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OLIVIER MESSIAEN (1908 – 1992)
Réveil des oiseaux (1953) • 28’
für Klavier und Orchester / for piano and orchestra
Minuit (Mitternacht)

19.30 Uhr
Rede / Talk

4h du matin, l’aube, réveil des oiseaux
(4 Uhr nachts, Morgengrauen, Erwachen der Vögel)
Chants de la matinée (Morgenlieder)

DAVID ROTHENBERG
What Birds Sing

Midi: grand silence (Mittag: Große Stille)

(auf Englisch / in English)
Die deutsche Übersetzung finden Sie hier im Programmheft
Original text in English can be found on our website CLSX.de

CLAUDE VIVIER (1948 – 1983)
Orion (1979) • 14’

�� PAUSE / INTERMISSION ��

DAVID ROTHENBERG Philosoph / Philosopher
PIERRE-LAURENT AIMARD Klavier / Piano

20.20 Uhr
Konzert / Concert

HR-SINFONIEORCHESTER FRANKFURT/
FRANKFURT RADIO SYMPHONY
BRAD LUBMAN Dirigent / Conductor

GEORGE CRUMB (1929 – 2022)
A Haunted Landscape (1984) • 17’
AUGUSTA READ THOMAS (* 1964)
Words of the Sea (1995/96) • 18’
I.

…words of the sea… (Worte des Meeres)

II. …the ever-hooded, tragic-gestured sea…
(das ewig verhüllte, sich tragisch gebärdende Meer)

CLSX.de – Partner für Musik gUG
In Kooperation mit / in cooperation with:

III. …beyond the genius of the sea… (jenseits des Genius des Meeres)
IV. …mountainous atmospheres of sky and sea… (Homage to Debussy)
(gebirgige Atmosphären aus Himmel und Meer)
Das Konzert wird von Deutschlandfunk Kultur mitgeschnitten.
The concert is recorded by Deutschlandfunk Kultur.
Das Konzert findet am Dienstag, dem 10.05.2022 auch in der Elbphilharmonie Hamburg statt.
The concert will also be presented at the Elbphilharmonie Hamburg on Tuesday, 10.05.2022.

MASTERWORKS OF THE 20TH CENTURY

Mit diesem Konzert startet eine neue Konzertreihe, die wir speziell für die Berliner
Philharmonie konzipiert haben. Erstklassige internationale Orchester präsentieren Meisterwerke des 20. Jahrhunderts im wohl schönsten Konzertsaal der
Moderne. Im Mittelpunkt stehen Stücke, an deren Ur- oder Erstaufführung sich
einige unserer Besucherinnen und Besucher vielleicht noch erinnern und deren
Wiederaufführung sie sich hoffentlich – ebenso wie wir – herbeigewünscht haben.
In einer Zeit, in der das Repertoire internationaler symphonischer Konzerte
zunehmend verarmt und Tourneeorchester fast ausschließlich Standardprogramme mit einem kleinen Kanon an Werken des 19. und frühen 20. Jahrhunderts spielen, setzt diese neue Initiative auf die Weiterentwicklung des Repertoires ebenso
wie der Konzertformate. Sie richtet sich damit an ein wachsendes internationales
Publikum mit einer großen Spannweite an musikalischen Interessen und einer
zunehmenden Neugier und Offenheit für neue Veranstaltungsformen.
In die Veranstaltungen beziehen wir eigenständige Reden von Wissenschaftlerinnen und Künstlern ein, die sich auf bestimmte Aspekte der jeweiligen Programme beziehen. Die Anregung zu einer solchen Erweiterung des Konzerts

entstand bei einem Besuch der Mailänder Scala. Ein dort ausgestelltes historisches Plakat aus dem Jahr 1834 kündigte im Rahmen einer Aufführung von Rossinis Il Barbiere di Siviglia neben diversen Balletteinlagen auch die Darbietung
eines Physik-Professors an. Dabei ging es um drei Experimente, »die in unserer
Stadt noch nie zu sehen waren«, darunter eines mit dem Titel »Der neue SpiegelTelegraph“.
Uns hat beeindruckt, dass Musik damals nicht nur mit anderen Kunstwerken
kombiniert wurde, sondern dass es in diesen Veranstaltungen auch um uns
gemeinsam betreffende lebenspraktische Fragen ging. Auch die Komponistinnen und Komponisten unserer Zeit gehen keineswegs nur mehr oder weniger komplexen Spielereien nach, sondern setzen sich allen Ernstes mit unserer
Welt auseinander. Natürlich können physikalische Experimente heute besser im
Film als im Theater präsentiert werden. Aber wir setzen darauf, dass ein lebendiger philosophischer bzw. wissenschaftlicher Diskurs unsere Hörerlebnisse – und
unsere gemeinsame Auseinandersetzung darüber – zu bereichern vermag.
An unser Konzert am 9.5. schließen sich drei Konzerte in der Saison 2022/23 an.
Träger dieser Reihe ist die gemeinnützige Gesellschaft CLSX.de – Partner für
Musik gUG, die speziell für die Veranstaltung von Konzerten in Berlin gegründet wurde. Die Tourneen, die auch Veranstaltungen in der Hamburger Elbphilharmonie einschließen, werden von Karsten Witt Musik Management mit einem
sich entwickelnden Netzwerk internationaler Partner organisiert. Dazu gehören
neben der Elbphilharmonie das hr-Sinfonieorchester Frankfurt, deSingel in Antwerpen und der Deutschlandfunk.
Karsten Witt
Karsten Witt Musik Management
CLSX.de – Partner für Musik

With this concert, we launch a new concert series specially conceived for the Berlin Philharmonie. First-class international orchestras present masterpieces of the
20th century in what is arguably the most beautiful concert hall of the modern
era. The focus is on pieces whose world premieres or first performances some of
our visitors may still remember and whose revival they have hopefully been longing for as much as we have.

At a time when the repertoire of international symphonic concerts is dwindling
and touring orchestras play almost exclusively standard programmes with a small
canon of 19th and early 20th century works, this new initiative focuses on developing repertoire as well as concert formats. It is thus aimed at a growing international audience with a wide range of musical interests and an increasing curiosity
and openness for new concert formatting.

Wir halten sie gerne über unsere zukünftigen Projekte auf dem Laufenden:
Abonnieren Sie unseren Newsletter und profitieren Sie von unserem
Frühbucher-Rabatt sowie einem besonderen Einblick »hinter die Kulisse«
– auch unter clsx.de/backstage/ – mit Interviews, Podcasts und vielem mehr.
Bitte scannen Sie den folgenden QR-Code:

As part of the events, we include talks by scholars and artists that refer to specific
aspects of the respective programmes. The idea for this expansion of the concert
arose during a visit to La Scala in Milan, where a poster from 1834 called attention
to a performance of Rossini’s Il Barbiere di Siviglia, announcing not only various
ballet interludes but also the contribution of a physics professor. It concerned
three experiments “that have never been seen in our city before,” including one
entitled “The New Mirror Telegraph.”
We were impressed by the fact that music at the time was not only combined with
other works of art, but that these performances also dealt with practical questions about life concerning us all. The composers of our time, too, are by no means
merely pursuing more or less complex gimmicks, but are dealing with our world
in all seriousness. Although physical experiments today can be better presented
in film than in the theatre, we are confident that a live philosophical or scientific
discourse can enrich our listening experiences - and our mutual discussion about
them.
Our concert on 9 May will be followed by three concerts in the 2022/23 season.
The sponsor of this series is the non-profit company CLSX.de - Partner für Musik
gUG, which was founded with the specific purpose of organising concerts in
Berlin. The concert tours, which also include events at Hamburg’s Elbphilharmonie, are organised by Karsten Witt Musik Management with an evolving network
of international partners. In addition to the Elbphilharmonie, these include the
Frankfurt Radio Symphony, deSingel in Antwerp, and Deutschlandfunk.

