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„Wohin gehst du?“

Drei Meisterwerke „absoluter Musik“, die kein „Programm“ erzählen und 
doch hoch spannend und emotional erscheinen: in ihnen kommen Schmerz, 
Konfl ikt, Trauer ebenso wie die Sehnsucht nach Versöhnung zum Ausdruck. 
Jedes Werk stellt einen eigenen Kosmos dar, besonders deutlich bei Cerha, 
der eine Klanglandschaft auf über 300 Schlaginstrumenten ausbreitet. Die 
energiegeladene junge Ausnahmevirtuosin Vivi Vassileva ist die Solistin in 
diesem vielleicht schönsten und gleichzeitig anspruchsvollsten Schlagzeug-
konzert, das je geschrieben wurde.

„Wohin gehst du?“ Zemlinsky umkreist zu Beginn seiner Sinfonietta ein Motiv, 
dem diese Gedichtzeile von Maurice Maeterlinck zugrunde liegt. Er schrieb 
das Werk kurz vor seiner Emigration nach Amerika, wo er nur nur vier Jahre 
später starb. Alle drei Komponisten unseres Programms waren höchst erfolg-
reich, wurden mit Auszeichnungen dekoriert und auch als Dirigenten gefeiert 
– und mussten sich doch Zeit ihres Lebens mit prägenden Erfahrungen von 
Ausgrenzung und Verfolgung auseinandersetzten.

Das Komponieren wie das Hören von Musik fi ndet weiterhin in Zeiten der his-
torischen Beschleunigung mit traumatischen und überfordernden Erfahrun-
gen statt, die wir alle teilen. Immer wieder werden alte Sicherheiten umge-
worfen. Auch die gegenwärtigen Krisen erscheinen als ein Resultat dieser 
Beschleunigung. Mit ihr gerät die Idee ins Wanken, dass der Mensch die Natur 
beherrschen kann. Wenn wir aber nicht die Wesen sind, die sich die Erde un-
tertan machen können — wer sind wir dann? Wohin geht Homo sapiens? Mit 
dieser Frage setzt sich der Historiker und Autor Philipp Blom in seiner Rede 
auseinander.

“Where are you going?”

Three masterpieces of „absolute music“ that do not tell a narrative and yet 
are highly exciting and emotional: pain, confl ict, grief and the longing for 
reconciliation are all expressed in them. Each work represents a cosmos of 
its own, especially in Cerha‘s case, who spreads out a soundscape over 300 
percussion instruments. The energetic, young and exceptional virtuoso Vivi 
Vassileva is the soloist in what is perhaps the most beautiful and yet most 
demanding percussion concerto ever written.

„Where are you going?“ Zemlinsky circles around a motif at the beginning of 
his Sinfonietta, which is based on this line of poetry by Maurice Maeterlinck. 
He wrote the work shortly before his emigration to America, where he would 
die only four years later. All three composers in our programme were highly 
successful: despite having been honoured with awards and celebrated as 
conductors, they had to deal with formative experiences of exclusion and 
persecution throughout their lives.

Listening to music and composing continue to be vital practices in times of 
historical acceleration and universal traumatic and overwhelming experi-
ence. Again and again, old certainties are upended. The current crises also 
appear as the result of this acceleration. With it, the idea that humans can 
dominate nature is shaken. But if we are not the beings who can subdue the 
earth, then who are we? Where is the Homo sapiens race going? Historian 
and author Philipp Blom addresses this question in his speech.
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einmal zeigen, was für ein Komponist in ihm steckte. Doch er blieb glücklos. 
Die in Wien entstandene Oper Der König Kandaules: unvollendet. Die Lieder-
zyklen op. 22 und 27: eine Nische in der Nische. Der 13. Psalm Herr, wie lange 
willst Du mein vergessen?: unaufführbar. Als er sich bei seinem Verlag, der 
Universal Edition, beschwerte, antwortete man mit einem Vorschlag: „Die 
größte Schwierigkeit ist, dass der Verlag kein reines Orchesterwerk von Ihnen 
besitzt. Sowie Solisten dabei sind, ist der Vertrieb viel schwieriger. Hätten Sie 
nicht Lust einmal, ein Orchesterwerk, das durch seine kurze und praktische 
Besetzung auch für den Vertrieb leichter ist, zu schreiben?“

Einfach? Meisterlich!

Zemlinsky ließ sich nicht zweimal bitten und komponierte die Sinfoniet-
ta: kurz (gute 20 Minuten), schlank instrumentiert (doppelte Holzbläser), 
dreisätzig und in hörbare Formabschnitte gegliedert. Klingt einfach? War es 
aber nicht. Der Orchestersatz strotzt vor kompositorischem Selbstbewusst-
sein. So schreibt einer, der jeden Kniff der Bach-Beethoven-Brahms-Schön-

ZUM PROGRAMM  
English translation see page 15

„Wohin gehst Du?“
Die Suche nach dem Standort
Musik von Alexander Zemlinsky, Witold Lutosławski und Friedrich Cerha

Im Herzen der Sinfonietta op. 23 (1934) ruht ein kleines Motiv, das Alexan-
der Zemlinsky aus einem früheren Werk geborgt hat. Es stammt aus dem 
letzten seiner Maeterlinck-Gesänge op. 13 (1913). Dort heißt es: „Wohin gehst 
Du?“ Ein Motiv des Abschieds, ja des Verlassen-Werdens. Mit diesem Zitat 
überbrückt Zemlinsky zwanzig Jahre, in denen sich so manche Hoffnung des 
großartigen Komponisten und Dirigenten zerschlug.

Der gebürtige Wiener zählte nach der Jahrhundertwende zu den größten 
musikalischen Hoffnungen seiner Heimatstadt. Brahms förderte ihn, Mahler 
setzte sich für seine Opern ein, mit Schönberg war er befreundet, dessen 
Schüler sahen zu ihm auf. 1911 bot man ihm in Prag die künstlerische Leitung 
der Oper im Neuen Deutschen Theater an, und Zemlinsky blieb dort bis 1927 – 
seine künstlerisch ertragreichste Zeit. Auch die sechs Maeterlinck-Gesänge 
reichen in die Prager Jahre hinein, denn erst in jenen Jahren instrumentierte 
er die letzten beiden.

Prag, Berlin – und wieder Wien

Trotz der großen Erfolge, die Zemlinsky als Opernchef in Prag feierte, fühl-
te er sich abgedrängt. Aus Wiener Perspektive, die Zemlinsky ein Leben 
lang nicht ablegte, galt Prag als Provinz. Als der Stern des Theaters Mitte 
der 1920er-Jahre sank, nahm Zemlinsky ein Angebot in Berlin an, als Erster 
Kapellmeister unter Otto Klemperer an der neu gegründeten Krolloper zu ar-
beiten. 1927 übersiedelte er in die Hauptstadt der Weimarer Republik, bereits 
vier Jahre später strich der Berliner Landtag der Krolloper die Finanzierung. 
Klemperer wollte Zemlinsky nach Wiesbaden mitnehmen, doch dieser ließ die 
Verhandlungen platzen und kehrte nach Wien zurück.

