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Dienstag, 29. Januar 2019 | 20 uhr | Laeiszhalle großer saal  
elbphilharmonie für einsteiger | 4. Konzert 

19 uhr | einführung mit Lars entrich im Kleinen saal 

Chamber OrChestra Of eurOpe 
LOuise aLder  sopran 
Dirigent rObin tiCCiati 
 
 
 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) 
serenade D-Dur KV 62a (1769) 
 
im Wechsel mit:

s’altro che lacrime / arie der servilia aus »La clemenza di tito« 

Venite, inginocchiatevi / arie der susanna aus »Le nozze di Figaro« 

Vedrai, carino / arie der zerlina aus »Don giovanni« 

ach, ich fühl’s, es ist verschwunden / arie der pamina aus »Die zauberflöte« 

ei parte … per pietà, ben mio 
rezitativ und rondo der Fiordiligi aus »Così fan tutte« 
 
pause 

 
Mens sancta Deo cara / arie für sopran, Fagott und orchester 
(Mozart zugeschrieben) 

 
sinfonie C-Dur KV 425 »Linzer« (1783) 
adagio – allegro spiritoso 
andante 
Menuetto – trio. presto 

ende gegen 22 uhr

 

 

Wir bitten sie, nicht zwischen den einzelnen sätzen und arien zu applaudieren.

gefördert durch 
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Während die europäische union dieser tage 
um eines ihrer Mitglieder bangt, halten die 
60 Musikerinnen und Musiker des Chamber 
orchestra of europe fest zusammen. einst 
aus einem Jugendorchester entstanden, 
hat es sich mittlerweile als eines der besten 
Kammerorchester unserer zeit etabliert. Kein 
Wunder, stand als Mentor doch der große 
Claudio abbado zur seite. und wie um all die 
Brexit-Querelen mit Musik zu kontern, stoßen 
am heutigen abend die beiden jungen Briten 
robin ticciati und Louise alder zum orches-
ter, zwei der charismatischsten Künstler ihrer 
generation. gemeinsam präsentieren sie 
eini ge der schönsten arien Mozarts, der sei-
nerzeit selbst gern quer durch europa reiste.

WiLLKoMMen

Mehr Infos unter:
hawesko.de/elphi

Es ist das Besondere, 
das Wellen schlägt.

Der offizielle Weinpartner 
der Elbphilharmonie
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das meLOdie-Wunder

Über die besondere Qualität von Mozarts Opernarien

Wolfgang amadeus Mozart gilt bis heute als inbegriff des Wunderkindes. Mit 
fünf Jahren komponierte er seine ersten stückchen, mit sechs trat er an geige 
und Klavier erstmals öffentlich auf. es folgte eine schwindelerregende Karri-
ere, die ihn auf Konzertreisen quer durch europa führte. nachdem er in sei-
ner heimat stadt salzburg mit einem legendären Fußtritt aus den Diensten des 
Fürst erz bischofs Colloredo entlassen worden war, versuchte er sein glück als 
freier Künstler in Wien. zeitweilig mit großem erfolg, wie sein ausschweifender 
Lebenswandel belegt – immer wieder aber auch mit großen finanziellen und 
gesundheitlichen problemen. auf allen gebieten der Musik, besonders in oper, 
sinfonie, solokonzert und Kammermusik, legte er im Laufe seines nur 35 Jahre 
währenden Lebens stücke vor, die neue Maßstäbe setzten, die Musikgeschichte 
nachhaltig veränderten und bis heute als Meisterwerke gelten. einen Querschnitt 
insbesondere der beiden erstgenannten genres bietet das programm des heu-
tigen abends.

