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Dies war die wichtige einsicht der generation von Cage und Feldman: 

Dass in der musik nicht allein der Weg des (technisierten) „Fortschritts“ 

gilt. mit einem mal waren nach den heroischen tagen der avantgarde  

völlig andere fortschreitende linien zu erkennen – solche der reinen 

klangkunst, neuer zeit-strategien und zwangfreier neu-intensivierungen 

des Hörens. 

insofern führt eben auch ein Weg von Cage und Feldman – zwei kompo-

nisten, denen wichtige etappen der neuen saison gewidmet sind –  

bis zu arvo Pärt, der im mittelpunkt des letzten konzertprojekts steht. 

Der blick auf Pärts estland oder nach island, wo der Wind schon immer 

anders wehte, zeigt einmal mehr, dass an den vermeintlichen rändern 

des künstlerischen betriebs mitunter das ungewöhnlichste entstehen 

kann – und man immer bereit sein sollte, sich überraschen zu lassen.

Cage, schon ende der Fünfziger beim nDr aktiv, kam in seinen jungen 

Jahren von einer ganz anderen, unvermuteten richtung her, nämlich 

direkt von schönberg, dessen hingebungsvoller schüler er in den Vier-

zigern gewesen war. arnold schönberg war eine großunternehmung der 

gerade erst gegründeten reihe nDr das neue werk vorbehalten: Hier 

fand 1954 die konzertante uraufführung seiner oper „moses und aron“ 

statt, die den internationalen erfolgszug des stücks einleitete. nun  

wird es erneut einen besonderen Platz im Programm einnehmen. ingo 

metzmacher leitet die Wiederaufführung des kompromisslos visionären 

Werks gleich in den ersten Wochen der neueröffneten elbphilharmonie. 

Wir freuen uns, wenn sie dabei sind!

andrea zietzschmann Dr. richard armbruster

Leitung NDR Orchester, Chor und Konzerte Redaktionsleitung NDR das neue werk

Fortschritt meint vielleicht, die Natur zu  b e h e r r s c h e n. 
In der Kunst scheint es aber darum zu gehen, auf die Natur zu  h o r c h e n ... 
Denn unser Erfahrungshorizont heute hat sich erweitert. 
Nicht, indem wir das Alte verlieren, denn das Neue nimmt nie den Platz des Alten ein – 
sondern indem wir andere Nutzungsmöglichkeiten von Kunst entdecken ...
John Cage 
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samstag, 19.11.2016
Hamburg, Kampnagel, K6

18 Uhr | Konzert

nDr CHor
leitung: PHiliPP aHmann 
anDra Darzins, Viola

tHomas Cornelius, Celesta

sÖnke sCHreiber, Percussion

morton FelDman 
rothko Chapel 

JoHn Cage
Four2

Julian anDerson 
Four american Choruses 

1
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„If you celebrate it, it’s art, 
if you don’t, it isn’t.“
John Cage

sonntag, 20.11.2016
Hamburg, Kampnagel, K6

19.30 Uhr | Tanztheater

ensemble musikFabrik, köln

Dirigent: WarWiCk stengårDs
alexanDra Waierstall, 
konzept/Choreographie

anna PeHrsson, Dani broWn,
ioanna ParaskeVoPoulou, 
Harry kousHos, tänzer

JoHn Cage
sixteen Dances

for soloist and Company of three

merCe CunningHam 1958 im nDr stuDio (V. l.)

Carolyn broWn, JoHn Cage, DaViD tuDor unD

im rahmen von „greatest Hits – Festival für zeitgenössische musik“

in kooperation mit elbphilharmonie konzerte und kampnagel

Das vollständige Programm des Festivals erscheint in einer separaten 

broschüre und parallel unter www.greatest-hits-hamburg.de

einen starken akzent auf amerikanische musik des 20. Jahrhunderts legt 

die diesjährige ausgabe des Festivals „greatest Hits“, das zum zweiten 

mal unter programmlicher mitwirkung von nDr das neue werk statt findet. 

