.

nun, Scherz beiseite: Kickende philosophen hatte haydn 
natürlich nicht im Sinn, und der ungewöhnliche beiname 
stammt auch gar nicht vom Komponisten, sondern von einem 
verleger oder Konzertveranstalter mit Sinn für geschicktes mar-
keting. er verweist aber auf zwei besonderheiten des Stücks: 
erstens beginnt eine ordentliche Sinfonie normalerweise mit 
einem schnellen, triumphalen Kopfsatz; erst dann kommt ein 
langsamer abschnitt. Doch haydn änderte hier das Schema und 
vertauschte die ersten beiden Sätze – vielleicht als reverenz 
an die barocke Kirchensonate, die diesem modell folgte. (Die 
weiteren teile, ein höfisches menuett und ein fröhliches Finale, 
sind dann wieder ganz konventionell gehalten.) zweitens setzte 
er hier als holz bläser lediglich zwei englischhörner ein, deren 
gedämpfter Klang gut zum »philosophisch« schreitenden ton-
fall passt. 

haydns berühmt-berüchtigte experimentierlust hatte einen 
ganz konkreten grund. Der Komponist war nämlich 1761, im 
alter von knapp 30 Jahren, in den Dienst der Fürstenfamilie  

Das Englischhorn ist trotz seines 
namens nicht mit dem messing- 
glänzenden (Wald-)horn verwandt, 
sondern mit der hölzernen oboe. 
es verfügt aber über ein gebogenes 
mundstück, ein längeres rohr und 
einen birnenförmigen Schalltrich-
ter, der für seinen gedämpften 
Klang verantwortlich ist. Um die 
verwirrung komplett zu machen, 
setzt haydn es in dieser Sinfonie 
oft im Wechsel mit hörnern ein.

esterházy eingetreten, einer der wich-
tigsten und reichsten adelssippen in 
Österreich-Ungarn. Der Fürst pendelte 
zwischen zwei prächtigen Schlössern  
nörd- und südlich des neusiedler Sees –  
wunderschön gelegen, aber komplett ab- 
geschnitten vom Kulturleben der metro-
pole Wien. in haydns Worten: »ich war 
von der Welt abgesondert. niemand in 
meiner nähe konnte mich an mir selbst 
irre machen und quälen, und so musste 
ich original werden.« zum glück genoss 
er als hofkomponist, orchester leiter und 
Kammer musiker die rücken deckung 
seines arbeitgebers: »mein Fürst war mit allen meinen arbeiten zufrieden; ich 
erhielt beifall. als Chef eines orchesters konnte ich versuche machen, beob-
achten, was eindruck hervorbringt und was ihn schwächt, also verbessern, zu-
setzen, wegschneiden, wagen.«

von diesen erkenntnissen sollte haydn sein ganzes Komponistenleben lang 
zehren. zumal die Sinfonien und Streichquartette, die er in der länd lichen abge-
schiedenheit von Schloss esterházy am Fließband produzierte, schon bald ihren 
Weg auf die internationalen Konzertbühnen fanden. insbesondere in london 
stand haydns musik hoch im Kurs. Davon profitierte er besonders, als Fürst 
nikolaus esterházy »der prachtliebende« 1790 starb und außer einem riesigen 
Schuldenberg auch einen völlig unmusikalischen Sohn hinterließ, der prompt 
das orchester auflöste und haydn nach 30 Dienstjahren in den ruhestand ver-
abschiedete.

Doch noch bevor sich haydn mit diesem gedanken überhaupt anfreunden 
konnte, platzte ein gewisser Johann peter Salomon in sein leben, orchester-
direktor und Konzertveranstalter in london. er überredete haydn (mithilfe einer 
stattlichen geldsumme) zu einer großen england-tournee. gleich zweimal reiste 

Joseph haydn
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er in den folgenden Jahren nach london und wurde dort wie ein 
popstar gefeiert. Die zeitungen überschlugen sich vor lobes-
hymnen, haydn wurde von allen Seiten bedrängt (»wenn ich 
wollte, könnte ich täglich zum essen eingeladen sein«) und bei 
Konzerten bejubelt. Selbst der König, der sonst eigentlich nur 
händel hörte, outete sich als haydn-Fan. Kurz: »man versicherte 
mir, dass eine solche ehre seit 50 Jahren niemandem zuteil 
geworden sei.« Für die wöchentlich stattfindende »Salomon 
Concerts«, die dank haydns mitwirken zu gesellschaft lichen 
und kulturellen ereignissen allerersten ranges avancierten, 
entstanden die letzten zwölf seiner insgesamt 104 Sinfonien, 
heute als »londoner Sinfonien« bekannt. 

