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sofia gubaidulina
zum geburtstag
23./24.10.2009

freitag, 23.10.2009
NDR, Rolf-Liebermann-Studio

20 uhr: konzert 1

ndr sinfonieorcHester
leitung: stefan asbury
ivan monigHetti, violoncello

sofia gubaidulina
märchenpoem
für Orchester
„und: das fest ist in vollem gang“
für Violoncello und Orchester
„stimmen … verstummen …“
Sinfonie in zwölf Sätzen

samstag, 24.10.2009
NDR, Rolf-Liebermann-Studio

20 uhr: konzert 2

mitglieder des 
ndr sinfonieorcHesters
leitung: stefan geiger
Hildegard Wiedemann, sopran
vytautas Juozapaitis, bariton
cHristopHer franzius, violoncello solo
sofia gubaidulina, aquaphon

sofia gubaidulina
Quattro
für zwei Trompeten und zwei Posaunen
am rande des abgrunds
für sieben Violoncelli und  
zwei Aquaphone
risonanza
für drei Trompeten, vier Posaunen, 
Orgel und sechs Streichinstrumente
(Dt. Erstaufführung)
perception
für Sopran, Bariton und  
sieben Streichinstrumente

1
„Seien Sie Sie selbst“, riet Dmitrij Schostakowitsch vor 50 Jahren der 

Moskauer Studentin Sofia Gubaidulina, „haben Sie keine Angst, Sie 

selbst zu sein. Ich wünsche Ihnen, dass Sie auf ihrem eigenen falschen 

Weg weitergehen.“ Derart bestärkt, wagte es die junge Musikerin 

tatsächlich, die offiziell ausgeschilderten Trassen des sozialistischen 

Realismus und des Komponistenverbandes zu ignorieren – und setzte 

sich schließlich gegen alle kulturpolitischen Widerstände durch. Heute 

gilt Sofia Gubaidulina, die seit langem schon in Appen vor den Toren 

Hamburgs ihren Wohnsitz hat, als eine der wichtigsten Komponistinnen 

unserer Zeit.

Ihren 78. Geburtstag feiert sie im Oktober 2009 mit zwei Konzerten 

beim NDR. Das NDR Sinfonieorchester gratuliert mit dem Solisten 

Ivan Monighetti und unter der Leitung von Stefan Asbury – inklusive des 

legendären Dirigenten-Solos in der zwölfsätzigen Sinfonie „Stimmen … 

verstummen …“. Am Abend ihres Geburtstags wird Sofia Gubaidulina 

dann höchstpersönlich in einem Kammerkonzert mitwirken – sie über-

nimmt eines der Aquaphone in ihrem fulminanten Stück „Am Rande  

des Abgrunds“.
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Als die Violinistin Carolin Widmann 2004 den renommierten Belmont-

Preis für ihre besonderen Bemühungen um die Neue Musik entgegen-

nahm, lobte die Jury „ihren Mut zur emotionalen Offensive und den tie-

fen Ernst ihrer musikalischen Gestaltung“. In der Tat verleiht Widmann 

Werken, um die die meisten ihrer Kollegen einen Bogen machen, eine 

einzigartige Ausdruckstiefe. „Ich bin eine sehr risikoreiche Spielerin“, 

sagte sie einmal in einem Interview, „auf der Bühne möchte ich ganz 

viel sagen und ausdrücken. Schrecklich wäre doch, als Künstler nur auf 

Sicherheit zu spielen und zu leben und zu denken. Bloß niemandem 

wehtun, keine falsche Sache angreifen – das würde die Kunst ad absur-

dum führen.“ Auch bei ihrem NDR Portraitkonzert geht die Schwester 

des Komponisten Jörg Widmann nicht auf Nummer sicher. Stattdessen 

hat sie ein geradezu enzyklopädisches Programm der modernen Violin-

literatur zusammengestellt. Ausgehend von Ravels Sonate für Violine 

und Violoncello, die streckenweise bi- oder atonal komponiert ist, führt 

der Weg bis zu Boulez’ „Anthèmes“ und zur deutschen Erstaufführung 

der „Calices“ von Saariaho. Zwei weitere Solisten von Weltklasse,  

Christian Poltéra und ihr langjähriger Duopartner Dénes Várjon, werden 

Carolin Widmann begleiten.
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carolin Widmann
& friends