Der nDr Chor bringt Werke in das Programm ein, bei denen das zele-

brieren des klangs eine geradezu meditative erfahrung werden kann. bei 

der komposition seines stücks „rothko Chapel“ hatte morton Feldman 

die riesigen, schwarz schimmernden gemälde des großen amerikanischen 

malers vor augen. in ein ähnlich gelassenes klangliches nirvana führt  

John Cages number Piece „Four2“. mit seinen „16 Dances“, die in einem 

tanz-abend mit der musikfabrik köln auf dem Programm stehen, unter-

nahm Cage anfang der 50er-Jahre einen ersten ausflug in das reich des 

zufalls. auf kunstvolle Weise kommen hier neun emotionen der indischen 

rasa-Ästhetik zum ausdruck, „doch es schien keinen unterschied zu 

machen, ob sorge oder Furcht zuerst an der reihe sind“, schrieb Cage – 

für die Wahl der  abfolge sorgte schließlich der Wurf einer münze.
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Freitag, 27.01.2017
Elbphilharmonie, Kleiner Saal

19.30 Uhr | Gesprächskonzert 

kammermusikalisCHer 
VorabenD 
gesprächskonzert mit ingo 

metzmacher und internationalen 

gästen zu entstehungsgeschichte 

und konzertanter nDr uraufführung 

(1954) von schönbergs oper

„moses und aron“

teilnehmer der gesprächsrunde: 

nuria sCHÖnberg nono 
ingo metzmaCHer, Dirigent 

ulriCH krÄmer, Herausgeber bei 

der schönberg-gesamtausgabe 

ClauDia zenCk, universität Hamburg

musiker: 

kolJa blaCHer, Violine 

Özgür ayDin, klavier 

antHea kreston, Violine 

Volker JaCobsen, Viola 

Jason DuCkles, Violoncello 

arnolD sCHÖnberg 
Phantasy op. 47 

für Violine und klavier 

streichtrio op. 45 

2
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„Denn nur das Neue, 
Ungesagte 
ist in der Kunst 
sagenswert.“ 
Arnold Schönberg 

in seiner „Harmonielehre“

samstag, 28.01.2017
Elbphilharmonie, Großer Saal

20 Uhr | Konzert

nDr elbPHilHarmonie orCHester
Dirigent: ingo metzmaCHer 
Franz grunDHeber, moses

JoHn Daszak, aron

lini gong, ein junges mädchen

Verena usemann, eine kranke

Jürgen saCHer, ein junger mann

CHristoPH liebolD, 
ein anderer mann/ephraimit

ralF lukas, ein Priester

CHor Der komisCHen oPer berlin
DaViD CaVelius, einstudierung

arnolD sCHÖnberg 
moses und aron

unvollendete oper,

text vom komponisten

(konzertante aufführung)

Von „moses unD aron“ (Hamburg 1954)

bei Den Proben zur urauFFüHrung 

gertruD sCHÖnberg mit iHrer toCHter nuria

in zusammenarbeit mit dem 

arnold schönberg Center Wien

in kooperation mit 

elbphilharmonie Hamburg

am 12. märz 1954 leitete Hans rosbaud Chor und orchester des nWDr 

bei der konzertanten uraufführung von „moses und aron“ in der Hambur-

ger musikhalle – ein epochales Datum in der geschichte Hamburgs als 

musikstadt. zu beginn der spielzeit in der elbphilharmonie kehrt das Werk, 

längst anerkannt als eine der wichtigsten opern des 20. Jahrhunderts, 

zum Hamburger orchester des nDr zurück. als Dirigent der aufführung 

konnte ingo metzmacher gewonnen werden. schönbergs gewaltiges Werk 

ist ein torso geblieben, doch gerade darin offenbart sich für metzmacher 

eine wegweisende, zukunftsgerichtete besonderheit dieses stücks:  

„ich denke manchmal, dass komponisten in unvollendeten Werken Wege 

gegangen sind, die sie noch nicht selbst durchdrungen haben – deswegen 

sind diese stücke besonders interessant ... ohne schönberg wäre die 

moderne ganz anders verlaufen. er hat es gewagt, aus dem bekannten 

system herauszutreten. ich versuche mir immer vorzustellen, wieviel mut 

man dafür haben musste.“
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Freitag, 10.02.2017
Elbphilharmonie, Kleiner Saal