Serenade D-Dur

Mozarts berühmtestes Werk ist wohl Eine kleine Nachtmusik. Dem typus nach 
handelt es sich dabei um eine serenade: eine Freiluftmusik zur abendzeit, mit 
der man das aufkommende bürgerliche publikum des späten 18. Jahrhunderts 
locken konnte; bewusst massentauglich konzipiert, zwischen unterhaltung und 
hohem Kunstanspruch. Der üblichen aufführungsform – etwa in parks oder auf 
öffentlichen plätzen – entsprechend, setzen serenaden eigentlich auf kräftige 
Blasinstrumente. auch in der D-Dur-serenade aus dem sommer 1769 sind oboe 
und horn größere soli anvertraut. Der gerade 13-jährige Mozart zog es jedoch 
vor, auch die streicher adäquat einzubinden und so einen differenzierten Klang 
zu ermöglichen.

Die serenade umfasst insgesamt acht sätze, die im heutigen Konzert im 
Wechsel mit den arien erklingen. Mozart hätte damit sicher kein problem gehabt: 
es existieren sogar zwei zeitgenössische abschriften, die einige der Binnensätze 
weglassen und die serenade so zu einer viersätzigen »sinfonie« machen. gleich-

Wolfgang amadeus Mozart

zeitig funktionieren die sätze mit ihrer gemeinsamen grundton-
art und dem markanten, ge legentlich wiederkehrenden unisono 
der streicher heute wie eine art Motto.

Die Arien

insgesamt 21 opern schrieb Mozart im Laufe seines kurzen 
Lebens, die erste bereits mit elf Jahren. nicht alle haben es 
in den repertoire-Kanon geschafft; manche sind auch nur als 
Fragment erhalten. sie alle zeichnet jedoch ein besonderes 
talent des ohnehin unbegreiflich begabten Komponisten aus: 
Mozart konnte für singstimme schreiben wie kaum jemand vor 
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oder nach ihm. seine Melodien lassen sich wunderbar singen und gehen sofort 
ins ohr. traumwandlerisch bewegte er sich auf der ideallinie zwischen volks-
liedhafter schlichtheit und kunstvoller, teils hochvirtuoser ausgestaltung. Wo 
andere Komponisten plumpe Vokalgebilde zusammenschrauben und mit exal-
tierten Koloraturen aufmotzen, gleiten seine arien mühelos und doch eindrucks-
voll dahin.

einen nicht unwesentlichen anteil daran hatten seine Librettisten, also jene 
Dichter, die zu seinen opern die textbücher beisteuerten – allen voran der 
damals allseits gefragte Lorenzo Da ponte. sein sinn für Dramaturgie und Vers-
maß bildete eine steilvorlage für Mozart, zu besichtigen in den opern Le nozze 
di Figaro, Don Giovanni und Così fan tutte. Das beinhaltet auch die differenzierte 
entwicklung und Darstellung von protagonisten, die nicht mehr nur klischee-
hafte abziehbilder abgaben wie in der Barockoper (der held, die treue ehefrau, 
der schurke etc.), sondern als vielschichtige Charaktere angelegt wurden. am 
heutigen abend lassen sich insbesondere die unterschiedlichen aspekte der 
weiblichen rollen studieren.

La clemenza di Tito ist eigentlich ein anachronismus in Mozarts schaffen. zur 
Krönung des Kaiser Leopolds ii. zum König von Böhmen komponierte er eine 
klassische huldigungsoper auf ein fast 40 Jahre altes sujet, das schon 70-mal 
vertont worden war. im zentrum steht der »milde Kaiser titus«, wie der titel ver-
rät, der selbst Verschwörungen und Mordversuchen mit nachsicht begegnet, sich 
aber die ganze oper hindurch nicht entscheiden kann, wen er nun aus gründen 
der staatsraison heiraten soll. auf der Liste steht auch servilia, die schwester 
seines besten Freundes sesto. problem: sie ist bereits anderweitig verliebt, und 
sesto hat zwischenzeitlich eine rebellion angezettelt. in der arie S’altro che 
lacri me versucht sie, die Verlobte des zum tode verurteilten sesto zu trösten.

in der Klemme steckt auch susanna in Le nozze di Figaro. sie möchte ihren 
Figaro heiraten, muss sich aber der avancen des Fürsten almaviva erwehren – 
und so ganz koscher scheint ihr zukünftiger auch nicht zu sein. also flirtet sie 
ein bisschen mit dem pubertierenden pagen Cherubino, den sie in Venite ingi-
nocchiatevi in Frauenkleider steckt.

