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Sonntag, 14. November, 20 Uhr
Elbphilharmonie Hamburg, Großer Saal

Franz Schubert (1797–1828)

Sinfonie h-Moll D 759 „Unvollendete“

1. Allegro moderato

2. Andante con moto

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)

Konzert für Klarinette und Orchester A-Dur KV 622

1. Allegro

2. Adagio

3. Rondo: Allegro

PAUSE

Ludwig Van Beethoven (1770–1827)

Sinfonie Nr. 8 F-Dur op. 93

1. Allegro vivace e con brio

2. Allegretto scherzando

3. Tempo di Menuetto

4. Allegro vivace

Sabine Meyer, Bassettklarinette / basset clarinet 

Le Concert Olympique 
Friedemann Breuninger, Konzertmeister / concert master

Jan Caeyers, Dirigent / conductor 
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Es gibt verschiedene Hypothesen, warum Schubert seine im Alter von 25 

Jahren komponierte Symphonie nicht vollendet hat. Wahrscheinlich war er 

zu sehr mit anderen Projekten beschäftigt; es ist allerdings auch nicht aus-

zuschließen, dass es ihm schwerfiel, einen passenden, brillanten Gestus zu 

finden nach der eher ätherischen Grundstimmung der Anfangssätze. Diese 

sind weder schnell noch langsam, wodurch eine Zeitlosigkeit entsteht, die – in 

Kombination mit der dunklen Instrumentierung – eine gewisse Untergangs-

stimmung ausstrahlt.

 

Die gleiche Grundstimmung findet man in Mozarts kurz vor seinem Tod ent-

standenen Klarinettenkonzert, das man als sein instrumentales Requiem 

betrachten kann, nicht zuletzt durch die Wahl der dunkel klingenden Bass-

ettklarinette als Soloinstrument. Aber genau wie Schubert in seiner Unvoll-

endeten hier und dort wunderbar mitreißende Themen einfließen lässt, klin-

gen bei Mozart, vor allem im Schlusssatz, Momente der Hoffnung an.

Im engeren Sinne kann man Beethovens achte Symphonie nicht als ‚spätes 

Werk‘ betrachten – zehn Jahre später schrieb er noch die neunte. Beethovens 

Achte markiert jedoch den Abschluss einer Schaffensperiode. Man hört die 

Verzweiflung eines Komponisten, der die Möglichkeiten einer bestimmten 

Orchestersprache maximal ausgeschöpft hat, der nicht mehr weitergehen 

kann und dem deshalb nur noch die Ironie als Ausgleich und Ausweg bleibt.

Jan Caeyers

  

Zu unserem Programm
mit „Spätwerken“

Foto gegenüberliegende Seite: 
Das wahrscheinlich letzte authentische Porträt Wolfgang Amadeus Mozarts von Johann Georg Edlinger

Photo opposite page:
Probably the last authentic portrait of Wolfgang Amadeus Mozart by Johann Georg Edlinger
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There are various hypotheses as to why Schubert never completed the sym-

phony he composed when he was 25. He was likely too busy with other proj-

ects; however, it’s also possible he had difficulty finding a suitably inspired 

flourish to follow the rather ethereal mood of the opening movements. These 

are neither rushed nor languid, generating a timelessness that (together with 

the dark instrumentation) exudes a certain doom and gloom.

Mozart’s Clarinet Concerto presents a similar mood. Composed in the 

months leading up to his death, it can be considered his ‘instrumental 

requiem’ – not least because of the choice of the ominous-sounding bas-

set clarinet as solo instrument. Here, too, a dark mood prevails, but just as 

Schubert in his Unfinished Symphony incorporates, in places, beautifully stir-

ring themes, Mozart – in particular in the final movement – offers glimmers of 

hope. 

One couldn’t call Beethoven’s eighth Symphony a ‘late work’ in the strictest 

sense of the term, since ten years later he was still composing the ninth. With 

Beethoven’s Eighth, however, a creative period comes to a close. In it, one 

hears the despair of a composer who has taken the possibilities of a specific 

orchestral language to their limit, who can go no further – and who is left, 

therefore, with irony as the only means to rally and find a way forward.

Jan Caeyers 
Translated by Kathleen Heil

About our programme
with ‘late’ masterworks

Foto gegenüberliegende Seite: 
Gedenktafel für die Unvollendete im Göttweiger Hof Wien in der Spiegelgasse

Photo opposite page:
The memorial plaque for Franz Schubert in Vienna, where he wrote his Unfinished Symphony
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Viel wurde darüber gemutmaßt, warum Franz Schubert seine 1822 ent-

standene h-Moll Sinfonie nicht vervollständigte. Zu einem Scherzo als 

drittem Satz verfasste er noch Skizzen, aber dann? Zunächst kam ihm ein 

anderer Auftrag dazwischen. Doch hatte er noch vor, irgendwann an dem 

Werk weiterzuarbeiten, das er in der zweisätzigen Form aus der Hand gab 

(gewidmet dem Steiermärkischen Musikverein, der es aber nicht zur Urauf-

führung brachte)? Und woran könnte dies gescheitert sein? 

Sicher ist, dass die Erfolgsgeschichte der „Unvollendeten“ mit ihrer Urauf-

führung begann, die erst 37 Jahre nach Schuberts Tod in einem Konzert der 

Gesellschaft der Musikfreunde im großen Redoutensaal der Wiener Hof-

burg stattfand. „Bezaubernd ist die Klangschönheit der beiden Sätze. Mit 

einigen Horngängen, hier und da einem kurzen Clarinett- oder Oboensolo 

auf der einfachsten, natürlichen Orchester-Grundlage gewinnt Schubert 

Klangwirkungen, die kein Raffinement der Wagnerschen Instrumentierung 

erreicht“, urteilte damals der Kritiker Eduard Hanslick. Weil man zwei Sätze als 

unzureichend empfand, wurde kurzerhand das Finale der 3. Sinfonie hinzu-

gefügt – erster Versuch einer Ergänzung, die bis in unsere Zeit immer wieder 

angestrebt wurde. Neben Ausarbeitungen der Skizzen zum Scherzo zog man 

dabei oft die Zwischenaktmusik aus der Bühnenmusik zu Rosamunde hinzu, 

ebenfalls in h-Moll, mit gleicher Instrumentierung und atmosphärisch durch-

aus zu den anderen Sätzen passend. 