18 Uhr | Konzert

nDr kammerorCHester
Dirigent: Daníel bJarnason 
sÆunn tHorsteinsDóttir, 
Violoncello

anna tHorValDsDóttir
ró 

Haukur tómasson
stemma  

alti ingolFsson
object of terror  

Páll ragnar Pálsson
neues Werk 

für Violoncello und ensemble

(Uraufführung, gemeinsames  

Auftragswerk von NDR und 

Los Angeles Philharmonic Orchestra)

Daníel bJarnason
over light earth 

3
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„Merken Sie sich 
den Namen: 
Anna Thorvaldsdóttir. 
Sie ist eine der 
originellsten und 
expressivsten 
Stimmen in der 
gegenwärtigen 
Komponistenszene.“ 
Alan Gilbert

Freitag, 10.02.2017

samstag, 11.02.2017
Elbphilharmonie, Großer Saal

jeweils 20 Uhr | Konzerte

nDr elbPHilHarmonie orCHester
Dirigent: esa-Pekka salonen
Víkingur ólaFsson, klavier

CHarles eDWarD iVes
the unanswered Question

anna tHorValDsDóttir
aeriality

Haukur tómasson
klavierkonzert

(Uraufführung, gemeinsames  

Auftragswerk von NDR und 

Los Angeles Philharmonic Orchestra)

igor straWinsky
Der Feuervogel 

(Vollständige Ballettmusik)

samstag, 11.02.2017
Elbphilharmonie, Kleiner Saal

18 Uhr | Konzert

Víkingur ólaFsson, klavier

sÆunn tHorsteinsDóttir,  
Violoncello

baCH & iCelanD:
Werke von JoHann sebastian 
baCH, Daníel bJarnason (Urauf-

führung), tHuríDur JónsDóttir 
(Uraufführung) und Jón norDal 

Vikingur olaFsson

Das Festival wird kuratiert von Daníel bjarnason und Vikingur ólafsson

Das vollständige Programm des Festivals finden sie unter 

www.ndr.de/dasneuewerk

Wer island noch immer nur mit geysiren und Vulkanen verbindet, hat 

etwas verpasst. Die musikszene der insel boomt, und Pop-stars wie björk 

sind bloß die spitze des sprichwörtlichen eisbergs. auch im bereich der 

kunstmusik machen junge komponisten oder instrumentalisten wie 

sæunn thorsteinsdóttir und Vikingur ólafsson international von sich 

reden. unter den komponisten zählt derzeit wohl die 1977 geborene anna 

thorvaldsdóttir zu den profiliertesten: „surreal wie das nordlicht“ seien 

ihre „auratischen klangwelten“, schrieb „Die zeit“ vor kurzem über ihre 

musik. und über den Pianisten ólafsson urteilte die Fachzeitschrift „Piano 

news“ kurz und bündig: „Den muss man gehört haben!“ mit einem drei-

tägigen, von ólafsson und dem komponisten Daníel bjarnason kuratierten 

Festival stellt der nDr musik und musiker aus island vor. am Pult des  

nDr elbphilharmonie orchesters steht dabei ein ausgewiesener anwalt 

nordischer stilwelten: Der Finne esa-Pekka salonen. 
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montag, 06.03.2017
Elbphilharmonie, Kleiner Saal

19.30 Uhr | Konzert

ensemble reCHerCHe (Freiburg)

& gÄste
lisa FornHammar, sopran

morton FelDman
i met Heine on the rue Fürstenberg 

two Pieces for Cello and Piano

Four instruments

instruments iii 

For Franz kline

Anschließend: NACHTSTUDIO 

morton FelDman
musik zu 

„Willem de kooning: the Painter“

(mit Filmvorführung)

musik zu 

„Jackson Pollock“

(mit Filmvorführung)
4
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„Sound is all our 
dreams of music. 
Noise is music’s 
dreams of us.“
Morton Feldman

