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Frank Reinisch (B&H): Ihre Oper hat weni-
ge Solorollen, bringt aber mit Aphrodite, 
Jason, Odysseus und Orpheus ein äußerst 
namhaftes antikes Personal zusammen 
– und doch bildet es eher die prominente 
Umgebung für die unbekannte Hauptfigur. 
Butes, ein Wegbegleiter des Orpheus, ist 
uns heute nicht geläufig. Ist das in Frank-
reich, wo das gleichnamige Buch von  
Pascal Quignard erschienen ist, oder in  
Ihrem Heimatland Spanien anders? 
José M. Sánchez-Verdú: Die Figur des  
Butes erscheint bei Apollonius von Rhodos. 
Überhaupt taucht sie in den alten mytholo-
gischen Quellen nur in ganz wenigen Sätzen 
auf. Butes ist der Springer, der Argonaut, 
der vom Schiff Argo ins Wasser nach den 
Sirenen springt. Butes hat durch das in 
Frankreich, aber auch in Spanien bekannte 
gleichnamige Buch Quignards – eine Mi-
schung aus poetischer Prosa und Essay – 
Profil gewonnen. Aus Quignard und aus der 

antiken Quelle des Apollonius habe ich die-
ses Projekt begonnen. Den deutschen Text 
und die Dramaturgie der Szenen habe ich 
dann mit Gerhard Falkner entwickelt. Die 
Basis ist der Sprung, die Suche nach dem 
Unbekannten, als Butes bei der Begegnung 
mit dem Urklang der Sirenen eine unglaub-
liche Entscheidung trifft und das Risiko 
eingeht.

FR: Was hat die Handlung uns heute zu 
sagen? Aus Zensurgründen haben Sie den 
Stoff ja sicher nicht in die Antike verlegt. 
Immerhin singt Odysseus, er sei „der fal-
sche Mann zur falschen Zeit am falschen 
Ort“, und daraus ließe sich durchaus auch 
einige Aktualität ableiten. 
JMSV: Odysseus reist eine Generation spä-
ter nach Ithaka. Aber seine Begegnung mit 
den Sirenen – ähnlich wie die des Orpheus 
und des Butes mit diesen Kreaturen – ent-
spricht auch einer der drei Dimensionen 

dieser dramatischen Auseinandersetzung. 
Odysseus erscheint als Projektion der Zu-
kunft. Die Argo ist die Arena dieses Dramas. 
Und das umgebende Wasser ist das Haupt-
element von Raum und Klang. Natürlich 
kann man dieses Drama heute unter poli-
tischer und sozialer Perspektive lesen. Das 
Mittelmeer ist das territoriale Zentrum nicht 
nur der Reise der Argonauten, sondern auch 
heute. Seit der Antike ist es ein Raum von 
Begegnungen und Dialogen, vor allem aber 
von Konflikten und Tod, vom Tod der vielen 
Butes, die sich auf der Suche nach anderen 
Horizontlinien ins Wasser werfen.

FR: Inwieweit ist ARGO auch eine Kollek-
tiv-Oper einerseits der Argonauten – und 
andererseits ihrer weiblichen Kontrahen-
ten, der Sirenen? 
JMSV: Individuum und Kollektiv sind  
Aspekte dieser Dramaturgie. Butes springt 
allein. Die anderen beobachten nur, und 

Zum Auftakt der Schwetzinger Festspiele kommt das  
»Dramma in musica« ARGO von José M. Sánchez-Verdú zur Uraufführung.  

Nach ihrem Start im historischen Rokokotheater wird die Produktion  
einen Monat später am Staatstheater Mainz weitergeführt.  

ARGO ist bereits das zehnte Bühnenwerk des spanischen Komponisten,  
der unsere Fragen Mitte März beantwortet hat, als die letzte Szene  

noch halbfertig auf seinem Schreibtisch lag. 

Der Sprung, eine  
unglaubliche Entscheidung

english interview 
on page 5 – 6
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sie verstehen es nicht. Die Sirenen agieren 
immer als Gruppe, auch die meisten Argo-
nauten handeln als homogenes Individuum. 
Die Figuren bleiben als Halbgötter – oder 
Aphrodite als Göttin – Archetypen, fast 
Skulpturen. Das Wasser ist das Territorium, 
und das Thema „Wasser und Schiff“ war 
mir ganz wichtig. Das von mir entwickel-
te „Argo-Navigationssystem“ ist durch die 
Live-Elektronik ein Prozess, wodurch sich 
der Raum als Wasserspiegel in einer akus-
tischen Dimension bewegt, d. h. das Pub-
likum (als Kollektiv) wird an Bord der Argo 
mit der Elektronik konfrontiert. Das Paradox 
der Bewegung und die Spatialisierung von 
verschiedenen Instrumentalgruppen und 
anderen Klangquellen sind Teile dieses Ge-
fühls von Kollektivität bzw. Individuum.

FR: Wie gehen Sie mit dem berühmten 
Sirenenklang um? Was erwartet die Chor-
sängerinnen (und uns im Publikum)? 
JMSV: Ein Ziel war bei Argo die Trans-
formation und Entwicklung der Stimmen. 
Nicht nur die Sirenen durchlaufen in der 
Oper verschiedene Entwicklungsprozesse, 
sondern auch Butes. Der Klang der Sirenen 
als Urklang, als etwas Vormusikalisches 

und sogar Vorlinguistisches, war mir von 
Anfang an wichtig. Die ersten mythologi-
schen Quellen sprechen mit Bezug auf die 
Sirenen von Geräusch, von Urklang, von 
ungeheuren Stimmen ... Erst später ist von 
der musikalischen Dimension und von der 
Schönheit dieser Stimmen die Rede. Die  
Sirenen sind in der Entwicklung der My-
thologie immer mehr geworden, und sie 
wurden mit Blick auf eine musikalische und 
kulturelle Perspektive immer zivilisierter. Zu 
Anfang war dies ganz anders, und diese an-
tike Perspektive habe ich in die Partitur und 
in den Raum projiziert.

FR: Die letzte Szene der Oper ist „Der 
Sprung des Butes“. Dieser reißt sich los, 
stürzt sich ins Meer, wird von seiner Um-
gebung als „Barbar“ (Orpheus) und als 
„Wirrkopf“ (Jason) abqualifiziert. Zuvor 
wirkt er zuweilen wie ein ungehobelter 
Outlaw, aber jetzt geht er wegen der Si-
renen über Bord. Ist also gerade er der 
Verletzbare, der tiefer Suchende?
JMSV: Diese Figur ist für mich faszinie-
rend. Butes ist der einzige, der die Gefahr 
und das Risiko auf sich nimmt, um diesem 
Klang zu folgen, ihn zu berühren, auch wenn 

es den Tod bedeuten kann. Bei Orpheus und 
Odysseus wird diese Begegnung durch Kul-
tur, Musik, Gesang oder den Klang der Lyra 
vermieden: Kultur dient als Schutz. Orpheus 
und Odysseus gehen diesem Treffen aus 
dem Weg. Butes hingegen ist verletzbar, 
und er ist gleichzeitig von enormer Poesie 
und Lebenskraft.

FR: Ist für die Argonauten eigentlich der 
Weg das Ziel? Oder anders gefragt: kommt 
die Fahrt der Argo nach dem Sprung des 
Butes an ihr Ende? 
JMSV: Nein. Der Weg ist das Ziel. Für mich 
ist es nicht nur hier so, sondern auch zum 
Beispiel auf dem Jakobsweg und auf jeder 
Art von Pilgerreise. Die Dramaturgie von 
Argo fokussiert genau diese Begegnung 
und die Möglichkeit der Gefahr. Das Dra-
ma ist musikalischer Natur, und es findet 
an Bord der Argo statt. Butes springt ins 
Wasser – wie  eben der Springer in den 
bekannten Graben in Paestum. Diese Figur 
versinnbildlicht für mich das ganze Projekt. 
Anstrengung, Kraft, Nostalgie und Sehn-
sucht nach dem Unbekannten sind die Af-
fekte, die in der Dramaturgie der Oper und 
bei Butes präsent sind.
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The premiere of the »Dramma in musica« ARGO by José M. Sánchez-Verdú  
will open the Schwetzingen Festival. After its launch in the historic Rococo Theater,  

its production will continue a month later at the Staatstheater Mainz.  
ARGO is already the tenth stage work of the Spanish composer who answered our 
questions in mid-March when the last scene lay on his desk, still only half-finished. 

The leap, the  
incredible decision

Frank Reinisch (B&H): Your opera has 
few solo roles, but with Aphrodite, Jason,  
Odysseus, and Orpheus, it brings together 
a cast of highly renowned personalities 
from antiquity – and yet they tend to be 
prominently setting the stage for the un-
known protagonist. Butes, a companion of 
Orpheus, is unfamiliar to us today. Is this 
different in France, where the eponymous 
book by Pascal Quignard was published, 
or in your native Spain? 
José M. Sánchez-Verdú: The Butes figure 
appears with Apollonius of Rhodes. It shows 
up at all in the ancient mythological sources 
in only a very few passages. Butes is the 
jumper, the Argonaut who leaped from the 
ship Argo into the water after the sirens. 
Butes got his reputation in France, but also 
in Spain, from Quignard’s well-known book of 
the same name – a mixture of poetic prose 
and essay. I launched this project from Quig-
nard and from the ancient Apollonius source.  
I then developed the German text and the 
dramaturgy of the scenes with Gerhard 
Falkner. The basis is the leap, the search for 
the unknown, as Butes makes the incredible 
decision when encountering the sirens’ pri-
mordial sound and takes the risk. 

FR: What does the storyline tell us today? 
You certainly did not transfer the material 
to antiquity because of censorship. After 
all, Odysseus sings that he is “the wrong 
man at the wrong time in the wrong place,” 
and from this we could also infer some 
timeliness. 
JMSV: Odysseus travels to Ithaca a genera-
tion later. But his encounter with the sirens 
– similar to that of Orpheus and Butes with 
these creatures – also corresponds to one 
of the three dimensions of this dramatic 
confrontation. Odysseus appears as a pro-
jection of the future. The Argo is the arena 
of this drama. And the surrounding water 
is the main element of space and sound. 
Of course, this drama can be read today 
from a political and social perspective. The 
Mediterranean is the territorial center of not 
only the Argonauts’ travels, but also of to-
day. Since antiquity, it has been a space of 
encounters and dialogues, but above all, of 
conflicts and death, the death of the many 
Buteses who throw themselves into the wa-
ter in the search for other horizons. 

