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Think big

World Premiere of Jörg 
Widmann’s ARCHE at the 
opening of the Elbphilharmonie 
Hamburg

Faith, hope, and love

World Premiere of 
Ludger Vollmer’s Crusades 
in Freiburg

And the winner is …

Andrew Norman: Grawemeyer 
Award and Musical America’s 
’2017 Composer of the Year’

Richard Strauss | Critical Edition
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NEW PUBLICaTIoNS / 
NEUE PUBLIKaTIoNEN 

Solo

Gerald Barry
Swinging Tripes and 
Trillibubkins
from The Intelligence Park
for solo piano
2’
ED 13763

Gavin Bryars
Lauda Dolçe II
from Tre Laude Dolçe
arranged for solo viola
5’
ED 13963

Peter Eötvös
A Call
for violin solo
6’
VLB 210

Peter Eötvös
para Paloma
für Violine solo 
(in Skordatur)
3’
VLB 211

Peter Eötvös
Fünf frühe Klavier-
stücke
Five Early Piano Pieces
26’
ED 22526

Renato de Grandis
Preludi
Terzo quaderno
für Klavier
ED 22100

Xuntian He
Whirling Peach Blossom
für Klavier
13’
ED 22486

Nicholas Lens
100 études, exercises 
et phrases tonales sim-
ples, Vol. 2
pour piano
ED 22214

Cyril Scott
Celtic Fantasy
for solo harp
11’
ED 13301

Chamber Music

Naji Hakim
Concerto pour piano et 
orchestre
Version pour piano et quin-
tette à cordes
30’
ED 22328 (Partitur und 
Stimmen)

Wilfried Hiller
Teresas Tanz auf dem 
roten Planeten
für Violine und Klavier
(mit Weinglas)
5’
VLB 209

Charles Koechlin
Le Portrait de Daisy 
Hamilton, op. 140
Onze Pièces pour piano et 
quatuor à cordes (Vol. 6)
(bearbeitet und herausge-
geben von Otfrid Nies)
ED 20966 (Partitur und 
Stimmen)

Lei Liang
Gobi Gloria
for string quartet
11’
ED 30141 (score and parts)

Olli Mustonen
Sinuhe
für zwei Violinen
VLB 175 (Partitur und 
Stimmen)

Carl Orff / Wilfried Hiller
Drei Tänze
aus den Carmina Burana
für Klarinette und 
4 Violoncelli
5’
ED 22462 (Partitur und 
Stimmen)

Alvin Singleton
Apple
for clarinet quartet
18’
ED 30104 (score and parts)

Vocal Music

Gerald Barry
O Lord, how vain
for SATB chorus
(Eng.)
5’
ED 13750 (choral score)

Peter Maxwell Davies
The Golden Solstice, 
op. 337
for choir and organ
(Eng./Lat.)
5’
ED 13688

Wilfried Hiller
Trödelmarkt der Träume
Szenische Miniaturen
Revidierte Fassung für zwei 
Sänger und Klavier
(eingerichtet von Gabriele 
Pott)
60’
ED 22594

Thierry Pécou
Au dessous des étoiles
pour chœur mixte 
a cappella (SATBarB)
(frz.)
6’
SKR 20102 (Chorpartitur)

Thierry Pécou
Les effets du jour
pour chœur mixte 
a cappella et une cloche
(frz.)
7’
SKR 20105 (Chorpartitur)

Nino Rota
Liriche
per canto e pianoforte
(ital.)
13’
ED 21452

Huw Watkins
A Cradle Song
for SATB choir, harp and 
strings
(Eng.)
3’
ED 13791 (full score)
ED 13791-10 (choral score)
ED 13791-01 – 06 (separate 
parts)

Study Scores

Julian Anderson
Van Gogh Blue
for ensemble
ED 13944

Julian Anderson
Incantesimi
for orchestra
ED 13959

 Piano / Vocal 
Scores

Peter Eötvös
Hommage à Domenico 
Scarlatti
für Horn und Streich-
orchester
9’
COR 29 (Klavierauszug)

Mikis Theodorakis
Suite No. 1, AST 61
for piano and orchestra
25’
 ED 22590 (für 2 Klaviere)

Book 

Richard Strauss
Späte Aufzeichnungen von Richard Strauss
Herausgegeben von Marion Beyer, Jürgen May und 
Walter Werbeck
464 Seiten - Hardcover ·  (dt.)
ISBN 978-3-7957-1092-7
ED 22662



Dear reader,

Following the enthusiastic celebrations surrounding 
the new Concert Hall in Bochum, the Elbphilhar-
monie building in Hamburg has finally opened after 
considerable delay. The venue has already gained a 
reputation for its great acoustics and architectural 
originality and has been affectionately nicknamed 
‘Elphi’ by the people of Hamburg and among music 
fans worldwide. We are delighted that two of our 
composers have been commissioned to write new 
works for these major events: firstly Stefan Heucke 
for Bochum and now Jörg Widmann for Hamburg.

Widmann has composed a work far from a 
typical celebratory piece; he was grateful to be able 
to employ the exceptionally large musical forces 
offered by Kent Nagano in Hamburg with a grand 
total of around 300 performers. The large-scale 
oratorio – as suggested by its title ARCHE – takes 
advantage of the attention on this opening event 
as an opportunity to reflect on the relationship 
between man and God.

Although preparatory work for the publication 
of the new Critical Edition of the works of Richard 
Strauss (RSW) did not take quite as long as the 
construction period of the Elbphilharmonie, 
substantial preparation time was nevertheless 
 necessary. The RSW is the first ever scholarly criti-
cal edition of Strauss’s works, making available all 
sources associated with the genesis of his compo-
sitions, different available versions and autho-
rised performance variations, which will surely 
challenge a number of aspects of our current image 
of Strauss. Initial volumes (Macbeth, Salome and 
Elektra) will be issued in 2017 alongside new per-
formance material and the creation of an online 
platform with additional detailed information. 

Last year came to an end with the thrilling 
news that Andrew Norman (37) has received the 
Grawemeyer Award. We hope the New Year also 
begins with a pleasant surprise for you all!

Liebe Leserinnen und Leser,

nach der begeistert gefeierten neuen Bochumer 
Konzerthalle wird nun nach langen Mühen 
die Elbphilharmonie eröffnet, schon jetzt hoch 
gerühmt für ihre Akustik und architektonische 
Besonderheit, von den Hamburgern und anderen 
Musikfans zärtlich „Elphi“ gerufen. Mitte Januar 
ist es soweit. Wie schön, dass unsere Komponisten 
zu solchen Gelegenheiten um neue Stücke gebeten 
werden: zuletzt Stefan Heucke in Bochum, jetzt 
Jörg Widmann in Hamburg. 

Widmann hat dafür alles andere als ein Stück 
festlicher Repräsentationskunst komponiert. 
Gleichwohl nutzte er gerne die außerordentlichen 
besetzungstechnischen Möglichkeiten, die ihm  
Kent Nagano in Hamburg bot; insgesamt werden 
rund 300 Musiker auf der Bühne sein. Das groß-
formatige Oratorium – der Titel ARCHE deutet es 
bereits an – nutzt die große Aufmerksamkeit eines 
solchen Abends, um über das Verhältnis des fra-
genden Menschen unserer Zeit zu Gott und seine 
Verantwortung nachzudenken.

Der Vorlauf zum Start der Kritischen Ausgabe 
der Werke von Richard Strauss (RSW) dauerte 
nicht ganz so lang wie die Bauzeit der Elbphilhar-
monie. Und doch war viel Vorbereitungszeit nötig. 
Die RSW ist die erste wissenschaftlich-kritische 
Ausgabe der Werke von Strauss. Sie erlaubt den 
Blick auf sämtliche Quellen zur Werkgenese, auf 
Fassungen und autorisierte Aufführungsvarianten 
und dürfte unser Strauss-Bild in mancher Hinsicht 
in Frage stellen. Im Jahr 2017 werden die ersten 
Bände erscheinen (Macbeth, Salome und  Elektra), 
samt neuem Aufführungsmaterial und einer 
Online-Plattform mit weiterführenden Informa-
tionen.

Für uns hat das alte Jahr mit der grandiosen 
Nachricht geendet, dass Andrew Norman (37) den 
Grawemeyer Award gewinnt. Möge das neue Jahr 
für Sie alle erfreulich beginnen! 
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WoRLD PREmIERES / 
URaUFFühRUNgEN

Th e third section ‘Liebe’ [Love] is placed at 
the heart of the oratorio almost like an island 
of joy. Th is section commences with an un-
folding antiphony between the lovers. How-
ever, while the choir is still singing the Song 
of Songs, a double murder committed out of 
jealousy is reported – mankind is not even 
capable of protecting the precious resource of 
love from evil.

It is no surprise that the Apocalypse (IV. 
‘Dies irae’) then ensues. Once more, the two 
principles of good and destruction – represen-
ted by the two choirs – are juxtaposed: lyri-
cal passages (‘Voca me cum benedictis’) are 

confronted by the brutalistic sounds of the 
opposing destructive force (‘Confutatis ma-
ledictis’). Soprano and baritone soloists again 
appeal for divine intervention and the forgive-
ness of all sins.

Th e fi nal section begins with a children’s 
chorus which cynically rebels against the 
principle of a punishing God. Th e choir recites 
an alphabet of horrors, defi ning the atrocities 
and perils of our time. Th e choir ends with the 
words ‘In God we trust’, followed by the ba-
ritone soloist singing the text ‘in te Domine 
speravi’. Notwithstanding, the child narrators 
reject this falsehood: mankind must fi rst take 
responsibility for its own survival (‘Entzün-
det Liebe, wo Finsternis regiert!’ [Kindle love 
where darkness rules!]). Only then will peace 
be possible among mankind and with God.