Dazu zählt auch die Sinfonie Nr. 103 »Mit dem Pauken
wirbel«. noch so ein merkwürdiger beiname! er verweist da - 
rauf, dass sich haydn für sein londoner publikum natürlich 
etliche »Special effects« ausdachte. in diesem Fall lässt er das 
Stück tatsächlich mit einem Solo für pauke beginnen. notiert 
als lang ausgehaltener trommelwirbel, kann es auch als aus-
geschmückte mini-Kadenz verstanden werden. mal sehen, für 
welche variante sich mCo-paukist matthias Kelemen heute ent-
scheidet … Die idee war damals jedenfalls noch deutlich unge-
wöhnlicher als heute. Wie die sprichwörtliche Formulierung 
»mit pauken und trompeten« nahelegt, wurde das instrument –  
genau wie die blechbläser – nämlich eigentlich der militär- 
musik zugerechnet.

auch sonst wartet die Sinfonie mit allerlei spritzigen ein-
fällen auf. Wenn die düstere einleitung (die ein wenig an den 
hymnus Dies irae erinnert) einmal überstanden ist, bricht sich 
eine flotte musik im beschwingten 6/8-takt bahn. Wie so oft bei 
haydn basiert der gesamte Satz nur auf einem einzigen thema, 
das der Komponist mit großem einfallsreichtum spielerisch 
variiert. aus dem melancholischen andante an zweiter Stelle 
hören manche Forscher kroatische »zigeunermusik« heraus, 
die damals womöglich gerade en vogue war. einen seiner typi-
schen Scherze erlaubt sich haydn im folgenden menuett: hör-
ner und holzbläser liefern einige echo- effekte, die sich im mit-
telteil fortsetzen. Das gut gelaunte Finale schließlich bildet ein 
Spiegelbild des Kopfsatzes: Wo zuvor die pauke die musik ins 
rollen brachte, sind es nun die hörner mit einem (sicherheits-
halber mehrfach angesetzten) Jagdruf.

ClemenS matUSCheK

Konzertveranstalter Johann peter 
Salomon

Cleveres Marketing

bei 104 Sinfonien kann man schnell 
den Überblick verlieren. Deshalb 
versahen findige verleger die 
beliebtesten haydn-Sinfonien mit 
griffigen beinamen, beispielsweise 
»Die Uhr«, »Der bär«, »Die Jagd«, 
»abschieds sinfonie«, »mit dem 
paukenschlag« oder eben »mit dem  
pauken wirbel«. von haydn stammt 
kaum einer dieser titel; er hatte 
offenbar aber auch nichts dagegen.
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∙  OSTERFESTIVAL SEIDENSTRAßE 
Musik entlang der alten Handelsrouten

∙  LABEL-LEGENDE  
ECM-Chef Manfred Eicher kuratiert das Reflektor-Festival

∙  GANZ WIEN
Das Wienerlied, für Hamburger erklärt

und vieles mehr …

Ab sofort für € 6,50 erhältlich im Elbphilharmonie Shop auf der Plaza, 
den Vorverkaufsstellen der Elbphilharmonie sowie am Kiosk und im 
Bahnhofsbuchhandel.