Großväterlicherseits jüdischer Abstammung, registrierte Zemlinsky den 
anschwellenden Judenhass sehr genau. Und doch waren es nicht die Na-
tionalsozialisten, die ihn aus Berlin vertrieben. Er wollte in Wien allen noch Alexander Zemlinsky, Zürich 1933
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berg-Tradition beherrscht und nun zeigt, wie ein Meister damit heute, in 
den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts, umgeht. Er zeigt, wie die großen 
Errungenschaften der Jahrhundertwende – die raffinierte Instrumentenbe-
handlung von Gustav Mahler einerseits, die komplexe Motivarbeit von Brahms 
andererseits, bei der kleinste melodische Einheiten große Themen begründen 
–, wie also das Handwerk von gestern mit dem Klang von heute verbunden 
werden kann. Denn die Sinfonietta schlägt auch den unpathetischen Tonfall 
der 20er-Jahre an, klingt zuweilen wie bester Hindemith, Weill, Poulenc.

Das den Maeterlinck-Gesängen entlehnte Motiv besteht aus drei absteigen-
den Noten, ein kleines, dann ein großes Intervall. Es wandert durch alle drei 
Sätze und es drückt, bringt man es mit op. 13 in Verbindung, Selbstzweifel 
aus – passend zur biografischen Situation, in der die Sinfonietta entstand. 
Ihm zur Seite tritt seine Umkehrung: drei aufsteigende Noten, erst ein klei-
nes, dann ein größeres Intervall. Dieses Motiv zieht sich wie ein Motto durch 
Zemlinskys Gesamtwerk, am prominentesten durch das zweite Streichquar-
tett. Mit diesem Motiv sagt der Komponist „ich“.

Wandernde Motive

Die Entwicklung und unterschiedliche Beleuchtung dieser Motive prägt den 
Verlauf der Sinfonietta. Der erste Satz orientiert sich an der klassischen Sona-
tenform, ohne dass die Formteile deutlich ausgeprägt wären, weil zum einen 
ohnehin ständig „durchgeführt“ wird, zum anderen die beiden Themen nicht 
gegensätzlich genug sind, sondern jedes rhythmische und lyrische Kräfte 
vereint. Dennoch treten die Nahtstellen der Form deutlich hervor, etwa die 
große Beruhigung zu Beginn der Reprise. Der zweite Satz, die „Ballade“, ist ein 
Variationensatz, in dessen Mitte sich ein weiterer Variationensatz verbirgt, der 
dreimal Anlauf nimmt, bevor er den Gipfel erstürmt. Im Finale, einem Rondo, 
kommt Zemlinsky der Berliner Gegenwartsmusik so nahe wie sonst nur in sei-
ner Oper Der Kreidekreis. Die Sinfonietta schließt mit einer Rückkehr: Zemlinsky 
wiederholt das aufwärtsstrebende Anfangsmotiv der ersten Takte.

Die Sinfonietta op. 23 war das einzige seiner nach 1933 entstandenen Werke, 
deren Aufführung Zemlinsky erleben sollte. Er selbst dirigierte es in Wien, Paris, 
Barcelona und Lausanne, Jalowetz übernahm die Erstaufführung in Prag, 
Mitropoulos die in New York. Die Sinfonietta hätte der Erfolg werden können, 
den sich die Universal Edition von ihrem Autor gewünscht hatte. Und als 
Schönberg sie im amerikanischen Exil hörte, telegrafierte er an den inzwischen 
ebenfalls in die USA geflüchteten Zemlinsky: „Just heard your wonderful Sym-
fonietta: hope it is the beginning of your american success“. Die Glückwünsche 
kamen zu spät. Zemlinsky war bereits von einem Schlaganfall gezeichnet, von 
dem er sich nicht mehr erholen sollte. Nach seinem Tod 1942 geriet seine Musik 
in Vergessenheit. Erst in den 1970er-Jahren tauchte sie wieder auf.

Wege neben der Zwölftönigkeit

Alle drei Komponisten des heutigen Konzertes haben sich auch als Dirigen-
ten einen Namen gemacht, kannten also den Klangkörper Orchester bis in 
die kleinste Nebenstimme hinein. Darüber hinaus eint sie ihr ambivalentes 
Verhältnis zur Schönberg-Schule und deren Erben. Ambivalent insofern, als 
alle drei Standorte neben der Dodekaphonie aufsuchten, ohne den Respekt 
vor dem zwölftönigen Räderwerk zu verlieren.
Zemlinsky war mit Schönberg befreundet und verschwägert, er stritt noch 
mit dem Jüngeren über seine neue Kompositionstechnik, und als er sich 
auf dem Höhepunkt ihrer Auseinandersetzung darüber lustig machte, zog 
Schönberg sich verstimmt zurück. 

Der Pole Witold Lutosławski ging einen Umweg. Nachdem ihm die 3. Sym-
phonie seines Landsmanns Karol Szymanowski „die ganze moderne Musik, 
die Welt des 20. Jahrhunderts“ erschlossen hatte (wie er selbst formulierte), 
gelangte er zu dem russischen Komponisten Alexander Skrjabin und seinen 
farbenprächtigen Partituren und von dort zu jenen Zwölf-tonklängen, die 
Skrjabin (unabhängig von Schönberg) vorschwebten. 

Wer aber im Nachkriegs-Polen, das wie alle Staaten des späteren Warschauer 
Paktes unter der Doktrin des sozialistischen Realismus stand, die Kräfte des 
zwölftönigen Tonmaterials entfalten wollte, verlor jeden Rückhalt. Als 1948 
unter dem sowjetischen Kulturkommissar Andrej Schdanow eine groß ange-

Lutoslawski: Conducting NOSPR during recordings for EMI in May 1976
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legte „Formalismus“-Debatte die Künstler gängelte, stand auch Lutosławskis 
1. Sinfonie am Pranger. Und so blieb ihm nur der Neoklassizismus, dem sein 
bis heute erfolgreichstes Werk, das 1950–54 komponierte Konzert für Orches-
ter, zuzurechnen ist. Ohnehin besaß der Neoklassizismus nach dem Zweiten 
Weltkrieg, wie die Beispiele Hans Werner Henze und Bernd Alois Zimmermann 
zeigen, weit größere Anziehungskraft als die Musik der Schönberg-Schule.

Komponist und Musikant

Hinzu kommt, dass Lutosławski die Weiterentwicklung des musikalischen 
Materials nicht in den Vordergrund stellte. Lutosławski war als Dirigent wie 
als Komponist Musikant, er arbeitete mit Farbe und Form. Und suchte seinen 
eigenen Standpunkt stets haarscharf neben dem Mainstream, indem er die 
wichtigsten Anregungen der Avantgarde aufgriff und vor dem Hintergrund 
der eigenen Position zurechtrückte. Er verwendete folkloristisches Material, 
um es zu integrieren, nicht um es darzustellen – also eher Janáček als (der 
von ihm verehrte) Bartók. Er ließ seinen Interpreten Freiheiten, ohne das Heft 
aus der Hand zu geben; in seiner „kontrollierten Aleatorik“ waren Einsätze, 
Rhythmik und Tempi den Interpreten überlassen, nicht aber die Tonhöhen. 
Auf diese Weise behielt Lutosławski die Kontrolle über den Ausdruck, sei-
ne Handschrift blieb erkennbar und oft auch – zumindest in Lutosławskis 
Selbstverständnis – polnisch. 