Oder wenden Sie sich per Email an info@clsx.de mit dem Betreff:
NEWSLETTER ABONNIEREN

We would be pleased to keep you up to date on our future projects:
Subscribe to our newsletter and benefit from our early bird discount as well as
a special insight “behind the scenes” – also at clsx.de/backstage/ –
with interviews, podcasts and much more.
Please scan the following QR code

Karsten Witt
Karsten Witt Musik Management
CLSX.de – Partner für Musik

or send an email to info@clsx.de with the subject:
SUBSCRIBE NEWSLETTER

GEORGE CRUMB
Am 6. Februar ist George Crumb im Alter von 92 Jahren in seinem Haus in Pennsylvania gestorben. Der langjährige Professor für Komposition an der University
of Pennsylvania entwickelte in den 60er Jahren seinen unverkennbaren Personalstil und zählte in Amerika bald zu den bekanntesten Komponisten. Stets stellte
er die geheimnisvolle Komponente von Musik in den Mittelpunkt seines Schaffens; als Einflüsse nannte er die Musik von Debussy, Mahler, Bartók und Charles
Ives. Will man seine Musik nach dem Ausschlussprinzip beschreiben, könnte man
sagen: Konzeptuelle Strenge und der (post)serialistische Kampf mit dem Material
waren nicht so sehr seine Sache, und auch auf den Zug des populären amerikanischen Minimalismus sprang er nicht auf. Sein neugieriges Forschen an ungewöhnlichem Instrumentarium und erweiterten Spieltechniken, seine collagierende Technik dienten dagegen einer Musik, die nie hermetisch erscheint – und
deshalb besonders in den USA ein breites Publikum auch jenseits des Spezialistentums erreicht hat. Diese flirrende, farbenreiche, klangtrunkene Musik, deren
kreativ gestaltete Partituren bisweilen den Charakter kleiner Notations-Kunstwerke haben, speist sich aus verschiedenen Quellen: Unbekümmert bediente
sich George Crumb zum Beispiel sowohl aus dem musikalischen und instrumentalen Inventar seiner Heimat, den Appalachen, als auch ihm fernerer Kulturen
Afrikas, Asiens und Lateinamerikas.
In A Haunted Landscape sind es unter anderem chinesische Tempelgongs,
karibische Steel Drums, japanische Kabuki-Klanghölzer, brasilianische Perkussionsinstrumente und das Appalachian Dulcimer, die amerikanische Variante
des Hackbretts, die die ungewöhnlichen Stimmungen des Stückes tragen. »Der
Titel spiegelt mein Gefühl, dass bestimmte Orte auf unserem Planeten von einer
geheimnisvollen Aura durchdrungen sind«, sagte Crumb selbst zu seinem Stück
und verwies auf Orte mit Kräften, die unmittelbar auf den Menschen wirken
können: Andalusien, Delphi, die Wälder von West Virginia stehen auf der Liste
seiner eigenen Landschafts-Erfahrungen – Orte, die eine Geschichte in sich tragen, die eine Idylle ausstrahlen oder, wie die Schlachtfelder historischer Kriege,
ein Gefühl der Bedrohung über die Zeit transportieren. »Die Betrachtung einer
Landschaft kann komplexe psychologische Zustände hervorrufen, und vielleicht
ist Musik das ideale Medium, um die subtilen emotionalen Nuancen zu beschreiben, die in der Schwebe zwischen dem Unterbewussten und dem Bewusstsein
bleiben.«

Brauchen die Klänge, die George Crumb dazu findet, in ihrer Klarheit noch eine
weitere Beschreibung? Ein abgrundtiefer Orgelpunkt, für den die Bässe ihre
untere Saite herunterstimmen, bildet das Fundament für eine Landschaft aus
Klangereignissen – fünf Töne, sieben Töne, geisterhaftes Klopfen, Flächen und
Stille, ein sorgsam aufgebauter Höhepunkt. Von Moment zu Moment kann man
mit den Ohren durch diese Landschaft wandern und sich dem Sog der Musik, den
eigenen inneren Bildern hingeben.

On 6 February, George Crumb passed away at his home in Pennsylvania at the
age of 92. The long-time professor of composition at the University of Pennsylvania developed his distinctive personal style in the 1960s and soon became one
of the best-known composers in America. He invariably placed the element of
mystery at the centre of his work; he cited the music of Debussy, Mahler, Bartók,
and Charles Ives as influences. To describe his music by what it is not, one could
say: conceptual rigour and the (post)serialist struggle with the material were

not his style, nor did he jump on the bandwagon of popular American minimalism. On the other hand, his curiosity-driven exploration of unusual instruments
and extended playing techniques, along with his collage technique, resulted in a
music that never seemed inaccessible – and thus, especially in the USA, reached
a broad audience beyond the realm of specialism. This shimmering, colourful,
sonorous music, whose creatively designed scores often resemble small works of
notational art, feeds on various sources: George Crumb unapologetically drew on
the musical and instrumental inventory of his homeland, the Appalachians, as well
as on distant African, Asian, and Latin American cultures.
In A Haunted Landscape, Chinese temple gongs, Caribbean steel drums, Japanese kabuki timbrels, Brazilian percussion instruments, and the Appalachian
dulcimer are among the instruments that portray the unusual moods of the piece.
"The title reflects my feeling that certain places on our planet are imbued with an
aura of mystery," Crumb himself said of his piece, referring to places with forces
that can have an instant effect on people: Andalusia, Delphi, and the forests of
West Virginia are on the list of his own landscape experiences – places that carry
a history, exude an idyll, or, like the battlefields of historical wars, convey a sense
of threat across time. "The contemplation of a landscape can evoke complex psychological states, and perhaps music is the ideal medium to describe the subtle
emotional nuances that remain suspended between the subconscious and the
conscious."
Do the sounds employed with such clarity by George Crumb for this purpose
need any further description? An abysmal pedal point, for which the double basses retune their lower strings, forms the foundation for a landscape of tonal events
– five notes, seven notes, ghostly knocking, surfaces and silence, a carefully constructed climax. From moment to moment, one’s ears can wander through this
landscape and surrender to the pull of the music and to one’s own inner images.

AUGUSTA READ
THOMAS
Die Musik von Augusta Read Thomas, 1964 im Bundesstaat New York geboren,
ist nuanciert, elegant, kapriziös, lyrisch, farbenreich. »Ich habe das Bedürfnis, in
meinem eigenen Singen/Komponieren zu reflektieren, wie das Zuhören mich
verändert hat«, so die Komponistin, die im Jahr 2000 mit dem Förderpreis der
Ernst von Siemens Musikstiftung ausgezeichnet wurde. »Ich schreibe Musik, die
sich nach Hörenden sehnt – wer auch immer dieses Publikum sein mag – und es
geht mir darum, ehrlich zu sein. Was ich musikalisch sage, wird von einem Geist
der Großzügigkeit geleitet."
Nachdem sie unter anderem in Tanglewood bei Oliver Knussen sowie an der Yale
University und der Royal Academy of Music in London studiert hatte, wurde sie
besonders von Daniel Barenboim und Pierre Boulez , beide damals Dirigenten
des Chicago Symphony Orchestra, gefördert: Im Rahmen einer fast zehnjährigen
Residency dort, die 1997 startete, komponierte sie unter anderem neun orchestrale Auftragswerke und etablierte die MusicNOW Konzertserie. Während sie
inzwischen als eine der wichtigsten Komponistinnen der USA gilt, engagiert sich
Augusta Read Thomas in immer neuen Positionen für die Musikszene und den
musikalischen Nachwuchs. Als Kompositionsprofessorin an der University of
Chicago gründete sie dort beispielsweise 2016 das Chicago Center for Contemporary Composition (CCCC), das vielfältige Aktivitäten rund um zeitgenössische
Musik fördert und bündelt.
Die vier Sätze des Orchesterwerks Words of the Sea beziehen ihren jeweils ganz
eigenen Charakter aus einer poetischen Inspiration: Jeder Satz beschäftigt sich
mit dem Assoziationsraum einer bestimmten lyrische Phrase des Dichters Wallace Stevens.
Trotz der Unterschiedlichkeit der vier Sätze/Szenen/poetischen Phrasen – mal
flüchtig wispernd, mal deklamatorisch – erinnern sie aneinander und beziehen
sich aufeinander. Ein Labyrinth untrennbar verflochtener Verbindungen entsteht.
Das Werk stellt durch eine Reihe kurzer Soli viele verschiedene Orchesterinstrumente in den Mittelpunkt; die spezielle Orchestrierung lässt zudem verschiedene Concertino-Gruppen vorübergehend in den Vordergrund treten. Die Komposition ist in Bewunderung und Dankbarkeit Pierre Boulez und dem Chicago

Symphony Orchestra gewidmet, die Words of the Sea 1996 uraufgeführt und die
erste Aufnahme vorgelegt haben.

reminisce about and relate to one another, resulting in a labyrinth of deeply interdependent connections.

Wallace Stevens (1879–1955) zählt zu den bedeutendsten amerikanischen Lyrikern der Moderne. Sein 1934 entstandenes Gedicht The Idea of Order at Key
West hat diese Musik angeregt und genährt: Es ließ Augusta Read Thomas den
Klang der »Worte des Meeres" imaginieren, die »ewig verhüllte, sich tragisch
gebärdende" Natur des Ozeans würdigen, sich riesige »gebirgige Atmosphären
aus Himmel und Meer" vorstellen und darüber nachdenken, was »jenseits des
Genius des Meeres" liegen mag.