dienstag, 24.11.2009
NDR, Rolf-Liebermann-Studio

20 uhr 

carolin Widmann, violine
cHristian poltéra, violoncello
dénes várJon, klavier

bernd alois zimmermann 
sonate für violine und klavier

Wolfgang riHm  
duo-monolog 
für Violine und Violoncello

george benJamin
three miniatures
für Violine solo

pierre boulez 
anthèmes i 
für Violine solo 

maurice ravel  
sonate für violine und violoncello 
a-moll 

kaiJa saariaHo 
calices 
für Violine und Klavier 
(Dt. Erstaufführung) 

2
24.11.2009
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dienstag, 08.12.2009
NDR, Rolf-Liebermann-Studio

20 uhr 

fretWork
clare Wilkinson, mezzosopran 

JoHn Joubert 
the fellowship of the stretched string 

peter scultHorpe
djililie

elvis costello
put away forbidden playthings

Henry purcell
fantazia no. 8

tan dun
a sinking love 

orlando gougH
birds on fire ii

micHael nyman
if

Henry purcell
fantazy upon one note

barry guy
buzz

stepHen Wilkinson
the garden
at the manger

Henry purcell
in nomine in 6 parts

gavin bryars
in nomine after purcell

duncan druce
three poems of Henry vaughn

in kooperation mit 
NDR Das Alte Werk

3
Als „Land ohne Musik“ verschrien zu sein, war das unfreundliche Schick-

sal, das England fristen musste, als nach dem frühen Tod Henry Purcells 

im Jahre 1695 für zwei Jahrhunderte kein wirklich bedeutender Kompo-

nist mehr auf der Insel geboren wurde. In den vergangenen Jahrzehnten 

aber haben sich die Blicke des kontinentalen Europa mit wachsendem 

Staunen auf die originelle, von keiner Dogmatik gehemmte Schar zeit-

genössischer britischer Komponisten gerichtet, deren Werke sich erfri-

schend unberechenbar zwischen ironischem Traditionalismus, snobis-

tischem Schönheitskult und vergnüglicher Provokation bewegen. 

Nicht nur aus England, sondern aus aller Welt nahen die Gratulanten, 

wenn es im Purcell-Jahr gilt, den 350. Geburtstag des „Orpheus Britan-

nicus“ zu begehen, der einmal als „der Stolz und der Liebling der Nation“ 

verehrt wurde. Bedeutende Musiker wie Bryars, Nyman und Tan Dun 

haben Widmungsstücke auf Purcell geschrieben. Und das Gamben-

Ensemble Fretwork – „the finest viol consort on the planet“, wie ein Kri-

tiker schrieb – zeigt sich bei dieser Hommage ganz in seinem Element:  

im Wechselspiel alter und neuer Musik, vergangener Zeiten und gegen-

wärtiger Ansichten.
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„birds on fire“
purcell & neue musik
08.12.2009
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music and visuals 

freitag, 26.02.2010
NDR, Rolf-Liebermann-Studio

20 uhr

komposition und musikalische leitung:
J. peter scHWalm
sopHie clements, visuals
leo abraHams, gitarre
cHristopH buHse, schlagzeug
James cHeung, piano
Joel Harries, gitarre
tim Harries, bass

Xpii 
Xpvii
Xpiiib
Xpvib
d, etc.
like pictures
tHis toWn
orange
daHlia
from mode to mode
fast age
regime cHange begins at Home
mantramania

in kooperation mit 
NDR Kultur

4 „Meine Musik kreiert suggestive Räume, die ebenso die reale Welt 

reflektieren wie sie imaginäre Umgebungen einbeziehen“, erklärt Jan 

Peter Schwalm, „dabei liegt der Fokus stets auf dem transparenten 

Gesamtbild aus verschiedenen Klangerzeugern und rhythmischen 

Strukturen.“ In den letzten Jahren komponierte der Wahl-Londoner 

Schwalm für Theater und Film, realisierte verschiedene Projekte mit 

Brian Eno, Eivind Aarset oder dem Choreografen Hofesh Shechter und 

trat mehrfach beim vielbeachteten „Punkt“-Festival in Norwegen auf. 