 Jörg Widmann

 ARCHE
Ein Oratorium
für Soli, Chöre, Orgel und Orchester

13 Jan 2017 | Hamburg (D)
Elbphilharmonie, Großer Saal
Dirigent Kent Nagano
Chor der Hamburgischen Staatsoper 
AUDI Jugendchorakademie
Philharmonisches Staatsorchester Hamburg
Sopran Marlis Petersen
Bariton Thomas E. Bauer

Jörg Widmann has composed an orato-
rio entitled ARCHE for the opening of the 
Elbphilharmonie which will involve around 
300 musicians: soprano and baritone solo-
ists, a large orchestra, two adult choirs and a 
children’s choir.

Th e work centres on mankind’s pleas to 
God who has ceased to respond to these cries. 
On the contrary, Humans, who are said to 
be fashioned in God’s own image are about 
to be annihilated in the fl ood not long aft er 
having been created by this same God. Two 
child narrators chronicle, with factual inno-
cence and at times ironic alienation, the act 
of creation (I. ‘Es werde Licht’ [Let there be 
light]) and the Flood which will kill all living 
things apart from Noah and his brethren (II. 
‘Die Sintfl ut’[Th e fl ood]). With vast cascading 
masses of sound, listeners are provided with 
an almost physical experience of the violence 
of this act of destruction.

January/February 2017

confronted by the brutalistic sounds of the 
opposing destructive force (‘Confutatis ma-
ledictis’). Soprano and baritone soloists again 
appeal for divine intervention and the forgive-

Th e fi nal section begins with a children’s 
chorus which cynically rebels against the 
principle of a punishing God. Th e choir recites 
an alphabet of horrors, defi ning the atrocities 
and perils of our time. Th e choir ends with the 
words ‘In God we trust’, followed by the ba-
ritone soloist singing the text ‘in te Domine 
speravi’. Notwithstanding, the child narrators 
reject this falsehood: mankind must fi rst take 
responsibility for its own survival (‘Entzün-
det Liebe, wo Finsternis regiert!’ [Kindle love 
where darkness rules!]). Only then will peace 
be possible among mankind and with God.

Widmann compiled texts from a variety 
of eras to illustrate this broad vision, ranging 
from writers such as Matthias Claudius (as a 
reminiscence of the city of Hamburg), Fried-
rich Schiller and Klabund, from philosophers 
like Friedrich Nietzsche and from sacred texts 
(from the Bible and by Franz of Assisi). Th e li-
bretto is complemented by a rich abundance 
of musical forms ranging from tonal passages 
to complex choral textures, from intimate 
moments of piano lied up to large-scale sec-
tions utilizing extensive orchestral and choral 
forces. Th is is a song of the world, a cosmos in 
which mankind is represented as vulnerable 
with his wishes, hopes, fears and his utopia of 
a better world.

Für die Eröff nung der Elbphilharmonie hat 
Jörg Widmann ein Oratorium mit dem Titel 
ARCHE geschrieben. Rund 300 Musiker wer-
den beteiligt sein: Sopran- und Bariton-Soli, 
ein groß besetztes Orchester, zwei Chöre, ein 
Kinderchor.

Im Zentrum steht der Mensch in seiner 
fragenden Hinwendung zu Gott, von dem 
keine Antworten mehr kommen. Stattdessen 
wird die Menschheit, die doch nach Gottes 
Ebenbild geschaff en sein soll, von eben die-
sem Gott, kaum zum Leben erweckt, schon 
wieder in der Sintfl ut vernichtet werden. Zwei 
Kinder als Sprecher berichten, halb sachlich-
unschuldig, halb ironisch distanziert, vom 
Schöpfungsakt (I. „Es werde Licht“) und von 
der Sintfl ut, die alle Wesen außer Noah und 
die Seinen tötet (II. „Die Sintfl ut“). In den ge-
waltig herabstürzenden Klangmassen erfährt 
der Zuhörer geradezu physisch die Gewalt 
dieses Vernichtungsaktes.

Wie eine glückliche Insel ist der dritte Teil 
„Liebe“ in der Mitte des Oratoriums platziert. 
Zunächst entspinnt sich ein Wechselgesang 
der Liebenden. Aber noch während der Chor 
das hohe Lied der Liebe singt, wird von einem 
Doppelmord aus Eifersucht berichtet – auch 
das kostbare Gut Liebe weiß der Mensch nicht 
vor dem Bösen zu bewahren.

Kein Wunder, dass die Apokalypse (IV. 
„Dies irae“) hereinbricht. Wieder stehen sich – 
in Gestalt der beiden Chöre – die Prinzipien 
des Guten mit lyrischen Passagen („Voca me 
cum benedictis“) und des Zerstörerischen mit 
bruitistischen Klängen („Confutatis maledic-
tis“) gegenüber. Sopran und Bariton rufen in 
ihrer Verzweifl ung einmal mehr um göttli-
chen Beistand, um Vergebung der Sünden.

Der letzte Teil beginnt mit dem Kin-
derchor, der sich sarkastisch aufl ehnt gegen 
das Prinzip eines strafenden Gottes. Er skan-
diert ein Alphabet des Horrors, nennt die 
Gräuel, die Gefährdungen unserer Zeit. „In 

Kent Nagano and Jörg Widmann
Photo: Philharmonisches Staatsorchester Hamburg / Hannes Rathjen
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Texte von Claudius, Klabund, Heine, Sloter-
dijk, Andersen, Brentano, Schiller, Franz von 
Assisi, Nietzsche, Schimmelpfennig, Thomas 
von Celano, Michelangelo und aus „Des Kna-
ben Wunderhorn“, Bibel und Messe (dt./lat.)

4 · (alle auch Picc.) · 4 (2. auch Ob. d‘am., 
3. auch Engl. Hr., 4. auch Heckelphon) · 4 
(2. auch Es-Klar., 3. auch Bassklar., 4. auch 
Kb.-Klar.) · 4 (3. und 4. auch Kfg.) - 6 (auch 2 
Naturhr.) · 4 Trp. (auch 1 Trp. in hoch b) · 4 · 
1 - P. S. (4 Spieler) - 2 Hfe. · Akk. · Glasharm. · 
2 Klav. (2. auch Cel.) · Org. - Sopran · Bariton · 
Knabensopran · 2 Kinder (Sprecher: Junge u. 
Mädchen) · Kinderchor · 2 gem. Chöre - Str. 
(16 · 14 · 12 · 10 · 8 [alle Fünfsaiter])

Auftragswerk des Philharmonischen Staats-
orchesters Hamburg

god we trust“ lautet ihr Schlussappell – „in 
te Domine speravi“ schließt sich der Bari-
ton an. Doch die Kindererzähler lassen diese 
Ausfl ucht nicht gelten: Zu allererst muss der 
Mensch selbst die Verantwortung für sein 
Fortbestehen übernehmen („Entzündet Liebe, 
wo Finsternis regiert!“). Dann wird Frieden 
tatsächlich möglich: Unter den Menschen und 
mit Gott.

Zur Ausgestaltung dieser weitreichenden 
Vision hat Widmann selbst Texte aus unter-
schiedlichen Jahrhunderten ausgewählt, von 
Dichtern wie Matthias Claudius (als Reminis-
zenz an die Stadt Hamburg), Friedrich Schil-
ler und Klabund, von Philosophen wie Fried-
rich Nietzsche sowie geistliche Worte (aus der 
Bibel, von Franz von Assisi). Dem entspricht 
ein musikalischer Formenreichtum, der vom 
intimen Klavierlied bis zum groß besetzten Or-
chester samt Chören reicht, von tonalen Passa-
gen bis zu komplexen Akkordschichtung en. 
Es ist ein Weltengesang, ein Kosmos, in dem 
sich der Mensch ungeschützt mit seinen Wün-
schen, Hoff nungen, Ängsten und seiner Uto-
pie einer möglichen besseren Welt zeigt.

Elbphilharmonie
Photo: Iwan Baan

Manuscript: Jörg Widmann | ARCHE
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Ereignisse stützt und sarkastisch deren Ak-
tualität herausarbeitet. Erwartungen werden 
unterlaufen, besonders, wenn es um die Paar-
konstellationen geht: Wer kriegt wen? Und 
das Stück zeigt, dass avancierte Klänge und 
gewagte musiktheatralische Ansätze vor der 
Operette nicht Halt machen müssen. 

 Benjamin Schweitzer

1 Sopran · 1 Mezzosopran · 1 Alt - 2 Tenöre · 
2 Baritone · 2 Bässe (oder Bassbariton) - 3 
Sprechpartien - Chor - Ballett - Figuren-
theater (ad. libitum)
Anmerkung: Die Nebenrollen können selbst-
verständlich auch auf mehrere Sängerinnen 
verteilt werden

3 (2. auch Picc., 3. auch Altfl .) · 2 (2. auch 
Engl. Hr.) · 2 (1. in Es und B, 2. in A) · Bass-
klar. · Altsax (auch Baritonsax.) · 2 (2. auch 
Kfg.) - 4 · 2 · 3 (1. Tenorpos. ad lib., 3. auch 
Basspos.) · 1 - P. S. (4 Spieler) - Hfe. · Cemb. 
(auf der Bühne) · Klav. - Str. (8 · 6 · 6 · 6 · 4 [2 
Fünfsaiter])

Auftragswerk des Opernhauses Chemnitz

Ludger Vollmer

Crusades
Oper (2015–2016) · 120‘
Libretto von Tiina Hartmann (dt.)