In den allermeisten Fällen allerdings durften und dürfen die beiden von 

Schubert vollendeten Sätze im Konzertsaal für sich stehen, mit ihren heute so 

bekannten Themen, mit ihren zarten, lyrischen Qualitäten, mit ihren abrupten 

Kontrasten. Das inzwischen gemäß der Chronologie seiner Entstehung 

zumeist als 7. Sinfonie bezeichnete Werk (die Große Sinfonie C-Dur entstand 

als achte in dieser Reihe etwa drei Jahre später) erhielt bei ihrem Erstdruck 

Franz Schubert
Sinfonie h-Moll D 759 „Unvollendete“

Symphony in B minor, D. 759 “Unfinished”
(1822)
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1867 den Beinamen „Unvollendete“. Und noch heute gilt, was Hanslick nach 

der Uraufführung 1865 formulierte: „Wir zählen das neu aufgefundene Sin-

fonie-Fragment von Schubert zu seinen schönsten Instrumentalwerken“. 

Nina Rohlfs 

There is much speculation as to why Franz Schubert failed to complete his 

Symphony in B minor, written in 1822. He began sketching out a scherzo for 

the third movement, and then? Initially, another commission got in the way. 

Did he still intend, at some point, to continue working on the composition, 

which he abandoned in its two-movement form (dedicated to the Steier-

märkischer Musikverein, which nevertheless did not premiere it)? And what 

caused him to abandon the work? 

Eduard Hanslick
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Franz Schubert
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What we do know is that the success story of the “Unfi nished” symphony 

began with its premiere, which did not take place until 37 years after 

Schubert died, in a concert given by the Gesellschaft der Musikfreunde in the 

large Redoutensaal of the Vienna Hofburg. “The exquisite sound of the two 

movements is enchanting. With a few horn passages, a brief clarinet or oboe 

solo here and there resting on the simplest, most natural orchestral founda-

tions, Schubert manages to create musical effects that no refi ned Wagne-

rian instrumentation can match”, declared the critic Eduard Hanslick at the 

time. Because two movements were considered insuffi cient, the fi nale of the 

3rd Symphony was added, without further ado, to fi ll out the work – the fi rst 

attempt of many leading up to our own time. In addition to elaborations of 

the sketches for the scherzo, the intermezzo from the incidental music for 

Rosamunde was often added, also in B minor, with the same instrumentation 

and atmospherically well suited to the other movements.

In the vast majority of cases, however, the two movements completed by 

Schubert – with their now familiar themes, their tender, lyrical qualities, their 

abrupt contrasts – were and are allowed to stand on their own in the concert 

hall. The work, now commonly referred to as the 7th Symphony according 

to the chronology of its composition, was given the nickname “Unfi nished” 

when it was fi rst printed in 1867 (the Great Symphony in C major was the 

eighth in this series, composed roughly three years later). And what Hanslick 

formulated following its premiere in 1865 still holds true today: “We count 

Schubert’s newly discovered symphony fragment among his most beautiful 

instrumental works”. 

Nina Rohlfs 
Translated by Kathleen Heil
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An Entwürfen für sein Klarinettenkonzert arbeitete Wolfgang Amadeus 

Mozart wohl schon seit ca. 1787, zunächst in einer Fassung für das tiefere 

Bassetthorn. Dass er sich entschied, das Werk doch für die Bassettklarinette 

zu schreiben, hat mit dem Widmungsträger zu tun: Sein Freund Anton Stadler 

war ein bekannter Virtuose auf dem Instrument. Vollendet wurde das „Kon-

zert für die Clarinette, für Herrn Stadler den Älteren“ Anfang Oktober des Jah-

res 1791 und damit nur etwa zwei Monate vor Mozarts Tod; die Uraufführung 

fand unmittelbar nach Fertigstellung des Werkes am 16. Oktober 1791 statt 

– in Prag und nicht in Wien, so dass man davon ausgehen kann, dass Mozart 

sein Werk nie im Konzertsaal gehört hat. 

Wieso die Wahl des Instrumentes für das Verständnis dieses Werkes so 

wichtig ist, erklärt als ausgewiesener Experte der Klarinettist Reiner Wehle: 

„Wolfgang Amadeus Mozart schrieb sein Klarinettenkonzert A-Dur KV 622 

ursprünglich für ein als ‚Bassettklarinette‘ bezeichnetes Instrument. Zwar ist 

das Manuskript Mozarts verschollen, doch gelang es der Musikforschung 

vor ca. 20 Jahren anhand von Dokumenten aus Mozarts Zeit, das Konzept in 

seiner ursprünglichen Form zu rekonstruieren. Eine Bassettklarinette ver-

einigt den in der Tiefe erweiterten Tonumfang des gegen 1780 erfundenen 

Bassetthorns mit der Tonhöhe der schon gegen 1700 entwickelten normalen 

Klarinette. Mozarts Freund und Logenbruder Anton Stadler, für den dieses 

Konzert geschrieben wurde, war zusammen mit den führenden Instrumen-

tenmachern seiner Zeit an der Entwicklung der Bassettklarinette beteiligt. 