The work was written to feature many of the Chicago Symphony Orchestra’s principal players through a series of brief solos as well as by intricate orchestration
which results in distinct concertino groups momentarily rising to the foreground.
The composition is dedicated with admiration and gratitude to Pierre Boulez and
the Chicago Symphony Orchestra who presented the world premiere and the
first recording, in 1996.

The music of Augusta Read Thomas, born in New York State in 1964, is nuanced,
elegant, capricious, lyrical, and rich in colour. "I yearn to reflect in my own singing/composing the ways that listening has changed me," says the composer, who
was awarded a Composer’s Prize of the Ernst von Siemens Music Foundation in
2000. "I write music that craves a listener – whomever that listener may be – and I
am concerned with speaking honestly. What I say musically is prompted by a spirit
of generosity.”
Having studied at Tanglewood with Oliver Knussen and at Yale University and
the Royal Academy of Music in London, she was particularly encouraged by
Daniel Barenboim and Pierre Boulez, both conducting the Chicago Symphony
Orchestra at the time. During an almost ten-year residency there, which began
in 1997, she composed nine orchestral commissioned works and established the
MusicNOW concert series, to name just a few of her accomplishments. Now considered one of the most important female composers in the USA, Augusta Read
Thomas is active in many positions for the music scene and the next generation
of musicians. As a composition professor at the University of Chicago, for example, she founded the Chicago Center for Contemporary Composition (CCCC) in
2016, which promotes and brings together a wide range of activities around contemporary music.
The four movements of Words of the Sea for orchestra are diverse and distinct,
each undertaking to deal with the evocations prompted by a particular poetic phrase by poet Wallace Stevens. Despite their variety and distinctiveness, in
fleeting whispers or proclamations, the four movements/scenes/poetic phrases

Wallace Stevens (1879–1955) is one of the most important American lyricists of
the modern era. His 1934 poem “The Idea of Order at Key West” prompted and
nurtured this music by alluring Thomas to see and imagine the sound of “words
of the sea,” to appreciate an ocean’s “ever-hooded tragic-gestured” nature, to
imagine vast “mountainous atmospheres of sky and sea,” and to contemplate
what may be “beyond the genius of the sea.”

OLIVIER MESSIAEN
Olivier Messiaen (1908–1992) gehörte zu den einflussreichsten Komponisten des
20. Jahrhunderts, gleichermaßen wegen seines Oeuvres wie wegen seiner legendären Kompositionsklasse am Pariser Conservatoire (zu seinen Schülern gehörten unter anderem Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen und Iannis Xenakis).
Geprägt durch seine eigene gründliche Ausbildung in Klavier, Harmonielehre,
Komposition und Improvisation am Conservatoire (seine Virtuosität als Orgelimprovisator erwarb er in der Klasse von Marcel Dupré) entwickelte er früh kompositorische Parameter, denen er weitgehend treu blieb. Sein 1949 entstandenes
Klavierstück Mode de valeurs et d’ intensités gilt als Initialzündung für die serielle
Musik; sein symmetrisches Modell der »nicht umkehrbaren Rhythmen« sowie
sein Skalenmaterial aus sieben »Modi mit begrenzten Transkriptionsmöglichkeiten« prägen einen großen Teil seiner Musik.
Eine einschneidende Erfahrung waren für den tief katholischen Komponisten
seine Kriegserlebnisse. Sein 1940 im Kriegsgefangenenlager Görlitz komponiertes und uraufgeführtes Quatuor pour la fin du temps, neben der monumentalen
Turangalîla-Sinfonie wohl sein bekanntestes Werk, legt davon Zeugnis ab. Auch
im Quatuor setzt er den Vögeln ein musikalisches Denkmal – ihrem Gesang zu
lauschen war während der Kriegszeit für ihn wohl ein wichtiger Quell der Hoffnung, und sein gesamtes Leben lang untersuchte er, Papier und Bleistift in der
Hand, ihre Klänge in der freien Natur.
Die Uraufführung von Olivier Messiaens Réveil des oiseaux hatte Befremden
ausgelöst: Die Neue-Musik-Gemeinde, versammelt in Donaueschingen, erwartete im Jahr 1953 Abstraktion, serielles sich Abarbeiten an den musikalischen
Parametern – doch was war das? »Es gibt in dieser Partitur nichts außer Vogelgesängen. Alle wurden im Wald gehört und sind vollkommen authentisch«, sagte
Messiaen selbst über seine Komposition. »Einfach« die Natur abzubilden, Vögel
zu Komponisten zu machen, sich auf Natur-Mystik zu berufen (denn für Messiaen
fungierten die Vögel als eine Brücke zum Göttlichen) war vielen Komponistenkollegen suspekt. Messiaen hielt dagegen: »Ich habe begriffen, dass der Mensch
viele Dinge gar nicht erfunden hat, sondern dass sie bereits um uns herum in der
Natur existierten. (...) Das Erwachen der Vögel, wenn sie alle zusammen singen, ist
ein aleatorisches Ereignis. Ich habe also die Vögel gewählt – andere den Synthesizer.«

Doch so treu der passionierte Ornithologe in der Transkription der vielen Vogelstimmen auch war (allesamt namentlich in der Partitur erwähnt) – freilich klingt
sein Werk anders, als würde man morgens im Haus am Waldrand die Fenster
öffnen. Die Annäherung an das überreiche natürliche Vorbild hat ihre Grenzen,
erforderte Kompromisse in Tempo, Lage, Farbe. Die Wahl des Klaviers als Hauptinstrument seiner großen Vogel-Kompositionen (es folgten noch die Oiseaux
exotiques für Klavier und Kammerorchester und der Catalogue d’oiseaux für Klavier solo) lässt auch eher darauf schließen, dass Messiaen den sich ergebenden
Abstraktionsgrad durchaus willkommen hieß. Dieser rückt das Stück ganz klar in
die Moderne und macht aus Réveil des oiseaux anstatt eines Abbilds der Natur
eine Verbeugung vor ihrer Vielfalt – in Form eines überaus virtuosen Klavierkonzertes, seinerzeit kongenial interpretiert von Yvonne Loriod, Messiaens Verbündeter in Kunst und Leben.
Die beste Werkeinführung für Réveil des oiseaux besteht wohl darin, sich im
Frühling in die Natur zu setzen, zu den von Messiaen für die vier Werkteile angegebenen Zeiten. Dann wird man sie an vielen Orten in Mitteleuropa hören: Die
Nachtigall, den Steinkauz, die Heidelerche um Mitternacht; den Grünspecht, das
Rotkehlchen, den Spatz im Morgengrauen; die Grasmücke, die Singdrossel, die
Amsel am Vormittag; den Buchfink, den Buntspecht, den Kuckuck am Mittag.

Olivier Messiaen (1908–1992) was one of the most influential composers of the
20th century, as much for his oeuvre as for his legendary composition class at
the Paris Conservatoire (his students included Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, and Iannis Xenakis). Influenced by his own thorough training in piano,
harmony, composition, and improvisation at the Conservatoire (he acquired his
virtuosity in organ improvisation in Marcel Dupré’s class), he developed compositional parameters early on to which he remained largely faithful. His piano piece
Mode de valeurs et d’ intensités, composed in 1949, is considered the initial spark
for serial music; his symmetrical model of "non-reversible rhythms" as well as his
scale material consisting of seven "modes with limited transcription possibilities"
characterise a large part of his music.
Wartime was a profound experience for the deeply Catholic composer. His Quatuor pour la fin du temps, composed and premiered in 1940 in the Görlitz prisoner-of-war camp and, along with the monumental Turangalîla Symphony, probably

his best-known work, bears witness to this. Also in the Quatuor, he establishes a
musical monument to the birds – listening to their song was likely an important
source of hope for him during the time of war; throughout his life, paper and pencil in hand, he studied their sounds in the wild.
The premiere of Olivier Messiaen’s Réveil des oiseaux provoked astonishment:
the new music community, which gathered in Donaueschingen in 1953, expected
abstraction, a serial working through of musical parameters – but what was this?
"There is nothing in this score but birdsong. All of which were heard in the forest
and are completely authentic," Messiaen himself said of his composition. To "simply" depict nature, to make birds the composers, to invoke natural mysticism (for
Messiaen, birds functioned as a bridge to the divine) was suspect to many fellow
composers. Messiaen countered: "I understood that man did not invent many
things at all, but rather they already existed around us in nature. (...) The awakening of the birds when they all sing together is an aleatoric event. So I chose the
birds – others chose the synthesizer."
But as faithful as the passionate ornithologist was in transcribing the many bird
calls (all mentioned by name in the score) – his work does of course sound different than if one were to open the windows at daybreak in a cottage near the edge
of the forest. The approximation to the abundant natural model has its limits,
requiring compromises in tempo, position, and colour. The choice of the piano as
the main instrument in his large-scale bird compositions (followed by the Oiseaux
exotiques for piano and chamber orchestra and the Catalogue d’oiseaux for solo
piano) also suggests that Messiaen welcomed the resulting degree of abstraction. The latter work clearly moves into modernism and makes Réveil des oiseaux
a bow to nature’s diversity, rather than a copy, in the form of an extremely virtuosic piano concerto, brilliantly interpreted at the time by Yvonne Loriod, Messiaen’s
ally in art and life.
The best introduction to Réveil des oiseaux is probably to sit in nature in the
spring at the times Messiaen indicated for the four parts of the work. The birds
can then be heard in many places in Central Europe: the nightingale, the little owl,
the woodlark at midnight; the green woodpecker, the robin, the sparrow at dawn;
the warbler, the song thrush, the blackbird in the morning; the chaffinch, the great
spotted woodpecker, the cuckoo at noon.