pOlit-KriMi in nOten

Bohuslav Martinů: 
Doppelkonzert für zwei Streichorchester, Klavier und Pauken

Wie Joseph haydn war auch bohuslav martinů gut vertraut mit dem gefühl der 
abgeschiedenheit. 1890 als Sohn eines türmers geboren, wuchs er in einer win-
zigen Wohnung im Kirchturm hoch über der ostböhmischen Kleinstadt polička 
auf. »Damals war ich fast vollständig von der Welt abgeschnitten«, erinnerte sich 
der Komponist später. »Unterhaltung bot allein die möglichkeit, mir die Umge-
bung einzuprägen. ich kenne die kleinsten einzelheiten – häuschen und mensch-
lein, alles en miniature. Und hoch über allem der grenzenlose raum.«

zwar zog es martinů bald fort; sein bewegtes leben führte ihn über prag und 
paris bis ins exil in die USa, wohin er vor den nationalsozialisten floh. in seiner 
musik aber lebte die kindliche erfahrungswelt fort: Wie sich dem beobachter aus 
der höhe die großen Formen und bewegungen offenbaren, so strebte er in sei-
nen Werken nach maximaler Klarheit. Die allzu »offenbare emotion, den lärm« 
vermied er hingegen. aus der Ferne verliert eben so mancher affekt seine Dring-
lichkeit.

auf seiner Suche nach dem Ursprünglichen, nach »musique pure«, wie 
bohuslav martinů zu sagen pflegte, bediente er sich neben märchenstoffen auch 
jahrhundertealter gattungen wie dem barocken Concerto grosso. hingezogen 
fühlte sich der 17 Jahre lang in paris lebende Komponist aber auch zum Jazz, zu 
den vieldeutigen harmonien des kurz zuvor verstorbenen Claude Debussy oder 
zum rabiaten Urwuchs eines igor Strawinsky. Wie dieser hatte martinů seine 
helle Freude an irregulären rhythmen, die ihm aus der volksmusik seiner hei-
mat vertraut waren. abgehobene Kunst war seine Sache nicht: »meine gedanken 
haften an Dingen, die jedem menschen nahe sind«, bekannte er einmal. »viel-
leicht ermöglichen gerade sie, uns dem höchsten grad des Denkens zu nähern.« 
auf dieser haltung fußen Werke wie das orchesterstück Halbzeit, das sich um 
ein Fußballspiel dreht, oder das ballett Die Küchenschau, in dem sich Kochtopf, 
Quirl und lappen umwerben und bekriegen.

auch das Doppelkonzert für zwei Streichorchester, Klavier und pauken ent-
stand dicht am leben – jedoch unter ungleich tragischeren Umständen. 1938 
besuchte der Komponist seinen Schweizer Freund, den Dirigenten und mäzen 
paul Sacher, der ihn um ein Stück für sein basler Kammerorchester gebeten 
hatte. zur selben zeit schlossen die europäischen großmächte das verhee-
rende münchner abkommen, mit dem hitlers Wehrmacht den einmarsch in die 
tschechoslowakei erzwang. »mit Schrecken hörten wir die nachrichten im radio 

bohuslav martinů

und hofften täglich auf Unterstützung, die nicht kam«, erinnerte sich martinů. 
»zwar arbeitete ich am Doppelkonzert, doch all meine gedanken weilten bei 
meinem gefährdeten land.« 

ergo schwelt in dem dreisätzigen Werk eine ungeheure Spannung zwischen 
den beiden Streichorchestern, die sich wie Kontrahenten umlauern, aufeinan-
der eindreschen oder sich in schmerzverzerrten harmonien umschlingen. Schon 
der erste Satz beginnt wie ein Krimi: Über dem bebenden tremolo-boden der 
geigen pirscht die tiefe Fraktion der gegnerischen partei voran. immer weiter 
nähern sich die Fronten, vorangepeitscht vom Klavier. gegenläufige rhythmen 
geraten aneinander. Unvermeidlich folgt der zusammenprall: Wie aus maschi-
nengewehren feuern die parteien rhythmussalven und Dissonanzen ab; selbst 
die kunstvolle polyphone imitation dient zur gegenseitigen hetzjagd – bis sich 
die schmirgelnden Jazz-harmonien für einen magischen augenblick in einem 
reinen moll-akkord auflösen. »in jedem seiner Stücke öffnet sich einmal der 
himmel«, soll bohuslav martinůs ehefrau gesagt haben – hier ist es der Fall.