 14 Jan 2017 | Freiburg (D)

(see ’Children’s Corner’ on page 18 / 
siehe „Children's Corner“ auf Seite 18)

Jörg Widmann

Sonatina facile
für Klavier · 10‘

18 Jan 2017 | Hamburg (D)
Elbphilharmonie, Großer Saal
Klavier Mitsuko Uchida

Auftragswerk von Elbphilharmonie Hamburg, 
Carnegie Hall und Mitsuko Uchida

Hannah Lash

Take My Heart
for mixed chorus · 5’
Text based on J.S. Bach’s ’Sie werden aus 
Saba alle kommen’ (BWV 65), translated 
by the composer (Eng.)

21 Jan 2017 | New Haven, CT (USA)
Christ Church
Yale Schola Cantorum
Conductor David Hill

Commissioned by the Robert Baker Commis-
sioning Fund for Sacred Music

Toshio Hosokawa

Lied IV
for violin and piano · 7‘

28 Jan 2017 | Geneva (CH)
La Chapelle de Gstaad
Sommets Musicaux de Gstaad 2017
Interpreters Young musicians of the festival

Commissioned by Sommets Musicaux de 
Gstaad

Thierry Pécou

Danse en cercle
pour timpani · 8’

29 Jan 2017 | Nice (F)
Opéra
Timpani Philippe Serra

Written for the timpanist Philippe Serra, 
this work is reminiscent of North American 
Indian tribal dances. Th e pulsation – relating 
to the earth and the landscape and, naturally, 
also to the circle (a symbol itself for the points 
of the compass and the cycle of life) – sets the 
character of the music, which exploits the 
 sonic possibilities of the instrument as well as 
the evocative force of the pulsing beat itself on 
the timpani. Th ierry Pécou

Benjamin Schweitzer

Südseetulpen
Operette in zwei Akten · 120‘
Libretto von Constantin von Castenstein · 
(dt.)

14 Jan 2017 | Chemnitz (D)
Theater
Dirigent Ekkehard Klemm
Inszenierung Robert Lehmeier
Bühnenbild Tom Musch
Kostüme Ingeborg Bernerth

What do we expect from an operetta? Sen-
timental melodies, rousing ensembles, a witty 
libretto and a love story. Is that all? By no me-
ans! Beneath the surface, the core of an operet-
ta is subversion, with a degree of surreality and 
a yearning from the characters to somehow 
be diff erent than they are. My Südseetulpen 
includes all of this and much more: a story 
based – in the tradition of the genre – on histo-
rical events, the topicality of which is revealed 
through sarcasm and satire. Th e work defi es 
our expectations while upending the traditio-
nal gender roles commonly found in operettas 
of the past. My composition also demonstrates 
that contemporary sounds and daring musi-
cal theatrical approaches have their place in 
 operettas as well. Benjamin Schweitzer

Was erwartet man von einer Operette? 
Schmelzende Melodien, schmissige Ensem-
bles, viel Wortwitz und eine Liebesgeschich-
te. Ist das alles? Beileibe nicht! Der Kern der 
Operette unter dieser Oberfl äche ist die Sub-
version, das Uneigentliche und die Sehnsucht 
aller Figuren, etwas anderes zu sein, als sie 
sind. Meine Südseetulpen enthalten all das 
und noch einiges mehr: Eine Story, die sich – 
in der Tradition des Genres – auf historische 

Benjamin Schweitzer
Photo: Andreas Sparberg
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Geschrieben für den Pauker Philippe Ser-
ra erinnert dieses Stück an die Stammestänze 
nordamerikanischer Indianer. Das Pulsieren – 
bezogen auf die Erde und die Landschaft  und 
natürlich auf den Kreis als Symbol der Him-
melsrichtungen und des Lebenszyklus‘ – be-
stimmt den Charakter dieser Partitur, die alle 
Klangressourcen und die beschwörende Kraft  
des Pulsschlags der Pauken nutzt.

 Th ierry Pécou

Commande de l‘Orchestre Philharmonique 
de Nice

Pierre Jalbert

Canticle
String Quartet No. 6 · 22‘

1 Feb 2017 | Lincoln, NE (USA)
University of Nebraska-Lincoln
Chiara String Quartet

Th e piece opens with each player striking 
various crotales, producing bell sounds that 
eventually blend into the string quartet. Th e 
faster, pulse-oriented music requires the 
players to use glass rods on their instruments 
and at one point quickly moves between al-
ternating rhythmic subdivisions, producing 
extremely rapid metric modulations. Th e last 
movement blends the string quartet with the 
bowing of the crotales to produce an ethereal, 
other-worldly fi nale to the canticle.

Zunächst spielt jeder der vier Spieler diver-
se Crotales, um Glockenklänge mit denen des 
Streichquartetts zu mischen. Für die schnel-
lere, pulsierende Musik benötigen die Spieler 
Glasstäbe auf ihren Instrumenten. Zwischen 
sich schnell bewegenden alternierenden 
Rhythmen wechselnd werden extreme me-

trische Modulationen produziert. Der letzte 
Satz vermischt das Streichquartett mit den mit 
dem Bogen gestrichenen Crotales; ein him-
mlisch-jenseitiges Finale für den Lobgesang.

vn1(also crotales [Ab,Bb], brass mallets and 
glass rod).vn2(crotale [C], brass mallet, glass 
rod).va(glass rod).vc 

Commissioned by The Board of Regents of 
the University of Nebraska and its Hixson-
Lied College of Fine and Performing Arts 
and the Glenn Korff School of Music at the 
University of Nebraska-Lincoln for the Chiara 
String Quartet

Naji Hakim

Sindbad
pour orchestre · 10‘

9 Feb 2017 | Damascus (SY)
Opera House
Terra Santa Organ Festival 2017
Organ Naji Hakim
Syrian National Symphony Orchestra
Conductor Missak Baghdboudarian

2 · 2 · 2 · 2 - 4 · 3 · 3 · 0 - P. S. (5 Spieler) - 
Hfe. - Str.

Gerald Barry

Humiliated and Insulted
for SATB chorus and orchestra · 10’

10 Feb 2017 | Dublin (IRL)
National Concert Hall
RTÉ Philharmonic Choir
RTÉ National Symphony Orchestra
Conductor Hans Graf

Humiliated and Insulted is the title of an 
early novel by Dostoyevsky. Typically extreme 
of Dostoyevsky, it’s not enough to be humili-
ated, you have to be insulted as well. Th e no-
vel was published in 1861 and loved by Oscar 
Wilde. Th ere is a forensic, clean violence in 
Dostoyevsky which appeals to me. It was also 
delightful to have large bodies of people thun-
derously sing the title over and over again. It’s 
a privilege to have crowds at my disposal in 
that way. Th e music sounds like a church cho-
rale on any given Sunday. Gerald Barry

Erniedrigte und Beleidigte ist der Titel eines 
frühen Romans von Dostojewski. Die Über-
treibung ist typisch für Dostojewski: Erniedri-
gung ist nicht genug, man muss auch beleidigt 
werden. Der Roman wurde 1861 veröffent-
licht; Oscar Wilde liebte das Buch. Da existiert 
eine forensische, eindeutige Gewalt bei Dos-
tojewski, die mich anspricht. Es machte mir 
Spaß, eine große Menschenmasse den Titel 
immer und immer wieder grollend singen zu 
lassen, und ein Privileg, diese Menschenmen-
ge zur Verfügung zu haben. Die Musik klingt 
wie ein normaler Kirchenchoral an irgendei-
nem Sonntag. Gerald Barry

2.2.2(2.bcl).2-4.3.2.1-str

Commissioned by Raidió Teilifís Éireann and 
the Royal Scottish National Orchestra

Ludger Vollmer's 
youth opera 
Crusades 
premieres on 
14 January at 
Freiburg
Photo: Thomas Müller
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First performance with new material

Richard Wagner

Tannhäuser und der  
Sängerkrieg auf Wartburg
(Version de Paris en francais 1861) · 185’ 
Opéra en 3 Actes et 4 Tableaux 
editée d‘après le texte de Richard-Wag-
ner-Gesamtausgabe par Peter Jost (frz.)

19 Feb 2017 | Monte-Carlo (MC)
Opéra de Monte-Carlo, Salle Garnier
Conductor Nathalie Stutzmann
Staging Jean-Louis Grinda
Choreography Eugénie Andrin
Set Design Laurent Castaingt
Costumes Jorge Jara

For a performance in Paris in 1861,  
Richard Wagner prepared a French version of 
Tannhäuser with modifications to the musical 
form. Following the ‘Dresden version’ from 
the world premiere, the ‘Paris version’ was la-
ter revised into a ‘Vienna version’.

The Paris adaptation, including its authen-
tic French version of the text, has now been is-
sued in a critical edition within the framework 
of the Richard Wagner Complete Edition and 
performance material is now also available. 
This material brings together all three major 
versions of Tannhäuser, enabling composite 
versions to be performed. As is well known, 

Wagner never produced a conclusive version 
of this opera for posterity.

Für die Aufführung in Paris 1861 erstell-
te Richard Wagner eine französische, in der 
musikalischen Faktur geänderte Fassung des 
Tannhäuser. Nach der „Dresdner Fassung“ für 
die Uraufführung existierte fortan die „Pari-
ser Fassung“, um später durch eine „Wiener 
Fassung“ ergänzt zu werden.

Im Rahmen der Richard-Wagner-Gesamt-
ausgabe wurde die „Pariser Fassung“ inklusi-
ve ihrer authentischen französischen Textfas-
sung kritisch herausgegeben und ist nun als 
Aufführungsmaterial erhältlich. Das Material 
vereint alle drei großen Tannhäuser-Lesarten, 
so dass es möglich ist, daraus Mischfassungen 
aufzuführen. Eine abschließende Werkgestalt 
ist Wagner der Welt bekanntlich schuldig ge-
blieben.