FR: To what extent is ARGO also a collec-
tive opera, on the one hand, of the Argo-

„Tomba del Tuffatore“: Grabplatte des 
Turmspringers von Paestum
“Tomba del Tuffatore”: Tomb slab of the 
diver in Paestum 5
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nauts – and on the other, of their female 
adversaries, the sirens? 
JMSV: Individuum and collective are aspects 
of this dramaturgy. Only Butes leaps. The 
others just watch, and they do not under-
stand it. The sirens always act as a group, 
and most Argonauts act as a homogeneous 
individuum. The figures remain as demigods 
– or Aphrodite as goddess – archetypes, al-
most sculptures. The water is the territory, 
and the topic “water and ship” was very im-
portant to me. The “Argo navigation system” 
that I have developed is a process through 
the Live Electronics, moving the space as 
a waterline in an acoustic dimension, i.e., 
the audience (as collective) is confronted 
with the electronics on board the Argo. The 
paradox of the movement and spatialization 
of various instrumental groups and other 
sound sources are parts of this sense of col-
lectivity or individuum.

FR: How do you deal with the famous si-
ren sound? What awaits the choral singers 
(and us in the audience)? 
JMSV: A goal in Argo was the transfor-
mation and development of the voices. It 
is not only the sirens that undergo various  

developmental processes in the opera, but 
also Butes. The sound of the sirens as a pri-
mordial sound, as something pre-musical 
and pre-linguistic, was important to me from 
the start. The first mythological sources  
speak of noise with respect to the sirens, 
of primeval sound, of monstrous voices… 
Mentioned only later is the musical dimen-
sion and the beauty of these voices. The 
sirens have become more and more in the 
development of the mythology, and they 
have become more and more civilized in 
view of a musical and cultural perspective. 
In the beginning it was very different, and I 
projected this ancient perspective into the 
score and into the space. 

FR: The opera’s last scene is “Butes’s 
Leap.” He breaks free, plunges into the 
sea, is dismissed from his environment 
as a “barbarian” (Orpheus) and as a “scat-
terbrain” (Jason). Beforehand, he looks at 
times like a rude outlaw, but now he goes 
overboard because of the sirens. So, is 
he just someone vulnerable, the profound 
seeker?   
JMSV: This figure fascinates me. Butes is 
the only one who takes on danger and risk 

in order to follow that sound, to be affected 
by it even though it can mean death. For 
Orpheus and Odysseus this encounter is 
evaded through culture, music, song, or the 
sound of the lyre: culture serves as protec-
tion. Orpheus and Odysseus get out of the 
way of this encounter. Butes, on the other 
hand, is vulnerable, and he is at the same 
time of enormous poetry and vitality.

FR: Is the journey really the goal for the 
Argonauts? Or, to put it another way: does 
the journey of the Argo come to its end af-
ter Butes’s leap? 
JMSV: No. The journey is the goal. For me it 
is not only like this here, but also, for exam-
ple, like going on the Camino de Santiago 
(St. James Way) and on any kind of pilgrim-
age. The dramaturgy of Argo focuses pre-
cisely on this encounter and the possibility 
of danger. The drama is musical in nature 
and takes place aboard the Argo. Butes 
leaps into the water – just like the diver 
into the well-known tomb in Paestum. This 
figure epitomizes for me the entire project. 
Effort, strength, nostalgia, and longing for 
the unknown are the affects present in the 
dramaturgy of the opera and with Butes.
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José M. Sánchez-Verdú

ARGO 
(Dramma in musica)

(2017/18) |  80 min.
Jonathan de la Paz (Butes – BBar) |  Alin Deleanu (Orpheus – Countertenor) |  Brett Carter (Odysseus – Bar) 

Martin Busen (Jason – B) |  Maren Schwier (Aphrodite/Medea – S)
Argonauten |  Argonauts (Männerchor |  Male chorus) |  Sirenen |  Sirens (Frauenchor |  Female chorus)

Chor des Staatstheaters Mainz |  SWR Experimentalstudio (Joachim Haas)

SWR Symphonieorchester |  D/C: José M. Sánchez-Verdú |  I/S: Mirella Weingarten
Schwetzingen |  Schwetzinger Festspiele

Premiere |  First night: 27/04/2018 
Weitere Aufführungen |  Further performances: 29/04/2018

Philharmonisches Staatsorchester Mainz |  D/C: Hermann Bäumer |  I/S: Mirella Weingarten
Mainz |  Staatstheater

Premiere |  First night: 20/05/ 2018 
Weitere Aufführungen |  Further performances: 26/05/2018 |  02/06/2018 |  06/06/2018

Bühnenbildentwürfe von Etienne Pluss
Stage design sketches by Etienne Pluss
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english version 
on page 12 – 13

Jean 
Sibelius

Gallen-Kallela: Jean Sibelius (1894)
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Jean Sibelius entwickelte Lemminkäinen 
1895/96 aus Opernplänen, die er nach  
einem Besuch in Bayreuth nicht mehr wei-
ter verfolgte. Nach der Uraufführung am  
13. April 1896 in Helsinki folgten eine mehr 
oder weniger intensive Überarbeitung und 
eine Erstaufführung dieser zweiten Fassung 
am 1. November 1897. Danach wurden Der 
Schwan von Tuonela und der 1897 stark 
gekürzte Schlusssatz Lemminkäinens Heim-
kehr veröffentlicht; die beiden anderen Sätze 
zog Sibelius zurück. Erst 1935 erfolgte wie-
der eine zyklische Aufführung zur Jahrhun-
dertfeier des finnischen Kalevala-Epos, bei 
der erstmals die definitive Reihenfolge mit 
dem Schwan als Satz II erklang. Kurz darauf 
– für ein Konzert in der New Yorker Carnegie  
Hall 1939 – überarbeitete Sibelius Lemmin-
käinen und die Mädchen auf der Insel und 
Lemminkäinen in Tuonela erneut, womit 
zwischen den gültigen Fassungen von  

jeweils zwei Sätzen mehr als 40 Jahre Dis-
tanz liegen. Zusätzliche Informationen zur 
Werkgeschichte bieten die beiden von Tuija 
Wicklund im Rahmen der Gesamtausgabe 
„Jean Sibelius Werke“ betreuten Bände. In 
Kürze wird zu den definitiven Werkfassungen 
ein neues Aufführungsmaterial erscheinen, 
was möglicherweise der Rezeption sogar 
noch neue Impulse verleihen wird. 

Wovon handelt diese Orchestertetralogie? 
Beschränkt man sich auf die Zeilen, die 
Sibelius aus dem Kalevala auswählte, ist 
sie kurz erzählt. Im ersten Satz lebt der 
jugendliche Held Lemminkäinen auf einer 
Insel, becirct dort alle Mädchen, zieht sich 
folgerichtig den Zorn aller Männer zu und 
entflieht. Im zweiten Satz zieht der Schwan 
in Tuonela, dem Reich des Todes in der fin-
nischen Mythologie, seine majestätische 
Bahn und geleitet die Verstorbenen auf 

Das betörende Englischhorn-Solo im »Schwan von Tuonela«, 
grundiert von einer tiefdunklen Streicher-Wasserfläche,  

aus der immer wieder schmerzliche Kantilenen aufsteigen, ist 
allen Konzertbesuchern seit jeher bekannt. In den letzten Jahren 

rückt jedoch stärker ins Bewusstsein, dass dieser zweite Satz 
aus »Lemminkäinen« op. 22 von drei anderen ungewöhnlichen 

Orchesterpartituren umgeben ist.

Die flackernden Es-dur-Fanfaren in »Lemminkäinen  
und die Mädchen auf der Insel«, das tiefschwarze fis-moll-

Largamente in »Lemminkäinen in Tuonela« und der irrwitzige 
Geschwindmarsch in »Lemminkäinens Heimkehr« stehen  

dem berühmten »Schwan« ebenbürtig zur Seite und richten den Blick  
auf die gesamte ungewöhnliche Konzeption.

Sibelius’ „Nullte“? 
Lemminkäinen

Autor: Frank Reinisch
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Gallen-Kallela:  
Lemminkäinens Mutter (1897)  
Gegenüber dem „Inselbild“ (Seite 11) entscheidet 
sich der Künstler zwei Jahre später für eine klare, 
konzentrierte und ruhige Darstellung

Gallen-Kallela:  
Lemminkäinen’s Mother (1897)  
Two years after the “Island Image”  
(see page 11), the artist opts for a clear, 
concentrated, and calm depiction 

dem Totenfluss in die Unterwelt. In Satz III 
sucht Lemminkäinens Mutter nach ihrem 
Sohn und erweckt ihn wieder zum Leben. 
Im Finale besteht Lemminkäinen turbulen-
te Abenteuer, bevor er die Heimat wieder 
erreicht. Bildliche Vorstellungen von dieser 
Thematik verschaffen die Gemälde des fin-
nischen Symbolisten Akseli Gallen-Kallela, 
der uns – aus der Entstehungszeit der Kom-
position – sowohl die Episode auf der Insel 
als auch Tuonela eindrucksvoll näherbringt.

Auch wenn Sibelius sich von Wagners Mu-
sikdramen ab- und Liszts symphonischen 
Dichtungen zugewandt hatte, sind Einflüs-
se beider Komponisten vorhanden. Wag-
ners Lohengrin ist in den Streicherflächen 
im Schwan hörbar, Tristan und Isolde dort 
in den Cello-Kantilenen. Die beiden Es-dur- 
Finali der Ecksätze evozieren rheingold, und 
die Streicher-Tremoli beim Abstieg nach 
Tuonela sind Liszt verpflichtet. Hinweise 
auf diese Wurzeln finden sich in der Sibe-
lius-Literatur zuhauf, zuletzt argumentativ 
verdichtet in Tomi Mäkeläs Sibelius-Buch  
Poesie in der Luft.  Mindestens ebenso deut-
lich ist aber auch, dass der erst 30-jährige 
Sibelius diese Vorbilder mit traumwandle-
rischer Sicherheit in seine Orchesterdiktion 
umformte. Beim ersten Englischhorn-Solo 
kräuselt sich die Wasseroberfläche der Gei-
gen über der außergewöhnlichen Harmo-
nie-folge g-b-Ges-Es-(b)-fis-H-e-G und zieht 
den Hörer in ihren Bann. Die Rahmentonart 
des Satzes ist übrigens a-moll, Sibelius 

streift sie aber nach vier Takten einfach ab 
und deklariert sie vorerst zur Kulisse.