Untrennbar mit Schwalms  konzeptioneller Arbeit verbunden ist das 

Moment der Überraschung – der Zuhörer, aber auch des Komponisten 

selbst. Dafür hat er die Technik des „Multitrack Composing“ entwickelt 

und nutzt zudem das Notebook, um Elemente seiner Konzerte ad hoc  

zu sampeln, zu bearbeiten und live zu „remixen“. Sein Hamburger Pro-

gramm enthält  Kompositionen für Piano, Band und Elektronik, die viel-

fach energetische Loops und pulsierende Motive verarbeiten. Einige 

Stücke entstanden zusammen mit der Londoner Künstlerin Sophie  

Clements. Sie wurde 2008 mit einem der wichtigsten britischen Preise 

für Video-Kunst ausgezeichnet und projiziert ihre assoziativen Bild-

schleifen gleichzeitig auf drei Leinwände.   
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J. peter scHWalm
neW electronic

26.02.2010
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Ein Konzert um Robert Schumann und die Dichter, die er schätzte: 

Eichendorff, Rückert, Clemens Brentano – aber auch ein Konzert über 

die verlorene blaue Blume, über das Widerständige und Untergründige 

in der Kultur der Romantik, das viele Komponisten gerade heute wieder 

zu faszinieren vermag. Schumann etwa war sich lange unschlüssig, ob 

er sich für die Wort- oder Tonkunst entscheiden solle. In sein Tagebuch 

schrieb der 18-Jährige fantastische Erzählungen in der Art Jean Pauls. 

Mauricio Kagel tat, was Schumann sonst mit Texten machte: Er gab den 

kleinen Novellen des Musikers eine Klangumgebung, deutete und kom-

mentierte sie auf seine Weise. Nach Schumanns Romanzen für Frauen-

chor und den wunderbaren Chor-Arrangements von Clytus Gottwald 

leuchtet der NDR Chor noch einmal in die Wirkungsgeschichte des Kom-

ponisten. Denn das Programm kulminiert in Wilhelm Killmayers musi-

kalischem Blick auf den letzten Lebensabschnitt Schumanns in einer 

psychiatrischen Anstalt: „Schumann begab sich in seinem vierundvier-

zigsten Lebensjahr freiwillig in die Heilanstalt von Endenich; er nahm 

am Lebenskampf nicht mehr teil. Dieser jünglingshafte Mann war mehr 

und mehr ein ‚Fremder‘ in einer Umwelt geworden, die erwachsen, 

‚groß‘ sein wollte“ (Wilhelm Killmayer).

donnerstag, 04.03.2010
NDR, Rolf-Liebermann-Studio

dirigent: pHilipp aHmann
elbtonal percussion
mitglieder des 
ndr sinfonieorcHesters 

18.45 uhr: klangradar 3000
klangwellen

20 uhr: konzert

mauricio kagel
mitternachtsstük 
für Stimmen und Instrumente
über vier Fragmente aus dem Tagebuch 
von Robert Schumann (1828)
(Auszüge)

robert scHumann
romanzen op. 69 
für Frauenstimmen und obligates Klavier

gustav maHler /clytus gottWald
urlicht
ich bin der Welt abhanden gekommen

WilHelm killmayer
… was dem Herzen kaum bewusst …  
Acht Chorlieder für Männerchor nach 
Gedichten von J. v. Eichendorff
kammermusik nr. 2 – schumann in 
endenich

in kooperation mit 
NDR Chor

5
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ndr cHor
„urlicHt“

04.03.2010
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Altes Werk oder neues werk? Arvo Pärt, dem estnischen Komponisten, 

ist es gelungen, solche Widersprüche in seinem Schaffen zu versöhnen. 