3 Soprane · 1 Alt - 3 Tenöre · 2 Baritone ·  
2 Bässe - kleinere Rollen - Chor

3 (3. auch Picc.) · 2 · 2 · 2 - 2 Ventilhr. · 2 
Waldhr. · 3 · 3 · 1 - P. S. (3 Spieler) - Hfe. - Str. 
Auf der Bühne: 1 Picc. · 2 · 2 · Engl. Hr. · 3 · 2 - 
4 · 12 · 9 · 0 - S. (Trgl. · Beck. · Tamb. · Kast.) - 
Hfe. (als Scheininstrument, Partie wird im 
Orchester ausgeführt)

Harald Weiss

Ode an die Nacht
für Solisten, Chöre und Instrumente · 60’ 
auf Texte von Ovid, Novalis, Friedrich 
Hölderlin, Kodo Sawaki, Harald Weiss 
und aus dem Johannes-Evangelium (lat./
engl./ind./hopi)

24 Feb 2017 | Berlin (D)
Radialsystem V  
chor@berlin 2017
Bajan / Akkordeon Elsbeth Moser · Klavier / 
Synthesizer Peter Müller · elektro-akustische 
Vorproduktion Harald Weiss
Kammerchor Berlin · Concentus Neukölln · 
Berliner Mädchenchor
Dirigenten Stefan Rauh · Thomas Hennig · 
Sabine Wüsthoff

Indischer Sänger (spielt auch Tambura) · Kin-
dersprechstimme · Bluesstimme, männlich 
(Reibeisenstimme) - Kinderchor (16 Kinder, 
vierstimmig) · 2 sechsstimmige Chöre (je 
18 Sänger/Sängerinnen, SSATTB, davon 
auch 5 Soli, SSSAT) - P. S. (4 Spieler) - Bajan 
(Knopfakkordeon) · vertikales Klavier, leicht 
verstimmt · Synth. - Kb. - Zuspielband 

Auftragswerk der EuropaChorAkademie

Ryan Wigglesworth
Photo: Benjamin Ealovega
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13 Jan Jörg Widmann | ARCHE
Hamburg (D)

14 Jan Benjamin Schweitzer | Südseetulpen
Chemnitz (D) + 21 and 29 Jan, 2 and 24 Feb, 16 Mar, 8 and 20 Apr

14 Jan Ludger Vollmer | Crusades
Freiburg (D)

18 Jan Jörg Widmann | Sonatina facile
Hamburg (D) + 31 Jan London (UK), 20 Mar New York, NY (USA), 24 Mar Ann Arbor, MI (USA) and  

  27 Mar Schenectady, NY (USA)

21 Jan Hannah Lash | Take My Heart
New Haven, CT (USA)

28 Jan Toshio Hosokawa | Lied IV
Geneva (CH)

29 Jan Thierry Pécou | Danse en cercle
Nice (F)

1 Feb Pierre Jalbert | Canticle
Lincoln, NE (USA) + 9 Feb Hartford, CT (USA) and 11 May New York, NY (USA)

9 Feb  Naji Hakim | Sindbad
Damascus (SY)

10 Feb Gerald Barry | Humiliated and Insulted
Dublin (IRL) + 5 May Edinburgh (UK) and 6 May Glasgow (UK)

19 Feb Richard Wagner | Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg
Monte-Carlo (MC) (new performance material)

  + 22, 25 and 28 Feb

24 Feb Harald Weiss | Ode an die Nacht
Berlin (D)

26 Feb Atsuhiko Gondai | Omega
Sochi (RUS)

27 Feb Ryan Wigglesworth | The Winter’s Tale
London (UK) + 3, 8, 10 and 14 Mar

DaTES / TERmINE

WORLD PREMIERES / URAUFFÜHRUNGEN 

Ryan Wigglesworth

The Winter’s Tale
opera in three acts based on the play by 
William Shakespeare · 90’ 
libretto prepared by the composer (Eng.)

27 Feb 2017 | London (UK)
London Coliseum
Conductor Ryan Wigglesworth
Staging Rory Kinnear
Set Design Vicki Mortimer
Costumes Moritz Junge

King Leontes’ jealous rage results in the 
death of his loyal wife Hermione days after 
she has given birth. Leontes orders for the 
baby to be killed, but many years later, truth 
surfaces as a crocus at the first sign of thaw. 
Ryan Wigglesworth’s first opera is a luminous, 
persuasive retelling of William Shakespeare’s 
The Winter’s Tale. His natural sense for dra-
matic narrative brings clarity to this tragedy-
turned-romance, its brooding opening act un-
folding gradually into a light-hearted scherzo. 
Written as the culmination of Wigglesworth’s 
tenure as Artist in Residence with English 
National Opera, The Winter’s Tale is not to be 
missed.

King Leontes Eifersuchtsanfall führt zum 
Tod seiner ergebenen Ehefrau Hermione, kurz 
nachdem sie geboren hat.

Leontes will das Baby töten lassen, doch 
viele Jahre später kommt die Wahrheit wie 
ein Krokus beim ersten Tauwetter ans Licht. 
Ryan Wigglesworths erste Oper ist eine bril-
lante Nacherzählung von William Shakes-
peares Das Wintermärchen. Sein natürlicher 
Sinn für dramatisches Erzählen bringt Klar-
heit in diese tragische Romanze, die sich von 
einem nachdenklichen Anfang in ein unbe-
schwertes Scherzo verwandelt. The Winter’s 
Tale ist der Höhepunkt seiner Zeit als Artist 
in Residence bei der English National Opera.

1 soprano · 2 mezzo-sopranos - 3 tenors · 2 
baritones · 1 bass-baritone · 2 basses - 1 ac-
tor (silent role) - further smaller roles - SATB 
chorus

4(3.pic, 4.pic, afl).2.ca.3(2.Ebcl, 3.bcl).2. 
cbsn-4.4.3.1-timp.3perc-hp-str(12.10.8.6.5)

Commissioned by English National Opera

Atsuhiko Gondai

Omega
for viola and orchestra · 25’

26 Feb 2017 | Sochi (RUS) 
Winter Theatre
Sochi Winter Festival of Arts 2017
Viola Yuri Bashmet
Symphony Orchestra Novaya Russia
Conductor Denis Vlasenko

Omega is not only the last letter in the 
Greek alphabet – it also means ‘the end’. Five 
notes descend from the top to the bottom, one 
note at a time, in a similarly cascading rhythm 
of 5-4-3-2-1. The repetitions aim towards the 
end of the music, which ends as soon as the 
repetitions are to begin again. The music is a 
sort of countdown that always has an end – 
but what remains after that? At times, the solo  
viola resists this fateful count and drives fresh 
blood through the work like an aorta, then 
disappears leaving remnants of itself in the 
wake. Atsuhiko Gondai

Omega ist nicht nur der letzte Buchstabe 
des griechischen Alphabets – er bedeutet auch 
„Ende“. Fünf Noten steigen eine nach der an-
deren von oben kaskadenartig im Rhythmus 
5-4-3-2-1 ab. Wiederholungen zielen auf ein 
Ende; die Musik beginnt von Neuem, sobald 
sie ihr Ende erreicht hat. Musik ist eine Art 
Countdown zum Ende – aber was kommt da-
nach? Die Soloviola kann diesem zeitlichen 
Sog manchmal widerstehen und treibt wie 
eine Aorta frisches Blut durch das Stück, dann 
verschwindet ihre Stimme langsam.

 Atsuhiko Gondai

2(1.pic,2.pic,afl).2.2(2.bcl).2(2.dbsn)-4.2.0. 
2ttbn.1btbn.0-4perc-hp-str(14.12.10.8.6)

Commissioned by Sochi Winter Festival of 
Arts
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REPERToIRE RECommENDaTIoNS / 
TIPPS FüR IhRE PRogRammPLaNUNg

Richard Strauss
Critical Edition
Launch in 2017 | Kritische Ausgabe startet 2017

10

Richard Strauss 1910 | Richard Strauss Institut
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REPERTOIRE RECOMMENDATIONS / TIPPS FÜR IHRE PROGRAMMPLANUNG 

Th e edition Richard Strauss Werke · Kritische Ausgabe (RSW) 
[Richard Strauss Works · Critical Edition] is the fi rst scholarly cri-
tical edition of Richard Strauss’s complete musical œuvre. It is is-
sued by the publisher Dr. Richard Strauss Verlag in association 
with Boosey & Hawkes, Edition Peters Group and Schott Music. 
Up until now, the majority of Strauss’ compositions have been 
available only in largely uncorrected reprints of older publications. 
In the new edition, all compositions in major genres – the complete 
stage works, orchestral works, lieder and songs (with piano and or-
chestral accompaniment) and chamber music – are newly edited. Th e 
edition also incorporates diff erent versions and fragments alongside 
a documentation of the sources, the genesis of individual works, and 
performance variations authorised by the composer. Th e edition con-
sists of printed musical volumes with integrated critical reports and 
is augmented by an online platform featuring text comparisons and 
annotated collections of documents. Th e extensive introductions and 
footnotes are written in German and English.

11

New performance material

New performance materials, based on 
the edition, will also be available. Th e cri-
tical new editions involve the comparison 
of all available musical sources including 
newly discovered documents such as au-
tograph scores, engravers’ copies, galley 
proofs, orchestral parts, fi rst prints and 
subsequent editions printed during the 
composer’s lifetime. Documents relating 
to Strauss’s rehearsals with orchestras 
and individual musicians including the 
composer’s wife, Pauline de Ahna (whose 
correspondence is signifi cant for the lied 
volumes of the edition), will also be consi-
dered where relevant.