im langsamen zweiten Satz verschiebt sich 
das augenmerk vom Kampfgetümmel auf die 
verheerung, die es hinterlässt. Wie ein mahn-
mahl ragt zu beginn nochmals der moll-Klang 
aus dem ersten Satz empor; bleischwere 
akkord-trümmer verzehren sich bald in chro-
matischen linien, einem jahrhundertealten 
Code für Schmerz. erst bedächtig, dann immer 
rauschhafter streben die motive aufwärts, bis 
sie sich in rasanten loopings verselbstständi-
gen. himmelschreiende musik, im wahrsten 
Sinne des Wortes.

zum Schluss brechen Kampf und Schmer-
zensmusik erneut herein. Doch das Konzert 
mündet nicht in resignation. monolithisch 
steht am ende die akkordfolge, die bereits den 
mittelsatz kennzeichnete. martinůs botschaft: 
»Die Komposition entstand unter fürchterli-
chen Umständen, aber ihre emotion ist nicht 
die verzweiflung, sondern rebellion, mut und 
ein unerschütterlicher glaube an die zukunft.«

laUra etSpÜler
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ZirKus Ohne netZ

György Ligeti: Hamburgisches Konzert für Horn und Kammerorchester

»ich bin ein antiideologischer mensch. ich möchte mich nicht einspannen las-
sen, weder von ideologien noch von gruppen.« mit diesen Worten fasste györgy 
ligeti 1988 seine ästhetische und gesellschaftspolitische position zusammen. Da 
hatte der zu diesem zeitpunkt 65-Jährige seine unabhängige künstlerische iden-
tität längst gefunden, allen äußeren Umständen zum trotz. 1923 in Sieben bürgen 
geboren, floh er nach dem fehlgeschlagenen Ungarn-aufstand 1956 in den Wes-
ten. Dort traf er auf ikonen der modernen musik wie Karlheinz Stockhausen 
und pierre boulez, von denen er zwar lernte, was ihm hinter dem eisernen vor-
hang verborgen geblieben war, deren strikte ansichten er aber bald ablehnte 
und ironisch unterlief – etwa in einer rede über »Die zukunft der musik«, die 
aus nichts als Schweigen bestand. aber ligeti wusste eben selbst nicht, wo die 
reise hingeht. er empfand sich als »blinder im labyrinth, der sich herumtas-
tet, immer neue eingänge findet und in zimmer kommt, von denen er gar nicht 
wusste, dass sie existieren«. 

erstmals in den Fokus einer breiteren Öffentlichkeit rückte ligeti 1960 im fort-
geschrittenen alter von 37 Jahren mit der Uraufführung seines orchesterstücks 
Apparitions in Köln. Weltberühmt wurde er kurz darauf für rauschhafte Klangflä-
chenkompositionen wie Atmosphères aus dem Jahr 1961, das meisterregisseur 
Stanley Kubrick effektvoll in seinem Film 2001: Odyssee im Weltraum einsetzte–  
wohlgemerkt, ohne den Komponisten vorher um erlaubnis zu bitten.

in den 1970er Jahren besann sich ligeti dann verstärkt auf tradition, har-
monie und rhythmus, weshalb ihm Kritiker auch sogleich verrat an der avant-
garde vorwarfen. Den Komponisten interessierte das nicht. er ging seinen Weg, 
der ihn auch nach hamburg führte: von 1973 bis 1989 lehrte er als professor an 
der hiesigen musikhochschule. nach seiner emeritierung blieb er noch einige 
Jahre an der alster wohnen, »weil man dort so schön unbemerkt arbeiten kann«.

