
20. August 2017
elbphilhArmonie
grosser sAAl

KAmpnAgel sommerFestiVAl 
elbphilhArmonie sommer &

orchester-
KArAoKe

ELPHI_Logo_Bild-
marke_1C_W



Sonntag, 20. August 2017 | Elbphilharmonie Großer Saal

ElbphilhArmoniE SommEr & 
KAmpnAGEl SommErFESTiVAl

orchesterKArAoKe

Junge symphoniKer hAmburg 
DiriGEnT JAn DVořáK 

JAn WulF KArAoKEmASchinE 

mAtthiAs Von hArtz KonzEpT, rEGiE, moDErATion 

ArrAnGEmEnTS: 

christiAn DellAcher 
peter häublein
luKAs lAnzenDörFer 
clemenz rynKoWsKi 
benJAmin scheuer 
romAn VinuesA 
luciA Von Wyl

principal Sponsors der Elbphilharmonie

KONZERT
KINO

             LIVE-ÜBERTRAGUNG
AUS DER ELBPHILHARMONIE

KulturpartnerErmöglicht durch

WWW.ELBPHILHARMONIE.DE

27.8.– 1.9.2017

VORPLATZ
ELBPHILHARMONIE

EINTRITT FREI



JAn DVořáK 
DiriGEnT

Jan Dvořák studierte Komposition, musikwis-
senschaft und Dirigieren in hamburg und Wien. 
Die Spanne seiner Kompositionen reicht vom 
Solostück bis zum großen musiktheater; im 
zentrum seiner Arbeit stehen projekte zwi-
schen neuer musik, Theater und pop, die von 
zahlreichen deutschen Theatern und Festivals 
aufgeführt wurden. Auf diese Weise entstanden 
Arbeiten für die Expo 2000, die ibA hamburg, 
das Ensemble resonanz, die ruhrTriennale, die 
hamburgische Staatsoper und den Friedrich-
stadtpalast berlin. mit Jan Feddersen gründete 
er 2005 das hamburger Festival klub katarakt, 
mit Thomas Fiedler und Julia Warnemünde  
2008 die Gruppe Kommando himmelfahrt. 

Seit 2016 ist Jan Dvořák chefdramaturg an der 
oper des nationaltheaters mannheim; eine 
Funktion, die er von 2002–2006 schon am 
Staatstheater meiningen ausübte. zudem war 
er musikalischer leiter des opernstudiengangs 
an der zürcher hochschule der Künste.

orchesterKArAoKe

»Wir glauben, dass politische Veränderung mit 
Singen im chor beginnt!« So stand es irgend-
wann 2005 auf einem zettel in der Toastbar auf 
St. pauli. ob es Werbung für eine politische 
Vereinigung war oder den Kirchenchor, wissen 
wir nicht mehr. Sicher ist dagegen, dass es 
inspiration für den zweitgrößten Spaß nördlich 
der Elbe wurde. nach einem prototyp in der 
neutralen Schweiz, hat sich Kampnagel 2007 
der politischen Veränderung angenommen: 
einmal im Jahr singen hamburger und inter-
nationale Gäste mit den Jungen Symphonikern 
hamburg popsongs. Das Konzept ist simpel, es 
passiert nicht mehr als das Wort verspricht, die 
 Euphorie ist unerwartet und grenzenlos: mitt-
lerweile hat orchesterkaraoke Ausflüge in die 
internationale Welt der Großgruppen-Konzept-
kunst zwischen basel und Toronto gemacht. 
nun kehrt orchesterkaraoke zurück, um der 
politischen bestimmung gerecht zu werden 
und einen beitrag zur Demokratisierng des 
neuen lokalen Konzertsaals zu leisten.  
 mATThiAS Von hArTz

Und bitte! Einsatz zur Karaoke
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mAtthiAs Von hArtz 
KonzEpT, rEGiE, moDErATion

matthias von hartz studierte in nürnberg und 
an der london School of Economics Ökono-
mie und an der Universität hamburg regie. Er 
inszenierte unter anderem für Theater der Welt, 
Wiener Festwochen, Kampnagel, bayrisches 
Staatsschauspiel und am Deutschen Schau-
spielhaus hamburg, wo er das mehrjährige 
Format go create resistance zum Thema Glo-
balisierung entwickelte.

Von 2006 bis 2011 leitete matthias von hartz mit 
Tom Stromberg das Theaterfestival impulse in 
nrW. 2008 relaunchte er das internationale 
Sommerfestival auf Kampnagel und war fünf 
Jahre Künstlerischer leiter. Für die berliner 
Festspiele konzipierte er zusammen mit Frie 
leysen das Festival Foreign Affairs und leitete 
es bis 2016. Seit letztem Jahr ist matthias von 
hartz co-Kurator des Athens und Epidaurus 
Festival and Artistic Advisor des manchester 
international Festival. Ab 2018 ist er Künstle-
rischer leiter des zürcher Theaterspektakels.