Und was ist Lemminkäinen jetzt für ein Ge-
bilde – Suite, Legende oder Symphonie? 
Letztlich haben wir ein ungewöhnliches 
viersätziges Werk von etwa 50 Minuten 
Spieldauer mit zwei langsamen Mittelsät-
zen, die vom Komponisten spät erst in die 
endgültige (und wirkungsvollere!) Abfolge 
gebracht wurde. Der Verlag Breitkopf & 
Härtel entschied sich schon 1901 jeweils 
für „Legende“, was den programmatischen 
Aspekt stark betont. In der ergänzenden 
Veröffentlichung 1954 wird dies dann je-
doch eher verunklart: „Lemminkäinen-Suite“ 
lautet der Titel, „Legende“ (Singular) der Un-
tertitel. Der greise Sibelius kommentierte 
dies in einem Briefentwurf so: „Die Legen-
den (Plural!) bilden ja ein Ganzes, weshalb 
es mir am liebsten wäre, wenn sie immer 
als Suite aufgeführt werden würden.“  Und 
nun? Vermutlich meinte Sibelius nur, dass 
die Sätze aufeinanderfolgend gespielt wer-
den sollten. Für uns klingt jedoch „Suite“ 
nach einer eher freien Anordnung, was die 
Werkgeschichte durch die Umstellung der 
Binnensätze ja sogar belegt. 

Diskutiert sei noch der Begriff „Sympho-
nie“, der sich in keiner Ausgabe findet und 
sich auch nicht auf Sibelius zurückführen 
lässt. Wie steht es um den satzübergreifen-
den Tonartenplan und zusammenfassen-
de musikalische Motive? Die Rahmensätze 

Ein ungewöhnliches 
viersätziges Werk von etwa 
50 Minuten Spieldauer  
mit zwei langsamen 
Mittelsätzen
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Gallen-Kallela:  
Die Mädchen auf der Insel (1895) 

Der Bildaufbau sorgt für Spannung: eines der 
Mädchen hält einen roten (!) Schwan gepackt, 

der linke Bildrand zeigt Lemminkäinen  
in erotischer Umarmung, im Hintergrund  

bläst der Verfolger ins Horn

Gallen-Kallela:  
The Maidens on the Island (1895) 

The composition of the picture ensures 
suspense: one of the girls holds a red (!) 
swan, the left edge of the picture shows 

Lemminkäinen in an erotic embrace, in the 
background the pursuer blows the horn

beginnen beide in c-moll und schließen 
in Es-dur. Der Schwan steht in a-moll,  
Lemminkäinen in Tuonela in fis-moll. Also 
eine Art Es-dur-Symphonie mit Kleinterzbe-
ziehungen in alle Richtungen, zumal auch 
C-dur in den Sätzen I, III und IV eine wich-
tige Rolle spielt. (Die 4. Symphonie a-moll 
op. 63 kostet mit Binnensätzen in cis-moll 
und F-dur die Großterzbeziehungen aus.)  
Lemminkäinen wäre die „Nullte“ im Werk-
katalog, denn 1895–97, als Sibelius das 

Werk komponierte und grundlegend über-
arbeitete, lag noch keine andere Sympho-
nie vor. In der Binnenform gibt es durch-
führungs- und reprisenartige Abschnitte 
zuhauf. Die zentralen Themen und Motive, 
die der Hauptfigur zugeordnet werden 
können, weisen ein geradezu raffiniert auf-
gebautes Netz an Gemeinsamkeiten auf 
(siehe Notenbeispiel). Dabei gibt es auch 
Motivbezüge zwischen dem Schwanen-
gesang und der Lemminkäinen-Motivik. 

Nichts ist indes prägnant genug formu-
liert, um eine personifizierte „idée fixe“ 
entstehen zu lassen. Und: die klassische 
Gattung „Symphonie“ hat bei diesem Werk 
keine Authentizität. Vielleicht würde sie 
den Gattungsbegriff auch zu stark stra-
pazieren? Dem großen Wurf, der Sibelius 
mit Lemminkäinen an zwei Stationen sei-
nes Lebens gelungen ist und den derzeit 
immer mehr Konzerthörer nachvollziehen, 
tut dies keinen Abbruch. 

Notenbeispiel mit Motiven
Zentrale Lemminkäinen-Themen und -Motive mit Verbindungen

Music sample with motifs
Important Lemminkäinen themes and motifs with conjunctions

1
Lemminkäinen ja saaren neidot 

Takt |  Bar 13–16, Oboe  
– Kreuzsymbolik |  Cross Symbol (!)

2
Tuonelan joutsen 

Takt |  Bar 5–7, Englischhorn |  Corno inglese 
(Notation)

3
Lemminkäinen Tuonelassa 

Takt |  Bar 15–16, Violine I |  Violin I (-2 )

4
Lemminkäinen Tuonelassa 

Takt |  Bar 47–49, Holzbläser |  Woodwinds (-2 )

2
Lemminkäinen palaa kotietienoille 

Takt |  Bar 12–13, Klarinette I |  Clarinet 
(Notation)

1

2

3

4

5
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Jean Sibelius developed Lemminkäinen in 
1895/96 from opera plans that he no longer 
pursued after a visit to Bayreuth. Following 
the premiere on on 13 April 1896 in Helsinki 
was a more or less intensive revision, and 
a first performance of this second ver-
sion took place on 1 November 1897. The 
Swan of Tuonela and its closing movement  
Lemminkäinen‘s return, heavily cut in 1897, 
were published thereafter, Sibelius having 
withdrawn the other two movements. It 
was not until 1935, for the centenary of the 
Finnish epic Kalevala, that a cyclical perfor-
mance was once again heard, in the defini-
tive order with the Schwan as movement II. 
Shortly thereafter – for a concert in New 
York’s Carnegie Hall – Sibelius once more 
reworked Lemminkäinen and the Maidens 
on the Island and Lemminkäinen in Tuonela, 
thus creating a gap of more than 40 years 
between the prevailing versions of the two 
respective movements. Further information 
on the genesis of this work is provided in 
both volumes Tuija Wicklund was in charge 

of in the frame of the complete edition 
“Jean Sibelius Works.”

What is this orchestral tetralogy all about? 
It is briefly told, if limited to the lines that 
Sibelius selected from the Kalevala. In the 
first movement, the adolescent hero Lem-
minkäinen is living on an island, captivating 
all the girls there, consequently incurring 
the wrath of all the men, and escaping. In 
movement II, in Tuonela, realm of death in 
Finnisch mythology, the swan is floating 
majestically on the river of the dead and 
conducting the decedents into the under-
world. In movement III, Lemminkäinen’s 
mother searches for her son and brings him 
back to life. In the finale, Lemminkäinen un-
dergoes a turbulent adventure, before again 
reaching home. Paintings by the Finnish  
symbolist Akseli Gallen-Kallela – from the 
composition’s genesis period – provide 
pictorial ideas on this subject, giving us a 
closer impression of the episode on the is-
land as well as of Tuonela. 

Sibelius’s “Op. Null?” 
Lemminkäinen
The enchanting English horn solo in »The Swan of Tuonela«, repeatedly ascending in 
poignant cantilenas over a string background of a deep-dark body of water, has ever been 
known to all concertgoers. In recent years, though, we have become increasingly aware 
that this second movement of »Lemminkäinen« op. 22 is surrounded by three  
other exceptional orchestral scores.

The flaring E-flat major fanfares in »Lemminkäinen and the Maidens on the Island«,  
the inky-black f-sharp minor Largamente in »Lemminkäinen in Tuonela«, and the mad 
quick march »Lemminkäinen’s Return« are on a par with the famous »Swan« and direct 
the focus to the whole extraordinary conception.

An unusual four-movement 
work of about 50 minutes 
duration with two slow 
middle movements

Author: Frank Reinisch
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op. 22
Lemminkäinen

Jean Sibelius

1. Lemminkäinen ja saaren neidot (1895/97/1939) |  17 min. 
Lemminkäinen und die Mädchen auf der Insel |  Lemminkäinen and the Maidens on the Island

2(2Picc).2.2.2. – 4.3.3.0. – Pk.Schl – Str
2. Tuonelan joutsen (1895/97/1900) |  11 min. 

Der Schwan von Tuonela |  The Swan of Tuonela
Solo: Eh – 0.1.BKlar.2. – 4.0.3.0. – Pk.Schl - Hfe - Str 

3. Lemminkäinen Tuonelassa (1895/97/1939) |  18 min. 
Lemminkäinen in Tuonela

2.1.Eh.1.BKlar.2. – 4.3.3.0. – Schl – Str 
4. Lemminkäinen palaa kotietienoille (1895/97/1900) |  7 min. 

Lemminkäinen zieht heimwärts |  Lemminkäinen‘s Return
2Picc.0.2.2.2. – 4.3.3.1. – Pk.Schl – Str

Even though Sibelius had turned away from 
Wagner’s music dramas and towards Liszt’s 
symphonic poems, present there are both 
composers’ influences. Wagner’s Lohengrin  
is audible in the string textures in the Swan, 
and Tristan und Isolde is there in the cello 
cantilenas. The two finales of the framing 
movements in E-flat major evoke rheingold, 
and the string tremolos at the descent to 
Tuonela are indebted to Liszt. References 
galore to these roots abound in the Sibelius 
literature, most recently argumentatively 
summarized in Tomi Mäkelä’s Sibelius book 
Poesie in der Luft.  But it is at least also just 
as clear that Sibelius, only 30-years old, 
transformed these paragons with dreamlike 
certainty in his orchestral diction. In the first 
English-horn solo, the violins’ water surface 
ripples over the extraordinary harmonic 
sequence g–b-flat–G-flat–E-flat–(b-flat)– 
f-sharp–B–e–G, casting a spell on the lis-
teners. The basic tonality framing the move-
ment is A minor, incidentally, but Sibelius  
simply sheds it after four measures and de-
clares it to be a backdrop momentarily.  

And what, structurally, is Lemminkäinen 
now – suite, legend, or symphony? Ulti-
mately, we have an unusual four-movement 

work of about 50 minutes duration with two 
slow middle movements, which was only 
later put into final (and more effective!) or-
der by the composer. The Breitkopf & Härtel 
publishing house already decided in 1901 
for “Legend,” respectively, strongly empha-
sizing the programmatic aspect. This is, 
however, rather obscure in the emended 
publication of 1954: “Lemminkäinen Suite” 
reads the title, “Legend” (singular) the sub-
title. The aged Sibelius commented thus on 
this in a letter draft: “The legends (plural!) 
form in fact a whole, which is why I would 
prefer that they always be performed as a 
suite.” And now? Sibelius presumably meant 
that the movements were to be played con-
secutively. For us, however, “Suite” sounds 
like a rather free arrangement, which is in-
deed even documented through the work’s 
history by the rearranging of the middle 
movements. 