CLAUDE VIVIER
Das, was mich in Viviers Musik am meisten verblüfft hat, war sein ganz und gar
originales musikalisches Genie. Er war einzigartig trotz der verschiedenen Einflüsse, und er hat sich besser als irgendwer sonst darauf verstanden, seine vielfarbige Klangfantasie zu verwirklichen. Auf seinem selbstgewählten Gebiet, dieser
Verführung, die von der Sinnlichkeit komplexer Klänge ausgeht, war er der größte
Meister. – György Ligeti über Claude Vivier
Claude Vivier war bekannt für sein ansteckendes Lachen, und es findet sich
kaum eine Fotografie von ihm, auf der er nicht wenigstens verschmitzt lächelt.
Doch sein Start ins Leben war alles andere als leicht gewesen: 1948 in Montreal
geboren wurde er im Alter von drei Jahren adoptiert – die Identität seiner Eltern
blieb ihm zeitlebens unbekannt. Im katholischen Glauben erzogen strebte er
zunächst das Priesteramt an, wurde aber als Achtzehnjähriger wegen »unreifen
Betragens« des Seminars verwiesen. Nach Studien am Musikkonservatorium seiner Heimatstadt ging er 1971 nach Europa, um zunächst in Utrecht von Gottfried
Michael Koenig und anschließend in Köln unter anderem von Karlheinz Stockhausen zu lernen. Dessen Arsenal kompositorischer Techniken wie Permutation
und Ringmodulation beeinflusste ihn maßgeblich – es findet sich in seiner höchst
individuellen und kraftvollen Musiksprache wieder. Das Leben von Claude Vivier
nahm ein jähes Ende im März 1983: Ermordet von einem 19jährigen Prostituierten, der später für die Tat verurteilt wurde, fand man ihn in seiner Pariser Wohnung auf.
1976 begab sich Claude Vivier auf eine lange Asienreise, die ihn von Japan über
Bali in den Iran führte. Die reichen Inspirationen dieser Reise – rituelle Musikpraktiken, neue Klangfarben, Melodik und Struktur der balinesischen Musik – spiegeln
sich in den Werken der folgenden Jahre, darunter das 1979 entstandene Orion.
Er selbst erklärte in einem Werkkommentar die Struktur des Stückes ganz knapp:
»Orion besteht aus sechs Abschnitten: die Vorstellung der Melodie, die erste Entwicklung der Melodie über ihr selbst, die zweite Entwicklung der Melodie über ihr
selbst, Meditation über die Melodie, Erinnerung an die Melodie und schließlich
die Melodie in zwei Intervallen.«
Es fällt nicht schwer, die Sechsteiligkeit beim Hören nachzuvollziehen: Ruhepunkte mit Gongklängen grenzen die Abschnitte ab. Die Vorstellung der in vier
Teile segmentierten Melodie – sie umfasst, sicher nicht zufällig, alle zwölf Töne

des chromatischen Spektrums – weist Claude Vivier am Anfang den Trompeten
zu, den »Instrumenten des Todes im Mittelalter«. Systematisch zersetzt er die
Klarheit dieser Motive in den folgenden Teilen durch Schichtung, Umkehrung,
Phasenverschiebung, rhythmische Vereinheitlichung, bis aus ihr ein Strom klingenden Materials wird. Am Ende kehrt die Melodie als Tutti deutlich und in ungeheurer Strahlkraft zurück. Zu dieser Wiederkehr – der ewigen Wiederkehr – sagt
er: »Ich habe den Eindruck, in einem Flugzeug auf der Stelle zu treten, ich bewege mich nicht, und doch fliege ich von Kairo nach Kuala Lumpur.«
Das Stück trug den Arbeitstitel Chant aux étoiles, Gesang der Sterne, ehe es nach
dem Sternbild am Himmelsäquator benannt wurde. Die Verbindung zwischen
Mensch und Universum, inneren Räumen und dem All beschäftigte den Komponisten immer wieder. Auch in Orion scheint es beide Sphären zu geben: Irdisch
die Gongs, die menschlichen »he-o«-Rufe, kosmisch vielleicht die entfesselte
Kraft des Orchesterklangs? Claude Vivier sagt dazu: »Finde es selbst heraus!”

What amazed me most in Vivier’s music was his wholly original musical genius. He
was unique despite the various influences, and he was better at realising his multicoloured sound fantasy than anyone else. In his self-chosen field, this seduction
that emanates from the sensuality of complex sounds, he was the greatest master. – György Ligeti on Claude Vivier
Claude Vivier was known for his contagious laugh, and there is hardly a photograph of him in which he is not at least smiling mischievously. But his start in life
was anything but easy: born in Montreal in 1948, he was adopted at the age of
three – the identity of his parents remained unknown to him throughout his life.
Raised in the Catholic faith, he initially aspired to the priesthood, but was expelled
from the seminary at the age of eighteen for "immature behaviour." After studying at the music conservatory in his hometown, he went to Europe in 1971 to study
first in Utrecht with Gottfried Michael Koenig and then in Cologne with Karlheinz
Stockhausen, among others. Stockhausen’s arsenal of compositional techniques
such as permutation and ring modulation had a significant influence on him – it is
reflected in his highly individual and powerful musical language. Claude Vivier’s
life came to an abrupt end in March 1983: he was found murdered in his Paris flat
by a 19-year-old prostitute who was later convicted of the crime.

In 1976, Claude Vivier embarked on a long journey to Asia, which took him from
Japan to Bali and Iran. The rich inspirations of this journey – ritual music practices,
new timbres, melodies, and the structure of Balinese music – are reflected in the
works of the following years, among them Orion, composed in 1979. The composer himself explained the structure of the piece quite succinctly in a commentary
on the work: “Orion consists of six sections: statement of the melody, first development of the melody laid upon itself, second development of the melody laid
upon itself, meditation on the melody, remembrance of the melody, and finally
the melody in two intervals.”
It is not difficult to comprehend the division into six parts when listening: Resting
points are defined by the sound of gongs. At the beginning, Claude Vivier assigns
the presentation of the melody segmented into four parts – it includes, surely
not by chance, all twelve notes of the chromatic spectrum – to the trumpets, the
"instruments of death in the Middle Ages." He systematically deconstructs the
clarity of these motifs in the following sections through layering, inversion, phase
shifting, and rhythmic unification, until it becomes a stream of resounding material. At the end, the melody returns clearly and with tremendous radiance as a tutti.
About this return – the eternal homecoming – he says: "I have the impression that
I’m sitting still on an airplane; I remain in the same place and yet I go from Cairo to
Kuala Lumpur."
The piece had the working title Chant aux étoiles, Song of the Stars, before it was
named after the constellation on the celestial equator. The connection between
man and the universe, inner spaces and outer space was frequently on the composer’s mind. In Orion, too, both spheres seem to exist: maybe the gongs and
the human cries of "he-o" sound earthly, and cosmic the unleashed power of the
orchestral sound? Claude Vivier says: "Go and find out for yourself!”