The edition

 5 Facts about the edition

•  Th e fi rst scholarly edition of the works of Richard Strauss

•  Performance material to accompany the edition is in 
preparation.

•  Th e fi rst volumes – Macbeth Op. 23 and Lieder Op. 10–29 – will be 
issued in 2016/17.

•  Critical reports are included in each volume; text comparisons and 
annotated collections of documents are available in digital form.

•  Issued by the Bavarian Academy of Sciences and Humanities in 
Munich under the direction of Hartmut Schick in cooperation 
with the Richard Strauss Institute in Garmisch-Partenkirchen. 
Work undertaken in the Richard Strauss Edition Research Centre 
at the Ludwig-Maximilians-Universität in Munich.

New performance material
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2017: Macbeth, Salome and 
Elektra

The two volumes containing the early 
tone poem Macbeth (1888/1891) and the Lie-
der with piano accompaniment from Op. 
10 to Op. 29 are scheduled for publication in 
2016/17. Both volumes provide an impres-
sive illustration of Strauss’s intensive work 
on these compositions and of his overall ar-
tistic development. Th e two complete survi-
ving versions of Macbeth – of which the ear-
lier is being published for the fi rst time – are 
presented synoptically to reveal the progress 
of the young composer who would subse-
quently become a master of orchestration. 
Th e composer’s struggle with this work in his 
transitional phase is additionally documented 
by the inclusion of Strauss’s own piano reduc-
tion of the composition for four hands and 
fragments of a lost early version of Macbeth.

The first volumes in the series of operas – 
Salome and Elektra – are also in prepara-
tion. Th e new edition of Salome, with precise 
dynamic markings and performance indi-
cations from the original manuscript, con-
tains real surprises in the second volume: the 
score of the French language version, which 
Strauss arranged based on the original text 
by Oscar Wilde in collaboration with author 
and music essayist Romain Rolland, is ac-
cessible here for the fi rst time, and includes 
major revisions to the vocal part that trans-
form the work into a ‘proper French opera’.

What is more, the extensive and newly redis-
covered ‘retouches’ that Strauss undertook in 
1930 for performance in Dresden, which fea-
tured a lyric instead of a dramatic soprano in 
the title role (the version later decisively favou-
red by the composer), are also included in this 
volume.

REPERTOIRE RECOMMENDATIONS / TIPPS FÜR IHRE PROGRAMMPLANUNG 

&

&

&

&

&

?

?

?

&

&

&

?

?

&

&

B

?

?

b

b

b

#

#

b

b

b

b

b

b

b

b

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

1
2

3

1
2

Englisch Horn

1
2

Bassklarinette in B

1
2

Kontrafagott

1
2

3
4

1
2
3

1
2
3

Pauken (F, A, d)
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Tamtam, Becken
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Tamtam, Becken
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Die Ausgabe Richard Strauss Werke · 
Kritische Ausgabe (RSW) ist die erste wis-
senschaft lich-kritische Edition des musika-
lischen Schaffens von Richard Strauss. Sie 
erscheint im Verlag Dr. Richard Strauss, in 
Zusammenarbeit mit Boosey & Hawkes, Edi-
tion Peters Group und Schott Music. Fast alle 
Kompositionen von Strauss liegen bislang nur 
in – meist unkorrigierten – Nachdrucken alter 
Drucke vor. Die neue Ausgabe ediert die wich-
tigsten Werkgruppen: sämtliche Bühnenwer-
ke, Orchesterwerke, Lieder und Gesänge (mit 
Klavier und Orchester) sowie Kammermusik. 

Eingeschlossen sind unterschiedliche Fas-
sungen und Fragmente, verbunden mit einer 
Dokumentation der Quellen, der Werkgenese 
sowie von Strauss autorisierter Auff ührungs-
varianten. Die Ausgabe umfasst gedruckte 
Notenbände mit eingebundenen Kritischen 
Berichten und wird ergänzt durch eine 
Online-Plattform mit Textvergleichen und 
Dokumentensammlungen. Die ausführlichen 
Einleitungen und die Fußnoten erscheinen in 
deutscher und englischer Sprache.

Neues Aufführungsmaterial

Auf der Grundlage der Edition wird neu-
es Auff ührungsmaterial für das Bühnen- und 
Konzertleben erhältlich sein. Die kritische 
Neuausgabe basiert auf einem Abgleich sämt-
licher verfügbarer, zum Teil neu entdeckter 
musikalischer Quellen wie Partiturauto-
graphen, Stichvorlagen, Korrekturfahnen, 
Orchesterstimmen, Erstdrucken und Nach-
drucken zu Lebzeiten. Auch Dokumente der 
Probenarbeit von Strauss mit Orchestern und 
Interpreten, darunter – bedeutsam für die 
Edition der Liedbände – seine Frau, die Sänge-
rin Pauline de Ahna, werden berücksichtigt.

REPERTOIRE RECOMMENDATIONS / TIPPS FÜR IHRE PROGRAMMPLANUNG 
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Die Edition
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Macbeth
Richard Strauss | 1864–1949

op. 23
[3. Fassung]

* 1., 2. Tenorposaune; 3. Bassposaune.

Tone poem Macbeth

Left  pages: 1888 version – fi rst publica-
tion within the framework of the Richard 
Strauss Works · Critical Edition (RSW)

Right pages: 1891 version

Tondichtung Macbeth

links: Fassung 1888 – Erstveröff entlich-
ung im Rahmen der Ausgabe Richard 
Strauss Werke · Kritische Ausgabe 
(RSW)

rechts: Fassung 1891
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REPERTOIRE RECOMMENDATIONS / TIPPS FÜR IHRE PROGRAMMPLANUNG 

Original der Dichtung von Oscar Wilde erar-
beitete Fassung in französischer Sprache, die 
dem Werk durch eine Neugestaltung in den 
Gesangsstimmen den Charakter einer „rich-
tigen französischen Oper“ verschaff en sollte, 
hier erstmals wieder als Partitur zugänglich 
gemacht.

Auch werden zum ersten Mal die neu ent-
deckten, umfangreichen „Retouchen“ ediert, 
die Strauss 1930 für Dresden angefertigt hatte, 
als Grundlage für die – von ihm mittlerweile 
entschieden favorisierte – Auff ührung mit ei-
nem lyrischen statt hochdramatischen Sopran 
in der Titelrolle. 

2017: Macbeth, Salome und 
Elektra

Für dieses Jahr sind bereits ein Band mit 
der frühen Tondichtung Macbeth (1888/1891) 
und der Band Lieder mit Klavierbegleitung 
op. 10 bis op. 29 in Vorbereitung. Beide Aus-
gaben belegen Strauss‘ intensive Arbeit am 
Werk und seine Entwicklung als Komponist. 
Die zwei vollständig überlieferten Fassungen 
von Macbeth – die frühere wird hier erstmals 
vorgelegt – werden synoptisch präsentiert und 
zeigen so die Fortschritte des jungen Kompo-
nisten auf dem Weg zum Meister der Orches-
trationskunst. Auch der mitedierte eigen-
händige Klavierauszug zu vier Händen und 
die Fragmente einer verlorenen Frühfassung 
dokumentieren das Ringen des Komponisten 
mit diesem Werk des Übergangs.

Als erste Bände der Opern-Serie sind 
Salome und Elektra in Vorbereitung. Die sorg-
sam in Dynamik und Vortragsbezeichnungen 
nach dem Manuskript präzisierte Neuedition 
der Salome birgt im zweiten Teilband Über-
raschungen: Erstmals wird die von Strauss 
zusammen mit Romain Rolland nach dem 

5 Fakten zur Edition

•  Die erste wissenschaft liche Edition der Werke von 
Richard Strauss

•  Begleitend zur Ausgabe werden Auff ührungs-
materiale zur Verfügung gestellt.

•  Die ersten Bände – Macbeth op. 23 und Lieder 
op. 10–29 – erscheinen 2016/17.

•  Kritische Berichte sind in den jeweiligen Noten-
bänden enthalten,  Textvergleiche und  Dokumenten-
sammlungen werden digital präsentiert.

•  Herausgegeben von der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaft en München unter der Leitung von 
Hartmut Schick, in Verbindung mit dem Richard-
Strauss-Institut Garmisch-Partenkirchen. Erarbeitet 
in der Forschungsstelle Richard-Strauss-Ausgabe der 
Ludwig-Maximilians-Universität München.

Richard Strauss in his study in 
his villa in Garmisch
Richard Strauss im Arbeitszimmer 
seiner Garmischer Villa
Photo: Richard-Strauss-Archiv, Garmisch
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NEWS 

International premieres for Julian Anderson
The new year brings major performances around the world for Julian Anderson, including the US premiere of his recent or-

chestral work Incantesimi with Boston Symphony Orchestra and conductor Christoph von Dohnányi (26-28.1). Casa da Música 
Porto presents the Portuguese premiere of Van Gogh Blue, which they co-commissioned, by Remix Ensemble and conductor  
Peter Rundel (21.1). Violinist Carolin Widmann and conductor Markus Stenz give two performances of Anderson’s violin  
concerto, In lieblicher Bläue, with the Hallé Orchestra (12.1) and the Norwegian premiere with Stavanger Symfoniorkester (9.2).

Im neuen Jahr freuen wir uns auf internationale Aufführungen der Werke Julian Andersons, darunter die amerikanische 
Erstaufführung seines jüngsten Orchesterwerks Incantesimi mit dem Boston Symphony Orchestra unter der Leitung von Chris-
toph von Dohnányi (26.–28.1.). Casa da Música Porto wird die portugiesische Erstaufführung des von ihm mit beauftragten Van 
Gogh Blue mit dem Remix Ensemble unter Leitung von Peter Rundel (21.1.) präsentieren. Die Geigerin Carolin Widmann und 
Dirigent Markus Stenz spielen Andersons Violinkonzert In lieblicher Bläue zweimal: Am 12.1. mit dem Hallé Orchestra und am 
9.2. die norwegische Premiere mit dem Stavanger Symfoniorkester.