Mi-Parti entstand 1975/76 als Auftrag für das Concertgebouworkest; die 
Uraufführung erfolgte in Amsterdam, am Pult stand der Komponist höchst-
selbst. In den Jahren zuvor hatte Lutosławski die Zweisätzigkeit zu einem 
Prinzip seiner Arbeiten erhoben: ein kurzer erster Satz führt in das musikali-
sche Material ein, ein längerer zweiter verarbeitet es. In Mi-Parti drückt sich 
Dualität bereits im Titel aus: „Mi-Parti“ ist ein französischer Begriff und be-
zeichnet die Teilung eines Kleidungsstücks in zwei Farben – etwa die Hosen-
beine im Narrenkostüm. Allerdings ist Mi-Parti einsätzig. Lutosławski spielte 
mit dem Titel nicht auf die Form, sondern auf die musikalische Entwicklung 
an:

„Die musikalischen Phrasen bestehen oft aus zwei Teilen, wobei die Wieder-
holung des zweiten Teils ein neues Element einführt. Der Anfang des Stücks 
fußt auf einer Reihe aus acht Zwölftonakkorden. Im weiteren Verlauf klettert 
diese Reihe in Halbtonschritten aufwärts. Das nächste Material, erkennbar 
an seiner wachsenden Bewegungsenergie, führt zu einem Höhepunkt. Dieser 
prallt an einen ,eisigen‘ Akkord, pianissimo gespielt von den Blechbläsern. 
Allmählich verwandelt sich dessen ,Eiseskälte‘ in ,Wärme‘, indem drei Solovi-
olinen hinzutreten. Schließlich führt ein Gesang von zwölf Violinen ad libitum 
in die Höhe und mündet in ein Unisono des Tons C.“

Der erste Abschnitt erklingt drei Mal: Die Streicher markieren einen durch 
Glissandi schwankenden Boden, über dem einzelne Bläser nacheinander 
rezitativische Soli anstimmen. Zunächst reichen die Bläsersoli von der Bass-
klarinette zu den Flöten, bei der ersten Wiederholung ist es umgekehrt. Der 
dritte Anlauf führt dann zu einem Ausbruch der geballten Blechbläser. Bald 
mischen sich Pauken und ein energisches Klavier ein, Lutosławski steuert 
auf einen massiven, ja apokalyptischen Höhepunkt zu. Liegeklänge berei-
ten den letzten Abschnitt vor, aus dem sich, wie beschrieben, die Violinen 
herausschälen. Lutosławski mischt nun ganz andere, ätherische Farben mit 
Röhrenglocken und Celesta. Nach dem aufwühlenden Höhepunkt ein tröstli-
cher, geradezu religiös anmutender Schluss.

Die Schwesterfrage zu „Wohin gehst Du?“ lautet „Wo stehst Du?“ Es ist die 
Frage nach der Positionierung in der Gegenwart. Unter den österreichischen 
Komponisten verkörpern nur wenige derart Standfestigkeit und zugleich 
Beweglichkeit wie der 1926 geborene Friedrich Cerha.

Vor der Jahrtausendwende – Cerha blickte da bereits auf ein ebenso erfülltes 
wie erfolgreiches Komponistenleben zurück –, in seinem siebten Lebensjahr-
zehnt also komponierte er, als habe er das Komponieren neu entdeckt. Mit 

Friedrich Cerha
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frischer und provokanter Komponistenfeder schrieb er seine ersten Streich-
quartette und seine ersten Instrumentalkonzerte – Gattungen, um die er 
lange einen Bogen gemacht hatte.

Wiener Schule für neue Generationen

Basis war natürlich ehernes Handwerk. Nachdem er den Zweiten Weltkrieg 
überstanden hatte – der gebürtige Wiener war 17jährig zur Wehrmacht einge-
zogen worden und hatte sich unmittelbar nach dem Krieg als Bergführer in 
Tirol durchgeschlagen –, studierte er Komposition bei Alfred Uhl in Wien, lern-
te den Schönberg-Schüler Josef Polnauer kennen und besuchte Kurse bei 
Rudolf Kolisch und Eduard Steuermann. So erfuhr er die kompositorischen 
und interpretatorischen Prinzipien der Wiener Schule aus erster Hand und 
gab sie weiter: Während Schönbergs Wiener Schule in ihrer Heimatstadt noch 
verdrängt wurde, etablierte Cerha deren Werke als Ensemblegründer und 
langjähriger Leiter der „reihe“ (ab 1958) sowie später in dem von ihm und sei-
ner Frau Gertraud programmierten Konzerthaus-Zyklus „Wege in unsere Zeit“ 
(ab 1978). In den 90er-Jahren dann gab er die Musik der Schönberg-Schule 
an die jungen Musiker des Klangforums Wien weiter.

Ab 1956 nahm Cerha an den Darmstädter Ferienkursen für Neue Musik teil, 
wo Weberns Vermächtnis zu einem neuen Komponieren anregte, dessen 
Hang zur „Objektivität“ auf die in der Nazi-Zeit bloßgelegte Korrumpierbarkeit 
der Emotion zu reagieren schien: die serielle Technik. Cerha, der damals das 
musikalische Zeitempfinden aufzulösen suchte, hätte sein Ziel durch die seri-
elle Aufsplitterung des Motivischen erreichen können. Jedoch: „Der Preis war 
mir zu hoch. Ich konnte das Ordnen von Vorgestelltem nicht missen; mein 
Wille zu Ausdruck und Form war größer als mein Wille zur Befreiung.“ Wenigs-
tens an der Identifizierbarkeit rhythmischer Einheiten wollte Cerha festhalten 
und schuf Werke, in denen sich zumindest partiell Entwicklungen nachvoll-
ziehen lassen – ein Widerspruch zur strengen Schule Darmstadts.

Schillernder Gesamtklang

Wenige Jahre später entstanden jene Klangkompositionen, an denen Cerha 
und Ligeti (unabhängig voneinander und bei unterschiedlichen ästhetischen 
Ansätzen) seit 1960 arbeiteten. In den Kompositionen Mouvements, Fasce 
und den groß dimensionierten Spiegeln I–VII gestaltet Cerha das Phänomen 
von Massenbewegung, ja Massenumwälzung, dem nur noch ein Hören aus 
großer Distanz – also eine Wahrnehmung des schillernden Gesamtklanges, 
nicht der Details – gerecht wird. Höhepunkte der folgenden Jahre waren 1979 
die Erstaufführung von Bergs Lulu mit dem von Cerha vollendeten III. Akt in 

Paris und zwei Jahre später seine Oper Baal bei den Salzburger Festspielen, 
schließlich die Auszeichnung mit dem begehrten Siemens-Preis 2012. 

Dass Cerha erst spät zum Instrumentalkonzert fand, ist auch eine Folge des 
Misstrauens gegenüber einem Musikbetrieb, dem mehr an der Präsentati-
on liegt als an musikalischen Gedanken. Die Abneigung gegen die kaum zu 
begründende Gegenüberstellung von Solist und Orchesterkollektiv verblass-
te lange Zeit nicht. Lutosławski komponierte erst in den 70er-Jahren seine 
ersten Konzerte, bei Cerha brach das Eis – abgesehen vom Versuch eines 
Klavierkonzertes 1951 – mit dem Bratschenkonzert 1991. Doch dann folgten 
Konzerte für Violoncello, Saxophon, Violine – und 2007/08 für Schlagzeug, 
ein Werk, über das er schon einige Jahre zuvor mit Martin Grubinger gespro-
chen hatte, auch wenn Cerha versichert, beim Komponieren nicht an den 
österreichischen Star-Schlagzeuger gedacht zu haben.