Texte: Nina Rohlfs
Translations: Elizabeth Pilon

WHAT BIRDS SING –
WAS VÖGEL SINGEN
David Rothenberg,
Autor von: Warum Vögel singen und Stadt der Nachtigallen
Distinguished Professor of Philosophy and Music

Ich verbringe viel Zeit damit, mit Tieren Musik zu machen. Manchmal mit Käfern,
manchmal mit Walen, aber am häufigsten mit Vögeln. Erst neulich trafen sich hier
um die Ecke beim Haus der Kulturen der Welt ein paar hundert Leute und haben
im Tiergarten mehreren menschlichen Musiker:innen zugehört, die zusammen
mit ein paar Nachtigallen-Musikern live gespielt und gesungen haben. Gemeinsam haben wir etwas geschaffen, das keine Spezies allein zu schaffen vermag.
An so etwas versucht sich ein Mensch nur, wenn er glaubt, dass auch Vögel Musiker sein können. Und oft wird mir die Frage gestellt: »David, glaubst du wirklich,
dass Vögel Musik machen?« Dann antworte ich: »Ich weiß, dass Vögel Musik
machen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob Menschen das auch tun.«
Soll das ein Scherz sein? Ganz und gar nicht. Wir alle befinden uns gerade in der
Berliner Philharmonie, einem der weltweit besten Veranstaltungsorte für klassische Musik. Doch wie in vielen anderen Bereichen der heutigen Kultur steht auch
in der Musik zur Debatte, was sie eigentlich »klassisch« macht. Ist es einfach nur
Musik, die den Konventionen der europäischen Harmonielehre, Instrumentierung und Notation folgt und ein gewisses Maß an Planung erfordert?
Natürlich haben wir uns schon viel zu lange an solchen Fragen festgebissen.
Doch erkennen wir an, dass einige Musikstücke und einige Komponisten die
»Prüfung der Zeit« bestanden haben. Das heißt, sie werden über Jahrhunderte
hinweg geschätzt, noch viele Generationen nachdem sich die Zwänge der Weltanschauungen, unter denen diese Musik entstanden ist, unwiderruflich geändert
haben. Oft erscheint uns die Musik einer vergangenen Epoche als das Zeitgemäßeste, was aus dieser Epoche überliefert ist, da unsere heutigen Musiker und
Musikerinnen sie wiederbeleben und einzigartig lebendig erscheinen lassen können, so dass die klassische Musik aus längst vergangenen Zeiten im gegenwärtigen Moment leuchtet.

Die alten Melodien und Harmonien sind auch heute noch für uns von Bedeutung,
denn unsere Liebe zu ihnen wurde von unserer Kultur verinnerlicht, auch wenn
wir uns weiterentwickelt haben. Aber bedenken Sie, dass das, was wir als klassische Musik bezeichnen, in Wirklichkeit höchstens ein paar hundert Jahre alt ist.
Selbst in der menschlichen Evolution ist das nur ein kurzer Augenblick, ganz zu
schweigen von all den anderen Lebensformen, die es gibt.
Doch welche Art von Musik gibt es nicht erst seit Hunderten, sondern schon seit
Millionen von Jahren? Den Gesang der Vögel! Das ist unsere klassischste Musik,
deren Melodien viel mehr Zeit überdauert haben als Messiaen, Beethoven und
sogar Bach. An ihnen muss etwas Richtiges, Wahres und Wesentliches sein. Im
verwobenen Netz des Lebens haben sie ihren exakten und immerwährenden
Platz.
Sicher, Vögel geben seit Millionen von Jahren solche Laute von sich. Aber warum werden sie mit Musik in Verbindung gebracht und als »Gesang« bezeichnet?
Dafür muss es einen Grund geben, denn die meisten menschlichen Sprachen
nennen zumindest einige Vogellaute »Gesang«, im Unterschied zu anderen Lauten, die man als »Rufe« bezeichnet. Bei den Rufen handelt es sich um Laute mit
ganz bestimmten Bedeutungen, wie »Füttere mich«, »Pass auf«, »Hey, ich bin
hier drüben« oder »Hau ab«. Gesänge hingegen werden meist von männlichen
Vögeln erzeugt, und zwar aus zwei Hauptgründen: um ein Revier zu verteidigen
und, noch häufiger, um eine potenzielle Partnerin anzulocken.
Ist das alles? Ist das der Grund, warum Vögel singen? Mag sein. Aber übertragen
Sie es mal auf uns Menschen. Warum machen wir Musik? Um uns zu behaupten
und einen Partner, eine Partnerin anzuziehen? Sicher, es könnte helfen. Aber kein
menschlicher Musikfan kann mit dieser Antwort zufrieden sein.
Warum kommt zum Beispiel ein Buchfink mit einem Gesang wie diesem gut
zurecht (Hörbeispiel 1), während eine Nachtigall einen Gesang wie diesen braucht
(Hörbeispiel 2) mit Hunderten von Phrasen, die stundenlang die ganze Nacht
hier gegenüber im Tiergarten gesungen werden? Wenn beide Gesänge dieselbe
Funktion haben, warum sind sie dann so unterschiedlich?
Vielleicht ist die Frage, warum Vögel singen, nicht so wichtig wie die Frage, was
Vögel singen.
Die Antwort liegt in der Ästhetik. Das hat Charles Darwin schon vor mehr als
anderthalb Jahrhunderten erkannt. Er hörte komplexe Vogelstimmen wie die der

Nachtigall oder der Amsel, betrachtete extravagante physiologische Merkmale
wie das Pfauenrad und schrieb in einem Brief an seinen Kollegen Asa Gray: »Diese Dinge machen mich krank!« Und warum? Weil das Konzept des survival of the
fittest, das Grundprinzip der natürlichen Auslese, solche Exzesse nicht erklären
konnte. Es musste eine andere evolutionäre Kraft am Werk sein, die Darwin später als »sexuelle Selektion« oder »ästhetische Selektion« bezeichnete. Weibchen,
die im Laufe der Zeit solche Verhaltensweisen ausbildeten, bevorzugten manchmal ungewöhnlich aufwendige und umfangreiche Tänze, visuelle Attribute und –
für uns am wichtigsten – Laute. Diese Laute wurden zu Unterscheidungsmerkmalen der einzelnen Arten. Zusammen mit dem Aussehen, dem Verhalten und dem
Lebensraum wird die Musik einer jeden Vogelart also vollständig von den Launen
und Vorlieben der Weibchen bestimmt, die als einzige die schwer fassbare Ästhetik der Vogelwelt verstehen.
Eine ziemlich sexistische Sicht der Natur, sicher, und nicht ohne Abweichungen
von der Norm, aber all dies veranlasste Darwin, in seinem Werk Die Abstammung
des Menschen zu schreiben, dass Vögel »starke Zuneigungen, eine scharfe Wahrnehmung und Geschmack für das Schöne haben«.
Er führte fort: »Jeder weiß, dass Tiere musikalische Töne von sich geben, da wir es
täglich am Gesang der Vögel hören können.« Darwin wusste, dass diesen Tönen
eine Eleganz innewohnt, die keine noch so gute Entschlüsselung des Gesangs als
Sprache erklären kann. Er unterschied den Vogelgesang von anderen Vogelstimmen, weil er jene »subtilere und spezifischere Wirkung hat, die wir musikalischen
Ausdruck nennen ... die Freude, die eine Melodie bereitet.« Während ein Schrei in
der Regel wie ein Schrei klingt, unabhängig davon, welches Tier ihn ausstößt, ist
ein Gesang oft komplizierter als er sein müsste. Seine Schönheit, seine Identität
liegt in den Details.
Diese Details sind allerdings der Aspekt der Vogelmusik, der von Biolog:innen am
häufigsten ignoriert wird. Das liegt daran, dass sie Ästhetik für subjektiver halten
als klar definierte biologische Funktionen. Wir restlichen Menschen jedoch freuen uns, diese Musik wahrzunehmen, und wie auch bei der meisten Menschenmusik können wir sie genießen, ohne sie verstehen zu müssen.
Analyse ist nicht Voraussetzung dafür, Musik zu mögen, egal ob sie von einem
Menschen oder einem Vogel stammt. Was macht einen bestimmten Klang musikalisch? Die Eigenschaften, die Musik von Sprache unterscheiden. Eine musikalische »Äußerung« hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Eine Form und
eine Gestalt. Einen performativen Sinn, der in der Phrasierung enthalten ist, eine