eine ähnliche geschichte, jedoch aus umgekehrter perspektive, erzählt Don 
Giovanni. auch hier ist der adlige ein Wüstling, der jeder Frau nachstellt, die ihm 
über den Weg läuft – 2065 sollen es sein, rechnet sein Diener Leporello nach. 
Dazu zählt auch die Bauerstochter zerlina, die er während ihrer eigenen hoch-
zeitsfeier halb verführt, halb vergewaltigt. Mit der arie Vedrai, carino versucht 
sie, ihren aufgebrachten Bräutigam Masetto zu besänftigen.

tamino und pamina gehen bei ihrer prüfungen im wahrsten 
sinne des Wortes durchs Feuer. (zeichnung von Max slevogt)

Durch und durch integer ist dagegen 
pamina, die tochter der Königin der 
nacht aus der Zauberflöte. Weder gibt 
sie dem sexuellen Drängen ihres Dieners 
Monostatos nach noch dem auftrag ihrer 
Mutter, den weisen sarastro zu ermor-
den. und als ihr geliebter prinz tamino 
einer unmenschlichen schweigeprüfung 
unterzogen wird und ihr nicht mehr ant-
wortet, verrät ihre Klage ihre ehrliche 
Liebe und ihr Leid: Ach, ich fühl’s, es ist 
verschwunden.

in Così fan tutte (»so machen’s alle«) 
geht es schließlich moralisch komplett 
drunter und drüber. Der plot ist eigent-
lich eine art Versuchsanordnung: zwei 
Männer geben vor, in den Krieg zu ziehen, 
kehren aber heimlich zurück und versu-
chen verkleidet, die Braut des jeweils 
anderen zu verführen. nicht lange, und 
Dorabella erliegt dem neuen Lover. ihre 
schwester Fiordiligi ziert sich, wie wir 
ihrem rezitativ und der folgenden arie 
Ei parte … Per pietà, ben mio entnehmen 
können, etwas länger, gibt am ende aber 

auch nach. Was die reizvolle Frage aufwirft, ob die Frauen die scharade der 
Männer nicht von vornherein durchschaut haben und in vollem Bewusstsein für 
sich nutzen …

Mozart zugeschrieben wird die arie Mens sancta. Darin tritt die stimme in ein 
ungewöhnliches Duett mit dem Fagott, das damals technisch längst nicht so 
ausgereift war wie heute und über weit weniger Klappen (und damit töne) ver-
fügte. es handelt sich um die einzige geistliche arie des heutigen abends. aller-
dings vermutet man aufgrund der teils ungeschickten silbenverteilung, dass der 
lateinische text nachträglich einer opernarie unterlegt wurde. in dieser richtung 
war das tatsächlich möglich – eine Messkomposition dagegen für eine weltliche 
oper auszuschlachten, wäre undenkbar gewesen.

 CLeMens MatusCheK
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S’altro che lacrime
arie der servilia aus »La clemenza di tito«

s‘altro che lagrime 
per lui non tenti,
tutto il tuo piangere
non gioverà.

a questa inutile
pietà che senti
oh, quanto è simile
la crudeltà.

Venite, inginocchiatevi 
arie der susanna aus »Le nozze di Figaro« 

Venite, inginocchiatevi, 
restate fermo lì,
pian, piano or vi giratevi,
Bravo, và ben così!

La faccia ora volgetimi,
olà! quegli occhi a me,
Dritissimo, guardatemi!
Madama quì non è.

piu alto quel colletto,
Quel ciglio un po più basso,
Le mani sotto il petto,
Vedremo poscia il passo,
Quando sarete in piè.

Mirate il bricconcello,
Mirate quanto è bello,
Che furba guardatura,
Che vezzo, che figura!
se l‘amano le femmine,
han certo il lor perchè.

Wenn außer tränen
du für ihn nichts übrig hast,
wird all dein Weinen
umsonst sein.