Das Hamburgische Konzert für horn und Kammerorchester ist als hommage 
an ligetis langjährige heimat zu verstehen. es entstand im auftrag der Zeit- 
Stiftung, deren einzige vorgabe es war, bereits im titel auf den Uraufführungs-
ort zu verweisen – in anlehnung an bachs berühmte Brandenburgische Konzerte. 
Den anlass liefert die nDr-Konzertreihe das neue werk, die 2001 ihr 50. Jubiläum 
feierte und in dessen rahmen das Werk im rolf-liebermann-Studio des nDr 
vom niederländischen asko ensemble und der hornistin marie-luise neunecker  
uraufgeführt wurde.

in seinem Konzert unterstreicht ligeti seine ablehnung des temperierten 
(gleichmäßig gestimmten) zwölftonsystems, das in europa seit bachs zeiten 
das maß der Dinge ist. Dies erreicht er unter anderem durch die besetzung von 
vier naturhörnern im orchester, die im zusammenspiel mit dem Solohorn durch 
leichte intonationsabweichungen »schräge« Klänge erzeugen. inspirieren ließ 
sich der Komponist unter anderem von der Folklore des balkans und außer - 
europäischen musikkulturen: afrikanische polyrhythmik südlich der Sahara, 
gamelan-orchester aus Java und bali und die reiche Klangwelt des pazifischen 
raums mit intervallen, die zwischen den uns gewohnten halb- und ganz tönen 
liegen. Die arbeit selbst beschrieb er als schwierig: »ich musste dauernd beden-
ken: Was ist praktisch möglich und was entspricht meinen vorstellungen. Das ist 
wie zirkus ohne netz.« Doch der Drahtseilakt gelang. Die ungewöhnliche Kom-
bination von instrumenten verschmilzt in den sieben Sätzen zu einem Klang von 
einzigartiger harmonischer raffinesse.

Simon ChloSta

györgy ligeti bei einer orchesterprobe in der hamburger laeiszhalle (1997)
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Dirigent françOis-Xavier rOth

»François-Xavier roth käme nie in versuchung, sich für den 
helden eines der Werke zu halten, die er dirigiert«, schreibt Die 
Zeit. Durch seine uneitle attitüde, sein hingebungsvolles Diri-
gat und seine außergewöhnliche programm auswahl hat er sich 
längst als einer der charismatischsten Dirigenten seiner gene-
ration auf den internationalen Konzertbühnen profiliert. Sein 
weit gespanntes repertoire reicht von der musik des 17. Jahr-
hunderts bis hin zu zeitgenössischen Werken und umfasst alle 
gattungen.

bereits 2003 gründete roth das innovative orchester les 
Siècles, das je nach Werk sowohl auf modernen als auch auf 
historischen instrumenten spielt. Seit 2015 ist er gürzenich- 
Kapellmeister und generalmusikdirektor der Stadt Köln. außer-
dem ist er erster gastdirigent des london Symphony orchestra 
und als »associate artist« eng mit der philharmonie de paris 
verbunden. regelmäßig arbeitet er mit führenden orchestern 
zusammen, darunter die berliner philharmoniker, das royal 
Concertgebouw orchestra amsterdam und das boston Symph-
ony orchestra. Seine zahlreichen CD-einspielungen, etwa mit 
dem london Symphony orchestra und dem SWr Sinfonieor-
chester, dessen Chefdirigent er von 2011 bis 2016 war, genießen 
international hohe Wertschätzung. 

auch education-projekte gehören zum festen bestandteil 
seiner arbeit. So gründete der in einem vorort von paris gebo-
rene Künstler das Jeune orchestre européen hector berlioz, 
eine orchesterakademie, die über eine eigene Sammlung his-
torischer instrumente verfügt. Für das französische Fernsehen 
konzipierte roth mit les Siècles die Serie Presto, die während 
ihrer dreijährigen laufzeit wöchentlich etwa drei millionen 
zuschauer erreichte. Für seine verdienste als musiker, Dirigent 
und vermittler wurde er mit dem französischen verdienstorden 
»Chevalier de la légion d’honneur« ausgezeichnet. 