Da der gegenüber der Klarinette erweiterte Tonumfang eine komplizierte 

Grifftechnik verlangt, konnte sich das neue Instrument jedoch nicht durch-

setzen und geriet schnell wieder in Vergessenheit. In den ersten Dru-

cken erschien Mozarts Klarinettenkonzert dann auch gegen 1800 schon in 

einer Bearbeitung für normale Klarinette, in der es seither fast ausschließ-

lich gespielt wurde. In dieser Bearbeitung mussten weite Teile des Werkes 

Wolfgang Amadeus Mozart
Klarinettenkonzert A-Dur KV 622

Clarinet Concerto in A major, K. 622
(1791)

Programmheft_KW_Meyer_Hamburg neu.indd   12Programmheft_KW_Meyer_Hamburg neu.indd   12 05.11.21   10:3005.11.21   10:30



geändert und um eine Oktave versetzt werden, wodurch Charakter und 

Struktur des Konzertes empfindlich gestört wurden. Daher ist es begrüßens-

wert, dass vor einigen Jahren sowohl die ursprüngliche Fassung des Konzer-

tes rekonstruiert wurde als sich auch Instrumentenbauer fanden, die erneut 

Bassettklarinetten herstellen.“

Unabhängig davon, ob das Werk auf einer modernen Klarinette oder, wie 

von Sabine Meyer, auf einer Bassettklarinette interpretiert wird: die meis-

ten von uns haben, wenn sie an Mozarts Klarinettenkonzert denken, sicher-

lich das ausdrucksstarke gesangliche Thema des Adagios im Ohr, das durch 

die Schlichtheit und Durchsichtigkeit des Orchestersatzes so gut zum Tragen 

kommt. Natürlich hat das Werk aber auch andere Seiten, die unmittelbar 

mit der von Reiner Wehle beschriebenen Neuentwicklung zu tun haben: Für 

Stadler, der das Stück mit auf Tournee nahm, diente es auch dazu, die techni-

schen Möglichkeiten der Bassettklarinette zur Schau zu stellen. Entsprechend 

werden im Allegro des ersten Satzes und vor allem im abschließenden, 

im 6/8 Takt gehaltenen Rondo mit schnellen Läufen, Akkordbrechungen, 

Registerwechseln, weiten Sprüngen die Vorzüge des Instruments voll aus-

gereizt. Die gängigen Beschreibungen des Konzertes als „dunkel“, „elegisch“ 

Erster Entwurf zu Mozarts Klarinettenkonzert
First draft of Mozart 's Clarinet Concerto
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oder auch „herbstlich“ beziehen sich also vor allem auf den bekannten zwei-

ten Satz und greifen angesichts der schwungvollen und virtuosen Momente 

des Klarinettenkonzertes ein wenig kurz. 

Nina Rohlfs

Wolfgang Amadeus Mozart most likely began working on drafts of his Clar-

inet Concerto around 1787, initially in a version for the deeper basset horn. 

That he ultimately decided to compose the work for basset clarinet can be 

explained by whom he dedicated the piece to: his friend Anton Stadler, 

a well-known virtuoso on the instrument. The “Clarinet Concerto for Herr 

Stadler the Elder” was completed in early October 1791, roughly two months 

prior to Mozart’s death; the premiere took place immediately following the 

completion of the work on October 16, 1791 – in Prague rather than in Vienna, 

so one assumes that Mozart never had the chance to hear his work in a con-

cert hall.

The clarinetist Reiner Wehle, a renowned expert, explains why this choice of 

instrument is key to understanding the work: “Wolfgang Amadeus Mozart 

originally wrote his Clarinet Concerto in A major, K. 622, for an instrument 

known as the ‘basset clarinet’. Although Mozart’s manuscript has been lost, 

about 20 years ago music research succeeded in reconstructing the concept 

in its original form based on documents from Mozart’s time. A basset clarinet 

combines the extended range of the basset horn (invented circa 1780), with 

the pitch of the normal clarinet, which appeared around 1700. Anton Stadler, 

Mozart’s friend and fellow Freemason, for whom this concerto was written, 

took part in developing the basset clarinet along with the leading instrument 

makers of his time. However, since its extended range relative to the clarinet 
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requires a complicated fingering technique, the new instrument did not catch 

on and swiftly fell into oblivion. In its earliest printings, Mozart’s Clarinet Con-

certo appeared around 1800 in an arrangement for the standard clarinet, 

which is how almost exclusively it has been played ever since. In this arrange-

ment, large parts of the work had to be changed and shifted by an octave, 

drastically altering the character and structure of the concerto. As such, it’s 

welcome news that a few years ago both the original version of the concerto 

was reconstructed and that instrument makers began making basset clarinets 

again.”

When thinking of Mozart’s Clarinet Concerto, no doubt the expressive 

melodic theme of the adagio comes to mind, beautifully brought forth by 

the simplicity and transparency of the orchestral composition – regardless 

of whether the work is interpreted on a modern clarinet or, as Sabine Meyer 

does here, on a basset clarinet. Of course, the work also reveals other facets 

directly related to the developments outlined by Reiner Wehle: for Stadler, 

who took the work on tour, it also served to illustrate the basset clarinet’s 

technical possibilities. Accordingly, in the allegro of the first movement – and 

especially in the concluding rondo in 6/8 time – full use is made of the instru-

ment’s abilities, with fast runs, broad leaps, register changes, and broken 

chords. Common descriptions of the concerto as “dark”, “elegiac”, or even 

“autumnal” primarily make reference to the well-known second movement 

and fall somewhat short in light of the Clarinet Concerto’s sweeping, virtuosic 

moments. 