Das kraftvolle und sinnliche Vokabular des Schlagzeugkonzertes kann 
hörend unmittelbar aufgenommen werden. Cerha sind poetische Assoziati-
onen nicht fremd, insbesondere jene, aus der der zarte Übergang zwischen 
zweitem und drittem Satz entstand: „Eine Passage von großer Ruhe liegt mir 
besonders am Herzen, in der ganz leise Akkorde von Streichern und Bläsern 
von einzelnen, ganz kurzen Ereignissen des Schlagzeugs [gemeint sind hier 
die Schlagzeuger des Orchesters] durchbrochen werden. Erlebnisse in der 
Stille des nächtlichen Waldes – ein Knacken von Zweigen, ein Rascheln im 
Laub, ein müder, leiser Vogelruf – mögen in diesen Vorstellungen eine Rolle 
gespielt haben.“

Vielfalt aus Einheit

Gleichwohl walten in diesem Werk strukturelle Gesetzmäßigkeiten wie ein 
Uhrwerk: Man sieht die Zahnräder nicht und doch kontrollieren sie das Kon-
zert. Tondauern und Akkorde (etwa die „Nadelstiche“ der ersten Minuten) sind 
aus den 16 Zahlen des berühmten „magischen Quadrates“ aus dem Dü-
rer-Stich Melencolia abgeleitet, ein Quadrat, das Cerha bereits 1990/91 seiner 
Langegger Nachtmusik III zugrundelegte. Dabei sind die Zahlen innerhalb 
Dürers Quadrates so angeordnet, dass die Summen jeder Zeile, jeder Spalte, 
jeder Diagonale und auch weiterer Kombinationen immer die gleiche Zahl 34 
ergeben. Das Ideal der seriellen Schule, ach was: der klassischen Musik, dass 
sich nämlich Vielfalt aus Einheit speisen möge, spielt für Cerhas Standort 
noch eine Rolle. Im Furor des Schlagzeugkonzertes mag diese Einheit über-
hört werden, doch wer möchte abstreiten, dass sie spürbar sein könnte? 

Die drei Sätze des Konzertes gehen ineinander über. Cerha hat jedem ein ei-
genes Schlagzeuginstrumentarium zugeordnet. Im ersten Satz jagt die Solis-
tin auf Trommeln hinweg, gleichsam unter einem Choral der Hörner einerseits 
und den bereits erwähnten „Nadelstichen“ andererseits. Im zweiten, ruhigen 
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PROGRAMME NOTES

„Where are you going?“
In Search of the Location
Music by Alexander Zemlinsky, Witold Lutosławski, and Friedrich Cerha

At the heart of Sinfonietta op. 23 (1934) rests a small motif that Alexander 
Zemlinsky borrowed from an earlier work. It comes from the last of his Mae-
terlinck Songs, op. 13 (1913). There it reads, „Where are you going?“ A motif of 
parting, and even of being abandoned. With this quotation Zemlinsky bridges 
twenty years in which so many hopes of the great composer and conductor 
were dashed.

After the turn of the century, the Viennese-born composer was one of the 
greatest musical hopes of his hometown. Brahms supported him, Mahler 
championed his operas, he was friends with Schönberg, whose students 
looked up to him. In 1911 he was offered the artistic direction of the opera in 
Prague‘s New German Theater, and Zemlinsky remained there until 1927 – his 
most artistically productive period. The six Maeterlinck Songs also date from 
the Prague time, for it was only in those years that he orchestrated the last 
two.

Satz durchmessen die Streicher wie in einer Mahler-Symphonie in großen 
Sprüngen den Tonraum. Die Solistin spielt Vibraphon, begleitet von einem 
Oboensolo. Der Klang ist zart, ätherisch, und nie profiliert sie sich auf Kosten 
des Orchesters, nie ist es umgekehrt. Dem zitierten poetischen Übergang 
folgt ein frisches Finale mit Xylophon – ein Stabspiel wie das Vibraphon, aber 
mit klapperigem Holzklang. Während die Solistin wirbelt, wirft das Orchester 
nur wenige Akzente ein. Noch einmal Motivfetzen, Akkordreste, Stillstand, 
Trommelwirbel – und Neuanfang: Am Ende kehrt die Solistin zu den groll-
enden Trommeln des Anfangs zurück – im Sinne der Kreisform (auch sie ein 
klassisches Ideal). Und so verbindet der Komponist klassische Satzcharaktere 
wie Formideale mit dem integralen Komponieren des zwanzigsten Jahrhun-
derts und schreibt gleichzeitig eine vollkommen vergnügliche Musik.

Christoph Becher 

Alexander Zemlinsky, Zürich 1933
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Prague, Berlin, and Vienna Again

Despite the great success Zemlinsky enjoyed as director of the opera in Pra-
gue, he felt pushed away. From a Viennese perspective, which Zemlinsky did 
not shed throughout his life, Prague was considered a province. As the thea-
tre‘s star sank in the mid-1920s, Zemlinsky accepted an offer in Berlin to work 
as First Kapellmeister under Otto Klemperer at the newly founded Krolloper. 
In 1927 he moved to the capital of the Weimar Republic, but just four years 
later the Berlin parliament cut off the Kroll Opera‘s funding. Klemperer wanted 
to take Zemlinsky with him to Wiesbaden, but the latter dropped out of the 
negotiations and returned to Vienna.

Of Jewish descent on his grandfather‘s side, Zemlinsky was acutely aware of 
the growing hatred of Jews. And yet it was not the National Socialists who 
drove him out of Berlin. He wanted to show everyone in Vienna once again 
just what he was capable of as a composer. But he remained unsuccessful. 
The opera Der König Kandaules („King Candaules“), written in Vienna, re-
mained unfinished. The song cycles op. 22 and 27: a niche within a niche. 
The 13th Psalm Lord, how long wilt Thou forget mine?: impossible to perform. 
When he complained to his publisher, Universal Edition, they replied with 
a suggestion: „The greatest difficulty is that the publisher does not have a 
purely orchestral work by you. As soon as soloists are included, distribution 
is much more difficult. Wouldn‘t you like for once to write an orchestral work 
which, because of its short and practical instrumentation, would also be 
easier for distribution?”

Simple? Masterful!

Zemlinsky did not have to be asked twice and composed the Sinfoniet-
ta: short (a good 20 minutes), leanly orchestrated (double woodwinds), in 
three movements, and divided into audible formal sections. Sounds sim-
ple? But it wasn‘t. The orchestral writing bristles with compositional con-
fidence. So writes one who has mastered every trick in the Bach-Beetho-
ven-Brahms-Schönberg tradition and now reveals how a master in the 1930s 
does it. He shows how the great achievements of the turn of the century 
– the refined instrumental treatment of Gustav Mahler on the one hand, the 
complex motif work of Brahms on the other, in which the smallest melodic 
units give rise to great themes – in other words, how the craft of yesterday 
can be combined with the sound of today. For the Sinfonietta also strikes the 
unemotional tone of the 1920s, sounding at times like the best Hindemith, 
Weill, or Poulenc.