Seine Kompositionen, deren Strenge ihresgleichen sucht, haben eine 

Tiefe und Unmittelbarkeit der spirituellen Erfahrung, wie sie viele Hörer 

nur noch in alter, klassischer oder außereuropäischer Musik zu finden 

glaubten. „Wenn wir an das Innerste der Musik rühren wollen, kommen 

wir nicht vorbei an dem Weg der Reduktion. Mit anderen Worten: Wir 

müssen allen Ballast über Bord werfen – Epochen, Stile, Formen, 

Orchestrierung, Harmonie, Polyphonie –, um zu einer Stimme zurückzu-

finden.“ Es ist die Sehnsucht nach der verlorenen Einheit, die Pärt 

erfüllt. In seinem faszinierenden Buch über Pärt spürt der Sänger, Diri-

gent und Autor Paul Hillier den Quellen dieser neuen Musik in der alten 

nach: im Gregorianischen Gesang, bei Perotinus, Machaut, Dufay. Seine 

erstaunlichen Erkenntnisse über die Wahlverwandtschaften zwischen 

Pärt und den mittelalterlichen Meistern liegen auch dem äußerst unge-

wöhnlichen Programm seines Hamburger Konzerts zugrunde:  

eine vorweggenommene Gratulation zu Arvo Pärts 75. Geburtstag am 

11. September 2010.

donnerstag, 11.03.2010
St. Johannis am Turmweg

20 uhr

tHeatre of voices
leitung: paul Hillier

guillaume de macHaut
veni creator spiritus

arvo pÄrt  
missa syllabica – Kyrie, Gloria

perotin
beata viscera

arvo pÄrt
missa sillabica – Credo

anonymus (frz.)
o maria maris stella
o maria virgo

Hermannus contractus 
alma redemptoris mater

arvo pÄrt
Wallfahrtslied

guillaume dufay 
alma redemptoris mater

arvo pÄrt
missa syllabica – Sanctus, Agnus, Ite

anonymus (frz.)
post missarum

anonymus (engl.)
stond wel moder under roode

arvo pÄrt
stabat mater

in kooperation mit 
NDR Das Alte Werk

6
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paul Hillier
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arvo pÄrt
tHeatre of voices  
11.03.2010
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George Antheil steht als Ideengeber im Zentrum dieses Programms: 

Der „Bad Boy of Music“ und einstige Bürgerschreck ist immer noch als 

einer der großen amerikanischen Wegbereiter unkonventioneller, ja 

skandalträchtiger neuer Musik im Gedächtnis. Und Amerika und seine 

Musik des 20. Jahrhunderts spielt auch sonst die Hauptrolle an diesem 

Abend, der selten gehörte Werke für zwei und vier Klaviere versammelt. 

John Cage darf hier natürlich genausowenig fehlen wie die intensive, 

meditative Musikvorstellung Morton Feldmans. Von Edgard Varèse, den 

Zappa glühend verehrte, ist mit „Amériques“ eines seiner richtungs-

weisenden Stücke zu hören, und zwar in einer selten gespielten, acht-

händigen Klavierfassung, die der Komponist seinerzeit selbst in Angriff 

genommen hatte. Das Klavierduo GrauSchumacher, bekannt für seine 

Erkundungen abseits des gewöhnlichen Repertoires, hat sich für diesen 

Abend mit zwei herausragenden Interpreten der zeitgenössischen Sze-

ne zusammengetan, von denen einer, Steffen Schleiermacher, auch mit 

einer Uraufführung vertreten sein wird: Ein Klavierfest der ganz eigenen 

Art im Rolf-Liebermann-Studio des NDR.
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bad boys
of tHe piano
07.05.2010

freitag, 07.05.2010
NDR, Rolf-Liebermann-Studio

20 uhr

grauscHumacHer piano duo
andreas grau, götz schumacher 
steffen scHleiermacHer, klavier
Josef cHristof, klavier
nn, schlagzeug

edgard varese
amériques 
Version für zwei Klaviere zu acht 
Händen

frank zappa
ruth is sleeping
für zwei Klaviere 

JoHn cage
three dances for two prepared pianos 

morton feldman 
piece for four pianos

george antHeil 
ballet mécanique
Version für vier Klaviere und 
Schlagzeuger 

steffen scHleiermacHer
neues Werk
für zwei Klaviere
(UA, Auftragswerk des NDR)7
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Er galt als einer der Eigenwilligsten unter den Protagonisten der Musik 