Seine fünfte Saison in Köln eröffnete er mit einer gefeier-
ten neuproduktion von richard Wagners Tristan und Isolde und 
beschließt sie im Juni mit einer premiere von berlioz’  Béatrice 
et Bénédict. anlässlich des beethovenjahres 2020 gestaltet er 
mit seinem gürzenich-orchester und dem pianisten pierre- 
laurent aimard ein choreografiertes Konzert, das Werke des 
Komponisten mit zeitgenössischen Stücken kombiniert und 
demnächst auch in der elbphilharmonie zu hören ist.

in den nächsten monaten ist 
François-Xavier roth mit seinen 
beiden festen orchestern in der 
elbphilharmonie zu gast:

Do, 16.1.2020 | elbphilharmonie 
Les Siècles

»vier Jahrhunderte tanz« 
Werke von lully bis Strawinsky

mo, 24.2.2020 | elbphilharmonie 
GürzenichOrchester Köln

beethoven-akademie 2020 
Werke von beethoven bis mundry

ein ausführliches Interview mit 
François-Xavier roth lesen Sie in 
der aktuellen ausgabe des elb- 
philharmonie magazins. erhältlich 
im zeitschriftenhandel, an den 
Konzertkassen und im Shop auf 
der plaza.
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stefan DOhr horn

Der hornist Stefan Dohr ist eine ikone in seinem Fach – ob als gefeierter Solist, 
als Kammermusiker oder als Solohornist der berliner philharmoniker. Sowohl 
im bekannten horn-repertoire als auch im bereich der zeitgenössischen musik 
gelten seine interpretationen als maßgebend. Seine technische virtuosität und 
seine große künstlerische neugier veranlassen bedeutende Komponisten immer 
wieder, ihm Werke auf den leib zu schreiben. zu seinen wichtigsten Urauffüh-
rungen zählen toshio hosokawas hornkonzert Moment of Blossoming, das er 
2011 mit den berliner philharmonikern unter Sir Simon rattle uraufführte, und 
Wolfgang rihms hornkonzert, das er 2014 mit dem mahler Chamber orchestra 
unter Daniel harding aus der taufe hob. im Januar steht außerdem die pre miere 
eines hornkonzerts von hans abrahamsen an, das die berliner philharmoniker 
unter anderem zusammen mit dem nhK Symphony orchestra tokio in auftrag 
gegeben haben. 

als gefragter Kammermusiker arbeitet Stefan Dohr mit Künstlern wie lars 
vogt, ian bostridge und maurizio pollini. er veröffentlichte mehrere CDs, da run-
ter aufnahmen der Uraufführung von hosokawas hornkonzert sowie von robert 
Schumanns Konzertstück für vier Hörner und Orchester mit der  Deutschen Kam-
merphilharmonie bremen. auch mit seinen Kollegen aus der horngruppe der 
berliner philharmoniker spielte er bereits zwei alben ein. neben seiner Kon-
zerttätigkeit gibt er weltweit meisterkurse und unterrichtet als gastprofessor an 
der Sibelius-akademie helsinki, der musikhochschule »hanns eisler« berlin und 
dem royal College of music in london.

Die KÜnStler

hOlger grOsChOpp Klavier

holger groschopp studierte in seiner heimatstadt berlin Kla- 
vier, ergänzt um die Fächer lied interpretation bei Dietrich  
Fischer-Dieskau und Komposition bei isang Yun. Sein  ent- 
deckergeist und seine technische vielseitigkeit haben ihm den 
ruf als experte für zeitgenössische musik eingebracht. er 
arbeitete mit Komponisten wie pierre boulez, aribert reimann, 
hans Werner henze und heinz holliger.

eine enge künstlerische partnerschaft verbindet ihn mit den 
berliner philharmonikern und dem Deutschen Symphonie- 
orchester berlin; mit dem mahler Chamber orchestra tritt er 
ebenfalls regelmäßig auf. orchesterprojekte führten ihn auf die 
Konzertbühnen welweit, als gefragter Kammermusiker und 
Solist gastierte er zudem bei zahlreichen renommierten Fes-
tivals wie Salzburg, Spoleto und berlin.