The motif borrowed from the Maeterlinck Songs consists of three descen-
ding notes, one small, then one large interval. It wanders through all three 

movements and, when associated with op. 13, expresses self-doubt – appro-
priate to the biographical situation in which the Sinfonietta was written. It 
is accompanied by its inversion: three ascending notes, first a small, then a 
larger interval. This motif runs like a motto through Zemlinsky‘s entire oeuvre, 
most prominently through the Second String Quartet. With this motif, the 
composer says “I.”

Wandering Motifs

The development and various highlighting of these motifs characterizes the 
course of the Sinfonietta. The first movement is oriented around the classical 
sonata form, but without the form sections being clearly pronounced – there 
is a constant development despite the two themes being united in rhythmic 
and lyrical strength. Nevertheless, the seams of the form stand out clearly, 
such as the spreading calmness at the beginning of the recapitulation. The 
second movement, the „Ballade,“ is a set of variations, with another set of 
variations hidden in the middle, taking a run-up three times before storming 
the summit. In the finale, a rondo, Zemlinsky comes as close to Berlin‘s con-
temporary music as in his opera Der Kreidekreis. The Sinfonietta concludes 
with a return: Zemlinsky repeats the upwardly striving opening motif of the 
first measures. 

The Sinfonietta op. 23 was the only one of his works written after 1933 that 
Zemlinsky was to see performed. He himself conducted it in Vienna, Pa-
ris, Barcelona, and Lausanne; Jalowetz took over the first performance in 
Prague, Mitropoulos that in New York. The Sinfonietta would have been the 
success that Universal Edition had hoped for from its author. And when 
Schönberg heard it in American exile, he telegraphed to Zemlinsky, who had 
also fled to the USA in the meantime: „Just heard your wonderful Sinfonietta: 
hope it is the beginning of your American success“. The congratulations came 
too late. Zemlinsky had already suffered a stroke from which he would not 
recover. After his death in 1942, his music fell into oblivion. Only in the 1970s 
did it reappear.

Alongside Dodecaphony

All three composers of today‘s concert also made a name for themselves as 
conductors, and thus knew the orchestra down to the smallest secondary 
voice. In addition, they are united by their ambivalent relationship to the 
Schönberg School and its heirs. Ambivalent insofar as all three sought out 
their place besides dodecaphony without losing respect for the twelve-tone 
mechanism.
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Zemlinsky was a friend and in-law of Schönberg; he still argued with the 
younger composer about his new compositional technique, and when he 
made fun of it at the height of their dispute, Schönberg withdrew disgruntled.
 
The Polish composer Witold Lutosławski took a detour. After the 3rd Sym-
phony of his compatriot Karol Szymanowski had opened up to him „the whole 
of modern music, the world of the 20th century“ (as he himself put it), he 
made his way to the Russian composer Alexander Scriabin and his colour-
ful scores, and from there to those twelve-tone sounds that Scriabin had in 
mind (independently of Schönberg).

But whoever wanted to unfold the powers of the twelve-tone compositional 
material in post-war Poland, which like all states of the later Warsaw Pact was 
under the doctrine of socialist realism, lost all support. When, in 1948, under 
Soviet Cultural Commissar Andrei Zhdanov, a large-scale „formalism“ debate 
began to hound artists, Lutosławski‘s 1st Symphony was also on trial. Neo-
classicism was all that remained for him, to which belongs his most success-
ful work to date, the Concerto for Orchestra composed in 1950-54. In any 
case, as the examples of Hans Werner Henze and Bernd Alois Zimmermann 
show, neoclassicism had far greater appeal after World War II than the music 
of the Schönberg school.

Composition and Musicianship

Lutosławski did not put the further development of the musical material in 
the foreground. He put musicianship first, working with colour and form as 
both conductor and composer. He always searched for his own point of view, 
standing a hair‘s breadth away from the mainstream, by taking up the most 
important suggestions of the avant-garde and adjusting them against the 
background of his own position. He used folkloric material to integrate, not 
to display it – thus more like Janáček rather than Bartók (whom he revered). 
He allowed his performers freedom without relinquishing the reins; in his 
„controlled aleatoricism,“ cues, rhythms, and tempos were left to the perfor-
mers, but not pitches. In this way, Lutosławski retained control over expressi-
on, his signature remained recognizable and often – at least in Lutosławski‘s 
self-perception – Polish.

Mi-Parti was written in 1975/76 as a commission for the Concertgebouw Or-
chestra; the premiere took place in Amsterdam, with the composer himself at 
the podium. In the years before, Lutosławski had elevated the two-movement 
form to a principle of his works: a short first movement introduces the mu-
sical material, a longer second elaborates on it. In Mi-Parti, duality is already 
expressed in the title: „Mi-Parti“ is a French term denoting the division of a 
garment into two colors – for example, the trouser legs in a jester‘s costume. 
However, Mi-Parti is a single-movement piece. Lutosławski allusion in the 
title is not in terms of form, but rather of musical development:

„The musical phrases often consist of two parts, with the repetition of the se-
cond part introducing a new element. The beginning of the piece is based on 
a series of eight twelve-tone chords. As it progresses, this row climbs upward 
in semitone steps. The next material, recognizable by its growing kinetic 
energy, leads to a climax. This collides with an ‚icy‘ chord, played pianissimo 
by the brass. Gradually the ‚iciness‘ is transformed into ‚warmth‘ as three solo 
violins join in. Finally, a chant of twelve violins ad libitum leads to the heights, 
culminating in a unison of the note C.“

The first section is sounded three times: the strings build a base of swaying 
glissandi, over which individual wind instruments intonate recitative solos in 
succession. At first, the wind solos extend from the bass clarinet to the flu-
tes; on the first repetition, it is the other way around. Then the third attempt 
leads to a burst of concentrated brass. Soon timpani and an energetic piano 
interfere, and Lutosławski heads for a massive, even apocalyptic climax. 
Recumbent sounds prepare the final section from which, as described, the 
violins emerge. Lutosławski now mixes quite different, ethereal colours with 
tubular bells and celeste. After the stirring climax comes a consoling, almost 
religious-like ending.

The companion question to „Where are you going?“ is „Where are you stan-Witold Lutoslawski 1976
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ding?“ It is the question of how one is positioned in the present. Among 
Austrian composers, few embody such stability and mobility simultaneously 
as Friedrich Cerha, born in 1926.

Before the turn of the millennium, Cerha was already looking back on a com-
poser‘s life that was as fulfilling as it was successful. In his seventh decade 
of life, he composed as if he had rediscovered composing. With a fresh and 
provocative composer‘s pen, he wrote his first string quartets and his first 
instrumental concertos – genres he had long avoided.