Dieses sinnlose 
Mitleid, das du fühlst,
ach, wie sehr ähnelt es
reiner grausamkeit!

nur näher, knien sie hin vor mir
und halten sie ganz still,
Jetzt sachte, sachte umgedreht!
Bravo, so ist’s gut.

nun wenden sie auf mich den Blick,
so sehen sie mich doch an,
geradeaus geguckt, mich angeschaut,
die gräfin ist nicht hier.

Den Kragen etwas höher,
dafür die Blicke senken,
die arme in die Mitte.
nun lasst uns sehn die schritte,
gehen sie auf und ab!

seht euch das Bürschchen an,
seht, wie hübsch er ist!
Welch’ listenreiche Blicke,
welch’ reize, welch’ gestalt!
Wenn den die Frauen lieben,
so wissen sie warum.

GeniestreiCh aus VerLeGenheit

Mozarts »Linzer« Sinfonie

Drei Jahre sind seit Mozarts abgang aus salzburg verstrichen, drei Jahre, in 
denen er einen Bogen um seine heimatstadt gemacht hat. inzwischen hat er 
geheiratet, und offensichtlich scheint Vater Leopold mit der Brautwahl nicht 
besonders glücklich. eine offizielle einladung bleibt jedenfalls aus. im spät-
sommer 1783 aber reisen die eheleute Mozart nach salzburg. auf dem rück-
weg nach Wien treffen sie auf den jungen grafen von thun-hohenstein, der den 
Mozarts eine einladung seines Vaters nach Linz überbringt, und so legt man dort 
einen dreiwöchigen zwischenstopp ein. an den Vater schreibt Wolfgang: »ich 
kann ihnen nicht genug sagen, wie sehr man uns in diesem hause mit höflich-
keit überschüttet. ich werde hier im theater eine academie geben. und weil ich 
keine einzige sinfonie bei mir habe, so schreibe ich über hals und Kopf an einer 
neuen, welche bis dahin fertig sein muss. nun muss ich schlüssen, weil ich not-
wendigerweise arbeiten muss.«

Diese sinfonie bildet, trotz der eile ihrer entstehung, ein scharnier: sie führt 
fort, was Mozart in früheren sinfonischen Werken begonnen hat, sie lehnt sich 
eng an Joseph haydn an, und sie bereitet die vier noch folgenden sinfonien vor. 
Wohl bei kaum einem anderen Werk fällt der spagat zwischen hastiger gelegen-
heitskomposition und wegweisendem geniestreich so extrem aus. Denn trotz 
aller zeitnot wagt Mozart neues, unter anderem schreibt er erstmals eine 
langsame einleitung zum 
Kopfsatz einer sinfonie. Der 
friedvolle zweite satz kommt 
zunächst wie eine pastorale 
daher, eine idyllische natur-
musik. Doch Mozart setzt 
auch pauken und trompeten 
ein und verleiht der Musik 
dadurch eine tragische note. 
und im Finale legt er gegen-
stimmen kreativ in den Bass 
und gönnt sich zwischen-
durch ein kleines Fugato 
– ein Vorgriff auf die große 
Fuge in seiner letzten, der 
Jupiter-sinfonie.

 Christoph Vratz

Linz im Jahr 1821

gesangstexte



Ei parte … Per pietà, ben mio 
rezitativ und rondo der Fiordiligi aus »Così fan tutte«

ei parte … senti … ah no … partir si lasci,
si tolga ai sguardi miei l’infausto oggetto
Della mia debolezza. a qual cimento
il barbaro mi pose! un premio è questo
Ben dovuto a mie colpe! in tale istante
Dovea di nuovo amante
i sospiri ascoltar? L’altrui querele
Dovea volger in gioco? ah, questo core
a ragione condanni, o giusto amore!
io ardo, e l’ardor mio non è più effetto
D’un amor virtuoso: è smania, affanno,
rimorso, pentimento,
Leggerezza, perfidia e tradimento!

per pietà, ben mio, perdona
all’error di un’alma amante;
Fra quest’ombre e queste piante
sempre ascoso, oh Dio, sarà!

svenerà quest’empia voglia
L’ardir mio, la mia costanza;
perderà la rimembranza
Che vergogna e orror mi fa.

a chi mai mancò di fede
Questo vano ingrato cor!
si dovea miglior mercede,
Caro bene, al tuo candor.