morton FelDman

Film und malerei gehörten zu den bereichen der kunst, die morton  

Feldman immer faszinierten. insofern war es kein zufall, dass er seinen 

Durchbruch als junger komponist anfang der 50er-Jahre erzielte,  

als ein Projekt diese beiden sphären zusammenführte. Feldman erhielt 

den prestigeträchtigen auftrag, die musik für Hans namuths Doku-

mentarfilm über den großen amerikanischen maler Jackson Pollock zu 

schreiben. Das Honorar bestand in einer Pollock-zeichnung – kein Wunder 

also, dass weitere Filmmusiken folgten, unter denen vor allem die zu 

einem De kooning-Film herausragt, ein ähnliches malerportrait, das zwölf 

Jahre später entstand. Diese zentralen kompositionen Feldmans spielt 

das ensemble recherche im rahmen seines Debüts in der elbphilharmonie 

live zur Filmprojektion, eingebunden in ein fein austariertes kammer-

programm, das noch einige andere seiner schönsten und wirkungsvollsten 

Werke vereint. 
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montag, 10.04.2017
Elbphilharmonie, Kleiner Saal

19.30 Uhr | Konzert

ensemble moDern (Frankfurt)

Dirigent: n.n. 
Vito zuraJ, künstlerische 

gesamtleitung

Vito zuraJ
aftertouch

Deuce

schub’rdy g’rdy

Warm-up

Contour

la femme 100 têtes

top spin

5
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Portrait Vito zuraJ
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„Mein Jahr in der Internationalen Ensemble 
Modern Akademie war das bislang wichtigste 
Ereignis in meinem künstlerischen Leben. 
Ich hatte mit Musikern Kontakt, die extrem 
viel Lust haben, Dinge auszuprobieren.“  
Vito Zuraj

Vito zuraJ

am 24.03.2017 spielt das nDr elbphilharmonie orchester im großen 

saal der elbphilharmonie die uraufführung von Vito zurajs neuem 

orchesterwerk (genauer Programmhinweis siehe s. 24)

kompositionspreise hat Vito zuraj schon etliche erhalten, zuletzt den 

Claudio-abbado-Preis der berliner Philharmoniker. Doch was bedeuten 

Preise? entscheidend bleiben am ende die erfolge der Werke bei Publi-

kum und musikern, und über deren zuspruch kann sich der slowene  

in seiner jungen karriere wirklich nicht beklagen. Was macht das beson-

dere seiner musik aus? „zurajs klangsprache ist spektakulär, die mate-

rialbeherrschung in der behandlung unerwarteter geräuschsäulen und  

-orkane beeindruckend“, formulierte es einmal eine Jury von musikexper-

ten. Hoch originell ist auch eine der wiederkehrenden Quellen seiner 

musikalischen inspiration: Der komponist ist erklärter tennisfan, und 

das ist an Werk titeln wie „top spin“, „Changeover“ oder „Deuce“ auch 

deutlich abzulesen. raumkonzeptionen, bewegungen im raum spielen 

stets eine wichtige rolle; in „top spin“ etwa müssen die drei schlag-

zeuger immer schneller ihr Drumset umkreisen, was zu wahrhaft leis-

tungssportlichen intensitäten führt. 
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mittwoch, 24.05.2017
Resonanzraum St. Pauli,

Hochbunker Feldstraße

20 Uhr | Konzert

trio CatCH
boglárka PeCze, klarinette

eVa boesCH, Violoncello

sun-young nam, klavier

kristóF baráti, Violine (als gast)

gérarD Pesson
Catch sonata

tHomas aDes
Catch op. 4  

santiago Díez-FisCHer
neues Werk 

(Uraufführung)

Vito zuraJ
Chrysanthemum

márton illés
rajzok iii  

Anschließend: NACHTSTUDIO 

Helmut laCHenmann
allegro sostenuto  

mit einer einführung in das stück 

von Helmut lachenmann

6
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trio CatCH

tr
io

 C
at

CH
im

 r
es

on
an

zr
au

m

„Das Hören, die 
Begegnung mit 
Kunst überhaupt 
müsste als eine 
Art Abenteuer 
erfahren werden, 
voller Entdeckun
gen und Über
raschungen.“ 
Helmut Lachenmann