Let’s still discuss the term “symphony,” which 
can neither be found in any edition nor traced 
back to Sibelius. What about the key scheme 
overarching the movements and summariz-
ing musical motifs? The framing movements 
both begin in C minor and close in E-flat major.  
The Swan is in A minor, Lemminkäinen in 

Tuonela in F-sharp minor. Thus, a kind of 
E-flat major symphony with minor-third  
relationships in all directions, especially 
since the C major in movements I, II, and IV 
plays an important role. (The 4th symphony 
in A minor, op. 63, savors the major-third 
relationships of the middle movements in 
C-sharp minor and F major.) Lemminkäinen 
would be the “null” in the works’ catalogue, 
for in 1895–97, as Sibelius was composing 
the work and revising it fundamentally, no 
other symphony existed. Within the form 
there are development-like and recapitula-
tion-like sections galore. The central themes 
and motifs that can be assigned to the main 
figure show a virtually sophisticatedly con-
structed network of commonalities (see 
sample on page 11). There are also motif 
relations between the swan’s song and the 
Lemminkäinen motifs. Nothing is meanwhile 
succinct enough to create a personified 
“idée fixe.” And: the classical genre “sympho-
ny” has no authenticity for this work. Maybe, 
too, it would be straining the generic term 
overmuch? The big success that Sibelius 
achieved with Lemminkäinen at two of his 
life’s stages, and that more and more con-
cert listeners are currently maintaining, does 
not detract from this.
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Roses  of
Shadow

Adriana Hölszky

Es war mit Spannung erwartet worden:  
das zweite Ergebnis der Zusammenarbeit von 

Martin Schläpfer und Adriana Hölszky
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Roses  of
Musik und Tanz harmonieren auf einer 

intellektuell-spirituellen Ebene auf das Schönste

Music and dance harmonize most beautifully  
on an intellectual-spiritual level

It had been eagerly anticipated:  
The second result of the collaboration between 
Martin Schläpfer and Adriana Hölszky
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„Wenn schon die Welt in Fetzen fliegen 
muss, dann wenigstens mit der überwäl-
tigenden Verrücktheit von Hölszky und 
Schläpfer“, urteilte Nicole Strecker im „Köl-
ner Stadt-Anzeiger“. Etliche Kritiker reagier-
ten indes ablehnend und suchten irritiert 
nach Unterschlupf bei den Klassikern von 
Georges Balanchine und Hans van Manen, 
die roses of Shadow einrahmten. Wieder 
andere waren regelrecht euphorisch in ihrer 
Zustimmung. „Mehr noch als in der ersten 
Zusammenarbeit bei Deep Field vor drei 
Jahren harmonieren Musik und Tanz auf 
einer intellektuell-spirituellen Ebene aufs 
Schönste. Martin Schläpfer setzt durch die-
se Zusammenarbeit mit der Grande Dame 
der zeitgenössischen Musik wieder höchs-
te Maßstäbe für den Bühnentanz im 21. 
Jahrhundert“, schrieb Marieluise Jetschko 
in „Tanznetz“. Und Natali Kurth schließlich 
fasste in SWR2 ihre Eindrücke so zusam-
men: „Das Stück ist – auch wegen seines 
Mutes zur Konfrontation mit neuer Musik – 
in diesem Jahr eine der wichtigsten, wenn 

nicht die wichtigste deutsche Uraufführung 
für den Tanz geworden.“

Schade, dass die sieben Aufführungen 
schon wieder der Vergangenheit angehö-
ren. Und doch ist nicht alles verweht. Nach-
hören lässt sich roses of Shadow durch die 
CD, die bei Neuklang Future punktgenau zur 
Premiere erschien. Beim Hölszky-Schwer-
punkt im Festival „Sommer in Stuttgart“ 
wird das Werk am 22. Juli 2018 zudem 
konzertant zu hören sein. Nachsehen las-
sen sich immerhin gut ausgewählte, span-
nungsgeladene 90 Sekunden auf Youtube, 
die mit dem Sopran-Ausruf „Sieh mich an!“ 
augenzwinkernd abschließen.

Die Zitate der Komponistin auf den fol-
genden Seiten sind überwiegend dem Ge-
spräch mit der Dramaturgin Anne do Paço 
entnommen, das im Programmheft der Ur-
aufführung vollständig abgedruckt ist. Wir 
zitieren diese Ausschnitte mit freundlicher 
Genehmigung des Balletts am Rhein.

Die wichtigste  
deutsche Uraufführung  

für den Tanz

Die 43 Minuten dauernde Premiere von  
Roses of Shadow am 16. Dezember 2017  
erfüllte die Erwartungen voll und ganz.

Autor: Frank Reinisch
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“If the world has to be blown to smithe-
reens, then at least with the mind-boggling  
madness of Hölszky and Schläpfer,” judged 
Nicole Strecker in the “Kölner Stadt-
Anzeiger.” A number of critics, however, 
meanwhile reacted dismissively and ir-
ritably sought shelter in the classics of 
Georges Balanchine and Hans van Manen, 
framing the roses of Shadow. Others 
again were downright euphoric in their 
approval. “Even more so than in the first 
collaboration on Deep Field three years 
ago, music and dance harmonize most 
beautifully on an intellectual-spiritual level.  
In this collaboration with the Grande Dame 
of contemporary music, Martin Schläpfer 
is again setting the highest standards for 
stage dance in the 21st century,” wrote  
Marieluise Jetschko in “Tanznetz.” And  
finally, Natali Kurth summed up her impres-
sions in SWR2 as: “This piece has become 
one of the most important, if not the most 

important, German premiere for the dance 
– not least because of its courage to con-
front new music.” 

It’s too bad that the seven performances 
are already a thing of the past. And yet, 
all has not drifted away. Listen to roses 
of Shadow on the CD, perfectly timed by 
Neuklang Future to appear for the premiere. 
The work will also be heard in concert on 
22 July 2018 as the Hölszky focus in the 
festival “Sommer in Stuttgart.” Take a look 
at the well-chosen suspenseful 90 seconds 
on YouTube, with the soprano exclamation 
cheekily concluding, “Look at me!”

The composer’s quotes on the following  
pages are mostly taken from conversation 
with the dramaturge Anne do Paço, com-
pletely reprinted in the premiere’s program 
booklet. We’re quoting these excerpts with 
the kind permission of the Ballett am rhein.

The most important  
German premiere for  
the dance

The 45-minute-long premiere of  
Roses of Shadow on 16 December 2017  
fully met all expectations

Author: Frank Reinisch
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Diesmal gibt es nur neun Musiker, eine Sängerin – aber ich wollte unbedingt verhindern, dass das den Geruch von Kammermusik 
annimmt. Also habe ich ungewöhnliche Instrumente besetzt, habe sie so kombiniert, dass es ungewohnte Farben ergibt.

This time there are only nine musicians, a singer – but I really wanted to keep that from taking on the smell of chamber music.  
So, I’ve scored unusual instruments, combined them to create unfamiliar colors.

Adriana Hölszky

Martin Schläpfer ist so genial. Er entwickelt seine eigenen Räume, die nicht identisch sind mit meinen. Sie sind sogar 
inkompatibel, das ist schön. Wir bringen uns gegenseitig in Schwingung, in einen Kampf. Das setzt Energie frei. 

Martin Schläpfer is so awesome. He develops his own spaces that are not identical to mine. They are even incompatible, that’s 
nice. We mutually bring each other into oscillation, into a clash. That releases energy. 

Adriana Hölszky

Adriana Hölszkys Musik hat eine unglaubliche Kraft, ist expressiv und mehrdimensional, sprüht vor Energie.  
Meine Arbeit – wie auch die der Compagnie und der gesamten Deutschen Oper am Rhein – wurde schon durch Deep Field  

nicht nur neu definiert, sondern kräftig durchlüftet.
Adriana Hölszky’s music has incredible power, is expressive and multi-dimensional, bursting with energy.  

My work – as well as that of the company and the whole Deutsche oper am rhein – was already  
not only newly defined by Deep Field, but powerfully aired.

Martin Schläpfer

Ich habe mich nicht mit Shakespeares Sonett als Ganzem auseinandergesetzt, sondern mit den beiden Worten „Rose“ und 
„Schatten“ als Bilder: die Rose als etwas Blühendes, Lebendiges, voller Schönheit, aber auch Fragilität, der Schatten dagegen als 

eine Metapher der Vergänglichkeit, die bereits im Entstehen allen Lebens inbegriffen ist.
I have not dealt with Shakespeare’s sonnet as a whole, but with the two words “rose” and “shadow” as images: The rose as 

something blooming, alive, full of beauty, but also of fragility, the shadow, by contrast, as a metaphor of transience, is already 
implied in the creation of all life.

Adriana Hölszky

Roses

Shadow
of

Zitate | Quotes
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Die Indianer stehen völlig anders in der Welt als der ebenfalls thematisierte „Weiße Mann“, der ihnen die Lebensgrundlage 
wegnimmt, mit seiner aufgeklärten Rationalität zugleich aber in ihre Welt nicht eindringen kann: „In deiner Wut, in deinem Glanz, 

in all deinem Wohlstand hast du dein Erbe verloren, jetzt willst du meines, da nimm es, ich habe noch mehr“, heißt es in dem 
Text, den ich in Phase VII verwendet habe. Zwei völlig verschiedene Welt prallen hier aufeinander.

The Indians are completely different in the world from the also discussed “white man” who takes their livelihood away from them, 
who with his enlightened rationality cannot, though, at the same time penetrate their world: “In your anger, in your splendor,  

in all your prosperity you have lost your heritage, now you want mine, then take it, I have still more,” says the text that I used in 
phase VII. Two completely different worlds collide here.

Adriana Hölszky

Die Texte wirken immer wie neue Zündungen, infiltrieren die Musik und umgekehrt, sie verdichten sich immer mehr  
im Laufe des Stückes, entwickeln einen immer größeren Sog. Zugleich sind sie aber nur ein Teil der Wahrheit – wie lose Blätter 

in einem Teich. 
The lyrics always seem to be newly igniting, infiltrating the music and vice versa, becoming more and more condensed in the 

course of the piece, developing an ever-increasing undertow. At the same time, they are only part of the truth – like loose leaves  
on a pond.

Adriana Hölszky
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Die Instrumente sind komplexe Individualitäten, die sich überlagern und durchmischen. Dadurch, dass sie ihre eigentliche  
Natur verschleiern, anders gespielt werden als traditionell üblich, neue Funktionen übernehmen, erfinden sie sich permanent neu, 

stehen in einem ständigen Energiefluss, der komplexe Mischfarben erzeugt. Es spielt aber auch Fratzenhaftes hinein.  
Die Instrumente maskieren sich, als wären sie Theaterfiguren, die in immer neue Rollen schlüpfen, verschiedene Gesichter 

zeigen, zu einem Drama tendieren. 
The instruments are complex individualities that overlap and intermix. The fact that they disguise their actual nature,  

played differently than traditionally usual, taking on new functions, they constantly reinvent themselves, stand in a constant flow of 
energy, generating complex mixed colors, but also playing mischievously. The instruments masquerade as if they were theatrical 

figures who slip into ever new roles, showing different faces, tending towards a drama.