Mens sancta Deo cara
arie für sopran, Fagott und orchester 

Mens sancta Deo cara,
tranquilla est in spe
nec vana fertur.
ardet Deo placere,
quod culpa est deflere.
ridet mundi culmina,
coeli cupit gaudia.

er flieht … höre … doch nein, möge er nur gehen,
möge das unglückselige objekt meiner
schwäche sich entfernen. auf welche probe
stellt mich der grausame!
Das ist meine wohlverdiente strafe!
gerade in diesem Moment den seufzern
eines neuen Liebhabers zu lauschen? 
sich leichtfertig seinen Klagen zuzuwenden?
Du verurteilst mich zu recht, gerechte Liebe!
ich glühe, und mein glühen beruht nicht
auf einer tugendhaften Liebe: es ist Wahn,
atemlosigkeit, reue, gewissensbiss,
Leichtsinn, heimtücke und Verrat!

habe erbarmen, geliebter, verzeih’
den irrtum einer liebenden seele;
zwischen diesen schatten und pflanzen
soll er, oh gott, immer verborgen bleiben.

Verjagt werde diese scheußliche Lust
von meiner Kühnheit und treue;
Vergessen sei die erinnerung,
die mich mit scham und schrecken erfüllt.

Wen hast du verraten, 
eitles, undankbares herz!
Du verdienst Besseres, 
mein Lieber, in deiner unschuld. 

ein heiliger geist ist gott lieb,
er ist ruhig in der hoffnung,
und ihm widerfährt kein eitel Ding. 
er brennt darauf, gott zu gefallen. 
anstatt sein unglück zu beweinen. 
er verlacht die gipfel der Welt 
und lechzt nach den Freuden des himmels.

Vedrai, carino
arie der zerlina aus »Don giovanni«

Vedrai, carino,
se sei buonino,
Che bel rimedio
ti voglio dar!

È naturale,
non dà disgusto,
e lo speziale
non lo sa far.

È un certo balsamo
Ch‘io porto addosso,
Dare tel posso,
se il vuoi provar.

saper vorresti
dove mi sta?
sentilo battere,
toccami qua!

Ach, ich fühl’s, es ist verschwunden
arie der pamina aus »Die zauberflöte« 

ach ich fühl’s, es ist verschwunden,
ewig hin der Liebe glück!
nimmer kommt ihr, Wonnestunden,
meinem herzen mehr zurück!

sieh, tamino, diese tränen
fließen, trauter, dir allein!
Fühlst du nicht der Liebe sehnen,
so wird ruh im tode sein.

Du wirst schon sehen, mein Lieber
wenn du nur artig bist,
welch’ schöne Medizin
ich dir geben will!

sie ist ganz natürlich,
schmeckt gar nicht schlecht,
und kein apotheker
weiß, wie man sie macht.

es ist ein bestimmtes Balsam,
dass ich bei mir habe.
ich kann es dir geben,
wenn du es willst.

Würdest du gerne wissen,
wo ich es habe?
Fühlst du es klopfen,
berühre mich hier!

gesangstexte



Dirigent rObin tiCCiati 
Der in London geborene Dirigent robin ticciati begann seinen musikalischen 
Werdegang als Violinist, pianist und schlagzeuger und war Mitglied des national 
Youth orchestra of great Britain, bevor er sich mit 15 Jahren unter der anleitung 
von sir Colin Davis und sir simon rattle dem Dirigieren zuwandte. seither hat 
er sich zu einem der gefragtesten orchesterleiter seiner generation entwickelt.