Viennese School for New Generations

The basis was, of course, hard work. After surviving World War II – the Vien-
nese-born composer had been drafted into the German Wehrmacht at the 
age of 17 and had struggled to survive as a mountain guide in Tyrol immedi-
ately after the war – he studied composition with Alfred Uhl in Vienna, got to 
know Schönberg‘s student Josef Polnauer, and attended courses with Rudolf 
Kolisch and Eduard Steuermann. Thus he learned the compositional and 
interpretational principles of the Viennese School firsthand and passed them 
on: while Schönberg‘s Viennese School was still suppressed in his home-
town, Cerha established its works as the founder and longtime director of the 

ensemble „die reihe“ (from 1958) and later in the Konzerthaus cycle „Wege in 
unsere Zeit“ (Paths to our Time), programmed by him and his wife Gertraud 
(from 1978). Then, in the 1990s, he taught the music of the Schönberg school 
to the young musicians of the Klangforum Wien.

Beginning in 1956, Cerha participated in the Darmstadt Summer Courses for 
New Music, where Webern‘s legacy inspired a new approach to composing 
of which the tendency toward „objectivity“ seemed to be a response to the 
corruptibility of emotion exposed during the Nazi era: the serial technique. 
Cerha, who at the time sought to dissolve the musical sense of time, could 
have achieved his goal through the serial fragmentation of the motivic. 
However: „The price was too high for me. I could not do without the ordering 
of imagined things; my desire for expression and form was greater than my 
desire for liberation.“ Cerha wanted at least to hold on to the identifiability of 
rhythmic units and created works in which developments can be traced at 
least partially – a contradiction to the strict school of Darmstadt.

Dazzling Soundscapes

A few years later, those sound compositions which Cerha and Ligeti had been 
working on since 1960 (independently of each other and with different aes-
thetic approaches) came into being. In the compositions Mouvements, Fasce, 
and the large-scale Spiegel I-VII, Cerha shapes the phenomenon of mass mo-
vement, indeed mass upheaval. Only listening from a great distance – that is, 
to perceive the dazzling united sound, not only the details – can do it justice. 
Highlights of the following years were the 1979 premiere of Berg‘s Lulu with 
Act III completed by Cerha in Paris and two years later his opera Baal at the 
Salzburg Festival, as well as finally the award of the coveted Siemens Prize in 
2012. 

The fact that Cerha only found his way to the instrumental concerto late in 
life is also a consequence of his distrust of a music business that is more 
interested in presentation than in musical thought. The aversion to the hardly 
justifiable juxtaposition of soloist and orchestral collective did not fade for 
a long time. Lutosławski did not compose his first concertos until the 1970s; 
for Cerha the ice broke – apart from an attempt at a piano concerto in 1951 – 
with the viola concerto in 1991. Then came concertos for violoncello, saxo-
phone, violin – and in 2007/08 for percussion, a work he had already spoken 
about with Martin Grubinger some years earlier, even though Cerha professed 
not to have had the Austrian star percussionist in mind when composing.

The powerful and sensual vocabulary of the Percussion Concerto can be 
immediately perceived audibly. Cerha is no stranger to poetic associations, 
especially the type that gave rise to the delicate transition between the Friedrich Cerha
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second and third movements: „A passage of great tranquility is particu-
larly close to my heart, in which very quiet chords of strings and winds are 
interrupted by single, very brief events of the percussion [meaning here the 
percussionists of the orchestra]. Experiences in the stillness of the forest at 
night – a cracking of twigs, a rustling of leaves, a tired, soft bird call – may 
have played a role in the conception of this music.”

Diversity from Unity

Nonetheless, structural laws govern this composition like clockwork: the 
gears cannot be seen, and yet they control the concerto. Tone durations and 
chords (such as the „pinpricks“ of the first minutes) are derived from the 
16 numbers of the famous „magic square“ from Dürer‘s engraving Melen-
colia, a square on which Cerha based his Langegger Nachtmusik III already 
in 1990/91. Here, the numbers within Dürer‘s square are arranged in such a 
way that the sums of each row, each column, each diagonal, and also other 
combinations always add up to the same number 34. The ideal of the serial 
school, or even of all classical music, that diversity should be fed by unity, still 
plays a role for Cerha‘s perspective. In the furor of the percussion concerto, 
this unity may be inaudible, but who would deny that it can be felt?

The concerto‘s three movements merge into one another. Cerha has assi-
gned each its own percussion instrumentation. In the first movement, the so-
loist chases away on drums, simultaneously under a chorale of horns on one 
side and the aforementioned „pinpricks“ on the other. In the second, quiet 
movement, the strings traverse the tonal space in great leaps, as in a Mahler 
symphony. The soloist plays vibraphone, accompanied by an oboe solo. The 
sound is delicate, ethereal, and never distinguishes itself at the expense of 
the orchestra, never vice versa. The quoted poetic transition is followed by a 
lively finale with xylophone – a baton instrument like the vibraphone, but with 
a rattling wooden sound. While the soloist whirls, the orchestra throws in only 
a few accents. Once again, motif scraps, chord remnants, standstill, drum roll 
– and a new beginning: at the end, the soloist returns to the rumbling drums 
of the beginning in the spirit of the circular form (also a classical ideal). And 
so, the composer combines both the characteristics of a classical movement 
and formal ideals with integral twentieth-century composing, and at the 
same time writes music that is thoroughly enjoyable.

Translated by Elizabeth Pilon
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Das National Polish Radio Symphony
Orchestra (NOSPR)

Das National Polish Radio Symphony Orchestra (NOSPR) in Kattowitz ist eines 
der wichtigsten polnischen Sinfonieorchester und eine vielseitige kulturelle 
Institution. Die Geschichte des Orchesters reicht bis ins Jahr 1935 zurück 
und ist untrennbar mit Grzegorz Fitelberg verbunden, der mit der Aufgabe 
betraut wurde, das erste unabhängige Radiosinfonieorchester Polens zu 
schaffen. Das Ensemble ist seither im polnischen Rundfunk ständig präsent. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das NOSPR in Kattowitz reaktiviert und 
sein Wiederaufbau 1945 Witold Rowicki anvertraut.

In den folgenden Jahrzehnten festigte das Orchester seinen internationa-
len Ruf und arbeitete mit den größten Künstlern unserer Zeit zusammen, 
darunter Leonard Bernstein, Martha Argerich, Plácido Domingo und Arthur 
Rubinstein. Das Orchester hat u. a. Werke von Witold Lutosławski, Wojciech 
Kilar, Henryk Mikołaj Górecki und Krzysztof Penderecki uraufgeführt. Im 
Laufe der Jahre wurde das Orchester von bedeutenden Dirigenten wie Jan 
Krenz, Kazimierz Kord, Tadeusz Strugała, Jerzy Maksymiuk, Antoni Wit, Gabriel 
Chmura, Jacek Kaspszyk und Alexander Liebreich geleitet. Heute wird die rei-
che musikalische Tradition des Orchesters unter der künstlerischen Leitung 
von Lawrence Foster gepflegt, wobei Ewa Bogusz-Moore als General- und 
Programmdirektorin fungiert.

The National Polish Radio Symphony
Orchestra (NOSPR)

The Polish National Radio Symphony Orchestra (NOSPR) in Katowice is one of 
the most important Polish symphony orchestras, as well as a versatile cultu-
ral institution. The orchestra’s history dates back to 1935 and is inextricably 
linked with Grzegorz Fitelberg who was entrusted with the task of creating 
Poland’s first independent radio symphony orchestra. The ensemble has 
been a constant presence on Polish Radio ever since. After World War II the 
orchestra was reactivated in Katowice and its reconstruction was entrusted 
to Witold Rowicki in 1945.