Klangqualität und vor allem eine bestimmte Emotion, die nur durch das Ganze
und nicht durch die einzelnen Teile vermittelt wird.
Im Falle der Sprache hört man das Wort und versteht die Botschaft. Bei zu häufiger Wiederholung langweilen wir uns. Bei zu häufiger Wiederholung. Bei zu
häufiger Wiederholung. Bei zu häufiger Wiederholung. Sie haben verstanden:
Man will die Worte und die Botschaft nicht wieder und wieder und wieder hören.
Aber im Falle der Musik können ein paar Wiederholungen einen Song zu einem
Ohrwurm machen. Wenn wir bei einem Lied auf den Geschmack gekommen
sind, können wir nicht genug bekommen. Wir wollen mehr mehr mehr mehr mehr
mehr vom Gleichen.
Damit kommen wir wahrscheinlich dem Vogelgefühl am nächsten: Einen Gesang
in den Bäumen so sehr lieben zu können, dass wir uns nichts sehnlicher wünschen, als ihn immer und immer wieder in unserem Kopf erklingen zu hören,
wobei bestimmte Neuronen in unserem Gehirn tief berührt werden, genau abgestimmt auf das perfekte Lied, das für uns ewig richtig ist.
Dieser ästhetische Sinn hat sich in den Köpfen der Vögel bis zur Perfektion entwickelt. Ich wünschte, wir Menschen könnten uns unserer flüchtigen, rastlosen,
ständig wechselnden Musik so sicher sein! Jede Woche sind wir auf der Suche
nach dem nächsten Hit, der den alten ablösen soll. Wir sind eine Spezies, deren
Triebe unmöglich zu befriedigen sind. Deshalb haben wir unseren Planeten derart zugerichtet.
Vögel haben das nicht nötig. Sie wissen, wer sie sind und was ihre Lieblingsmusik
ist. Olivier Messiaen nannte sie deshalb »das Gegenteil von Zeit«.
Es kann also nicht schaden, einen Schritt zurückzutreten, die Ohren zu spitzen
und ihrer Musik ein wenig aufmerksamer als sonst zuzuhören.
Hier ist der Gesang der Weidenmusendrossel. In der Nähe meines Wohnorts in
Amerika ist sie ein häufiger Waldvogel. (Hörbeispiel 3)
Hören Sie, was passiert, wenn man den Gesang verlangsamt und die Tonhöhe
senkt: (Hörbeispiel 4)
Fabelhaft! Es ist wie ein Jazz-Trompetensolo, mit Nuancen, einem Luftpolster,
sogar einem Gefühl von Swing. Hört das die weibliche Weidenmusendrossel
so? Möglicherweise. Studien haben gezeigt, dass Vögel fünfmal schneller hören

können als Menschen. In dieser Geschwindigkeit und Tonhöhe können sogar wir
Menschen den Groove leicht erfassen.
Hier nun eine verwandte Singvogelart, die Einsiedlerdrossel. Sie sieht fast genauso aus wie die Weidenmusendrossel, und ihr Gesang ist ähnlich, aber diese Art
hat das Bedürfnis nach einer viel abwechslungsreicheren Melodie entwickelt:
(Hörbeispiel 5)
Verlangsamen Sie den Gesang, und Sie hören die Vielfalt und die Abstufungen
der Tonhöhe und des Klangs: (Hörbeispiel 6)
Bei dieser Geschwindigkeit beginnen wir, den Zauber dieses subtilen und tiefgründigen Vogelgesangs zu hören, über den der Dichter Walt Whitman schrieb:
O flüssig und frei und zart!
O wild und offen zu meiner Seele – oh wundersamer Sänger!
Jede Phrase beginnt auf einer anderen Stufe der Tonleiter. Der Gesang ist nicht
im menschlichen Dur oder Moll gehalten, sondern hat eine ganz eigene Logik
und Schönheit.
Wenn ich die Aufnahme noch mehr verlangsame, kann ich nicht widerstehen mitzuspielen: (Hörbeispiel 7)
Die Musik der Einsiedlerdrossel liegt jenseits menschlicher Begriffe, aber wenn
wir mit ihr musizieren, können wir uns vielleicht stärker hineinfühlen.
Musik ist keine Sprache, erst recht keine universelle. Sie ist eine Form der Kommunikation jenseits der Sprache, die von unserer Welt in die über den Menschen
hinausgehende Welt reicht. Sie kann uns mit der Natur verbinden, sie kann der
Menschheit helfen, sich in die Umwelt einzufügen, anstatt unseren Weg der Zerstörung fortzusetzen.
Nachdem die Naturwissenschaft bisher bei Vogelstimmen vor ästhetischen Fragen zurückschreckte, beginnt sich dies zu ändern. Der große Ornithologe Donald
Kroodsma hat versucht, die Musik der Einsiedlerdrossel zu ergründen, und er
sagte dazu: »Könnte es eine allgemeine Regel ihres Gesangs sein, dass sie die
nächste Phrase so auswählt, dass sie sich besonders von der vorigen unterscheidet? Vielleicht beruht ihr Konzert auf Kontrastreichtum, so dass aufeinanderfolgende Phrasen nicht nur etwas anders sind, sondern sich ganz besonders voneinander abheben.«

Während der Pandemie habe ich in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen
Feldbiologen Dave Gammon und der deutschen Neurowissenschaftlerin Tina
Roeske versucht, die Regeln für den Gesang einer anderen virtuosen Vogelart, der Gartenspottdrossel, herauszufinden. Dieser Vogel ist dafür bekannt, die
Gesänge anderer Vögel zu kopieren. Wir haben jedoch festgestellt, dass er in
Wirklichkeit seine eigenen Gesänge aus der Musik anderer Arten komponiert
und dabei ganz bestimmten ästhetischen Regeln folgt, die nur für seine Art gelten. (Hörbeispiel 8)
Von einer Phrase zur nächsten ändern die Spottdrosseln Tonhöhe und Klangfarbe, sie dehnen und stauchen die Phrasenlänge. Sie »morphen« eine Melodie in
eine andere, die sich nur ein bisschen von der vorigen unterscheidet – genau wie
in vielen menschlichen Musiken üblich.
Vielleicht ist die musikalische Ästhetik nicht so einzigartig für jede Spezies, wie
wir zunächst dachten. Unsere Arbeit »Mockingbird Morphing Music« ist eine der
ersten wissenschaftlichen Arbeiten, die die musikalischen Regeln eines Singvogels in klaren und verständlichen Worten für den Menschen formuliert.
»Wenn ein Löwe sprechen könnte, wir würden ihn nicht verstehen«, schrieb der
Philosoph Ludwig Wittgenstein. Aber wenn ein Löwe singen könnte, würden wir
ihn sicherlich verstehen und seine Musik mit unserer eigenen verschmelzen wollen.
Ein Großteil der schönen Musik in dem Konzert, das Sie gleich hören werden,
ist beseelt von dieser Möglichkeit, die mir in Zeiten so großer Spannungen und
Unruhen Hoffnung gibt für unsere Spezies.
Gehen Sie hinaus und hören Sie sich die älteste Musik, die wir kennen, genau an.
Und finden Sie Ihren eigenen Weg, dabei mitzumachen.
Cold Spring, NY
10. April 2022
Übersetzung: Nina Rohlfs

BRAD LUBMAN
Dirigent / Conductor
Der amerikanische Dirigent und Komponist Brad Lubman hat durch seine Vielseitigkeit, seine eindrucksvolle Technik und seine einfühlsamen Interpretationen in den letzten beiden Jahrzehnten weltweit Anerkennung erlangt. Äußerst
gefragt bei den großen Orchestern in Europa und den USA, hat er mit namhaften Klangkörpern kontinuierliche Partnerschaften aufgebaut, so mit den Symphonieorchestern des Bayerischen Rundfunks, des NDR und des WDR sowie mit
dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin. Neben seiner regen Tätigkeit in
Deutschland ist er mit einem umfangreichen Repertoire, das von der Klassik bis
zur neuesten Orchestermusik reicht, häufiger Gast bei bedeutenden internationalen Orchestern wie Royal Concertgebouw Orchestra, Orchestre Philharmonique de Radio France, Los Angeles Philharmonic, Orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino, Danish National Symphony und dem Shanghai Symphony.
Außerdem arbeitet er regelmäßig mit wichtigen europäischen und amerikanischen Ensembles für Neue Musik zusammen, darunter das Ensemble Modern,
die London Sinfonietta, das Klangforum Wien, das Ensemble Musikfabrik, das
Ensemble Resonanz, die Los Angeles Philharmonic New Music Group und Steve
Reich and Musicians. Er ist künstlerischer Leiter des von ihm mitgegründeten
Ensemble Signal, das in New York seinen Sitz hat. Als Professor für Dirigieren ist
Brad Lubman an der Eastman School of Music in Rochester (New York) tätig.
Aufnahmen von Brad Lubman sind bei den Labels harmonia mundi, Nonesuch,
AEON, BMG/RCA, Kairos, Mode, NEOS und Cantaloupe erschienen. Als Komponist war er 2017 Composer-in-Residence des Grafenegg Festivals. 2020 wurde
ein neues, Rudolf Buchbinder gewidmetes Klavierstück am Wiener Musikverein
uraufgeführt.