trio CatCH

Catch! – mit andern Worten: Wie schafft man es, sein Publikum gefangen 

zu nehmen? beim trio Catch kann man das wichtigste anliegen der  

musikerinnen schon am namen ablesen. ihre stärksten lockmittel beim 

Publikumsfang: uneingeschränkte Virtuosität – und eine auf jedes noch  

so ungewöhnliche Werk genau eingerichtete klangvorstellung. Die kombi-

nation von klarinette, Violoncello und klavier hatte für komponisten  

von jeher einen beson deren Charme. Hier vereinen sich ein blas-, ein 

streich- und ein tasten instrument zu einer denkbar vielfältigen Fülle von 

klang qualitäten. Fünf zum teil eigens für ihr ensemble geschriebene  

Werke sowie einen klassiker der zeitgenössischen musik stellt das trio 

Catch nun vor: márton illés setzt in „rajzok iii“ auf den sound eines 

Hybrid klaviers, Vito zuraj spielt in „Chrysanthemum“ auf Puccini an, und 

Helmut lachenmanns „allegro sostenuto“ ist eine systematische klang-

studie über das Phänomen des nachhalls.
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Freitag, 09.06.2017
St. JohannisHarvestehude

20 Uhr | Konzert

tHeatre oF VoiCes
leitung: Paul Hillier 
iris oJa, mezzosopran

CHris Watson, bariton

orbis Quartett 
n.n., klavier

CHristoPHer boWers- 
broaDbent, orgel

7
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tHeatre oF VoiCes
arVo PÄrt
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„Ich kann meine Musik mit dem weißen Licht 
vergleichen, das alle Farben in sich beinhaltet. 
Nur ein Prisma ist fähig, die Farben zu brechen 
und zur Erscheinung zu bringen. Dieses Prisma 
kann das Bewusstsein des Hörenden sein.“
Arvo Pärt

ein abenD mit musik Von 
arVo PÄrt

teil 1. kirCHenmusik: 

CHor unD orgel

Veni creator spiritus            

berliner messe                     

kyrie

gloria

alleluiavers i + ii

Veni sancte spiritus

Credo

sanctus

benedictus

agnus

 

teil 2. kammermusik unD gesang

Psalom                        

Variations                  

es sang vor langen Jahren    

summa                       

spiegel im spiegel       

Wallfahrtslied           

   

teil 3. naCHtmusik mit CHor

Virgencita                  

Pari intervallo             

salve regina               

Da pacem                   

nunc dimittis 

arVo PÄrt

„man hört unvorbereitet ein stück musik – und weiß sofort, dass es von 

Pärt ist. mit schostakowitsch ist es vielleicht ähnlich. aber wir haben 

wahrlich nicht viele komponisten in unserer zeit, die in jedem stück so 

deutlich zeigen: Das bin ich.“ neeme Järvis bemerkung spricht die kompro-

misslose individualität des estnischen komponisten an, die ihn längst welt-

berühmt gemacht hat. Pärt selbst hat freilich immer darauf hingewiesen, 

wie lang der Weg war, bis er seine eigene musikalische sprache gefunden 

hatte. Paul Hillier, leiter des ensembles „theatre of Voices“, gehört zu 

den engsten künstlerischen Partnern des komponisten – und das nicht nur 

auf dem konzertpodium, wie man seit seiner 1997 in oxford erschienenen 

studie zu Pärts musik weiß. Der Dirigent hat für das nDr konzert ein  

Programm entworfen, das er so in seinen vielen konzerten noch nie reali-

sieren konnte: zwischen Chormusik und kammerwerken, vokalem solo 

und geistlichen stücken entwickelt sich ein dichtes netz der beziehungen 

– ein neuer Weg durch die vielfältige Welt der musik arvo Pärts.
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stoxiC tunes – Die zWeite runDe

Die neue reihe toxiC tunes hat sich in der saison 2015/2016 erfolgreich 

im resonanzraum st. Pauli etabliert. angesichts der saal-stimmung und 

betriebstemperatur während der ersten spielzeit – im Publikum, on stage 

wie back stage – musste nicht wirklich groß darüber sinniert werden,  

ob es hier weitergehen sollte. und soviel ist klar: an punktgenau in den 

resonanzraum passenden Projekten herrscht kein mangel. 2017 erwartet 

das Publikum wieder eine anzahl aus dem rahmen fallender abende mit 

kreativen Performances, gastlichen gesprächen und gut gelaunten musi-

kalischen grenzübertretungen – das ganze im Wechsel moderiert von 

manuela krause und Felix kubin.