Der Brite mit italienischen Wurzeln ist seit 2017 Chefdirigent und Künstleri-
scher Leiter des Deutschen symphonie-orchesters Berlin. Darüber hinaus gas-
tiert er regelmäßig bei den bedeutendsten Klangkörpern unserer zeit, etwa den 
Wiener philharmonikern, dem symphonieorchester des Bayerischen rundfunks 
und dem London philharmonic orchestra, mit dem er 2016 gemeinsam mit anne-
sophie Mutter im Wiener Musikverein, der Berliner philharmonie, dem Mün-
chener gasteig und dem pariser théâtre des Champs-Élysées zu erleben war.

als Musikdirektor der glyndebourne Festival opera leitete robin ticciati neu-
produktionen von strauss’ Rosenkavalier und Mozarts La finta giardiniera und  
Die Entführung aus dem Serail sowie einen ravel-abend mit den Kurzopern 
L’heure espagnole und L’enfant et les sortilèges. Darüber hinaus dirigierte er in 
der jüngeren Vergangenheit eine neuproduktion von Claude Debussys Pelléas 
et Mélisande und die Wiederaufnahme von strauss’ Rosenkavalier am pult des 
London philharmonic orchestra sowie Benjamin Brittens Peter Grimes an der 
Mailänder scala, Mozarts Le nozze di Figaro bei den salzburger Festspielen 
und tschaikowskys Eugen Onegin am royal opera house in London und an der  
Metropolitan opera in new York.

unter den zahlreichen CD-aufnahmen robin ticciatis finden sich unter ande-
rem gesamteinspielungen der sinfonien von Johannes Brahms und robert 
schumann mit dem scottish Chamber orchestra sowie hector Berlioz’ L’enfance 
du Christ mit dem swedish radio symphony orchestra. sie wurden von der 
presse allesamt begeistert aufgenommen und vielfach ausgezeichnet. Mit dem 
Deutschen symphonie-orchester Berlin legte ticciati 2017 ein hochgelobtes 
album mit Werken von Debussy und gabriel Fauré vor, 2018 gefolgt von einer 
aufnahme mit Werken von Maurice ravel und henri Duparc. 

im Jahr 2014 wurde er von der royal academy of Music zum »sir Colin Davis 
Fellow of Conducting« ernannt.

Die KünstLer



LOuise aLder  sopran 

Mit ihrer stimme von »funkelnder schönheit« (Gramophone) ist 
Louise alder eine der herausragenden lyrischen sopranistin-
nen der jüngeren generation. sie schloss ihr studium am royal 
College of Music mit auszeichnung ab und ist derzeit ensem-
blemitglied der oper Frankfurt. hier ist sie mit vielen bedeu-
tenden partien ihres Fachs zu erleben, darunter gilda in Verdis 
Rigoletto, sophie in Jules Massenets Werther und Despina in 
Mozarts Così fan tutte. 

Darüber hinaus ist die Britin regelmäßig an opernhäusern 
weltweit und bei namhaften Festivals zu gast. so sang sie etwa 
die sophie in richard strauss’ Rosenkavalier beim glyndebourne 
Festival und pamina in Mozarts Zauberflöte bei der garsington 
opera. in der laufenden spielzeit debütiert sie am teatro réal 
Madrid mit der titelrolle in Francesco Cavallis La Calisto sowie 
als gretel in engelbert humperdincks Hänsel und Gretel an der 
Bayerischen staatsoper in München.

Doch nicht nur auf der opernbühne, sondern auch im Kon-
zertfach ist die Künstlerin gefragt. so gastierte sie beim alde-
burgh Festival, edinburgh Festival und den BBC proms. zu 
ihrem repertoire gehören unter anderem die partien in Mozarts 
großer Messe in c-Moll, die sie mit dem London symphony 
orchestra sang, und Bachs Johannes-Passion.

als leidenschaftliche Liedinterpretin trat Louise alder beim 
Musikverein in graz, in Madrid und in perth auf, am Klavier 
begleitet von so bedeutenden pianisten wie helmut Deutsch, 
roger Vignoles oder Joseph Middleton. Mit Letzerem nahm 
sie eine CD mit strauss-Liedern unter dem titel Through Life 
and Love auf. auf weiteren einspielungen ist die sopranistin als 
Lucia in Benjamin Brittens The Rape of Lucretia und als silandra 
in L’Orontea von antonio Cesti zu hören.