Seine bislang erschienenen CDs mit transkriptionen und 
paraphrasen von Ferruccio busoni erhielten viel anerkennung 
von der internationalen Fachkritik, darunter höchste bewertun-
gen im BBC Music Magazine und im amerikanischen magazin 
Fanfare. ebenfalls erhältlich sind aufnahmen von zeitgenössi-
schen Werken, darunter Stücke von isang Yun, John adams und 
Ursula mamlok. 



Mahler ChaMber OrChestra

als selbstbestimmtes und freies orchester tiefgreifende musik-
erlebnisse zu schaffen – diese vision bildet das Fundament des 
1997 gegründeten mahler Chamber orchestra (mCo), dessen 
Kern sich aus 45 mitgliedern aus 20 ländern zusammensetzt. 
Die musiker verstehen sich dabei als »noma disches Kollek-
tiv«, das sich in europa und weltweit zu tourneen und projek-
ten trifft. ihren charakteristischen Klang prägt eine kammer-
musikalische musizierhaltung. Das repertoire spannt sich von 
der Wiener Klassik und frühen romantik bis zu Uraufführungen 
zeitgenössischer Kompositionen. 

maßgeblich geprägt wurde das orchester durch seinen grün-
dungsmentor Claudio abbado und den »Conductor laureate« 
Daniel harding. Daneben sind auch mitsuko Uchida, leif ove 
andsnes, pekka Kuusisto und teodor Currentzis als »artistic 
partners« von großer bedeutung. Die mCo-musiker wünschen 
sich einen Dialog mit ihrem publikum: Unboxing Mozart etwa 
verbindet klassische musik, performance und Urban gaming. 
Seit 2009 bietet die mCo academy jungen musikern orchester-
erfahrung auf höchstem niveau.

zu den aktuellen leuchtturmprojekten des mahler Chamber 
orchestra gehört eine fünfjährige partnerschaft mit mitsuko 
Uchida, die sich auf mozarts Klavierkonzerte konzentriert und 
zu residenzen bei der Salzburger mozartwoche, dem londoner 
Southbank Centre und der new Yorker Carnegie hall führt. auf 
vier Jahre angelegt ist Mozart Momentum 1785/1786 mit leif ove 
andsnes. Und kürzlich begann eine dreijährige residenz beim 
beijing music Festival.

eng verbunden ist das mCo auch mit Sir george benjamin, 
dessen Werke es international aufführt – so etwa seine oper 
Written on Skin, deren gefeierte Uraufführung es 2012 beim 
Festival d’aix-en-provence präsentierte und die es 2018 unter 
der leitung des Komponisten in die elbphilharmonie brachte. 
hier in hamburg war es in den vergangenen Jahren überdies 
mehrfach mit teodor Currentzis und dessen Chor musicaeterna 
sowie mit mitsuko Uchida zu gast. gemeinsam mit der japa-
nisch-britischen pianistin ist es am 29. Januar 2020 erneut in 
der elbphilharmonie zu erleben.

»Feel the Music« heißt ein ganz 
besonderes projekt des mCo: 
es eröffnet schwerhörigen und 
gehörlosen Kindern die Welt der 
musik. Sie treffen die musiker in 
Workshops und besuchen proben, 
um im Wortsinne die vibrationen 
des orchesters zu erspüren. auch 
hier in hamburg haben durch die 
vermittlung der elbphilharmonie 
15 Kinder von der elbschule, einer 
inklusiven grund- und Stadtteil-
schule in othmarschen, an dem 
projekt teilgenommen und sind 
heute mit ihren eltern und lehrern 
im Konzert. beteiligt war auch das 
altonaer Stadtteilkulturzentrum 
»motte«.