toxiC tunes ist eine gemeinsame unternehmung von nDr das neue werk und nDr Jazz. 

im Dezember 2016 wird die neue spielzeit in einer eigenen Veröffentlichung vorgestellt; 

aktuelle infos auch unter ndr.de/toxictunes.
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toxiC
tunes

Oy MATTHIAS LOIBNERASMUS TIETCHENS
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Dienstag, 21.02.2017 | 20 Uhr

aFrika / DiasPora /
are We monk?

feat. oy: Joy FremPong, vocal, 

electronics, performance &

marCel blatti aka „lleluJa-Ha“, 
drumset 

feat. Florian Weber, piano &  

live-electronics 

moderiert von manuela krause

oy ist eine band wie aus einer ande-

ren Welt: Die loops aus gesungener 

Polit-Poetik, elektronik und Drums 

wirken mitunter, als wehten sie vom 

ältesten klangkontinent des Planeten 

herüber. Denn die sängerin Joy Frem-

pong hat ghanaische Wurzeln und 

immer eine message. oys Widerpart 

und Partner an diesem abend, Florian 

Weber mit seinem unverblümt expres-

sionistischen Jazzklavier, wird diese 

Feier noch befeuern. Der Preisträger 

des echo Jazz covert sogar Coldplay 

oder lady gaga und greift gern auch 

auf nord- und westafrikanische 

rhythmen zurück.

Dienstag, 25.04.2017 | 20 Uhr

alPenglüHn & HurDy
gurDy: beat tHe staDel

feat. mattHias loibner,  

hurdy gurdy (drehleier) & electronics

feat. mattHias sCHrieFl, 

trumpet & alphorn & tuba

feat. luCas niggli, drumset

feat. Felix beHrenDt, bass

moderiert von manuela krause

nostalgie ist auch nicht mehr das, 

was sie mal war. genau: Wer denkt, 

wenn von Drehleiern und alphörnern 

die rede ist, könne es sich nur um 

bespaßungen der sorte kastelruther 

& Wildecker handeln, der wird an die-

sem abend überrascht werden. loib-

ners Drehleier: ein magisches instru-

ment, das zwischen mittelalter-retro 

und modernstem soundspektrum von 

einer klangoffenbarung zur nächsten 

führt. schriefl und seine blechsamm-

lung: Wenn es bei der nur bleiben wür-

de. Wahrscheinlich werden an diesem 

abend auch noch seine massiven kuh-

glocken, die Vogellockpfeifen und 

zwei seiner Hauptinstrumente aktiv 

sein – euphonium und melodika.

Dienstag, 21.03.2017 | 20 Uhr

Hamburg, 
tor zum lÄrm

feat. asmus tietCHens, processed 

electronic & acoustic sounds 

feat. marC riCHter, 8-channel-  

surround-concert

feat. mark boombastik,  

live-sampling, beatboxing 

moderiert von Felix kubin

Hamburgs elektroakustischer unter-

grund – diesmal eine etage höher im 

Hochbunker zu gast. asmus tiet-

chens, urvater der Hamburger noise-

bewegung und gefeierter Pionier elek-

troakustischer klangkunst, steht seit 

den späten 70er-Jahren mit über 100 

Veröffentlichungen für eine szene 

jenseits des allzu etablierten musik-

betriebs ein. marc richter ist Vertre-

ter der jüngeren generation und 

betreiber des einflussreichen labels 

„Dekorder“. und mark boombastik als 

beatboxer der ersten stunde wird mit 

seinem unnachahmlichen echtzeit-

looping die klänge von tietchens und 

richter rhythmisieren.
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konzert
HinWeise