Nina Rohlfs
Translated by Kathleen Heil

Programmheft_KW_Meyer_Hamburg neu.indd   15Programmheft_KW_Meyer_Hamburg neu.indd   15 05.11.21   10:3005.11.21   10:30



Ludwig van Beethoven 
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Die Uraufführung von Beethovens 8. Sinfonie, die er 1812 unmittelbar nach 

der 7. Sinfonie fertiggestellt hatte, fand im Februar 1814 statt. Auch Wieder-

aufführungen der Siebten sowie des Orchesterwerks Wellingtons Sieg oder 

die Schlacht bei Vittoria standen auf dem Programm der musikalischen 

„Akademie“ im Wiener Redoutensaal. Dass die Siebte beim Publikum mehr 

Anklang fand, soll, wie Carl Czerny berichtete, Beethoven geärgert haben: 

Er fand an jenem Abend seine Achte „viel besser“. 

Anders als in der 7. und später der 9. Sinfonie spielen das Überspannen for-

maler Ideen, das gewitzte Spiel mit Konventionen, die Überzeichnung bis 

hin zur Ironie eine zentrale Rolle in dem Werk. Schon der Anfang mag über-

rumpelnd wirken: Ganz ohne Einleitung steht plötzlich ein Thema im Raum. 

Heiter, lebensfroh, tänzerisch klingt dieser Satz, der gleich alle dynamischen 

Extreme parat hält und dessen ¾ Takt immer wieder metrischen Betonungs-

verschiebungen unterworfen wird. 

Wer nun einen langsamen Satz erwartet, wird enttäuscht: Der Allegretto 

scherzando überschriebene zweite mit seinen im Staccato tickenden Sechs-

zehnteln wurde häufig als Parodie auf das von Johann Nepomuk Mälzel 

erfundene Metronom gedeutet. Historische Tatsache ist allerdings, dass die-

ses erst mehrere Jahre später erfunden wurde. Ticken und Tacken und vor 

allem das Stolpern darüber sind dennoch in diesem Satz zu erkennen. 

Ein Menuett soll der dritte Satz sein – doch war dieser Tanz zu Beethovens 

Zeiten nicht schon etwas altmodisch? In der Tat, und der Komponist erweist 

hier nicht einfach eine Referenz an Haydn und Mozart, sondern lässt die 

Gemütlichkeit kraft stilistischer Überspitzung ins Ironische kippen. 

Ludwig van Beethoven
Sinfonie Nr. 8 F-Dur op. 93

Symphony No. 8 in F major, Op. 93
(1814)

Programmheft_KW_Meyer_Hamburg neu.indd   17Programmheft_KW_Meyer_Hamburg neu.indd   17 05.11.21   10:3005.11.21   10:30



Das Finale, Allegro vivace, kann als Kernstück der Sinfonie verstanden wer-

den. Das rasante Rondo steckt voller Trugschlüsse, Rückungen, und auch die 

triumphalen Töne des Abschlusses klingen, nach derart vielen kompositori-

schen Finten, zumindest doppelbödig.

Nina Rohlfs

The premiere of Beethoven’s 8th Symphony – completed in 1812 immediately 

following his composition of the 7th – took place in February 1814. Reprisals 

of the Seventh and of the orchestral work Wellington's Victory or the Battle 

of Vittoria were also on the programme of Vienna’s musical “academy” in the 

Redoutensaal. That the Seventh was a bigger hit with the audience is said to 

have been a source of irritation for Beethoven; he found his Eighth “far bet-

ter” that evening, as noted by Carl Czerny. 

Beethoven 1814
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In contrast with the 7th and later the 9th Symphony, the expansion of for-

mal ideas, inspired subversion of conventions, and exaggeration to the point 

of irony all play a central role in the work. Even the opening may come as 

a surprise: with no introduction, a theme bursts into the room. This move-

ment is cheerful, lively, twirling, and from the start has a full range of dynamic 

extremes at the ready, while its ¾ time is repeatedly subjected to metrical 

shifts in emphasis. 

Anyone expecting a slow movement to follow will be disappointed: the sec-

ond, allegretto scherzando, with its staccato ticking sixteenth notes, has 

often been interpreted as a parody of the metronome invented by Johann 

Nepomuk Mälzel. The historical fact is, however, that this wasn’t invented until 

several years later. Nonetheless, evident in this movement are ticks, tocks, 

and (in particular) a certain stumbling through the notes. 

The third movement should be a minuet – but wasn’t this dance already a bit 

old-hat in Beethoven’s time? Indeed, and here the composer makes not only 

references to Haydn and Mozart, but, through stylistic exaggeration, lets the 

geniality careen toward irony.

The finale, allegro vivace, can be seen as the heart of the symphony. The 

rapid rondo is full of non sequiturs and reversals, and even the triumphant 

notes of the conclusion ring out – after so many compositional slights of hand 

– in nothing less than contradictory tones.

 

Nina Rohlfs
Translated by Kathleen Heil
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23. Januar 2022 • Elbphilharmonie Hamburg

IN BEDRÄNGNIS / IN ANGUISH

Johann Christian Bach: Miserere B-Dur

Joseph Haydn: Sinfonie Nr. 95 c-Moll Hob. I:95

Joseph Haydn: Missa in Angustiis B-Dur ‚Nelsonmesse‘ Hob. XXII:11 

Gaechinger Cantorey

Sophia Brommer, Sopran/soprano

Anke Vondung, Alt/alto 

Lothar Odinius, Tenor

Jochen Kupfer, Bass

Hans-Christoph Rademann, Dirigent/conductor

Weiteres Konzert am / Further concert on 21.01.22 • Philharmonie Berlin

Unsere nächsten Konzerte
Our upcoming concerts

Gaechinger Cantorey
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Wir halten sie gerne über unsere zukünftigen Projekte auf dem Laufenden: 
Abonnieren Sie unseren Newsletter und profi tieren 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:

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 benefi t 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

or send an email to info@clsx.de with the subject:
SUBSCRIBE NEWSLETTER
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8. März 2022 • Elbphilharmonie Hamburg