Louise alder wurde mit zahlreichen preisen ausgezeichnet. 
2014 gewann sie den John Christie award des glyndebourne 
Festivals. 2017 wurde sie sowohl mit dem Young singer award 
der international opera awards als auch dem Dame-Joan-
sutherland-publikumspreis der bedeutenden Cardiff singer of 
the World Competition geehrt.

Die KünstLer



Chamber OrChestra Of eurOpe 

Das 1981 gegründete Chamber orchestra of europe (Coe) vereint 
solisten und stimmführer namhafter Klangkörper, renommierte 
Kammermusiker und Musikprofessoren. Von Beginn an prägte 
die zusammenarbeit mit bedeutenden Dirigenten und solisten 
das profil des orchesters. in den ersten Jahren war vor allem 
Claudio abbado ein wichtiger Mentor: er präsentierte mit dem 
Coe unter anderem szenische Werke wie Mozarts Le nozze di 
Figaro und Don Giovanni. Daneben setzte nikolaus harnoncourt 
mit der einspielung aller Beethoven-sinfonien und diversen 
opernproduktionen unter anderem bei den salzburger Fest-
spielen und den Wiener Festwochen wesentliche akzente. 

heute arbeitet das orchester eng mit Bernard haitink, sir 
andrás schiff und Yannick nézet-séguin zusammen, die alle 
drei zu den ehrenmitgliedern des orchesters zählen. in der 
aktuellen saison stehen darüber hinaus auftritte mit weltweit 
bedeutenden solisten und Dirigenten wie sir antonio pappano, 
Janine Jansen und pierre-Laurent aimard auf dem programm. 
eine enge Verbindung hat das Coe zum Lucerne Festival; zudem 
ist es regelmäßig in den größten Konzerthäusern europas wie 
etwa der philharmonie de paris und dem Concertgebouw in 
amsterdam zu gast. 

zahlreiche CD-einspielungen dokumentieren das künstleri-
sche schaffen des orchesters. Viele davon wurden mit bedeu-
tenden preisen ausgezeichnet, darunter zwei grammys und drei 
record-of-the-Year-awards der zeitschrift Gramophone. zuletzt 
erschienen das mit einem opus Klassik ausgezeichnete album 
Visions of Prokofiev mit Lisa Batiashvili und Mozarts La clemenza 
di Tito, beide unter Leitung von Yannick nézet-séguin. 

2009 wurde die Coe-academy ins Leben gerufen, die jedes 
Jahr stipendien an postgraduierte studenten und besonders 
begabte junge Musiker vergibt. im rahmen dieses programms 
begleiten die akademisten das orchester auf einer tournee und 
erhalten währenddessen unterricht bei den solisten des Coe. 
Für die saison 2021/22 ist das Coe als erstes residenz-orches-
ter des neuen Casals Forum der Kronberg academy vorgesehen.

Das Coe ist ein privates orchester, 
das großzügige finanzielle 
unterstützung durch zahlreiche 
Förderer erhält, insbesondere durch 
the gatsby Charitable Foundation.

nach wie vor zählen 13 der gründungsmitglieder zur Kernbesetzung des rund 60 Mitglieder umfassenden Coe.

Die KünstLer



ViOLinE
Lorenza Borrani
(Leader Chair supported by Dasha shenkman)

Maia Cabeza
Maria Bader-Kubizek
Fiona Brett
emily Davis
Benjamin gilmore
Matilda Kaul
sylwia Konopka
stefano Mollo
Fredrik paulsson
Joseph rappaport
håkan rudner
henriette scheytt
artiom shishkov
Martin Walch
elizabeth Wexler
Katrine Yttrehus
Mats zetterqvist

ViOLA
pascal siffert
Claudia hofert
simone Jandl
riikka repo
Dorle sommer
stephen Wright

ViOLOnCELLO
richard Lester
(principal Cello Chair supported by 
an anonymous donor)