Freitag, 24.03.2017 | 20 Uhr
Hamburg, Elbphilharmonie

Vito zuraJ
urauFFüHrung

nDr elbPHilHarmonie orCHester
Dirigent: JuraJ valČuha 
Valeriy sokoloV, Violine

Vito zuraJ
Do-over 

(Uraufführung, 

Auftragswerk des NDR)

béla bartók
Violinkonzert nr. 2

sergeJ ProkoFJeW
sinfonie nr. 3 c-moll

op. 44

Donnerstag, 15.06.2017 | 20 Uhr
Freitag, 16.06.2017 | 20 Uhr
Hamburg, Elbphilharmonie

kaiJa saariaHo
DeutsCHe erstauFFüHrung

nDr elbPHilHarmonie orCHester
Dirigent: aNdrés orozco-estrada 
geralD Finley, bariton

kaiJa saariaHo
true Fire

für bariton und orchester

(Deutsche Erstaufführung, Auftrags-

werk des NDR in Zusammenarbeit  

mit dem Los Angeles Philharmonic

Orchestra, BBC Symphony Orchestra

und Orchestre National de France)

HeCtor berlioz
symphonie fantastique op. 14

Mittwoch, 11.01.2017 | 18.30 Uhr
Donnerstag, 12.01.2017 | 20 Uhr
Hamburg, Elbphilharmonie

erÖFFnungskonzerte   
elbPHilHarmonie
WolFgang riHm
urauFFüHrung  

nDr elbPHilHarmonie orCHester
chor des bayerischeN 
ruNdfuNks
Ndr chor
Dirigent: thomas heNgelbrock 
anJa Harteros, sopran

Wiebke leHmkuHl, mezzosopran

PHiliPPe Jaroussky, Countertenor

Jonas kauFmann, tenor

bryn terFel, bassbariton

iVeta aPkalna, orgel

Programm u.a.

WolFgang riHm
neues Werk

(Uraufführung, 

Auftragswerk des NDR, gefördert 

durch Nikolaus W. Schües)

Donnerstag, 06.04.2017 | 20 Uhr
Freitag, 07.04.2017 | 20 Uhr
Sonntag, 09.04.2017 | 11 Uhr
Hamburg, Elbphilharmonie

mattHias PintsCHer   
urauFFüHrung   

nDr elbPHilHarmonie orCHester
Dirigent: christoph escheNbach 
bo skoVHus, bariton

mattHias PintsCHer
neues Werk 

für bariton und orchester

(Uraufführung, Auftragswerk der  

Elbphilharmonie, initiiert und  

ermöglicht von Nikolaus Broschek)

gustaV maHler 
sinfonie nr. 6 a-moll

ur- unD erstauFFüHrungen in konzerten Des nDr elbPHilHarmonie orCHesters

wOLFGANG RIHM MATTHIAS PINTSCHERVITO ZURAJ KAIJA SAARIAHO

25 
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Der uraufführung von „moses und aron“ in Hamburg (das linke bild zeigt 

eine Probe unter Hans rosbaud in der musikhalle) gingen über mehrere 

Jahre hinweg kontakte zwischen arnold schönberg, seiner Familie und 

dem damaligen nWDr voraus. Winfried zillig hatte im Juni 1951 das Ham-

burger nWDr-orchester in einer exemplarischen rundfunkproduktion von 

schönbergs monodram „erwartung“ geleitet (solistin war ilse zeyen). 

schönberg erhielt in kalifornien kenntnis von dieser unternehmung und 

schickte als Dankesgruß die rechts abgebildete Portraitphotographie 

nach Hamburg, mit einer eigenhändigen Widmung an das orchester. einen 

monat später, am 13. Juli 1951, starb er in los angeles. Winfried zillig, 

Herbert Hübner, Hans schmidt-isserstedt und Hans rosbaud gehörten  

in den nachfolgenden Jahren zu den Hauptförderern eines weiteren Ham-

burger schönberg-Projekts, das dann nach vielfältigen absprachen mit  

der Witwe des komponisten 1954 mit der uraufführung von „moses und 

aron“ realisiert werden konnte.
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 1 greatest Hits auF kamPnagel
  19.11.2016  € 18,– / ermäßigt € 9,–

  20.11.2016  € 25,– / ermäßigt € 12,50

  Festivalpass € 69,– / ermäßigt € 39,–

  (Preise inkl. Vorverkaufsgebühr, weitere konditionen siehe unter www.greatest-hits-hamburg.de)