Die KÜnStler



KONTRABASS 
rick Stotijn (nl)**
Josie ellis (gbr)
Felix lashmar (gbr)
piotr zimnik (pl)

FLÖTE
Júlia gállego (eSp)
maria José ortuño (eSp)

OBOE
andrey godik (rUS)
Clothilde ramond (Fra)

KLARINETTE
vicente alberola Ferrando (eSp)
Jaan bossier (nl)

FAGOTT
raffaele giannotti (ita)
pierre gomes (Fra)

HORN
José vicente Castelló (eSp)
Jonathan Wegloop (nl)
José miguel asensi martí (eSp) 
lionel pointet (Ch)

TROMPETE
huw morgan (gbr)
Florian Kirner (DeU)

POSAUNE
Juan Carlos matamoros 
Cuenca (eSp)

PAUKE  
matthias Kelemen (DeU)

SCHLAGwERK
rizumu Sugishita (Jpn)
Christian miglioranza (ita)

* Konzertmeister
** Stimmführer

VIOLINE I
matthew truscott (gbr)*
annette zu Castell (DeU)
verena Chen (DeU)
may Kunstovny (aUt)
anna matz (DeU)
hildegard niebuhr (DeU)
alexandra preucil (USa)
timothy Summers (USa)

VIOLINE II
hwa-Won rimmer (DeU)**
Stephanie baubin (aUt)
Christian heubes (DeU)
paulien holthuis (nl)
mette tjaerby-Korneliusen (DK)
nanni malm (aUt)
Fjodor Selzer (DeU)
Katarzyna Wozniakowska (pl)

VIOLA
Joel hunter (gbr)**
maite abasolo (eSp) 
Justin Caulley (USa)
Yannick Dondelinger (gbr) 
tony nys (bel)
Ylvali zilliacus (SWe) 

VIOLONCELLO
valentin radutiu (DeU)** 
Stefan Faludi (DeU)
Clara grünwald (DeU)
Christophe morin (Fra)
vanessa russell (Can)
moritz Weigert (DeU)

RUNNING TITLE

beSetzUng

Barcelona Obertura
MUSIKALISCHE JUWELEN IN DER MITTELMEER-METROPOLE 

An initiative of: Promoted by:

Tickets & mehr Informationen zur Musikstadt Barcelona  
www.barcelonaobertura.com

Gustavo Dudamel & Mahler Chamber Orchestra  
im Palau de la Música 

April 2020

Dienstag, 14. April 2020 | 20.00h, Palau de la Música

Fidelio von Ludwig van Beethoven
Konzertante Aufführung

Mittwoch, 15. April 2020 | 20.00h, Palau de la Música

Schönberg, Verklärte Nacht
Schubert, Sinfonie Nr. 7 “Unvollendete” 

Beethoven, Ouvertüre Leonore III op.72b



es ist nicht gestattet, während des Konzerts zu filmen oder zu fotografieren.
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bilDnaChweis
Joseph haydn: Ölgemälde von thomas hardy, 1791 (royal College of music, london); Johann 
peter Salomon (lebrecht music and arts photo library); bohuslav martinů (unbezeichnet); 
györgy ligeti in der laeiszhalle, 1997 (unbezeichnet); François-Xavier roth (holger-talinski); 
Stefan Dohr (Simon pauly); holger groschopp (peter adamik); mahler Chamber orchestra 
(molina visuals); Christian gerhaher (gregor hohenberg / Sony)
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haspa musik Stiftung
hubertus Wald Stiftung
g. u. l. powalla bunny’s Stiftung
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mara & holger Cassens Stiftung
programm Kreatives europa 
der europäischen Union 
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bmW
montblanc
Sap
Julius bär
Deutsche telekom

Christian gerhaher lieDerabenD
ob als höllenverdammter Don giovanni oder als gewissensge-
plagter pilatus in bachs Johannes-Passion: Christian gerhaher 
ist stets auf der Suche nach dem tieferen Sinn in der musik. 
bei seinem nächsten laeiszhallen-gastspiel versenkt sich der 
samtweiche und doch erdenschwere bariton in die faszinierend 
vielschichtigen Klangwelten von gustav mahler. Dafür hat sich 
der »großmeister des liedgesangs« (Die Welt) auszüge aus den 
Rückert- und den Wunderhorn-Liedern und dem Lied von der Erde 
ausgewählt – elegische, entrückte gesänge über den tod, das 
leben und die liebe. begleitet wird er von seinem Klavierpart-
ner gerold huber, mit dem er seit Jahren ein festes Duo bildet.

9. Januar 2020 | 20 Uhr | laeiszhalle großer Saal

tipp



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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