Adriana Hölszky

Nichts ist einfach da, sondern alles wird im Schmerz geboren, entsteht und vergeht wieder. Die reine Tonhöhe ist für  
mich wie die Spitze des Eisberges, aber es geht mir nicht um Verweigerung, nicht um Dekonstruktion. Für mich sind alle 

Facetten eines Klanges gleichwertig. In der Farbigkeit und Rauheit liegt für mich die Wahrheit, nicht im Sauberen,  
denn das Leben ist nicht „sauber“, sondern voller Gegensätze. 

Nothing is simply there, but everything is born in pain, arises and dies again. Pure pitch is to me like the tip of the iceberg,  
but it’s not about denial, not about deconstruction. For me all facets of a sound are equivalent. Truth for me is in color  

and roughness, not in the clean, because life is not “clean,” but full of opposites.

Adriana Hölszky

Adriana Hölszky

Roses of Shadow 
(2017) |  43 min.

Klangchoreographie für Sopran und 8 Instrumentalisten 
Sound choreography for soprano and 8 instrumentalists

Text: Fragmente aus Gedichten und Texten von Indianern aus Nordamerika 
S – clar – trp(euph.alphn) – perc – koto(bkoto) – pno.acc – vl.vc

Ballett am Rhein |  Choreo: Martin Schläpfer
Angelika Luz (S) |  Jochen Mauderer (clar) |  Paul Hübner (trp) |  Fabian Clasen (perc) 

Naoko Kikuchi (koto) |  Ville Enckelmann (pno) |  Stefan Hussong (acc) |  Franziska Früh (vl) |  Doo-Min Kim (vc) 
D/C: Wen-Pin Chien

Uraufführung |  World premiere: Düsseldorf 16/12/2017
Weitere Aufführungen |  Further performances: 20/12/2017 |  26/12/2017 |  30/12/2017 

04/01/2018 |  07/01/2018 |  21/01/2018 

CD: Neuklang Future   NCD 4183 
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 Adriana Hölszky:  
Il était un homme rouge

 Solistenensemble Phoenix16
 01  Berlin

 Joseph Martin Kraus:  
Symphonie funèbre c-moll

 Akademischer Orchesterverband 
München | D/C: Alois Rottenaicher

 01  München | Universität

 Rolf Martinsson: Concerto Fantastique
 Studenten der Musikhochschule 

Wuppertal | D/C: Julia Jones
 01  Wuppertal | Stadthalle
 (Gehrmans, Stockholm)

 Mikis Theodorakis: Sinfonie Nr. 1
 ARGO Ensemble | D/C: Ektoras Tartanis
 01  Hamburg | Laeiszhalle 
 06  Stuttgart | Liederhalle

 Richard Wagner: Lohengrin
 D/C: Alain Altinoglu | I/S: Olivier Py
 02  Bruxelles | La Monnaie
  +   04/05   06/05 

 Helmut Lachenmann: Fünf Variationen 
über ein Thema von Franz Schubert

 Klaus Steffes-Holländer (pno)
 02  Köln | Kunst-Station Sankt Peter 

Acht Brücken Festival 

 Helmut Lachenmann: Toccatina
 Florentin Ginot (db)
 02  Köln | Philharmonie 

Acht Brücken Festival 

 Márton Illés: Streichquartett Nr. 3
 Asasello-Quartett
 03  Wien | Arnold Schönberg Center

 
  
 Wolfgang Amadeus Mozart: Die 

Entführung aus dem Serail KV 384
 D/C: Michael Richard Seibel
 03  Patras | Municipal Theatre
  premiere   first night 
  +   04/05   05/05   06/05   08/05  

 09/05   10/05   11/05   12/05   
 13/05 

 Helmut Lachenmann: Ein 
Kinderspiel | Wiegenmusik

 Helmut Lachenmann &  
Yukiko Sugawara (pno)

 04  München | Allerheiligenhofkirche 
musica-viva-Talk

 Helmut Lachenmann: GOT LOST
 Yuko Kakuta (S) | Takumi Suenaga (pno)
 05  Biwako (Japan) | Festival Hall

 Helmut Lachenmann: Streichquartett  
Nr. 2 „Reigen seliger Geister“

 Quatuor Diotima
 05  Köln | Funkhaus Wallrafplatz 

Acht Brücken Festival 

 Helmut Lachenmann: Wiegenmusik
 Matin Pérénom (pno)
 05  Frankfurt/Main | Romanfabrik

 Jean Sibelius: Lieder
 Doris Soffel (mez) | Manuel Lange (pno)
 05  Essen | Philharmonie

 
  
 Felix Mendelssohn Bartholdy: Ein 

Sommernachtstraum op. 61 MWV M 13
 Choreo: Jörg Weinöhl 

D/C: Robin Engelen
 05  Graz | Oper
  premiere   first night 
  +   11/05   17/05   18/05   26/05  

 30/05   17/06   20/06   24/06 

 Hector Berlioz: Tristia op.18
 Orchestre des Champs-Elysées 

D/C: Mathias von Brendorff
 05  Poitiers 
 06  Mont de Marsan

 Modest Mussorgskij | Maurice Ravel: 
Tableaux d’une exposition

 Arcademia sinfonica 
D/C: Dietrich Schöller-Manno

 06  Balingen | Stadthalle

 Hanns Eisler: Lieder
 Maria Bengtsson (s) 

Sarah Tymann (pno)
 06  Wiesbaden | Hessisches 

Staatstheater | Maifestspiele 

 Jean Sibelius:  
Symphonie Nr. 2 D-dur op. 43

 WDR Sinfonieorchester 
D/C: Jukka-Pekka Saraste

 06  Daegu | Daegu Concert Hall 
 12  Yongin | Samsung Electronic Concert Hall
 13  Seoul | Seoul Arts Center 
 20  Shanghai | Shanghai Grand Theater
 22  Wuhan | Qintai Concert Hall
 26  Tianjin | Tianjin Grand Theater
 27  Beijing | NCPA

 
  
 Jules Massenet: Werther
 D/C: Jean-Marie Zeitouni 

I/S: Bruno Ravella
 06  Nancy | Opéra national
  premiere   first night 
  +   09/05   11/05   13/05   15/05 

 José M. Sánchez-Verdú: 
Terrains vagues

 Neue Vocalsolisten 
Calefax Reed Quintet

 09  Köln | Kunst-Station Sankt Peter 
Acht Brücken Festival 

 Jan Dismas Zelenka: 
Miserere c-moll ZWV 57

 Studentenchor und -orchester
 09  Lyon

 Modest Mussorgskij: 
Eine Nacht auf dem kahlen Berge

 Concerto Budapest | D/C: András Keller
 09  Budapest | MÜPA

 Nikolaj Rimskij-Korsakow: 
Symphonie Nr.1 e-moll op. 1

 RTV Orchestra | D/C: En Shao
 10  Ljubljana | Cankarjev Dom

 Jean Sibelius: Karelia-Suite op. 11
 Brighton College Symphony 

Orchestra | D/C: Tom Wiggall
 10  Brighton | College

 Jean Sibelius: Karelia-Suite op. 11
 KamerFilharmonie Der Aa 

D/C: Jacob Slagter
 10  Sneek | Theater | At the Watergate – 

European Youth Music Festival 

 Clara Schumann: 
Klavierkonzert a-moll op. 7

 Angela Cheng (pno) | Orquesta 
Filarmonica de Minas Gerais 
D/C: Fábio Mechetti

 10  Belo Horizonte | Sala Minas Gerais
  +   11/05 

 Jean Sibelius: Die Okeaniden op. 73
 Belgrade Philharmonic Orchestra 

D/C: Uroš Lajovic
 11  Belgrad | Kolarac Foundation

 Jean Sibelius: En saga op. 9
 Orquesta de la Comunidad 

Valenciana | D/C: Nicola Luisotti
 11  Castellón | Auditorio 

mai | may 
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 Martin Smolka: semplice
 Ensemble Musikfabrik 

Concerto Köln | D/C: Stefan Asbury
 11  Köln | Philharmonie 

Acht Brücken Festival 

 Heiner Goebbels: Eislermaterial
 Josef Bierbichler | Ensemble Modern
 11  Frankfurt/Main | Bockenheimer Depot
 12  Frankfurt/Main | Bockenheimer Depot

 Johann Nicolaus Bach: 
Der jenaische Wein- und Bierrufer

 Instrumentalisten der Hochschule 
Bayreuth

 12  Jena | Universität

 Pjotr Iljitsch Tschaikowsky: 
Francesca da Rimini op. 32

 Orchestra Sinfonica Toscanini 
D/C: Alpesh Chauhan

 12  Parma | Teatro Regio

 Dag Wiren: Serenade op. 11
 Kammerorchester „Die Zarge“ 

D/C: Bernhard Tluck
 12  München | Allerheiligenhofkirche
 (Gehrmans, Stockholm)

 Jean Sibelius: Lemminkäinen op. 22
 NHK Symphony Orchestra 

D/C: Paavo Järvi
 12  Tokyo | NHK Hall
 13  Tokyo | NHK Hall
  +   Radio + Fernsehen:  

NHK Tokyo | 18.00 h

 Hans Zender: Kalligraphie IV
 Deutsche Radio Philharmonie 

D/C: Johannes Kalitzke
 13  Saarbrücken | Congresshalle 

„Mouvements“
  +   Live-Radio: SR2 Kultur | 11.00 h

 Jean Sibelius: Frühlingslied op. 16
 Sinfonieorchester des Theaters 

Osnabrück | D/C: Florian Ludwig
 13  Osnabrück | OsnabrückHalle 
 14  Osnabrück | OsnabrückHalle

 Siegfried Matthus: 
Das Mädchen und der Tod

 Elph-Quartett
 14  Hamburg | Elbphilharmonie

 Richard Wagner: 
Vorspiel und Isoldes Liebestod

 Grazer Philharmonisches Orchester 
D/C: Marek Janowski

 14  Graz | Stephaniensaal
 15  Graz | Stephaniensaal

 Márton Illés: Három akvarell klarinétra
 Horia Dumitrache (clar)
 15  Berlin | BKA-Theater