FRÜHE MEISTERWERKE / EARLY MASTERWORKS

Franz Schubert: Sinfonie Nr. 3 D-Dur, D. 200

Ludwig van Beethoven: Konzert Nr. 2 für Klavier und Orchester B-Dur, op. 19

Georges Bizet: Sinfonie Nr. 1 C-Dur

Le Concert Olympique

Claire Huangci, Klavier/piano

Jan Caeyers, Dirigent/conductor

Weiteres Konzert am / Further concert on 09.03.22 • Philharmonie Berlin

Pierre-Laurent Aimard

Dmitry LissClaire Huangci
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29. März 2022 • Elbphilharmonie Hamburg

„REVOLUTION“

Alexander Mossolow: Die Eisengießerei op. 19 (1928) 

Galina Ustwolskaja: Konzert für Klavier, Streicher und Pauken (1946) 

Sergej Prokofjew: Kantate zum 20. Jahrestag der Oktoberrevolution (1937)  

Ural Philharmonic Orchestra

Yekaterinburg Philharmonic Choir

Dmitry Liss, Dirigent/conductor

Dmitry Masleev, Klavier/piano

Weiteres Konzert am / Further concert on 28.03.22 • Philharmonie Berlin

10. Mai 2022 • Elbphilharmonie Hamburg

„INTO THE SKY“

George Crumb: A Haunted Landscape (1984)

Augusta Read Thomas: Words of the Sea (1995/96)

Olivier Messiaen: Réveil des Oiseaux (1953)

Claude Vivier: Orion (1979)

hr-Sinfonieorchester Frankfurt

Brad Lubman, Dirigent/conductor

Pierre-Laurent Aimard, Klavier/piano

Weiteres Konzert am / Further concert on 09.05.22 • Philharmonie Berlin 

Ural Philharmonic Orchestra
Yekaterinburg Philharmonic Choir
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ERSTE VIOLINE / VIOLIN I

Ludwig Dürichen,
Konzertmeister / Concertmaster

Chie Peters
Andreas Feldmann

Yorrick Troman
Liesbeth Baelus
Atsuko Neriishi

Alexander Olschewski
Nikita Akulov

Jérôme Mathieu
Alice van Leuven 

ZWEITE VIOLINE / VIOLIN II

Samuel Nemtanu,
Stimmführer / Section leader

Ludwine Beuckels
Marit Vliegenthart
Bert van Laethem 
Anna Urpina Rius

Femke Verstappen
Yi-Chia Emily Wu

Mona Verhas

BRATSCHE / VIOLA

Frank Brakkee,
Stimmführer / Section leader

Gergely Kota
Monica Goicea
Lotus de Vries

Amalija Kokeza
Olfje van der Klein

VIOLONCELLO / CELLO

Franz Ortner,
Stimmführer / Section leader

Steven Caeyers
Mikko Pablo

Agnieszka Kolodziej
Pieter-Jan de Smet

Zoé Karlikow

KONTRABASS / DOUBLE BASS

Josef Gilgenreiner
Stimmführer / Section leader

Matthias Botzet
Ronald Vitzthum

FLÖTE / FLUTE

Anna Saha
Katelijne Franssens

OBOE

Luk Nielandt
Dorien Schrooten

Le Concert Olympique
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KLARINETTE / CLARINET

Christian Hopfgartner
Manfred Stimez

FAGOTT / BASSOON

Amiel Prouvost
Julia Gutschlhofer

HORN / FRENCH HORN

Michelle Perry
Catherine Eisele

TROMPETE / TRUMPET

Steven Bossuyt
Jonas Van Hoeydonck

POSAUNE / TROMBONE

Raphaël Robyns
Juan González Martínez

Tural Ismalyov

PAUKE / TIMPANI

Koen Wilmaers
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Le Concert Olympique

Le Concert Olympique wurde 2010 auf Initiative des Dirigenten und Beetho-

ven-Experten Jan Caeyers ins Leben gerufen. Mit seinem Orchester, für das 

er rund 50 hervorragende Musiker aus ganz Europa um sich geschart hat, 

gibt er der Musik Beethovens und seiner Zeitgenossen in exemplarischen 

Interpretationen Gestalt. Alle Mitglieder des Orchesters teilen die Liebe zur 

Musik und den Ehrgeiz, die Werke der Wiener Klassik auf ebenso traditions-

bewusste wie frische Weise zu spielen und dabei einen Ausführungsstil zu 

entwickeln, der zugleich historisch motiviert und modern ist.  

2010 debütierte Le Concert Olympique mit zwei aufsehenerregenden Kon-

zerten im deSingel in Antwerpen, wo es seit seiner Gründung, ebenso wie im 

Flagey in Brüssel, residiert. Im Herbst 2017 gab es sein Debüt beim Beetho-
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venfest Bonn und begeisterte das Publikum u. a. im Wiener Konzerthaus und 

im Concertgebouw Amsterdam mit programmatisch ausgefeilten Konzer-

ten. Darüber hinaus debütierte Le Concert Olympique mit Beethovens Missa 

Solemnis im Dezember 2018 im Rahmen der Herbstfestspiele am Festspiel-

haus Baden-Baden. Seit 2017 gastieren Jan Caeyers und sein Orchester 

regelmäßig an der Berliner Philharmonie

Le Concert Olympique kommt nur einige Male im Jahr für seine ambitionierten 

Projekte zusammen. Der festliche Charakter der Konzerte wird durch die Tat-

sache unterstrichen, dass das Orchester vom Antwerpener Modehaus Maison 

Anna Heylen eingekleidet wird. Diese Zusammenarbeit illustriert das Ziel der 

Musiker, die klassische Tradition mit einem modernen Erleben zu kombinieren.