Heinz Holliger: 
Robert-Schumann-
Preisträger der 
Stadt Zwickau

This year’s Robert Schumann Prize, 
given by the city of Zwickau, has been 
awarded to the oboist, composer and 
conductor Heinz Holliger. The award 
will be presented in a ceremony at the 
Robert Schumann House in Zwickau 
on 20 January. Previous prize winners 
have included conductors (Daniel 
Barenboim, and John Elliot Gardi-
ner), pianists (András Schiff), singers 
(Mitsuko Shirai), violinists (Ulf Wallin) 
and cellists (Steven Isserlis), making 
Holliger the first wind player to receive 
the award.

We offer our heartfelt congratula-
tions to our composer on this distinction.

Der dies jährige Robert-Schumann-
Preis der Stadt Zwickau geht an den 
Oboisten, Kom po nisten und Dirigenten 
Heinz Holliger. Die Preisver leihung 
fin det am 20. Januar im Robert-Schu-
mann-Haus Zwickau statt.

In den vergangenen Jahren ging der 
Preis an Dirigenten (Daniel Barenboim, 
John Elliot Gardiner), Pianisten (An-
drás Schiff), Sänger (Mitsuko Shirai), 
Geiger (Ulf Wallin) und Cellisten 
(Steven Isserlis), aber noch nie zuvor an 
einen Bläser. 

Wir gratulieren unserem Autor 
herzlich zu dieser Auszeichnung.

Andrew Norman: Winner of the Grawemeyer 
Award and Musical America’s ’2017 Composer 
of the Year’

We are thrilled to announce 
that Andrew Norman has been 
named the recipient of the 2017 
Grawemeyer Award in Music 
Composition for his orchestral 
work Play, as well as Musical 
America’s ‘2017 Composer of 
the Year’. In an announcement 
for Musical America, Alex Ross 
hailed Norman as ‘a significant 
talent’ with ‘a voice singularly his 
own’. Norman’s unique style is a 
quintessential marriage of the mo-
dern times we live in with the rigor 
and structure of classical music 
forms handed down through the 
ages. We offer our heartiest con-
gratulations to the composer on 
these tremendous accolades!

Andrew Norman erhält den 
Grawemeyer Award für Kom-
position für sein Orchesterwerk 
Play. Außerdem ist er als Musical 
America’s „2017 Composer of 
the Year“ ausgezeichnet worden. 
Alex Ross von Musical America 
bezeichnet Norman als „ein be-

deutendes Talent“ und „einzigartige musikalische Stimme“. Sein einmaliger Stil ist das Resultat 
der Verbindung von der Jetztzeit, in der wir leben, mit der Strenge und Struktur der klassischen 
Formen, die seit Jahrhunderten existieren. Wir gratulieren sehr herzlich zu diesen ganz beson-
deren Auszeichnungen!

Andrew Norman
Photo: Craig T. Mathew/

Mathew Imaging



  January/February 201716

 

11 Jan 2017 | Wien (A)
Kammeroper

Viktor Ullmann
Der Kaiser von Atlantis oder 
Die Tod-Verweigerung

Julien Vanhoutte · Rainer Vierlinger · 
Susanne Boehm

 

14 Jan 2017 | London (UK)
Barbican Hall

György Ligeti
Le Grand Macabre

Simon Rattle · Peter Sellars · Lon-
don Symphony Orchestra · London 
Symphony Chorus

(semi-staged performance) 

14 Jan 2017 | Essen (D)
Philharmonie, Alfried Krupp Saal

Enjott Schneider
Ein feste Burg
John Neumeier Bundesjugend-
ballett

Alexander Shelley · John Neumeier · 
Bundesjugendballett

14 Jan 2017 | Chemnitz (D)
Theater

Benjamin Schweitzer
Südseetulpen

Ekkehard Klemm · Robert Lehmeier · 
Tom Musch · Ingeborg Bernerth

(see page 6 / siehe Seite 6)

FIRST NIghTS / PREmIEREN

‘Arse licker, arse crawler! Blackmailer, bloodsucker! Charlatan, 
clodhopper! Driveller, dodderer! Exorcist, egotist! Fraudulent, flatter
er! Gigolo, guttersnipe! Hooligan, humbugger! I … I, ha, can’t think of 
anything with “I”.’

The two politicians in György Ligeti’s famous opera Le Grand Ma-
cabre insult each other almost with a manner of affection and restraint 
compared with those in today’s election campaigns. At the beginning of 
2017, Peter Sellars and Simon Rattle will produce a semistaged version 
of Ligeti’s grotesque antiopera, first at the Barbican Centre with the 
London Symphony Orchestra and Chorus and shortly thereafter in Ber
lin, Dortmund and Essen with the Berlin Philharmonic and the Rund
funkchor Berlin. Of course, all of these insults can also be heard word 
for word online via the Berlin Philharmonic’s Digital Concert Hall.

„Arschlecker, Arschkriechler! Blutsäugling, Blutigel! Zuhäl
ter, Zickpreller! Duckwanster, Dickmäusler! Erzloddel, Erbpresser! 
Falschhasler, Falschpunzer! Giegerlhupf, Gurkenzwerg! Hurenblock, 
Hurengeck! I ... I, hm mit ‘I’ fällt mir nichts ein.“

So liebevollzurückhaltend, verglichen mit heutigen Wahlkämp
fen, beleidigen sich die beiden Politiker in György Ligetis berühm
ter Oper Le Grand Macabre. Anfang des Jahres 2017 bringen Peter 
Sellars und Simon Rattle eine halbszenische Umsetzung der Anti
AntiOpernGroteske auf die Bühne, zunächst im Barbican mit dem 
London Symphony Orchestra und Chorus, kurz darauf in Berlin, 
Dortmund und Essen mit den Berliner Philharmonikern und dem 
Rundfunkchor Berlin. Natürlich sind alle Beschimpfungen Wort für 
Wort in der Digital Concert Hall nachzuhören.

György Ligeti
Le Grand Macabre

Neue Oper Wien 2012
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14 Jan 2017 | Freiburg (D)
Theater, Großes Haus

Ludger Vollmer
Crusades

Daniel Carter · Neco Çelik · Rifail 
Ajdarpasic · Ariane Isabel Unfried

(see page 18 / siehe Seite 18)

20 Jan 2017 | Nordhausen (D)
Theater

Richard Strauss
Salome
(reduzierte Fassung)

Michael Helmrath · Anette Leis-
tenschneider · Wolfgang Kurima 
Rauschning · Anja Schulz-Hentrich

21 Jan 2017 | Koblenz (D)
Theater

Richard Strauss
Der Rosenkavalier

Enrico Delamboye · Markus Dietze · 
Christian Binz

27 Jan 2017 | Budapest (H)
Magyar Állami Operaház

Peter Eötvös
Love and Other Demons

Peter Eötvös · Silviu Purcărete · 
Helmut Stürmer

(Hungarian Premiere)

28 Jan 2017 | Bremen (D)
Theater

Karl Amadeus Hartmann
Simplicius Simplicissimus
(reduzierte Fassung)

Clemens Heil · Tatjana Gürbaca · 
Klaus Grünberg · Silke Willrett 

1 Feb 2017 | Neuenhagen (D)
Bürgerhaus

Eberhard Streul
Papageno spielt auf der  
Zauberflöte

Klaus Kirbach · Heidi Kirbach · 
Hans-Eberhard Ernst

(see page 18 / siehe Seite 18)

4 Feb 2017 | Oldenburg (D)
Staatstheater

Richard Wagner
Das Rheingold

Hendrik Vestmann · Paul Esterhazy · 
Mathis Neidhardt

11 Feb 2017 | Zürich (CH)
Opernhaus

Gavin Bryars
Jesus’ Blood Never Failed Me 
Yet
Quintett

William Forsythe (et. al.) · Stephen 
Galloway · Ballett Zürich

12 Feb 2017 | Mannheim (D)
Nationaltheater

Richard Wagner
Fünf Gedichte
La Reina / Die Königin

Benjamin Reiners · Thomas  
Bischoff · Martin Kukulies

14 Feb 2017 | Marseille (F)
Opéra

Modest Mussorgskij
Boris Godunow

Paolo Arrivabeni · Petrika Ionesco

17 Feb 2017 | Wien (A)
Theater an der Wien

Werner Egk
Peer Gynt

Leo Hussain · Peter Konwitschny · 
Helmut Brade

18 Feb 2017 | Kassel (D)
Opernhaus

Richard Strauss
Elektra
(reduzierte Fassung)

Patrick Ringborg · Markus Dietz · 
Ines Nadler · Henrike Bromber

19 Feb 2017 | Monte-Carlo (MC)
Opéra

Richard Wagner
Tannhäuser und der Sänger-
krieg auf Wartburg

Nathalie Stutzmann · Jean-Louis 
Grinda · Laurent Castaingt · Jorge 
Jara

23 Feb 2017 | Boston, MA (USA)
Boston University Theater, Main-
stage

Tobias Picker
Emmeline

William Lumpkin · Jim Petosa

23 Feb 2017 | Paris (F)
Théâtre National de Chaillot

Toru Takemitsu
For Away
Toward the Sea
Rain Spell
Les yeux clos II
And then I knew ‘twas Wind
Air
Flexible Silence

Saburo Teshigawara

27 Feb 2017 | London (UK)
London Coliseum

Ryan Wigglesworth
The Winter’s Tale

Ryan Wigglesworth · Rory Kinnear · 
Vicki Mortimer · Moritz Junge

(see page 9 / siehe Seite 9)

First Nights / PremiereN

Modest Mussorgskij
Boris Godunow
Staatstheater Nürnberg 2016
Photo: Olaf Olah
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Ludger Vollmer

Crusades
Oper (2015–2016) · 120‘
Libretto von Tiina Hartmann (dt.)