 Ferruccio Busoni: 
Indianische Fantasie op. 44 

 Giovanni Bellucci (pno) 
Sinfonieorchester Biel 
D/C: Matthias Bamert

 16  Biel | Theater
 17  Solothurn | Theater

 Jean Sibelius: 
Symphonie Nr. 2 D-dur op. 43

 Philharmonisches Orchester 
Heidelberg | D/C: Antony Hermus

 16  Heidelberg | Stadthalle 

 Márton Illés: Rajzok (Zeichnungen) I
 Münchner Kammerorchester 

D/C: Clemens Schuldt
 17  München | Schwere Reiter 

 Helmut Lachenmann: 
Mouvement – vor der Erstarrung

 Asko|Schönberg | D/C: Bas Wiegers
 17  Amsterdam | Muziekgebouw aan ‘t IJ

 Jean Sibelius: Kullervo op. 7
 BBS Scottish Symphony Orchestra 

D/C: Thomas Dausgaard
 17  Glasgow | City Hall 

 Jean Sibelius: 
Symphonie Nr. 1 e-moll op. 39

 NDR Elbphilharmonie Orchester 
D/C: Pietari Inkinen

 17  Hamburg | Elbphilharmonie 
 18  Kiel | Schloss 
 20  Hamburg | Elbphilharmonie 
  +   Radio: NDR Kultur | 11.00 h

 Jean Sibelius: 
Symphonie Nr. 2 D-dur op. 43

 Kuopio City Orchestra | D/C: Otis Glöber
 17  Kuopio | Minna Hall 

 Jean Sibelius: Lemminkäinen op. 22
 Magdeburgische Philharmonie 

D/C: Shao-Chia Lü
 17  Magdeburg | Opernhaus
 18  Magdeburg | Opernhaus

 Hanspeter Kyburz: Tropus
 Solist des Ensemble Modern
 18  Leuk | Schloss 

Forum Wallis – Festival für neue Musik

 Jean Sibelius: 
Symphonie Nr. 2 D-dur op. 43

 Orchester des Nordharzer 
Städtebundtheaters | D/C: Kari Krospu

 18  Halberstadt | Theater
 19  Quedlinburg | Theater

 Franz Liszt: Orpheus
 Dortmunder Philharmoniker 

D/C: Granville Walker
 18  Dortmund | St. Reinoldikirche

 Jean Sibelius: 
Symphonie Nr. 1 e-moll op. 39

 Orchester der Musikhochschule 
D/C: Marzena Diakun

 19  Malmö
  +   20/05 

 Richard Wagner: 
Konzertouvertüre C-dur WWV 27

 Philharmonisches Orchester des 
Staatstheaters Cottbus 
D/C: Fabian Enders

 20  Leipzig | Thomaskirche

 
  
 José M. Sánchez-Verdú: ARGO
 D/C: Hermann Bäumer 

I/S: Mirella Weingarten
 20  Mainz | Staatstheater
  premiere   first night 
  +   26/05   02/06   06/06 

 Othmar Schoeck: Gaselen op. 38
 Kammerensemble der  

Zürcher Hochschule der Künste
 21  Zürich | Toni-Areal

 
  
 Márton Illés: Ljubljana-Konzert Nr. 6 
 Streichorchester der Slowenischen 

Philharmonie | D/C: Márton Illés
 22  Ljubljana | Philharmonie 
  uraufführung   world premiere 

 Jean Sibelius: Rakastava op. 14
 Kammerorchester Detmold 

D/C: Dalia Stasevska
 22  Detmold 

 Julien-François Zbinden: 
Terra Dei op. 41

 Charlotte Muller Perrier (S) 
Cristina Segura (A) | Michael Nowak (T) 
Rudolf Rosen (B) 
Chor Pro Arte Lausanne 
Orchestre de Chambre de Lausanne 
D/C: Pascal Meyer

 23  Lausanne | Cathédrale

 
  
 Christian Mason: 

Layers of Love | Man Made
 Anu Komsi (S) 

Philharmonia Orchestra 
D/C: Gergely Madaras

 24  London | Royal Festival Hall
  uraufführung   world premiere  

(Man Made)

 Robert Schumann: 
Phantasie C-dur op. 131

 Frank Peter Zimmermann (vl) 
Gewandhausorchester | D/C: Andris Poga

 24  Leipzig | Gewandhaus
 25  Leipzig | Gewandhaus

mai | may 
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 Helmut Lachenmann: 
Mouvement – vor der Erstarrung

 Studenten der Orchesterakademie  
der Berliner Philharmoniker 
D/C: Matthias Pintscher

 25  Berlin | Philharmonie

 Lars-Eric Larsson: 
Saxophonkonzert op. 14

 Johannes Ludwig (sax) 
Orchester der Antoniterkirche 
D/C: Johannes Quack

 25  Köln | Antoniterkirche
 (Gehrmans, Stockholm)

 Jean Sibelius: 
Symphonie Nr. 1 e-moll op. 39

 Orquesta de Extremadura 
D/C: Alvaro Albiach

 25  Badajoz | Palacio de Congresos

 
  
 Pjotr Iljitsch Tschaikowsky: Jolanthe
 D/C Vladislav Karklin | I/S Dieter Kaegi
 25  Tours | Opéra
  premiere   first night 
  +   27/05   29/05 

 Carl Friedrich Abel: 
Symphonie Es-dur op. 7/6

 Symphonieorchester Osnabrück 
D/C: Andreas Hotz

 26  Osnabrück | Universität

 Carl Stamitz: Klavierkonzert F-dur
 Orchester Sumiswald-Lauterberg 

D/C: Kaspar Zwicky
 26  Sumiswald | Aula der Sekundarschule
 27  Lauterbach | Römisch-katholische Kirche

 Philipp Matthias Kaufmann: 
Fisch und Vogel

 Orchester der Musikschule 
Oberursel | D/C: Holger Pusinelli

 26  Oberursel | Stadthalle Oberursel 
  +   27/05 

 Reinhard Seehafer: Roots
 Magdeburgische Philharmonie 

D/C: Eduard Topchjan
 26  Magdeburg | Dom | Altmarkfestspiele 

 Udo Zimmermann: 
Weiße Rose (2. Fassung 1985)

 Tokyo Symphony Orchestra 
D/C: Norichika Ilmori

 26  Tokyo | Suntory Hall

 Jean Sibelius: En saga op. 9
 Bochumer Symphoniker 

D/C: Nicholas Carter
 27  Bochum | Anneliese Brost  

Musikforum Ruhr 

 Martin Smolka: Squeaking Wings
 Sinfonietta Cracovia
 27  Krakau | MOCAK

 Jean Sibelius: Karelia-Suite op. 11
 Orquesta de la Comunidad  

de Madrid | D/C: Victor Pablo Pérez
 28  Madrid | Auditorio Nacional de Música

 
  
 Stephan Peiffer: Vom Ende der Unschuld
 D/C: Martin N. Spahr 

I/S: Michiel Dijkema
 30  Wiesbaden | Schlachthof | Maifestspiele  
  uraufführung   world premiere 
  +   31/05   

 Jean Sibelius: Impromptu op. 19
 Student Orchestra
 30  Kyoto City 

 Jean Sibelius: Kullervo op. 7
 Maria Männistö (S) 

Benjamin Appl (Bar) 
Seattle Symphony Orchestra 
D/C: Thomas Dausgaard

 31  Seattle | S. Mark Taper Foundation 
Auditorium

  +   02/06   03/06  

juni | june 
 Franz Liszt: Klavierkonzert Nr. 1 Es-dur
 Sydney Conservatorium Symphony 

Orchestra | D/C: Eduardo Diazmunoz
 01  Sydney | Verbruggen Hall
 02  Sydney | Verbruggen Hall

 Jean Sibelius: Tulen synty op. 32
 Edmonton Symphony Orchestra 

D/C: Alexander Prior
 01  Edmonton | Winspear Centre
 02  Edmonton | Winspear Centre 

 Pjotr Iljitsch Tschaikowsky:  
Romeo und Julia 

 Luzerner Sinfonieorchester 
D/C: James Gaffigan

 02  Luzern | KKL

 Anton Bruckner | Hanns Eisler: 
Symphonie Nr. 7 E-dur

 Gewandhaus-Oktett 
D/C: Steffen Schleiermacher

 03  Leipzig | Gewandhaus 

 Modest Mussorgskij | Maurice Ravel: 
Tableaux d’une exposition

 Katsushika Symphony Orchestra 
D/C: Kazuki Sawa

 03  Katsushika | Symphony Hills Hall 

 Jean Sibelius: Lemminkäinen  
und die Mädchen auf der Insel op. 22/1

 Toshima-ku Orchestra 
D/C: Kazuki Waada

 03  Tokyo | Nerima Bunka Center Hall

 Johannes Brahms: Nänie op. 82
 Zürcher Sing-Akademie 

Luzerner Sinfonieorchester 
D/C: James Gaffigan

 06  Luzern | KKL
  +   07/06   08/06  

 Johann Nepomuk Hummel: 
Fagottkonzert F-dur

 Liu Mengtong (bsn) 
Guangzhou Symphony Youth Orchestra 
D/C: Jing Huan

 06  Guangzhou | Xinghai Concert Hall

 
  
 Helmut Lachenmann: 

Marche fatale | My Melodies 
SERYNADE

 Pierre-Laurent Aimard (pno) 
Symphonieorchester des BR 
D/C: Peter Eötvös

 07  München | Herkulessaal 
musica viva-Konzerte

  uraufführung   world premiere  
(My Melodies)

  +   08/06 
  +   Webseite br-musica-viva 

Video-Stream | live aus München 
  +   19/06   Radio: BR2 | 20.05 h 

 Jean Sibelius: 
Lemminkäinen in Tuonela op. 22/3

 Orchestre de l’Opéra de Lorraine à Nancy 
D/C: Benjamin Garzia

 07  Pulnoy 

 Nicolaus A. Huber:  
Sechs Bagatellen

 Anestis Logothetis: Styx
 Internationale Ensemble Modern 

Akademie
 08  Frankfurt | Studierendenhaus der  

Goethe Universität   

 Jean Sibelius: 
Symphonie Nr. 1 e-moll op. 39

 Orchestre Philharmonique  
de Radio France 
D/C: Santtu-Matias Rouvali

 08  Paris | Auditorium de Radio France

 Jean Sibelius: 
Symphonie Nr. 2 D-dur op. 43

 Bergen Filharmoniske Orkester 
D/C: Edward Gardner

 08  Norheimsund 

 Franz Liszt: Orpheus
 Orchester der Musikhochschule 

Karlsruhe | D/C: Ronald Zollmann
 08  Karlsruhe | Musikhochschule

mai | may  juni | june 
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 Hans Zender: Schuberts „Winterreise“
 János Szemenyei (T) 

Danubia Orchestra 
D/C: Maté Hamori 
I/S: Kornél Mundruczó

 08  Wien | Gösserhallen | Wiener Festwochen
  +   09/06   10/06 

 Felix Mendelssohn Bartholdy:  
Der 42. Psalm op. 42 MWV A 15 
Verleih uns Frieden MWV A 11 