unserer Zeit: Mauricio Kagel, der am 18. September 2008 in Köln ver-

storben ist. Über viele Jahre hinweg war er der Reihe NDR das neue 

werk eng verbunden – zuletzt 2004, als er im Rolf-Liebermann-Studio 

eine vielbeachtete Konzertserie unter dem Titel „Der frühe Cage – der 

späte Kagel“ ausrichtete. Im Gedenken an den großen Komponisten  

und Musikerneuerer wird ein zweitägiges NDR Programm noch einmal 

die ironisch-leichtfüßige Ästhetik erkunden, die Kagel immer so 

unverwechselbar machte.

Bekannt geworden war Kagel unter anderem mit seiner Idee vom „instru-

mentalen Theater“, das Musik und Schauspiel eng verbindet. In der Kon-

zertszene „Ein Brief“ etwa erhält die Sopranistin ein Schreiben, dessen 

Inhalt durch Vokalisen und Gesten dargestellt wird. Wohl am deutlichsten 

zeigt sich der Humor des gebürtigen Argentiniers in seinen „10 Märschen 

um den Sieg zu verfehlen“, die zwar sehr zackig daherkommen, wegen 

durcheinanderlaufender Metren den Gleichschritt aber unmöglich 

machen. Wie sagte schon Groucho Marx, durchaus ein Verwandter Kagels 

im Geiste: Militärische Intelligenz ist am Ende ein Widerspruch in sich.
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Hommage a
mauricio kagel
18./19.06.2010

freitag, 18.06.2010
NDR, Rolf-Liebermann-Studio

20 uhr: konzert 1

ndr sinfonieorcHester
dirigent: fabrice bollon
karla csordas, sopran
Jean lorrain, sprecher

mauricio kagel
interview avec d.
pour Monsieur Croche et Orchestre
ein brief
Konzertszene für Mezzosopran und 
Orchester
10 märsche um den sieg zu verfehlen 
les idées fixes 
Rondo für Orchester 

samstag, 19.06.2010
NDR, Rolf-Liebermann-Studio

20 uhr: konzert 2

ndr cHor
rascHer saXopHon Quartett
ensemble „l’art pour l’art“

mauricio kagel
acustica
für experimentelle Klangerzeuger  
und Lautsprecher
les inventions d’adolphe sax
Kantate für Kammerchor und  
Saxophonquartett

8
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1 sofia gubaidulina zum geburtstag
 23.10.09 € 16,– / ermäßigt € 8,– | 24.10.09 € 12,– / ermäßigt € 6,–

2 carolin Widmann & friends
 24.11.09 € 12,– / ermäßigt € 6,–

3 „birds on fire“ purcell& neue musik
 08.12.09 € 16,– / ermäßigt € 8,–

4 J. p. scHWalm | neW electronic music and visuals
 26.02.10 € 12,– / ermäßigt € 6,–

5 ndr cHor | „urlicHt“
 04.03.10 € 18,– / ermäßigt € 9,–

6 arvo pÄrt | tHeatre of voices | paul Hillier
 11.03.10 € 16,– / ermäßigt € 8,–

7 bad boys of tHe piano
 07.05.10 € 12,– / ermäßigt € 6,–

8 Hommage a mauricio kagel
 18.06.10 € 16,– / ermäßigt € 8,– | 19.06.10 € 12,– / ermäßigt € 6,–

konzertkarten
für alle konzerte in Hamburg bei: NDR Ticketshop im levantehaus | mönckebergstraße 7

20095 Hamburg | telefon 0180 - 1 78 79 80* | fax 0180 - 1 78 79 81* | e-mail ticketshop@ndr.de 

sowie bei allen bekannten vorverkaufsstellen. auf den kartenpreis werden 10% vorverkaufsgebühr 

erhoben. | *(bundesweit zum ortstarif für anrufe aus dem deutschen festnetz, preise aus dem 

mobilfunknetz können abweichen) 
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Hören und genießen

Die Konzerte von
NDR das neue werk
hören Sie auf NDR Kultur.

Frequenzen unter 
ndrkultur.de
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