Der Name Le Concert Olympique verweist ausdrücklich auf Le Concert de la 

Société Olympique, die bekannteste Pariser Konzertreihe zwischen 1782 und 

1789. Le Concert de la Société Olympique hat vor allem durch die Bestellung 
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von sechs Sinfonien bei Joseph Haydn – die Pariser Sinfonien – im Jahr 1785 

für Aufsehen gesorgt. Dieser Auftrag gilt allgemein als Geburt der modernen 

klassischen Sinfonie.

Le Concert Olympique was founded in 2010 as the brainchild of Beethoven 

expert and conductor Jan Caeyers. He brought together 50 of the finest musi-

cians from all over Europe to present to modern audiences a timeless tradition 

with relevant and authentic performances of masterpieces by Beethoven and 

his contemporaries. All members of the orchestra share the love of music and 

the ambition to perform the works of the Viennese classical era in a fresh way – 

while remaining, at the same time, conscious of tradition, thereby developing 

a unique style that is both modern and historically motivated.

The orchestra has two residencies in Belgium: one at the Flagey in Brus-

sels, and one at deSingel in Antwerp, where it kicked off with two sensa-

tional debut concerts in 2010. In fall 2017, the orchestra made its debut at 

the Beethovenfest Bonn. With its sophisticated programmes, it also thrilled 

audiences at the Vienna Konzerthaus and the Amsterdam Concertgebouw. 

In December 2018, the orchestra debuted at the Festspielhaus Baden-Baden 

with Beethoven’s Missa Solemnis. Since 2017, Jan Caeyers and his orchestra 

are regularly performing at the Berlin Philharmonie.

The musicians of Le Concert Olympique only come together a few times per 

year to work intensively on their ambitious projects. The festive character of 

their concerts is emphasized by the fact that the musicians are outfitted in 

concert attire designed by the Antwerp fashion house Maison Anna Heylen. 

This collaboration symbolizes the main mission of Le Concert Olympique to 

combine timeless tradition with a fresh and vivid contemporary experience.

The name Le Concert Olympique refers to “Le Concert de la Société Olym-

pique”, the best-known concert series in Paris between 1782 and 1789. “Le 

Concert de la Société Olympique” commissioned six symphonies, the “Paris 

Symphonies”, from Joseph Haydn in 1785. Haydn’s music, performed in the 

Palais-Royal, the birthplace of the progressive, pre-revolutionary social move-

ment in France, signaled the birth of the modern classical symphony.
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Jan Caeyers

Jan Caeyers ist Dirigent und Musikwissenschaftler. Er lebte, studierte und 

arbeitete viele Jahre in Wien, wo er von 1993 bis 1997 Assistent von Claudio 

Abbado beim Gustav Mahler Jugendorchester war. Dort arbeitete er auch 

eng mit Bernard Haitink und Pierre Boulez zusammen.

Bis 2003 war Jan Caeyers Chefdirigent der auf historischen Instrumenten 

musizierenden Beethoven Akademie und in dieser Funktion jahrelang „Artist 

in Residence“ am deSingel in Antwerpen. Er gastierte mit dem Orchester 

in den wichtigsten Konzertsälen Europas, darunter dem Musikverein Wien, 

Mozarteum Salzburg, Concertgebouw Amsterdam, Bozar Brüssel, Cité 

de la Musique Paris und Auditorio Nacional de Música Madrid. Als Gast-

dirigent war Jan Caeyers unter anderem an der Staatsoper Stuttgart und bei 

Orchestern in Berlin, Paris, Madrid, Barcelona und Prag sowie bei der König-

lichen Philharmonie von Flandern tätig. Er dirigierte zudem europäische 

Spitzenchöre wie den Wiener Arnold Schönberg Chor und den Nederlands 

Kamerkoor.

2009 erschien als Ergebnis langjähriger Arbeit seine Biografie Ludwig van 

Beethovens bei De Bezige Bij in Amsterdam. Sie wurde einhellig gelobt, 

verkaufte sich hervorragend und ist inzwischen in siebter Auflage auf dem 

Markt. 2012 kam unter dem Titel Beethoven: Der einsame Revolutionär die 

deutsche Übersetzung bei C. H. Beck in München heraus. Seitdem dieses 

Buch auch in Deutschland zu einem Bestseller geworden ist, gilt es welt-

weit als Referenzwerk über Beethoven. Andere Übersetzungen folgten 

oder sind in Arbeit, darunter eine ungarische, chinesische und arabische. In 

Zusammenarbeit mit dem Beethovenhaus Bonn ist im Beethovenjahr 2020 

eine überarbeitete Fassung der viel gepriesenen Biografie erschienen. Die 

im Anschluss veröffentlichte englische Übersetzung wurde von der Finan-

cial Times zum Buch des Jahres gekürt. Seine Expertise in Sachen Beetho-

ven macht Jan Caeyers zu einem international gefragten Redner und Gast-

dozenten, der, nicht zuletzt im vergangenen Beethoven-Jahr, an zahlreichen 

TV- und Rundfunkproduktionen mitwirkte. 
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Im Jahr 2010 gründete der Beethovenkenner sein Orchester Le Concert 

Olympique, mit dem er im gleichen Jahr mit zwei aufsehenerregenden 

Konzerten im deSingel in Antwerpen debütierte. Im Februar 2018 wurde 

Jan Caeyers auch Künstlerischer Leiter des neu gegründeten Vereins Inter-

nationale Beethoven Akademie e.V. in Berlin.

Jan Caeyers is a Belgian conductor and musicologist. He lived, studied, and 

worked in Vienna for many years. From 1993 to 1997, he was assistant to Clau-

dio Abbado at the Gustav Mahler Youth Orchestra. During this time, he also 

worked closely with Bernard Haitink and Pierre Boulez. 

Until 2003, Caeyers was director of the Beethoven Academy, a period instru-

ment orchestra with which he was artist in residence at deSingel in Antwerp. 