Brad Lubman, American conductor and composer, has gained widespread recognition for his versatility, commanding technique, and insightful interpretations over
the course of more than two decades. He is much in demand with major orchestras
in Europe and the US and has been successful in building regular partnerships with

several well-known orchestras and ensembles, including Bavarian Radio Symphony Orchestra, NDR Elbphilharmonie, WDR Symphony, and Deutsches Symphonie-Orchester Berlin. Alongside his busy schedule in Germany, he is frequently
asked to conduct some of the world’s leading orchestras, including Royal Concertgebouw, Orchestre Philharmonique de Radio France, Los Angeles Philharmonic, San Francisco Symphony, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Danish
National Symphony, and Shanghai Symphony.
In addition, he works regularly with some of the most important European and
American ensembles for contemporary music, including Ensemble Modern, London Sinfonietta, Klangforum Wien, Ensemble MusikFabrik, Ensemble Resonanz,
Los Angeles Philharmonic New Music Group, and Steve Reich and Musicians. He
is founding Co-Artistic and Music Director of the NY-based Ensemble Signal. He
is also Professor of Conducting and Ensembles at the Eastman School of Music in
Rochester.
Brad Lubman has recorded for harmonia mundi, Nonesuch, AEON, BMG/RCA,
Kairos, Mode, NEOS, and Cantaloupe. In 2017, he was Composer in Residence at
the Grafenegg Festival. 2020 featured the premiere of a new piano piece written
for Rudolf Buchbinder, premiered at the Vienna Musikverein, which Buchbinder
also recorded for Deutsche Grammophon.

PIERRE-LAURENT
AIMARD
Klavier / Piano
Pierre-Laurent Aimard gilt als Schlüsselfigur im Musikleben unserer Zeit. Er hat
eng mit vielen führenden Komponist:innen zusammengearbeitet, darunter György Ligeti, dessen gesamten Klavierwerke er eingespielt hat. Seine Interpretationen der Musik von Karlheinz Stockhausen, George Benjamin und Pierre Boulez
basieren auf einem intensiven Austausch mit diesen Komponisten. Pierre Boulez
ernannte Aimard im Alter von 19 Jahren zum ersten Solo-Pianisten des Ensemble intercontemporain. Von The Guardian wurde als »einer der besten MessiaenInterpreten überhaupt« gepriesen. Der Pianist stand in enger Verbindung mit
Olivier Messiaen selbst und mit Yvonne Loriod, bei der er am Pariser Konservatorium studierte.

In der Saison 2021/22 bestreitet er viele internationale Tourneen und arbeitet
eng mit führenden Orchestern und Dirigent:innen zusammen. Dazu gehören
die Münchner Philharmoniker/Kent Nagano, das Philharmonia Orchestra/Pablo
Heras-Casado, die Wiener Symphoniker/David Afkham sowie das San Francisco
Symphony Orchestra/Esa-Pekka Salonen, mit denen er Béla Bartóks Klavierkonzerte Nr. 1 und 3 einspielen wird.
In Recitals und Kammermusikprojekten setzt sich Aimard weiterhin für zeitgenössische Komponist:innen ein und führt in dieser Saison u.a. Werke von Klaus
Ospald und Mark Andre auf. Außerdem wird er Messiaens Vingt regards in der
Philharmonie de Paris und im Concertgebouw Amsterdam spielen und mit Mark
Simpson und Jean-Guihen Queyras im Trio Werke von Lachenmann im Auditorio
Nacional de Música und der Elbphilharmonie interpretieren.

Pierre-Laurent Aimard is widely acclaimed as a key figure in the music of our time
and has had close collaborations with many leading composers including György
Ligeti whose complete works for piano he has recorded. He has also worked with
Stockhausen, George Benjamin, and Pierre Boulez who appointed Aimard, aged
19, to become the Ensemble intercontemporain’s first solo pianist. Praised by The
Guardian as “one of the best Messiaen interpreters around,” Aimard has had a
close association to the composer himself and with Yvonne Loriod, with whom he
studied at the Paris Conservatoire.
In the 2021/22 season he continues to tour internationally working closely with
leading orchestras and conductors including Münchner Philharmoniker/Ken
Nagano, Philharmonia Orchestra/Pablo Heras-Casado, hr-Sinfonieorchester/Alain
Altinoglu, Wiener Symphoniker/David Afkham, and San Francisco Symphony/
Esa-Pekka Salonen with whom he will record Bartók’s Piano Concertos Nos. 1 & 3.
In recital and chamber projects, Aimard remains committed to championing contemporary composers, performing works this season by Klaus Ospald and Mark
Andre. He will also give performances of Messiaen’s Vingt regards at the Philharmonie de Paris and the Concertgebouw Amsterdam and collaborate with leading
instrumentalists Mark Simpson and Jean-Guihen Queyras for trio recitals including works by Lachenmann at the Auditorio Nacional de Música and Elbphilharmonie.

DAVID ROTHENBERG
Philosoph / Philosopher
Der Musiker und Philosoph David Rothenberg schreibt seit vielen Jahren über
die Beziehung zwischen Mensch und Natur. Er ist der Autor des Buches Why
Birds Sing über das Musizieren mit Vögeln, das auch in England, Italien, Spanien,
Taiwan, China, Korea und Deutschland veröffentlicht und als BBC-TV-Dokumentation verfilmt wurde. Sein anschließend erschienenes Buch Thousand Mile Song
handelt vom Musizieren mit Walen. Daraus entstand auch ein Film für das französische Fernsehen. Weitere Bücher sind Bug Music über die Geräusche und den
Rhythmus der Insekten sowie Nightingales in Berlin, das auf Deutsch unter dem
Titel Stadt der Nachtigallen: Berlins perfekter Sound erschienen ist. Aus diesem
Buch über eine ganz besondere Vogelart und die Menschen, die mit ihnen musizieren, ist wiederum der unabhängige Dokumentarfilm Nightingales in Berlin
entstanden.
Als Komponist und Jazzklarinettist hat Rothenberg sechzehn CDs unter seinem
eigenen Namen herausgebracht und mit Stars wie Pauline Oliveros, Peter Gabriel, Ray Phiri, Suzanne Vega, Scanner, Elliott Sharp, Umru, Iva Bittová und dem
Karnataka College of Percussion musiziert bzw. Aufnahmen gemacht.
David Rothenberg ist Professor für Philosophie und Musik am New Jersey Institute of Technology.

Musician and philosopher David Rothenberg has written and performed on the
relationship between humanity and nature for many years. He is the author of
Why Birds Sing, on making music with birds, also published in England, Italy,
Spain, Taiwan, China, Korea, and Germany. It was turned into a feature length
BBC TV documentary. His following book, Thousand Mile Song, is on making
music with whales. It was turned into a film for French television. Further books
include Bug Music: How Insects Gave Us Rhythm and Noise, and Nightingales
in Berlin, on one very special species of bird and the humans who make music
with them, which is subject to the independent documentary, Nightingales in
Berlin.

As a composer and jazz clarinetist, Rothenberg has sixteen CDs out under his
own name. He has performed or recorded with Pauline Oliveros, Peter Gabriel,
Ray Phiri, Suzanne Vega, Scanner, Elliott Sharp, Umru, Iva Bittová, and the Karnataka College of Percussion.
Rothenberg is distinguished professor of philosophy and music at the New Jersey
Institute of Technology.

HR-SINFONIEORCHESTER
FRANKFURT

FRANKFURT RADIO
SYMPHONY

Das hr-Sinfonieorchester Frankfurt wurde 1929 als eines der ersten RundfunkSinfonieorchester Deutschlands gegründet. Es zählt seit Jahrzehnten zu den
international führenden Mahler- und Bruckner-Orchestern. Für seine hervorragenden Bläser, kraftvollen Streicher und seine dynamische Spielkultur berühmt,
steht das Orchester des Hessischen Rundfunks mit seinem neuen Chefdirigenten
Alain Altinoglu für musikalische Exzellenz sowie für ein interessantes und vielseitiges Repertoire.

Founded in 1929 as one of the first radio symphony orchestras in Germany, the
Frankfurt Radio Symphony (hr-Sinfonieorchester Frankfurt) has been one of the
leading international Mahler and Bruckner orchestras for decades and today successfully negotiates the challenges of a modern top-ranking orchestra. Famed
for its outstanding wind section, its powerful strings, and its dynamic and sophisticated playing, the orchestra of the Hessischer Rundfunk (German Public Radio
of Hesse) together with its new Music Director Alain Altinoglu is associated with
musical excellence but also with an interesting and varied repertoire.

Mit innovativen Konzertformaten, vielbeachteten CD-Produktionen und Digitalangeboten, der steten Präsenz in europäischen Musikzentren wie Wien, Salzburg, Madrid oder Paris sowie regelmäßigen Tourneen nach Asien unterstreicht
das hr-Sinfonieorchester seine exponierte Position in der europäischen Orchesterlandschaft und genießt als Frankfurt Radio Symphony weltweit einen hervorragenden Ruf.