 14 Jan 2017 | Freiburg (D)
Theater, Großes Haus
Dirigent Daniel Carter
Inszenierung Neco Çelik
Bühnenbild Rifail Ajdarpasic
Kostüme Ariane Isabel Unfried

1 Sopran · 1 Mezzosopran - 1 Countertenor · 
1 lyrischer Tenor · 1 dramatischer Tenor · 
1 lyrischer Bariton · 2 Bässe - Chorsoli - 
1 Statist - Chor der Kreuzfahrer - Chor der 
Kreuzzugskinder / Chor der Studierenden

2 (2. auch Picc. und Altfl .) · 2 (2. auch Engl. 
Hr.) · 2 (2. auch Klar. in Es) · 2 ( 2. auch Kfg.) - 
2 (2. auch Schofar) · 2 (2. auch kl. Trp. in D) · 
2 (2. auch Basspos.) · 1 (auch Kb.-Basstb.) - 
P. S. (3 Spieler) - Klavier (auch Cemb. od. 
Keyboard Cembaloklang) · Oud · Str. (10 · 8 · 
5 · 4 · 3)

Auftragswerk des Theaters Freiburg

Crusades

ChILDREN’S CoRNER
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DaTES / TERmINE

2 Jan Engelbert Humperdinck | Hänsel und Gretel
Wien (A) + 5 Jan

8 Jan Richard Ayres | Peter Pan (No. 45)
Berlin (D) + 14 Feb and 20 Feb

8 Jan Engelbert Humperdinck | Hänsel und Gretel
Kaiserslautern (D) + 13 Jan, 21 Jan and 19 Feb

22 Jan Nino Rota | Aladino e la lampada magica
Leipzig (D)

24 Jan Wilfried Hiller | Peter Pan
Hildesheim (D) + 5 Feb

 29 Jan Carl Orff | Die Kluge
Köln (D) + 30 Jan, 1-2 Feb, 4 Feb, 6-7 Feb, 10-11 Feb, 13-14 Feb, 16 Feb and 18 Feb

1 Feb Eberhard Streul | Papageno spielt auf der Zauberfl öte
Neuenhagen  (D)

28 Feb Carl Orff | Die Kluge
Praha (CZ)

January/February 2017January/February 2017January/February 2017January/February 2017

Engelbert Humperdinck | Hänsel und Gretel

Peter Pan (No. 45)

Engelbert Humperdinck | Hänsel und Gretel

Aladino e la lampada magica

Peter Pan

Die Kluge
 + 30 Jan, 1-2 Feb, 4 Feb, 6-7 Feb, 10-11 Feb, 13-14 Feb, 16 Feb and 18 Feb + 30 Jan, 1-2 Feb, 4 Feb, 6-7 Feb, 10-11 Feb, 13-14 Feb, 16 Feb and 18 Feb

Papageno spielt auf der Zauberfl öte

Die Kluge

3 questions to Neco Çelik
This youth opera simultaneously 

explores the effects of the Crusades in 
today’s world while also portraying a 
passionate love story that transcends 
religious boundaries, and which would 
be at home in any cosmopolitan Eu-
ropean city of today. The work’s pre-
miere in Freiburg will be directed by 
Neco Çelik, whose production of Lud-
ger Vollmers Gegen die Wand [Against 
the Wall] won the 2011 Young Opera 
Stuttgart’s Faust Prize in the category
’Direction of Children’s and Youth 
Theater Works’.

Crusades tells the story of a present-
day (failed) terror attack, while simul-
taneously incorporating historical fi gu-
res from the time of the Crusades …

The stage is the ideal place to switch 
between these two spheres, and the li-
bretto itself compels me to unabashed-
ly assert this fact. The past provides the 
source for our present, and the libretto 
the framework, while the songs and the 
music awaken the imagination.

Ludger Vollmer’s scores are infl uenced 
by far-Eastern musical colors. What 
role will the music play in your produc-
tion?

Certainly not a folkloric role. Lud-
ger Vollmer is a composer through and 
through who is entirely possessed by 
music. He thus retains an ability to sur-
pass any such musical categorization.

What personally 
fascinates you about 
the subject matter 
of this opera?

How it urges us 
as an audience to 
learn lessons from 
the past. The social themes in this work, 
both conciliatory and highly controversial, 
are treated with great passion and are pre-
sented on equal terms with one another, and 
ultimately enrich our music theatre expe-
rience. For this reason, I am as excited as a 
young child about this production.

Diese Jugendoper ist ein Stück über die 
Spätfolgen der Kreuzzüge und eine leiden-
schaftliche Liebesgeschichte über alle Reli-
gionsgrenzen hinweg, wie sie heute in jeder 
bunt gemischten Gesellschaft einer europäi-
schen Metropole stattfi nden könnte. Die 
Uraufführung in Freiburg inszeniert Neco 
Çelik. Der Regisseur gewann mit seiner In-
szenierung von Ludger Vollmers Gegen die 
Wand an der Jungen Oper Stuttgart 2011 
den Faust-Preis in der Kategorie „Regie Kin-
der- und Jugendtheater”. 

Crusades erzählt die Geschichte eines 
(scheiternden) Terroranschlags in der Ge-
genwart, bringt aber auch historische Figu-
ren aus der Zeit der Kreuzzüge ins Spiel …

Die Theaterbühne ist der schönste Ort, 
um zwischen den Sphären zu switchen. Das 
Libretto fordert mich regelrecht auf, dies 
schamlos zu behaupten. Die Vergangenheit 
ist die Quelle unserer Gegenwart. Das Lib-
retto liefert die Haltung; der Gesang und die 
Musik erzeugen das Kopfkino. 

Ludger Vollmers Partituren sind durchdrun-
gen von orientalischen Klängen. Welche 
Rolle wird die Musik in Ihrer Inszenierung 
spielen?

Definitiv keine folkloristische. Ludger 
Vollmer ist ein Musikbesessener, ein Voll-
blut-Komponist. Er hat die Berufung, musi-
kalische Grenzen außer Kraft zu setzen.

Was fasziniert Sie persönlich am Stoff der 
Oper?

Wie er uns als Zuschauer unprätentiös 
auffordert, Lehren aus der Vergangenheit zu 
ziehen. Themen, die in einem gesellschaftli-
chen Kontext stehen, mit viel Leidenschaft 
und auf gleicher Augenhöhe abgehandelt 
werden, die versöhnend und hoch brisant 
sind, bereichern unser Musiktheater. Des-
halb freue ich mich wie ein Kleinkind auf die 
Inszenierung.

1 Sopran · 1 Mezzosopran - 1 Countertenor · 1 Sopran · 1 Mezzosopran - 1 Countertenor · 
1 lyrischer Tenor · 1 dramatischer Tenor · 1 lyrischer Tenor · 1 dramatischer Tenor · 
1 lyrischer Bariton · 2 Bässe - Chorsoli - 1 lyrischer Bariton · 2 Bässe - Chorsoli - 
1 Statist - Chor der Kreuzfahrer - Chor der 1 Statist - Chor der Kreuzfahrer - Chor der 
Kreuzzugskinder / Chor der StudierendenKreuzzugskinder / Chor der Studierenden

2 (2. auch Picc. und Altfl .) · 2 (2. auch Engl. 2 (2. auch Picc. und Altfl .) · 2 (2. auch Engl. 
Hr.) · 2 (2. auch Klar. in Es) · 2 ( 2. auch Kfg.) - Hr.) · 2 (2. auch Klar. in Es) · 2 ( 2. auch Kfg.) - 
2 (2. auch Schofar) · 2 (2. auch kl. Trp. in D) · 2 (2. auch Schofar) · 2 (2. auch kl. Trp. in D) · 
2 (2. auch Basspos.) · 1 (auch Kb.-Basstb.) - 2 (2. auch Basspos.) · 1 (auch Kb.-Basstb.) - 
P. S. (3 Spieler) - Klavier (auch Cemb. od. P. S. (3 Spieler) - Klavier (auch Cemb. od. 
Keyboard Cembaloklang) · Oud · Str. (10 · 8 · Keyboard Cembaloklang) · Oud · Str. (10 · 8 · 
5 · 4 · 3)5 · 4 · 3)

Auftragswerk des Theaters FreiburgAuftragswerk des Theaters Freiburg

This youth opera simultaneously 
explores the effects of the Crusades in 
today’s world while also portraying a 
passionate love story that transcends 
religious boundaries, and which would 
be at home in any cosmopolitan Eu-
ropean city of today. The work’s pre-ropean city of today. The work’s pre-
miere in Freiburg will be directed by 
Neco Çelik, whose production of Lud-
ger Vollmers Gegen die Wand [Against 
the Wall] won the 2011 Young Opera 
Stuttgart’s Faust Prize in the category
’Direction of Children’s and Youth 
Theater Works’.

Crusades tells the story of a present-
day (failed) terror attack, while simul-
taneously incorporating historical fi gu-
res from the time of the Crusades …

The stage is the ideal place to switch 
between these two spheres, and the li-
bretto itself compels me to unabashed-
ly assert this fact. The past provides the 
source for our present, and the libretto 
the framework, while the songs and the 
music awaken the imagination.

Ludger Vollmer’s scores are infl uenced 
by far-Eastern musical colors. What 
role will the music play in your produc-
tion?