 Orkiestra Filharmonii Poznanskiej 
D/C: Maciej Wieloch, L. Borowicz

 09  Poznan | Aula UAM

 Joseph Haydn: Der Sturm Hob XXIVa: 8
 Anhaltische Philharmonie Dessau 

D/C: Markus L. Frank
 09  Dessau | Theater

 Robert Schumann: 
Szenen aus Goethes „Faust“

 Sinfonischer Chor der Singakademie 
CottbusOpernchor | Philharmonisches 
Orchester | D/C: Christian Möbius

 09  Cottbus | Staatstheater

 Jean Sibelius: Lemminkäinen op. 22
 Sächsische Staatskapelle Dresden 

D/C: Paavo Järvi
 09  Dresden | Semperoper   
  +   10/06   11/06 

 Jean Sibelius: Tapiola op. 112
 Ashiya Symphony Orchestra 

D/C: Yukio Fujioka
 09  Hyogo | Peforming Arts Center

 Modest Mussorgskij | Maurice Ravel: 
Tableaux d’une exposition

 Orchestre de l‘Alliance 
D/C: Pejman Memarzadeh

 10  Rosny-s-Seine

 Jean Sibelius: Frühlingslied op. 16 
Der Schwan von Tuonela op. 22/2

 Philharmonisches Orchester der 
Hansestadt Lübeck | D/C: Andreas Wolf

 10  Lübeck | Musik- und Kongresshalle
  +   11/06 

 Jean Sibelius: 
Symphonie Nr. 2 D-dur op. 43

 Norddeutsche Philharmonie 
Rostock | D/C: Nicholas Milton

 10  Rostock | Halle 207
  +   11/06   12/06 

 Jean Sibelius: Der Barde op. 64
 Berliner Sibelius Orchester 

D/C: Simon Rössler
 11  Berlin | Konzerthaus   

 Franz Liszt: Klavierkonzert Nr. 2 A-dur
 Eun-A Kim (pno) | Orchester der 

Musikhochschule | D/C: Ulrich Windfuhr
 11  Hamburg | Musikhochschule
 12  Hamburg | F.-E.-Halle

 Isabel Mundry: Le Corps des 
cordes | Das Rohe und das Geformte III

 Erik Borgir (vc) | Ensemble Ascolta
 12  Stuttgart | Theaterhaus  

 Steffen Schleiermacher: 
Trotz Reaktion I–IV

 Ensemble Avantgarde 
D/C: Steffen Schleiermacher

 13  Leipzig | Gewandhaus   

 Robert Schumann: Manfred op. 115
 Nordböhmische Philharmonie 

D/C: Jiri Petrdlik
 14  Teplice

 Jean Sibelius: 
Symphonie Nr. 2 D-dur op. 43

 Orkiestra Symfoniczna Filharmonii 
Opolskiej | D/C: Jürgen Bruns

 15  Lódz | Filharmonii Lódzkiej

 Felix Mendelssohn Bartholdy: 
Doppelkonzert d-moll MWV O 4

 NHK Symphony Orchestra 
D/C: Vladimir Ashkenazy

 15  Tokyo | NHK Symphony Hall
  +   16/06 

 
  
 Ferruccio Busoni: Doktor Faust
 D/C:  Andreas Hotz 

I/S: Andrea Schwalbach
 16  Osnabrück | Theater am Domhof 
  premiere   first night 
  +   19/06   29/06 

 Louis Spohr: 
Klarinettenkonzert Nr. 3 f-moll

 Daegu Catholic University 
Orchestra | D/C: Hyunse Lee

 16  Daegu | Suseong Artpia

 Cesar Franck: Psalm 150
 Camerata Viva Tübingen 

D/C: Markus Grohmann
 16  Neuhausen auf den Fildern 

St. Petrus und Paul

 
  
 Manuela Kerer: epicyclic noise
 im „Leuchtturmprojekt“
 2 Trondheim Voices (Sound Acrobats) 

Münchener Kammerorchester 
D/C: Clemens Schuldt

 16  München | Werk 3 | Faust-Festival
  uraufführung   world premiere 

 Johannes Brahms: 
Gesang der Parzen op. 89 | Nänie op. 82

 Chor der Kirchenmusikhochschule 
D/C: Prof. Steven Heelein

 17  Bayreuth | Stadtkirche

 Jean Sibelius: Tapiola op. 112
 Akademisches Orchester Bonn 

D/C: Daniel Spogis
 18  Bonn | Universität   
  +   20/06 

 Klaus Huber: Ein Hauch von Unzeit
 Andrew Digby (pos)  

Michael Sattelberger (org)
 20  Radio: SWR2 | 23.03 h

 
  
 Nicolaus A. Huber: Blanco y Verde
 Angelika Bender (fl) 

Thomas Löffler (clar)
 20  Darmstadt | Akademie für Tonkunst
  uraufführung   world premiere 
 24  Tübingen | Sudhaus

 Frédéric Chopin: Andante spianato et 
Grande Polonaise Es-dur op. 22 | Große 
Phantasie über polnische Weisen op. 13

 in: „The Lady of the Camelias“ (Choreo: 
John Neumeier) | D/C: Grzegorz Nowak

 21  Warschau | TW-ON Sala Moniuszki
  +   22/06   23/06   24/06 

 Udo Zimmermann: Weiße Rose
 D/C: Andreas Partilla 

I/S: Lukas Wachernig
 21  Fürth | Theater | Bayerische Theatertage

 Johannes Brahms:  
Gesang der Parzen op. 89 | Nänie op. 82

 Chor der Musikhochschule 
D/C: Jürgen Puschbeck

 22  Weimar | Musikhochschule
  +   05/07 

 Louis Joseph Ferdinand Hérold: 
Ouvertüre „Zampa”

 Nürnberger Symphoniker 
D/C: Johannes Braun

 22  Altdorf | Wichernhof
 28  Nürnberg | Serenadenhof 

 +   08/07   Weißenburg 
Bergwaldtheater 
 09/07   Nürnberg | Serenadenhof 
 21/07   Zirndorf | Zimmermannspark

 Helmut Lachenmann: Concertini
 ensemble aisthesis 

D/C: Walter Nußbaum
 22  Heidelberg | Julius-Springer-Schule  
 24  Mannheim | Kunsthalle

 
  
 Isabel Mundry: Werk für 

Kammerorchester
 WDR Sinfonieorchester Köln 

D/C: Michael Wendeberg
 22  Köln | WDR-Funkhaus
  uraufführung   world premiere 

juni | june 
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 Richard Strauss: 
Festmarsch Es-dur op. 1

 Chursächsische Philharmonie 
D/C: Florian Merz

 22  Bad Elster

 Jean Sibelius: En Saga op. 9
 New Edinburgh Orchestra 

D/C: Tim Paxton
 23  Edinburgh | St. Serf’s Church

 Jean Sibelius: Tapiola op. 112
 MDR-Sinfonieorchester 

D/C: Kristjan Järvi
 23  Leipzig | Gewandhaus   

 Anton Bruckner: Symphonie Nr. 5 B-dur
 (Haas-Fassung)
 Akademos Symfonieorkest 

D/C: Marc Sierens
 23  Gent

 Jan Dismas Zelenka 
Litaniae Lauretanae ZWV 151

 Chor und Orchester der Musikhochschule
 23  Weimar | Musikhochschule

 César Franck: Variations symphoniques
 Jean-Efflam Bavouzet (pno) 

Les Siècles | D/C: François-Xavier Roth
 24  Granada | Alhambra 

Festival Internacional de Música y Danza

 Joseph Martin Kraus: Symphonie D-Dur
 Collegium musicum 

D/C: Johannes Feldmann
 24  Kleve | Schwanenburg

 Hilding Rosenberg: 
Ouvertüre „Den yttersta domen”

 Junge Sinfonie Reutlingen 
 24  Reutlingen | Stadthalle
 (Gehrmans, Stockholm)

 Franz Schubert: Offertorium  
„Intende voci orationis” D 963

 Osaka Philharmonic Orchestra 
D/C: Takuo Yuasa

 24  Osaka | The Symphony Hall

 Ferruccio Busoni: Suite g-moll
 Boston Symphony Chamber 

Players | Gewandhaus-Quartett
 24  Leipzig | Gewandhaus 

 Gordon Jacob: Miniature Suite
 Anja Starke (clar) | Michael Clauß (va)
 24  Halle | Kunstmuseum Moritzburg 

 Philipp Matthias Kaufmann: 
Wirbel im Orchester

 Bochumer Symphoniker 
D/C: Steven Sloane

 24  Bochum | Musikforum 

 Edward MacDowell: 
Suite Nr. 2 (Indianische) op. 48

 Junge Sinfonie Reutlingen 
D/C: Rainer M. Schmid

 24  Reutlingen | Stadthalle   

 Wolfgang Amadeus Mozart: 
Thamos, König in Ägypten KV 345

 Andreas Wolf (B) | accentus 
Insula Orchestra | D/C: Laurence Equilbey

 25  Boulogne-Billancourt
  +   26/06 

 Jean Sibelius: 
Symphonie Nr. 1 e-moll op. 39

 NDR Radiophilharmonie 
D/C: Andrew Manze

 27  Hamburg 

 Nikolai Rimskij-Korsakow: 
Symphonie Nr. 1 e-moll op. 1

 Staatskapelle Halle 
D/C: Josep Caballé-Domenech

 29  Weilburg | Schloss

 Hanns Eisler
 „3-2-1 Los! Der Brecht, der Eisler und ich“ 

Grundschulkonzert der Studenten der 
Musikhochschule Hanns Eisler

 29  Berlin | Neuer Marstall 
  +   01/07   Berlin | Neuer Marstall

 Helmut Lachenmann: 
Zwei Gefühle – Musik mit Leonardo

 Helmut Lachenmann (Spk) 
Ensemble Intercontemporain 
D/C: Beat Furrer

 30  Paris

 Lars-Eric Larsson: 
Horn-Concertino op. 45/5

 Collegium musicum Hannover 
D/C: Sönke Grohmann

 30  Celle | Alte Exerzierhalle
  +   01/07   Hannover 

Leibniz-Universität
 (Gehrmans, Stockholm)

 Misato Mochizuki: Voilages
 Ensemble Prometeo
 30  Sermoneta | Teatro

 
  
 Giovanni Battista Pergolesi: 