With the Beethoven Academy, Jan Caeyers toured major European concert 

halls such as the Musikverein Vienna, Salzburg Mozarteum, Concertgebouw 

Amsterdam, Cité de la Musique Paris, and Auditorio Nacional de Música 

Madrid. As guest conductor, Jan Caeyers has led the Antwerp Symphony, 

Staatsoper Stuttgart, and orchestras in Berlin, Paris, Madrid, Barcelona, and 

Prague; he also regularly conducts leading European choirs, including the 

Arnold Schoenberg Choir in Vienna and the Nederlands Kamerkoor. 

In 2009, following numerous years of research, his biography of Ludwig 

van Beethoven was published in Dutch by De Bezige Bij in Amsterdam. The 

superbly documented and elegantly written book has been met with an 

enthusiastic reception and is now in its seventh printing. In 2012, the German 

translation was published by C. H. Beck in Munich under the title Beethoven: 

Der einsame Revolutionär (The lonely revolutionary). A bestseller also in Ger-

many, it has become a reference work on Beethoven worldwide. Other trans-

lations have followed or are forthcoming, including editions in Hungarian, 

Chinese, and Arabic. In collaboration with the Beethovenhaus Bonn, a revised 

version of the widely praised biography was published in the Beethoven Year 

2020. The subsequent English translation was named Book of the Year by 

the Financial Times. His expertise in Beethoven makes Jan Caeyers an inter-

nationally sought-after speaker and guest lecturer who has participated in 

numerous TV and radio productions, particularly in the past Beethoven Year.
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In 2010, Jan Caeyers founded his own Beethoven orchestra, Le Concert 

Olympique, with which he gave two sensational debut concerts in the same 

year at deSingel. In February 2018, Jan Caeyers was named Artistic Director 

of the newly founded Internationale Beethoven Akademie e.V. in Berlin. 
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Sabine Meyer

Sabine Meyer gehört weltweit zu den renommiertesten Solisten. Ihr ist es 

zu verdanken, dass die Klarinette, oft als Soloinstrument unterschätzt, das 

Konzertpodium zurückerobert hat. 

Nach Ihren Studien in Stuttgart bei Otto Hermann und in Hannover bei Hans 

Deinzer schlug Sabine Meyer zunächst die Orchesterlaufbahn ein und wurde 

Mitglied des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Es folgte ein 

Engagement als Solo-Klarinettistin bei den Berliner Philharmonikern, welches 

sie jedoch bald aufgab, da sie zunehmend als Solistin gefragt war. Im Laufe 

ihrer mehr als 30-jährigen Karriere führten sie ungezählte Konzerte in alle 

Musikzentren Europas sowie nach Brasilien, Israel, Kanada, China und Austra-

lien, nach Japan und in die USA. Sie gastierte bei allen bedeutenden Orches-

tern in Deutschland und wurde von den führenden Orchestern der Welt 

engagiert. 2018 war Sabine Meyer Porträtkünstlerin des Schleswig-Holstein 

Musik Festivals, wo sie in 19 Konzerten in allen Facetten präsentiert wurde. 

Sabine Meyers besondere Zuneigung gilt der Kammermusik, wobei sie Wert 

auf eine kontinuierliche Zusammenarbeit legt. In vielfältigen Zusammen-

setzungen musiziert sie unter anderem mit Künstlern wie Christiane Karg, 

Martin Helmchen, Nils Mönkemeyer, William Youn, Antje Weithaas, Vero-

nika Hagen, Bertrand Chamayou, dem Armida Quartett und dem Modigliani 

Quartet. 

Einen zentralen Platz unter den Kammermusikensembles nahm 35 Jahre 

lang das Trio di Clarone ein. Von 1983 bis 2018 gab Sabine Meyer zusammen 

mit Ehemann Reiner Wehle und Bruder Wolfgang Meyer mehr als 500 Kon-

zerte, im Repertoire fast vergessene Originalkompositionen Mozarts sowie 

bedeutende Werke der Gegenwart, erweitert durch außergewöhnliche 

Programme unter anderem in Zusammenarbeit mit dem Jazzklarinettisten 

Michael Riessler. Neue Wege geht Sabine Meyer seit einigen Jahren 

zusammen mit dem Alliage Quintett, bei dem sich die Saxophonfamilie aufs 

Beste mit der Klarinette vermählt; im Dezember 2021 findet unter dem Titel 

„Winterzauber“ eine Tournee mit weihnachtlicher Musik statt. 
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Sabine Meyer setzt sich immer wieder für zeitgenössische Musik ein – so wur-

den ihr Werke von Jean Françaix, Edison Denissov, Harald Genzmer, Toshio 

Hosokawa, Manfred Trojahn, Aribert Reimann, Peter Eötvös und Márton Illés 

gewidmet. 

Sabine Meyer hat zahlreiche Einspielungen bei EMI Classics (Warner Clas-

sics) vorgelegt; daneben gibt es Aufnahmen für die Deutsche Grammophon, 

für Sony sowie für CAvi-music. Das aufgenommene Repertoire reicht von der 

Vorklassik bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen und umfasst alle wichti-

gen Werke für Klarinette. Zuletzt erschien bei Sony ein Trioprogramm mit Nils 

Mönkemeyer und William Youn sowie Fantasia mit dem Alliage Quintett. 

Neben der achtmaligen Auszeichnung mit dem Echo Klassik ist Sabine 

Meyer Trägerin des Bundesverdienstkreuzes, des Niedersachsen Preises, 

des Brahms Preises und des Praetorius Musikpreises Niedersachsen; sie ist 

Mitglied der Akademie der Künste Hamburg und bekam den Orden Cheva-

lier des Arts et des Lettres verliehen. Seit 1993 hat sie eine Professur an der 

Hochschule für Musik in Lübeck inne. 