Marie Bitlloch
Luise Buchberger
Karolina Öhman
howard penny

KOntrAbASS
enno senft
(principal Bass Chair supported by 
sir siegmund Warburg’s Voluntary settlement)

håkan ehren
Dane roberts

FLötE
adam Walker
(principal Flute Chair supported by 
the rupert hughes Will trust)

Josine Buter

ObOE
nick Deutsch*
(principal oboe Chair supported by 
the rupert hughes Will trust)

rachel Frost

KLArinEttE
pascal Moragues
Julien Chabod

FAgOtt
Matthew Wilkie
(principal Bassoon Chair supported by 
the 35th anniversary Friends)

Christopher gunia

HOrn
Jasper De Waal*
Beth randell

trOMPEtE
nicholas thompson
(principal trumpet Chair supported by 
the underwood trust)

andreas Weltzer

PAuKE
John Chimes
(principal timpani Chair supported by 
the american Friends)

CEMbALO
Carmen Leoni

*solo in serenade D-Dur

mattheW WiLkie Fagott

Matthew Wilkie übernimmt den solopart in der 
arie Mens sancta Deo cara. er wurde 1989 als 
erster Fagottist Mitglied im Chamber orches-
tra of europe und nahm als solist mit dem 
orchester bereits Mozarts Fagottkonzert und 
strauss’ Duett-Concertino auf CD auf. zudem 
spielte er als Mitglied der Coe Wind soloists 
unter anderem Mozarts Bläserserenaden und 
Divertimenti sowie die sechs triosonaten von 
Jan Dismas zelenka. außerhalb des orches-
ters hat er Werke von Bach und telemann ein-
gespielt.

als gewinner des Concours de genève hat 
Matthew Wilkie auch mit mehreren deutschen 
orchestern zusammengespielt. er ist darüber 
hinaus als Fagottlehrer tätig und hat Meister-
kurse auf der ganzen Welt gegeben.

2000 wurde er Mitglied im sydney symphony 
orchestra, wo er nun die meiste zeit des Jah-
res verbringt. regelmäßig reist Matthew Wilkie 
jedoch nach europa, um im Chamber orches-
tra of europe zu musizieren.

Besetzung



Lux aeterna MusiK Für Die seeLe
gegen graue, verregnete Februartage hilft nur eines: Musik! Da 
kommt das Festival »Lux aeterna« wie gerufen, denn auch in 
seiner vierten ausgabe rückt dieses »Musikfest für die seele« 
spirituelle Musik in den Mittelpunkt – Werke und Klänge also, 
die an hirn und herz gleichermaßen rührern, die uns wärmen, 
trösten und entflammen. Mit von der partie sind auch die pub-
likumslieblinge der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. 
auf dem programm steht unter anderem das Violinkonzert von 
Ludwig van Beethoven, mit dem sich das orchester bekanntlich 
besonders gut auskennt. Den solopart und die Leitung über-
nimmt der finnische geiger pekka Kuusisto (Foto). 

13. Februar 2019 | DDKB & Kuusisto | Laeiszhalle großer saal 
03.–27. Februar 2019 | www.lux-aeterna-hamburg.de

es ist nicht gestattet, während des Konzerts zu filmen oder zu fotografieren.
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biLdnaChWeis
Wolfgang amadeus Mozart: porträt von Barbara Krafft, 1819 (gesellschaft der Musikfreunde 
Wien); tamino und pamina: zeichnung von Max slevogt (Kunsthalle Mannheim); Linz, 1821: 
Farblithografie von robert Batty (rudolf Lehr: Landeschronik oberösterreich); robin ticciati 
(Marco Borggreve); Louise alder (gerard Collett); Chamber orchestra of europe (Julia 
Wesely); Matthew Wilkie (Julia Wesely); pekka Kuusisto (Kaapo Kamu)
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Julius Bär ist Principal Sponsor 
der Elbphilharmonie Hamburg.

MÖCHTEN SIE 
VERWIRKLICHEN?

WELCHE VISION 

Elbphilharmonie_DE-ElbphilharmonieAbendprogramme-148x210-13072018.indd   1 12.07.18   14:47