JAn WulF 
KArAoKEmASchinE

Jan Wulf studierte Jura, musikwissenschaft 
und Kulturmanagement in hamburg und paris. 
Schon während dieser zeit sammelte er Erfah-
rungen beim radio. Als freier mitarbeiter des 
norddeutschen rundfunks begleitete er unter 
anderem die Kultur- und popszene-Sendungen 
»Sonntakte« und »hamburg Sounds«. Seit 2011 
ist er bei nDr 90,3 auch als moderator, repor-
ter und Sprecher zu erleben und für die musik 
der ältesten radiosendung der Welt, dem »ham-
burger hafenkonzert«, zuständig.

Daneben engagiert sich Jan Wulf als freier Kul-
tur- und orchestermanager. projekte führten 
ihn zu zahlreichen Festivals wie den berliner 
Festspielen und dem luminato-Festival in 
Toronto. 2001 gehörte er zu den mitbegrün-
dern des orchesters Junge Symphoniker ham- 
burg, deren Erster Vorsitzender er bis heute  
ist. in seiner verantwortungsvollen Tätigkeit 
als Karaokemaschine wird Jan Wulf von Anne  
hartenstein unterstützt.



Junge symphoniKer hAmburg

»Wir wollen die menschen für den sinfonischen Klang begeistern!« Und so  
stehen Vielfalt, die lust auf neues und der Spaß am musizieren im mittelpunkt 
der orchesterphilosophie der Jungen Symphoniker hamburg. Klassische, 
romantische und moderne Werke gibt es in den Konzertprogrammen genauso zu 
hören wie musik des Film-, rock- und pop-Genres. bis zu zehn Konzerte geben 
die Jungen Symphoniker hamburg pro Jahr. Die meisten Auftritte bestreitet das 
orchester mit seinem chefdirigenten bruno merse, aber auch Gastdirigenten 
wie zum beispiel Jan Dvořák stehen regelmäßig am pult. 

im Jahr 2017 spielten die Jungen Symphoniker hamburg unter anderem einen 
Konzertabend und ein Kinderkonzert zum Thema »1001 nacht« mit jungen Tän-
zern des hamburg ballett John neumeier, das Abschlusskonzert des Festivals 
Theater der Welt mit der syrischen Sängerin lena chamamyan und die ham-
burger Erstaufführung von John cages Komposition 103 mit dem Film One11 
zum Auftakt des internationalen Festivals für Experimentelle musik vom Klub 
Katarakt. 

Das orchester zählt derzeit circa 105 aktive laienmusiker. Finanziell trägt sich 
der gemeinnützige Verein Junge Symphoniker hamburg ausschließlich durch 
Konzerteinnahmen und Spenden. 
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Besetzung

Violine I
Amélie michler (Konzertmeisterin)
Shanno panjwani
carolin burbass
Simone brüning
Ulrike Wolff
roman rotermund
natalia Gerigk
Sophia Vieth
ole Woitschach
Sarah Kubitza
Sylvia michaelis
markus rehm
Katja Götz
maike raveling
Julia Warncke
Svenja Drachsel
Adrian Ulrich

Violine II
carolin Kuhn
Anne Kaack-heyens
mathilde lüdtke
mareike leanka
Anneke Stepanik
mareike Fischer
Verena von bodelschwingh
Valeska hug
mareike Fiebig
Anke Gehrmann
Anna Tavassol
maria Schultze-Florey
Kerstin Krüger
Katharina rehkopf
Saskia Kreis 
marie Schierloh
Alex Klein

Viola
Veronika Weiss
Anika bresser
Jette Schnee
Sandra martin
Katharina Scheunemann
Johannes boysen
ly Schulz
constantin Schulz
Dorothee Schekelinski
mathias Johann
mascha rotermund

Violoncello
Tobias otto
melanie couson
myriam malota
nora Kowalski
Eva büchele
Julius heile
Jana reimer
michael Wolff
Juliane pöche
Katharina iversen
Sophia Sieveking
Annegret Günther

Kontrabass
Susanne Schott
Shuggi m. Arnemann
Ando Yoo
maren hirsch
Arne Schmidt

Flöte
lena Albrecht
Silke Torsch

Oboe
Janine Epp

Klarinette
Tim beger
lena Schlesinger

Fagott
Arne Kühl
ingrid neumann

Horn
benedikt Weiss
Fabienne liebram
Karin liau
maike Dondrup

trompete
matthias michaelis
christoph haase
michael langkamp

Posaune
Jiei Schitter
noemie Sei
Johannes Karnatz

tuba
michel blümel

Klavier
mischa Schumann

Harfe
marie zimmer

e-Bass
Daniel Stritzke

schlagwerk
moritz Schwalgin
Stefan Weinzierl
Tobias malota
 
Drumset
leonard lazar

Produktionsleitung
Tobias otto
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