In the following decades the orchestra gradually strengthened its internati-
onal reputation, collaborating with the greatest artists of our time, including 
Leonard Bernstein, Martha Argerich, Plácido Domingo and Arthur Rubinstein. 
The orchestra has premiered works by Witold Lutosławski, Wojciech Kilar, 
Henryk Mikołaj Górecki and Krzysztof Penderecki, among others. Over the 
years, the orchestra has been led by distinguished conductors including Jan 
Krenz, Kazimierz Kord, Tadeusz Strugała, Jerzy Maksymiuk, Antoni Wit, Gabriel 
Chmura, Jacek Kaspszyk and Alexander Liebreich. Today, the orchestra’s rich 
musical traditions are cultivated under the artistic direction of Lawrence Fos-
ter, with Ewa Bogusz-Moore serving as its General and Programme Director.
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Erste Violine / First Violin

Piotr Tarcholik (concertmaster)
Grzegorz Witek 
Jarosława Kosiak
Krystyna Kowalska 
Lucyna Fiedukiewicz
Dorota Paliwoda 
Katarzyna Jawor
Jacek Siemek 
Dorota Cieślińska
Janusz Klich 
Grażyna Walus-Klich
Karolina Szefer-Trocha 
Aleksander Daszkiewicz
Beata Ogryzek

Zweite Violine / Second Violin

Kinga Tomaszewska
Antoni Nowina-Konopka
Nikola Frankiewicz
Maria Strzelczyk
Beniamin Czech

Grzegorz Bartoszek
Magdalena Ziętek
Piotr Marcinowicz
Teresa Mercik-Szopa
Joanna Szafraniec
Małgorzata Bugdoł
Michał Kowalczyk

Viola

Beata Raszewska
Joanna Tesarczyk
Mieczysław Krzyżowski
Irena Jarosz-Marcinkiewicz
Agnieszka Hałuzo
Eugeniusz Mikołajczyk
Maria Shetty
Sandra Kałuża
Dawid Jadamus
Andrzej Żydek

Violoncello

Łukasz Frant
Natalia Kurzac-Kotula
Andrzej Burzyński
Bogusław Zaremba
Magdalena Czech
Roman Hałoń
Norbert Pióro
Antoni Smołka

Kontrabass / Double Bass

Aleksander Mazanek
Krzysztof Firlus
Waldemar Tamowski
Bogusław Pstraś
Michał Paliwoda
Łukasz Bebłot
Krzysztof Wąsik
Witold Adamkiewicz

Flöte / Flute

Joanna Dziewior
Ryszard Sojka
Małgorzata Otremba

Oboe

Karolina Stalmachowska
Maksymilian Lipień
Piotr Pyc

Klarinette / Clarinet

Aleksander Tesarczyk
Maciej Niewiara
Bartosz Pacan

Saxofon / Saxophone

Marcin Zdanowicz

Fagott / Bassoon

Krzysztof Fiedukiewicz
Damian Lipień
Grzegorz Popławski

Horn

Tadeusz Tomaszewski
Mariusz Ziętek 
Paweł Cal
Wiesław Grochowski
Damian Walentek
Rudolf Brudny

Trompete / Trumpet

Stanisław Dziewior
Benedykt Matusik
Antoni Adamus
Piotr Pyda

Posaune / Trombone

Tomasz Hajda
Piotr Rybicki
Zdzisław Stolarczyk
Karol Gajda

Tuba

Jakub Urbańczyk
Jakub Sznajder

Klavier / Piano

Piotr Kopiński

Celesta

Agnieszka Kopińska

Harfe / Harp

Krzysztof Waloszczyk

Pauke / Timpani

Wojciech Morcinczyk
Krzysztof Jaguszewski

Schlagzeug / Percussion

Michał Żymełka 
Piotr Połaniecki 
Łucjan Krochmalny 
Arkadiusz Kuc 

Concert Hall of the NOSPR Orchestra 
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Titus Engel,  Dirigent

Titus Engel ist mit das größte Plus der Produktion, ein polyglotter Pultmann, 
der sich in Lehár genauso hineindenkt wie in Schostakowitsch oder Schön-
berg und den Stil-Mix tatsächlich auch als solchen dirigiert.
Münchner Merkur, Dezember 2021

Titus Engel wurde 2020 vom Magazin Opernwelt zum Dirigenten des Jah-
res gekürt. Durch seinen umfassenden Blick auf Repertoire verschiedenster 
Epochen begreift er Werke stets in ihrer vielfältigen Beziehungshaftigkeit. 
Geschätzt für seine Expertise auf dem Gebiet historischer Auff ührungspraxis 
ebenso wie für seine präzisen Dirigate komplexer zeitgenössischer Projekte, 
ist der in Berlin ansässige geborene Zürcher regelmäßig auch mit zentralen 
Werken der Opernliteratur zu erleben – so begeisterte er 2021 mit Lohengrin 
bei den Tiroler Festspielen Erl. Immer bereit, in der Auseinandersetzung mit 
szenischen Konzepten am Pult neue Wege zu beschreiten, versteht er Musik-
theater als Experimentierfeld, auf den gesellschaftlichen Utopien gedeihen 
können.

Titus Engel, Conductor

Titus Engel is one of the production‘s greatest assets, a polyglot conductor 
who thinks his way into Lehár as well as Shostakovich or Schönberg and ac-
tually conducts the mix of styles as such. Münchner Merkur, December 2021

Titus Engel was named Conductor of the Year by Opernwelt magazine in 
2020. With his comprehensive grasp of repertoire from a wide range of 
epochs, he consistently approaches works with an eye for their multifaceted 
relationality. Respected both for his expertise in the fi eld of historical per-
formance practice and for his precise conducting of complex contemporary 
projects, the Berlin-born Zurich native regularly conducts central works of 
the operatic canon – in 2021, for example, he thrilled audiences with Lohen-
grin at the Tiroler Festspiele Erl. Always ready to break new ground in his 
exploration of scenic concepts on the podium, he sees musical theatre as an 
experimental fi eld in which social utopias can fl ourish.Titus Engel
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Vivi Vassileva, Schlagzeug

In Deutschland in eine bulgarische Musikerfamilie hineingeboren, begann Vivi 
Vassileva ihre Musikausbildung auf der Geige bei ihrem Vater. Eine Gruppe von 
Balkan-Musikern, die sie am Strand des Schwarzen Meeres hörte, inspirierte sie je-
doch, zum Schlagzeug zu wechseln. Als Siegerin beim Bundeswettbewerb Jugend 
Musiziert wurde sie jüngstes Mitglied des Bundesjugendorchesters. Weitere Wett-
bewerbserfolge stellten sich ein, darunter zwei Sonderpreise als jüngste Halbfina-
listin beim ARD-Musikwettbewerb 2014. Mit 16 Jahren wurde sie an der Hochschu-
le für Musik und Theater in München aufgenommen, wo sie ihren Bachelor of Music 
bei Raymond Curfs und Peter Sadlo absolvierte; anschließend wechselte sie an die 
Universität Mozarteum Salzburg und wurde Schülerin von Martin Grubinger.