Certainly not a folkloric role. Lud-
ger Vollmer is a composer through and 
through who is entirely possessed by 
music. He thus retains an ability to sur-
pass any such musical categorization.

What personally 
fascinates you about 
the subject matter 
of this opera?

as an audience to 
learn lessons from learn lessons from 
the past. The social themes in this work, 
both conciliatory and highly controversial, 
are treated with great passion and are pre-
sented on equal terms with one another, and 
ultimately enrich our music theatre expe-
rience. For this reason, I am as excited as a 
young child about this production.

Spätfolgen der Kreuzzüge und eine leiden-
schaftliche Liebesgeschichte über alle Reli-
gionsgrenzen hinweg, wie sie heute in jeder 
bunt gemischten Gesellschaft einer europäi-
schen Metropole stattfi nden könnte. Die 
Uraufführung in Freiburg inszeniert Neco 
Çelik. Der Regisseur gewann mit seiner In-
szenierung von Ludger Vollmers 
Wand
den Faust-Preis in der Kategorie „Regie Kin-
der- und Jugendtheater”. 

Crusades
(scheiternden) Terroranschlags in der Ge-
genwart, bringt aber auch historische Figu-
ren aus der Zeit der Kreuzzüge ins Spiel …

um zwischen den Sphären zu switchen. Das 
Libretto fordert mich regelrecht auf, dies 
schamlos zu behaupten. Die Vergangenheit 
ist die Quelle unserer Gegenwart. Das Lib-
retto liefert die Haltung; der Gesang und die 
Musik erzeugen das Kopfkino. 

Crusades

ChILDREN’S CoRNER

Ludger Vollmer

Crusades
Oper (2015–2016) · 120‘Oper (2015–2016) · 120‘
Libretto von Tiina Hartmann (dt.)Libretto von Tiina Hartmann (dt.)

 14 Jan 2017 | Freiburg (D) 14 Jan 2017 | Freiburg (D)
Theater, Großes HausTheater, Großes Haus
Dirigent Daniel CarterDirigent Daniel Carter
Inszenierung Neco ÇelikInszenierung Neco Çelik
Bühnenbild Rifail AjdarpasicBühnenbild Rifail Ajdarpasic
Kostüme Ariane Isabel UnfriedKostüme Ariane Isabel Unfried

Neco Çelik
Photo: Seren Basogul
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Bohuslav Martinů
Concerto for violoncello and 
orchestra No. 1 (3rd version)
+ Elgar
Violoncello Sol Gabetta · Berliner 
Philharmoniker · Conductor 
Krzysztof Urbański 
SONY CLASSICAL 88985350792

Valentin Silvestrov
Naive Musik
Der Bote
2 Waltzes
4 Pieces
2 Bagatelles
Kitschmusik
Piano Elisaveta Blumina
GRAND PIANO GP 639

DVD / Blu-ray

Engelbert Humperdinck
Hänsel und Gretel
Wiener Staatsoper · Director Adrian 
Noble · Conductor Christian 
Thielemann
EUROARTS/UNITEL 2072988

NEW RECoRDINgS / 
NEUE EINSPIELUNgEN

Enjott Schneider
Neidhart’s Nightmare
+ Phoenix, Dark Journey
Oboe Christoph Hartmann · Percus-
sion Johannes Fischer · Piano Oliver 
Triendl · Tonkünstler-Orchester · 
Conductor Kevin John Edusei
WERGO WER-51152

Enjott Schneider invites you 
to join him on an emotional aural 
journey ‘into darkness’ featuring 
two solo concertos and a double 
concerto. Neidhart’s Nightmare 
gazes into the psyche of the min-
strel Neidhart von Reuenthal. 
His coarse caricatures of the aris-
tocracy brought him popularity 
among the ordinary people of 
medieval society, but his fear of 
overcrowded dance halls and ag-
gressive country louts caused him 
great anxiety. 

Enjott Schneider lädt mit zwei 
Solokonzerten und einem Dop-
pelkonzert zu einer emotiona-
len Hörreise „ins Dunkel“ ein. 
Neidhart’s Nightmare blickt tief 
in die Psyche des Minnesängers 
Neidhart von Reuenthal. Gro be 
Karikaturen des Adels machten 
ihn beim einfachen Volk des Mit-
telalters beliebt, aber seine Angst 
vor überfüllten Tanzstuben und 
angriff slustigen Bauernlümmeln 
verfolgte ihn albtraumartig.

NEW oN WERgo Pēteris Vasks
Konzert für Flöte und Orchester
3. Symphonie
Flute Dita Krenberga · Liepāja Sym-
phony Orchestra · Conductor Atvars 
Lakstīgala
WERGO WER-73492

 Pēteris Vasks’ Concerto for 
fl ute and orchestra is constructed 
with a symmetrical form. The 
burlesque central movement is 
framed by two outer movements 
of meditative tranquility. Pensive 
melodies take the place of instru-
mental artistry. The Third Sym-
phony is a thoughtful symphonic 
landscape rich in ideas through its 
more than forty minute duration.
 

 Pēteris Vasks’ Konzert für Flöte 
und Orchester hat einen spiegel-
symmetrischen Aufb au. Der bur-
leske Mittelsatz wird von Ecksät-
zen umrahmt, die in meditativer 
Ruhe dahin fl ießen. Nachdenkli-
che Melodien treten an die Stelle 
von instrumentaler Artistik. Die 
3. Symphonie ist eine gedanken-
reiche sinfonische Landschaft  von 
mehr als vierzig Minuten Spiel-
zeit.

CDs

Erich Wolfgang Korngold
Concerto in D major
Suite aus der Musik zu Shakes- 
peares „Viel Lärmen um 
nichts“
+ Conus
Violin Thomas Albertus Irnberger · 
Israel Symphony Orchestra · 
Conductor Doron Salomon
GRAMOLA 99108
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REPERToIRE

für Violine und Orchester  
(1937–1939/1945) · 23‘

15 Feb 1947 | St. Louis, MO (USA)
Violin Jascha Heifetz
St. Louis Symphony Orchestra
Conductor Vladimir Golschmann

2 (2. auch Picc.) · 2 (2. auch Engl. Hr.) · 
2 · Bassklar. · 2 (2. auch Kfg.) - 4 · 2 · 1 · 
0 - P. S. (2 Spieler) - Hfe. · Cel. - Str.

Erich Wolfgang Korngold
Konzert D-Dur
70th Anniversary

20   January/February 2017

‘First I was a child prodigy and then a successful operatic composer in Europe before 
becoming a composer of film music. I think I have to make a decision now if I do not want to 
remain a Hollywood composer for the rest of my life.’ This was Erich Wolfgang Korngold’s 
comment on the turning point in his career in 1946. Korngold did indeed turn his back on 
film music after the end of the Second World War and returned to the world of ‘absolute’ 
music: the Violin Concerto in D major Op. 35 dating from 1945 marked the beginning of this 
new creative phase. The virtuosity of the solo part was perfectly tailored for the violinist Ja-
scha Heifetz. Korngold wrote in the programme for the highly acclaimed world premiere in 
St. Louis: ‘Despite the virtuosic demands in the finale, the work with its many melodic and 
lyric episodes was actually conceived for a Caruso of the Violin rather than for a Paganini. 
It is needless to say that I am delighted to have my concerto performed by both Caruso and 
Paganini unified in one person: Sasha Heifetz.’ 

Despite Korngold’s decision to remain loyal to seri-
ous music, his affinity to Hollywood remained recog-
nisable. In all three movements of the violin concerto, 
he incorporated themes from his film music, weaving 

them in a Classical-Romantic 
manner into a completely in-
novative symphonic composi-
tion which has become one of 
the most popular works in the 
repertoire today.

 
„Zuerst war ich ein Wun-

derkind, dann ein erfolg-
reicher Opernkomponist in 
Europa und dann ein Film-
musikkomponist. Ich glaube, 
dass ich jetzt eine Entschei-
dung treffen muss, wenn ich 
nicht für den Rest meines Lebens ein Hollywoodkomponist blei-
ben will“ – so beschrieb Erich Wolfgang Korngold 1946 den Wen-
depunkt in seinem Schaffen. Tatsächlich wandte sich Korngold 
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs von der Filmmusik ab und 
begann wieder, „absolute“ Musik zu komponieren. Das Violinkon-
zert in D-Dur op. 35 von 1945 leitete diese Schaffensphase ein. Die 
Virtuosität des Soloparts hatte Korngold auf die Fähigkeiten des 
Geigers Jascha Heifetz abgestimmt. Im Programmheft der um-
jubelten Uraufführung in St. Louis schrieb Korngold: „Trotz der 
virtuosen Erfordernisse des Finalsatzes ist das Werk mit vielen 
melodischen und lyrischen Episoden eigentlich eher für einen Ca-
ruso der Geige als für einen Paganini konzipiert. Es liegt wohl auf 
der Hand, dass ich voller Begeisterung bin, mein Werk von Caruso 
und Paganini in einer Person vereint aufführen zu lassen: von Sa-
sha Heifetz.“

Trotz Korngolds Entscheidung für die ernste Musik blieb seine 
Affinität zu Hollywood erkennbar. Im Violinkonzert verarbeitete 
er in allen drei Sätzen Themen aus seinen Filmmusiken, verwob sie 
aber auf klassisch-romantische Weise in ein völlig neues symphoni-
sches Werk, das heute zu den beliebtesten Repertoirestücken zählt.

Selected performances

8, 9 and 10 Feb 2017 | Vàlencia, 
Madrid, Oviedo (E)
Violin Gil Shaham
St. Louis Symphony Orchestra
Director David Robertson

Featured recording

Violin Gil Shaham
London Symphony Orchestra
Conductor Andre Previn
DEUTSCHE GRAMMOPHON 7096608