Sabine Meyer is one of the world’s most renowned instrumental soloists. It 

is partly due to her that the clarinet, a solo instrument previously underesti-

mated, recaptured the attention of the concert platform.

Following her studies with Otto Hermann in Stuttgart and Hans Deinzer in 

Hannover, she embarked on a career as an orchestral musician and became 

member of the Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. This was 

followed by an engagement as solo clarinetist at the Berliner Philharmoniker 

which she later abandoned, as she was more and more in demand as a solo-

ist. For more than 30 years, numerous concerts led her to major musical cen-

tres of Europe, to North America, Japan, China, and Australia. Sabine Meyer 

has been a much-celebrated soloist with more than three hundred orches-

tras internationally. She has given guest performances with all the top-level 

orchestras in Germany and has been engaged by the world’s leading orches-

tras. In 2018, Sabine Meyer was artist in residence at the Schleswig-Holstein 

Musik Festival with 19 concerts, showing all her artistic facets.
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Jens Joneleit

Konzeptstark, eruptiv und eigenwillig – das sind hervorstehende Eigen-

schaften einer Musik, mit der sich der Komponist Jens Joneleit auf beiden 

Seiten des Atlantiks einen Namen gemacht hat. Unabhängig von ästhe-

tischen Schulen spielt er mit Raum, Klangfarbe und Rhythmus auf höchst 

erfinderische Weise. Sein Arbeitsfeld ist vielseitig: neben Orchester-, 

Kammermusik- und Vokalwerken entstehen Kompositionen für Musiktheater, 

Filme oder Hörspiele. Je nach Besetzung und Interpreten versteht er es, 

jedem Auftragswerk eine individuelle Grundidee und Sprachform zu geben.

Geboren 1968 in Offenbach am Main übersiedelte Jens Joneleit nach dem 

Abitur in die USA, um Malerei und parallel Komposition zu studieren – ab 

1991 beim Bartók-Schüler Lewis Hamvas (Yankton/South Dakota) und bei 

Robert Marek (Vermillion/South Dakota), ab 1994 in der Meisterklasse des 

Stefan-Wolpe-Schülers Joel Naumann (University of Wisconsin, Madison). Seit 

dem Abschluss 1997 arbeitet Jens Joneleit als freischaffender Komponist 

und widmet sich weiterhin auch der Malerei sowie als Multiinstrumentalist 

dem Jazz.

Auf die Einspielung einer viel beachteten ersten Porträt-CD durch das 

Ensemble gelberklang folgten, neben kleiner besetzten Werken, Auftrags-

kompositionen für Orchester und Ensembles, die unter anderem vom RSO 

Frankfurt, RSO Stuttgart und den Münchner Philharmonikern uraufgeführt 

wurden. Eine ganze Reihe von Werken wurde vom Ensemble Modern aus der 

Taufe gehoben, dem der Komponist auch seine ersten beiden Musiktheater-

werke anvertraute: Der Brand. Proscaenium emblematicum erlebte 2007 

beim ECLAT Festival Stuttgart seine Premiere. 2008 folgte Piero – Ende der 

Nacht, eine Koproduktion der Münchener Biennale und der Oper Frankfurt. 

Bei der Verleihung des Förderpreises der Ernst von Siemens Musikstiftung 

2006 an Jens Joneleit im Wiener Musikverein brachte die Staatskapelle 

Berlin sein Werk Elan mit großem Erfolg zur Uraufführung. In Folge dieser 

Begegnung erteilte Daniel Barenboim dem Komponisten zwei große Auf-

träge: Die Oper Metanoia und das Orchesterwerk YESH MEE’AAHIN wurden 
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Sabine Meyer is particularly interested in the field of chamber music, where 

she has formed many long-lasting collaborations. Her chamber music part-

ners include colleagues such as Christiane Karg, Martin Helmchen, Antje 

Weithaas, Veronika Hagen, Bertrand Chamayou, Nils Mönkemeyer, William 

Youn, the Armida Quartett, and the Modigliani Quartet.

Her main chamber music ensemble was the Trio di Clarone; with husband 

Reiner Wehle and brother Wolfgang Meyer, she played more than 500 con-

certs from 1983 until 2018. The repertoire included some nearly forgotten 

compositions by Mozart and many contemporary works. The trio’s repertoire 

has been extended further by several innovative projects with the jazz clar-

inetist Michael Riessler. For several years now she has played together with 

the saxophone quintet Alliage. Their latest programme, The Magic of Winter, 

is dedicated to Christmas repertoire from all over the world and will be on 

tour in December 2021.

Sabine Meyer is a prominent champion for contemporary music – works by 

Jean Françaix, Edison Denissov, Toshio Hosokawa, Niccolò Castiglioni, Man-

fred Trojahn, Aribert Reimann, Peter Eötvös, and Márton Illés were written for 

her.

Sabine Meyer has made numerous recordings for EMI Classics (now War-

ner Classics); she also recorded for Deutsche Grammophon, Sony, and 

CAvi-music. The recorded repertoire varies from pre-classical to contempo-

rary compositions and includes all major pieces for clarinet. For Sony she has 

recorded Mozart arias arranged for clarinet, a trio CD with Nils Mönkemeyer 

and William Youn, and recently Fantasia together with the Alliage Quintet.

Sabine Meyer received eight Echo Classic Awards and is a member of the 

Academy of Arts Hamburg. In 2010 she received the decoration Cheva-

lier des Arts et des Lettres from the French government. Sabine Meyer was 

appointed to a professorship at the Hochschule für Musik in Lübeck in 1993.
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Die Gräber von Beethoven und Schubert, und eine Gedenkstätte für Mozart auf dem Zentralfriedhof Wien
The graves of Beethoven and Schubert and a memorial to Mozart, at the Zentralfriedhof in Vienna
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