Sowohl als Solistin mit Orchestern als auch mit eigenen Ensembles hat Vivi Vas-
sileva inzwischen an renommierten Konzertsälen debütiert. Mit eigenen Kompo-
sitionen für Schlagzeug gewann sie den 1. Preis im Wettbewerb des Kulturkreises 
Gasteig 2016; im Herbst 2017 bekam sie den Bayerischen Kunstförderpreis verlie-
hen. Im März 2019 hatte sie mit ihrem Percussion Quartett ihr Debüt in der Berliner 
Philharmonie. Auch mehrere Uraufführungen standen in den letzten Jahren auf 
ihrer Agenda, darunter Orchester- und Ensemblekonzerte von Oriol Cruixent, G. 
A. Mayrhofer und Claas Krause. In den letzten Spielzeiten wurde sie als „Great 
Talent“ im Konzerthaus Wien präsentiert und für die Reihe der “Jungen Wilden” im 
Konzerthaus Dortmund eingeladen.

Vivi Vassileva, Percussion

Born in Germany into a family of Bulgarian musicians, Vivi Vassileva began her mu-
sical education on the violin with her father. However, a group of Balkan musicians 
she heard on the beach of the Black Sea inspired her to switch to percussion. As 
winner of the national competition Jugend Musiziert, she became the youngest 
member of the Bundesjugendorchesters. Further successesful competitions 
followed, including two special prizes for youngest semi-finalist at the ARD Music 
Competition in 2014. At the age of 16, she was accepted at the Hochschule für 
Musik und Theater in Munich, where she completed her Bachelor of Music with 
Raymond Curfs and Peter Sadlo; she then transferred to the Mozarteum University 
in Salzburg and became a student of Martin Grubinger.

Vivi Vassileva has since made her debut at renowned concert halls, both as a so-
loist with orchestras and with her own ensembles. With her own compositions for 
percussion, she won 1st prize in the 2016 competition of the Kulturkreis Gasteig; 
in autumn 2017 she was awarded the Bavarian Art Promotion Prize. In March 2019, 
she made her debut with her percussion quartet at the Berlin Philharmonie. Several 
world premieres have also been on her agenda in recent years, including orchest-
ral and ensemble concerts by Oriol Cruixent, G. A. Mayrhofer and Claas Krause. In 
recent seasons she has been presented as a „Great Talent“ at the Konzerthaus Wien 
and invited to perform in the „Junge Wilden“ series at the Konzerthaus Dortmund. Vivi Vassileva
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Philipp Blom, Redner 

Philipp Blom, geboren 1970, studierte Philosophie, Geschichte und Judaistik 
in Wien und Oxford. Seine Bücher, von denen einige zu Bestsellern wurden, 
verbinden historische Forschung, philosophische Erkundungen und gele-
gentlich Belletristik. In seiner neuesten Veröff entlichung Die Unterwerfung 
(2022) entwirft er eine Universalgeschichte der Umwelt. Vor dem Hintergrund 
von gegenwärtigen Umbrüchen wie der Erderwärmung und der Digitalisie-
rung wandte er sich in seinem Buch Was auf dem Spiel steht (2017) verstärkt 
Gegenwarts- und Zukunftsthemen zu.

Philipp Bloms Werke wurden in 16 Sprachen übersetzt und vielfach ausge-
zeichnet, unter anderem mit dem Groene Waterman Prijs (Antwerpen) und 
dem Premis Terenci Moix (Barcelona). Sein Buch Der taumelnde Kontinent 
erhielt den NDR Kultur Sachbuchpreis für das beste Sachbuch des Jahres 
2009. Böse Philosophen. Ein Salon in Paris und das vergessene Erbe der 
Aufklärung wurde 2011 mit dem Gleim Preis ausgezeichnet sowie als Histo-
risches Buch des Jahres 2011 gekürt. 2018 hielt Philipp Blom eine weithin 
beachtete Eröff nungsrede bei den Salzburger Festspielen.

Philipp Blom, Speaker

Philipp Blom, born in 1970, studied philosophy, history and Jewish studies in 
Vienna and Oxford. His books, some of which have become bestsellers, com-
bine historical research, philosophical explorations and occasionally fi ction. 
In his latest publication, The Subjugation (2022), he sketches a universal his-
tory of the environment. Against the backdrop of current radical shifts such 
as global warming and digitalisation, he turned increasingly to contemporary 
and forward-looking issues in his book Was auf dem Spiel steht (2017).

Philipp Blom‘s works have been translated into 16 languages and have won 
many awards, including the Groene Waterman Prijs (Antwerp) and the Premis 
Terenci Moix (Barcelona). His book The Staggering Continent received the 
NDR Kultur Non-Fiction Prize for the best non-fi ction book of 2009. Bad 
Philosophers. A Salon in Paris and the Forgotten Legacy of the Enlighten-
ment was awarded the Gleim Prize in 2011 as well as being named Historical 
Book of the Year 2011. In 2018, Philipp Blom gave a widely acclaimed opening 
speech at the Salzburg Festival.Philipp Blom
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MASTERWORKS OF THE 20TH CENTURY

hiddenCLSX ist eine neue Konzertreihe, die speziell für die Berliner Philhar-
monie konzipiert wurde. Erstklassige internationale Orchester präsentieren 
Meisterwerke des 20. Jahrhunderts im wohl schönsten Konzertsaal der 
Moderne.

Diese neue Initiative setzt auf die Weiterentwicklung des Repertoires ebenso 
wie der Konzertformate – 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. Sie richtet sich damit an ein wach-
sendes internationales Publikum mit einer großen Spannweite an musikali-
schen Interessen und Neugier und Off enheit für neue Veranstaltungsformen.
Fester Bestandteil der Veranstaltungen sind eigenständige Reden von Wis-
senschaftlerinnen und Künstlern, die sich auf bestimmte Aspekte der jeweili-
gen Programme beziehen.

hiddenCLSX is a new concert series specially conceived for the Berliner Phil-
harmonie. First-class international orchestras present 20th century master-
pieces in what is arguably the most beautiful concert hall of the modern era.

At a time when the repertoire of international symphonic concerts is dwind-
ling 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 repertoires 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.
As part of the events, we include talks by scholars and artists that refer to 
specifi c aspects of the respective programmes.

FEEL REAL INDIA 

So.-Do. 11:30 Uhr bis 00:00 Uhr

Fr.+Sa.  11:30 Uhr bis 01:00 Uhr

Genieße authentische indische Küche 
nach Rezepten von „Mama Bans“. 

AMRIT RESTAURANTS BERLIN

KREUZBERG I MITTE I SCHÖNEBERG I POTSDAMER PLATZ

Telefon: 030/280 454 81
E-Mail: reservierung@amrit.de
www.amrit.de

Wir freuen uns auf Dich!

„The healthiest response
to life is Indian Food.“
www.lieferdienst.amrit.de
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Nächstes hiddenCLSX Konzert:
Sonntag, 15. Januar 2023, 16:00 Uhr, Philharmonie Berlin, Großer Saal

»HEALING«

Impulse zum Konzert: Dennis Russel-Davies

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«

Sarah Wegener, Sopran/soprano
Thomas Hampson, Bariton/baritone, Redner/speaker
Dennis Russell-Davies, Dirigent/conductor
MDR-Sinfonieorchester
MDR-Rundfunkchor
MDR-Kinderchor Leipzig

Weiteres Konzert am 11.01.2023 in der Elbphilharmonie

Thomas Hampson
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