With innovative new concert formats, highly acclaimed CD productions and
digital offerings, regular appearances in music capitals such as Vienna, Salzburg,
Madrid, and Paris as well as regular tours to Asia, the Frankfurt Radio Symphony
underlines its prominent position within the European orchestral landscape and
has an outstanding reputation worldwide.

Bekannt geworden durch die Maßstäbe setzenden Ersteinspielungen der Urfassungen von Bruckners Sinfonien und die erste digitale Gesamtaufnahme aller
Mahler-Sinfonien, begründete das hr-Sinfonieorchester eine Tradition in der
Interpretation romantischer Literatur, die vom langjährigen Chefdirigenten und
heutigen Ehrendirigenten Eliahu Inbal über seine Nachfolger Dmitrij Kitajenko
und Hugh Wolff bis hin zur Ära des heutigen »Conductor Laureate« Paavo Järvi und zu Chefdirigent Andrés Orozco-Estrada ausstrahlte, der das Orchester
zuletzt sieben Jahre mit großem Erfolg leitete.

Known for its groundbreaking world premiere recordings of the original versions
of Bruckner's symphonies and the first complete digital recording of all Mahler
symphonies, the Frankfurt Radio Symphony established a tradition in the interpretation of Romantic literature, which radiated from its longtime Music Director
and current Honorary Conductor Eliahu Inbal to his successors Dmitri Kitaenko
and Hugh Wolff, and on to the era of today's Conductor Laureate Paavo Järvi and
to Music Director Andrés Orozco-Estrada, who last led the orchestra for seven
years with great success.

Entscheidende Akzente in seinem Engagement für die Tradition wie für die zeitgenössische Musik setzte das Orchester schon mit seinem ersten Chefdirigenten
Hans Rosbaud unmittelbar nach der Gründung. Nach dem Zweiten Weltkrieg
und dem Wiederaufbau unter Kurt Schröder, Winfried Zillig und Otto Matzerath
entwickelte sich das hr-Sinfonieorchester Frankfurt in den 1960er bis 1980er Jahren unter Dean Dixon und Eliahu Inbal schließlich zu einem Orchester von internationalem Format mit Gastspielen in aller Welt und wichtigen, vielfach ausgezeichneten Schallplatten- und CD-Editionen.

From its very inception, the orchestra displayed a firm commitment to both traditional and contemporary music under its first Music Director Hans Rosbaud.
Following the war and during reconstruction, the Frankfurt Radio Symphony
grew with Kurt Schröder, Winfried Zillig and Otto Matzerath at the helm, finally
achieving international standing between the 1960s and 1980s under Dean Dixon
and Eliahu Inbal, with guest performances worldwide and the production of multi-award-winning records.

ERSTE VIOLINE / FIRST VIOLIN

VIOLA

FLÖTE / FLUTE

TUBA

Ulrich Joachim Edelmann *
Maximilian Junghanns
Sorin Christian Ionescu
Werner Thomas Mehlin
Peter Zelienka
Yu-Lin Tsai
Sha Katsouris
Hovhannes Mokatsian
Mariane Vignand
Yihua Jin-Mengel
Laurent Weibel
Yana Zelenogorska
Barbara Maria Kink
Wandi Xu
May Pitchayapa Lueangtawikit
Karolina Weltrowska

Andra Darzins *
Erik Wenbo Xu
Kerstin Hüllemann
Steffen Weise
Christoph Fassbender
Georg Katsouris
Kinga Maria Roesler-Kraus
Dashiel Nesbitt
Josef Hundsbichler
Wolfgang Tluck
Gabriel Tamayo
Oscar Hoch

Clara Andrada De La Calle *
Bettina Hommen
Marta Santamaria
Franziska Both

Paul Schrank

ZWEITE VIOLINE / SECOND VIOLIN
Maximilian Simon *
Klaus-Robert Schwamm
Ulrike Mäding-Lemmerich
Shoko Magara di Nonno
Stefanie Maria Pfaffenzeller
Ayako Kasai
Daniel Kroh
Akemi Mercer-Niewöhner
Rachelle Frances Hunt
Grace Kyung Eun Lee
Sonja Metzendorf
Stephanie Weimer-Meeßen
Ildiko Bors-Masson
Miri Kim

Martin Ruda
OBOE
José Luis Garcia Vegara *
Doga Sacilik
Michael Höfele

KLARINETTE / CLARINET
VIOLONCELLO
Peter-Philipp Staemmler *
Gottfried Roßner
Annette Edelgard Müller
Christiane Steppan
Maja Schwamm
Arnold Ilg
Barbara Maria Petit
Ulrich Horn
Daniela Shemer
Kitti Ella-Enseleit

KONTRABASS / DOUBLE BASS
Boguslaw Furtok *
Simon Backhaus
Ioan Cristian Braica
Johannes Stähle
Ulrich Martin Franck
Albert Chudzik
Stefan Otto
Jona Rehlich

PAUKE / TIMPANI

Jochen Tschabrun *
Andreas Oberaigner
Ulrich Büsing
Sven Van Der Kuip

SCHLAGZEUG / PERCUSSION
Konrad Odo Graf *
Burkhard Roggenbuck
Raúl Flores Aloy
Yuka Ohta
Thomas Ringleb
Špela Mastnak

KLAVIER / PIANO
Ricarda Bard-Bäumer

FAGOTT / BASSOON
Carsten Wilkening
Daniel Mohrmann
Berndhard Straub

HARFE / HARP

HORN

JEU DE TIMBRES

Marc Christian Gruber *
Gerda Ruth Sperlich
Thomas Christian Sonnen
Tristan Seyb

Konrad Odo Graf

TROMPETE / TRUMPET
Sebastian Berner *
Maja Helmes
Norbert Haas

POSAUNE / TROMBONE
Oliver Christoph Siefert *
Mario Montes Aguilera
Patrick Flassig

Anne-Sophie Bertrand *
Maja Dvoracek

HACKBRETT /
HAMMERED DULCIMER
Matthias Würsch

* Solo/principal

			
SAISON 2022/23
IN DER PHILHARMONIE BERLIN
The Beethoven Experience
mit Le Concert Olympique
Dirigent: Jan Caeyers

13. Dezember 2022
1806
Ludwig van Beethoven
Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 61
Valentin Silvestrov
Postludium für Violine solo
Ludwig van Beethoven
Sinfonie Nr. 4 B-Dur op. 60
Ilya Gringolts, Violine
Le Concert Olympique
Jan Caeyers, Dirigent
Weiteres Konzert am 16.12.22 in der Elbphilharmonie Hamburg

30. Januar 2023
1800
Ludwig van Beethoven
Klavierkonzert Nr. 1 C-Dur op. 15 (1795–1801)
Ludwig van Beethoven
Sinfonie Nr. 1 C-Dur op. 21 (1799–1800)
Kit Armstrong, Klavier
Le Concert Olympique
Jan Caeyers, Dirigent
Weiteres Konzert am 29.01.23 in der Elbphilharmonie Hamburg

			

			

MASTERWORKS OF THE 20TH CENTURY
IN DER PHILHARMONIE BERLIN
6. November 2022

20. März 2023

»Eruptionen«

»Le Double«

Friedrich Cerha
Konzert für Schlagzeug und Orchester

Henri Dutilleux
Sinfonie Nr. 2 »Le Double«

Witold Lutoslawski
Mi-parti

Claude Debussy
Ariettes oubliées
(arrangiert für Sopran und Orchester von Brett Dean)

Alexander Zemlinsky
Sinfonietta
Polish National Radio Symphony Orchestra (NOSPR)
Titus Engel, Dirigent
Weiteres Konzert am 5.11.22 in der Elbphilharmonie Hamburg

Gerard Grisey
L’icône paradoxale (Hommage à Piero della Francesca)
für zwei Frauenstimmen und großes Orchester in zwei Gruppen
hr-Sinfonieorchester Frankfurt
Alain Altinoglu, Dirigent
Weiteres Konzert am 21.03.23 in der Elbphilharmonie Hamburg

15. Januar 2022
»Healing«
Charles Ives
Decoration Day (aus A Symphony: New England Holidays)
John Adams
The Wound-Dresser für Bariton und Orchester
Leonard Bernstein
Sinfonie Nr. 3 »Kaddisch« für Orchester, gemischten Chor, Knabenchor und Sopran-Solo
Sarah Wegener, Sopran
Thomas Hampson, Bariton/Sprecher
MDR Rundfunkchor
MDR Kinderchor Leipzig
MDR Sinfonieorchester
Dennis Russell-Davies, Dirigent
Weiteres Konzert am 11.01.23 in der Elbphilharmonie Hamburg
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