 2 arnolD sCHÖnberg – moses unD aron
  27.01.2017  € 12,– 

  28.01.2017  € 62,– / € 52,– / € 35,– / € 21,– / € 12,– 

 3 FestiVal in Der elbPHilHarmonie – into iCelanD
  10.02.2017 | 18 uhr  € 15,–

  11.02.2017 | 18 uhr  € 15,–

  10.02.2017 | 20 uhr  € 62,– / € 52,– / € 35,– / € 21,– / € 12,– 

  11.02.2017 | 20 uhr  € 62,– / € 52,– / € 35,– / € 21,– / € 12,– 

 4 musiC, Paintings & Film – morton FelDman
  06.03.2017  € 24,– / € 18,– / € 12,– 

 5 Warm-uP – Portrait Vito zuraJ  
  10.04.2017  € 24,– / € 18,– / € 12,– 

 6 trio CatCH im resonanzraum
  24.05.2017  € 14,– / ermäßigt € 7,–

 

 7 arVo PÄrt – tHeatre oF VoiCes
  09.06.2017  € 20,– / ermäßigt € 10,–

  toxiC tunes
  einzelkartenpreis jeweils  € 12,– / ermäßigt € 6,–

Die konzertkarten erhalten sie bei:

nDr ticketshop im levantehaus

mönckebergstraße 7 | 20095 Hamburg

telefon (040) 44 192 192 | Fax (040) 44 192 193 

e-mail ticketshop@ndr.de 

sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. 

auf den kartenpreis werden 10% Vorverkaufs-

gebühr erhoben.

konzertadressen:

Elbphilharmonie Hamburg

Platz der Deutschen einheit 1 | 20457 Hamburg

Resonanzraum St. Pauli

Feldstraße 66 | 20359 Hamburg

Kampnagel

Jarrestraße 20 | 22303 Hamburg

St. Johannis-Harvestehude

Heimhuder straße 92 | 20148 Hamburg

imPressum
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konzert
karten

Herausgegeben vom Norddeutschen Rundfunk

Programmdirektion Hörfunk

orchester, Chor und konzerte

rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

dasneuewerk@ndr.de

ndr.de/dasneuewerk

Leitung NDR Orchester, Chor und Konzerte: 

andrea zietzschmann

Redaktion NDR das neue werk: 

Dr. richard armbruster

Koordination: 

Janina Hannig, Cathérine Dörücü

TOXIC TUNES: 

armbruster, stefan gerdes (nDr Jazz)

Texte:

armbruster, Dr. ilja stephan 

markus kritzokat 

Fotos:

Picture alliance | DPa (titel, s. 19); Johannes arlt 

(s. 4, 5); susanne schapowalow | nDr (s. 7); klaus 

kallmorgen (s. 9, 26); ari magg (s. 11); Culture- 

images | lebrecht | betty Freeman (s. 13); Hans-

Christian schink (s. 15); yvonne schmedemann 

(s. 17); [m] Jann Wilken (innenansicht des reso-

nanzraums s. 20, 21); sash seurat samson (s. 22); 

Julia Wesely (s. 23 l.); Picture alliance | DPa 

(s. 24 l.); tom stojko (s. 24 r.); Felix broede 

(s. 25 l.); ralph mecke (s. 25 r.); Filmwerkstatt 

Düsseldorf (s. 22 r.); richard Fish | arnold schön-

berg Center Wien (s. 27); Culture-images | leb-

recht music & arts | george newson (rückseite) 

nDr | markendesign

gestaltung: klasse 3b

litho: otterbach medien kg gmbH & Co.

Druck: beisner Druck gmbH & Co. kg, buchholz  
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Hören und genießenUKW-Frequenzen unter ndr.de/ndrkultur, im Digitalradio über DAB+ 

DIE KONZERTE DER REIHE NDR DAS NEUE WERK
HÖREN SIE AUF NDR KULTUR

Musizieren ist für mich
„

maximale Passion,

“MARTIN GRUBINGER

Leidenschaft und Intensität.
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„My concern at times is nothing more than establishing a series 
of practical conditions that will enable me to work. For years I said 
if I could only find a comfortable chair I would rival Mozart.“
Morton Feldman

morton FelDman

Vorn: arVo PÄrt