Die Magd als Herrin
 D/C: Sergi Roca Martinez 

I/S: Thomas Bayer
 30  P/FN: Schloss 

Sondershausen | Theaterwiese 
Schlossfestspiele für Kinder

  premiere   first night 
  +   01/07   07/07   08/07   14/07  

 Jean Sibelius:  
Suite „Kung Kristian” op. 27

 Orchester „Blaue Sänger” 
D/C: Robin Becker

 01  Friedland | St. Norbert
 14  Göttingen | Aula am Waldweg

 Pjotr Iljitsch Tschaikowsky: 
Der Nussknacker

 Tokyo Metropolitan Symphony 
Orchestra | D/C: Marc Minkowski

 01  Tokyo

 Franz Schubert | Heinrich Klug: 
Arpeggione-Sonate D 821

 Kammerorchester Rastatt
 01  Rastatt | Schloss

 Felix Mendelssohn Bartholdy: Ein 
Sommernachtstraum op. 61 MWV M 13

 das junge orchester NRW 
D/C: Ingo Ernst Reihl

 01  Essen | Philharmonie
 28  Raesfeld
  +   04/08   Hamminkeln
  25/08   Münster 

 Richard Wagner: Das Liebesverbot
 D/C: Matthias Fletzberger
 01  Breslau | Topacz Castle
 03  Breslau | Topacz Castle

 Felix Mendelssohn Bartholdy: 
Doppelkonzert d-moll MWV O 4

 Soo-Been Lee (vl) | Ju-hee Lim (pno) 
CMG Ensemble | D/C: Koichiri Harada

 03  Tokyo | Suntory Hall

 Helmut Lachenmann: Allegro sostenuto
 Trio Catch
 05  Tel Aviv 

 Louis Spohr: 
Klarinettenkonzert Nr. 4 e-moll

 Taku Yoshimoto (clar) 
Geidai Philharmonia | D/C: Akiyoshi Sako

 05  Sogakudo | Concert Hall

 Giovanni Bottesini: 
Kontrabasskonzert h-moll

 Janne Saksala (db) 
Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach 
D/C: Russell Harris

 05  Gotha | Kulturhaus
 06  Eisenach | Landestheater

 
  
 José M. Sánchez-Verdú: 

Memoria del rojo
 Orquesta Ciudad de Granada 

D/C: Pablo Heras-Casado
 06  Granada | Alhambra 

Festival Internacional de Música y Danza
  uraufführung   world premiere 

juli | july juni | june 
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 Helmut Lachenmann: Allegro sostenuto
 Shizuyo Oka (clar) | Asa Akerberg (vc) 

Yukiko Sugawara (pno) 
 07  St. Moritz | Pro musica e cultura

 Nikolaj Rimskij-Korsakow: 
Snegurotschka (Auszüge)

 Pjotr Iljitsch Tschaikowsky: 
Jolanthe | Pique Dame (Auszüge)

 Oksana Dyka & Olga Pudova (S) 
Ekaterina Semenchuk & Ekaterina 
Sergeeva (Mez) | Bogdan Volkov (T) 
Bogdan Pinkhasovitch (Bar) 
Vitalij Kowljow (B) | Orchestre 
Philharmonique de Radio France 
D/C: Mikhail Tatarkinov

 08  Orange | Les Chorégies d’Orange

 Joachim Raff: Tageszeiten op. 209
 Orchester und Chor der  

Kirchengemeinde Neuried
 08  Neuried | Mehrzweckhalle

 Ludwig van Beethoven: Die Ruinen von 
Athen op. 113 | Opferlied op. 121b 

 Tschechischer Philharmonischer  
Chor Brünn | Cappella Aquileia 
D/C: Marcus Bosch

 08  Heidenheim 
Festspielhaus Congress Centrum

  +   09/07 

 Othmar Schoeck: 
Lebendig begraben op. 40

 Tonkünstler-Orchester 
Niederösterreich | D/C: Leo Botstein

 08  Grafeneck | Academy 

 Jean Sibelius: Der Barde op. 64
 Bergische Symphoniker | D/C: Peter Kuhn
 10  Solingen | Theater und Konzerthaus
 11  Remscheid | Teo Otto Theater   

 Felix Weingartner: 
Symphonie Nr. 1 G-dur op. 23

 Teilnehmer der Potsdamer 
Orchesterwoche | D/C: Matthias Salge

 12  Kloster Lehnin | Kirche
 13  Potsdam-Hermannswerder | Inselkirche
 14  Ketzin/Havel | Schloss Paretz 
 15  Potsdam-Sanssouci | Friedenskirche

 Modest Mussorgskij | Maurice Ravel: 
Tableaux d’une exposition

 Orchester des Conservatoire  
d’Evry Iannis Xenakis

 13  Evry

 Jean Sibelius:  
Symphonie Nr. 2 D-dur op. 43

 Akademisches Orchester Freiburg 
D/C: Joonas Pitkänen

 13  Freiburg | Konzerthaus   

 Jean Sibelius: 
Symphonie Nr. 2 D-dur op. 43

 Landesjugendorchester Baden-
Württemberg | D/C: Hannes Krämer

 15  Hohenlohe

 
  
 Adriana Hölszky: 

Apeiron | Exodus | Roses of Shadow
 Martin Mumelter (vl) 

Percussion Ensemble Stuttgart 
Stuttgarter Kammerorchester 
D/C: Bernhard Konstarsky

 22  Stuttgart | „Der Sommer in Stuttgart“
  uraufführung   world premiere  

(Apeiron)

 Márton Illés: Rajzok (Zeichnungen) III
 Trio Catch
 23  Rendsburg-Büdelsdorf | NordArt 

Schleswig-Holstein Musik Festival   

 Ludwig van Beethoven: 
Musik zu einem Ritterballett WoO1

 Festivalensemble
 26  Kuhmo | Kuhmo Festival

 Modest Mussorgskij | Maurice Ravel: 
Tableaux d’une exposition

 Nagoya Sinfonia Orchestra 
D/C: Masanori Saeki

 29  Toyota City | Concert Hall 

august 
 Edison Denissow: Femme et oiseaux
 Ensemble Orchestral Contemporain 

D/C: Daniel Kawka
 01  Briançon

 
  
 Gioachino Rossini: 

Der Barbier von Sevilla
 D/C: Emil Eliasson | I/S: Peter Pawlik
 02  Neuhaus | Schloss Tabor 

jOPERA jennersdorf festival
  premiere   first night 
  +   04/08   05/08   08/08   10/08   

 11/08   12/08 

 Clara Schumann: 
Klavierkonzert a-moll op. 7

 Györi Filharmonikus Zenekar
 07  Hamburg
 08  Brunsbüttel

 Robert Schumann:  
Konzert-Allegro mit Introduktion  
op. 134 | Konzertstück op. 92

 Hans Zender: Schumann-Phantasie
 Jan Lisjecki (pno) 

Schleswig-Holstein Festival Orchester 
D/C: Vladimir Jurowski

 09  Rendsburg | Thormannhalle 
Schleswig-Holstein Musik Festival

 10  Lübeck | MuK 
Schleswig-Holstein Musik Festival

 11  Kiel | Schloss 
Schleswig-Holstein Musik Festival

 Ferruccio Busoni: Sonatina seconda
 Fabian Müller (pno)
 18  Schloss vor Husum 

Festival „Raritäten der Klaviermusik“

 Julius Klengel: Hymnus op. 57
 Cellisten der Berliner Philharmoniker
 18  Wiesbaden | Kurhaus 

Rheingau Musik Festival

 Márton Illés:  
Három akvarell klarinétra

 Boglarka Pecze (clar)
 23  Rendsburg-Büdelsdorf | NordArt 

august juli | july 
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wasser 
  Werke
aus vier Jahrhunderten

water 
  Works

from four centuries

Autoren | Authors: 
Daniela Wolff & Frank Reinisch

Viel Raum für die Fantasie:  
das „weite, weite Meer“

A lot of room for fantasy:  
the “wide, wide sea”
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Composers have dealt over and over again and extremely diversely  
with the »melancholy element.« It has become a stylistic and colorful technical  

scoring configuration, even though a »Sea Symphony« is missing in our catalogue,  
and we have unfortunately not published the »14 ways of describing rain«  

in all the many Eisler works.  
The selection criterion was: the pieces must be nonspecific, so that they  

open a lot of room for fantasy, i.e., the »Moldau« and the »beautiful blue 
Danube« had to remain outside – in favor of the wide, wide sea and flowing 

material in general. Twice out of this volume, incidentally, we have bailed  
out the motivation for our topic. Firstly, of course, and above all, from the new 

»ARGO« opera, secondly, also from the river of the dead, charged in  
Sibelius’s »Lemminkäinen« with portentous meaning.

Immer wieder und äußerst vielfältig haben sich Komponisten mit dem 
»melancholischen Element« auseinandergesetzt. Es ist eine stilistisch und 

besetzungstechnisch bunte Zusammenstellung geworden, auch wenn in unserem 
Katalog eine »Sea Symphony« fehlt und wir bei all den vielen Eisler-Werken  

leider nicht die »14 Arten, den Regen zu beschreiben« verlegt haben.  
Kriterium der Auswahl war: die Stücke müssen unspezifisch sein, damit  

sie der Fantasie viel Raum eröffnen, d. h. die »Moldau« und die »schöne blaue 
Donau« mussten draußen gebleiben – zugunsten des weiten, weiten Meeres  

und der strömenden Materie allgemein. Die Motivation für unser Thema  
haben wir übrigens doppelt aus diesem Heft geschöpft. Einerseits natürlich  

und vor allem durch die neue »ARGO«-Oper, andererseits auch durch  
den Totenfluss, der in Sibelius’ »Lemminkäinen« mit unheilvoller  

Bedeutung aufgeladen ist.
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Vokalwerke 
  Vocal Works

Ludwig van Beethoven
Meeres Stille und Glückliche Fahrt 
Calm Sea and Prosperous Voyage op. 112
(1815) | 10 min. | Ch | Orch

Franz Schubert
Gesang der Geister über den Wassern  
Song of the Spirits over the Waters D 714
(1821) | 11 min. | MCh | Str

In seinem Opus 112 vertont Beethoven die gleichnamigen Gedichte Johann Wolfgang 
von Goethes. Sie thematisieren die Schifffahrt Goethes von Neapel nach Sizilien während 
seiner Italienreise. Seit ihrem Erstdruck wurden die Gedichte als Paar veröffentlicht –  
und vertont. Goethe verarbeitet dabei den drohenden Schiffbruch vor Capri, als während 
einer Flaute das Schiff auf eine Felsformation zusteuerte. Rettung bringt der auffrischende 
Wind, und er beschert der Reise ein glückliches Ende.

In his opus 112 Beethoven set to music the poems of the same name by Johann Wolfgang 
von Goethe. Their theme is Goethe’s seafaring from Naples to Sicily during his trip to Italy. 
Published and set to music as a pair since their first edition, Goethe deals here with the 
imminent shipwreck off Capri, as the ship is headed for a rock formation during a dead 
calm. The freshening wind brings rescue and a happy end to the journey.

Auch diesem Werk liegt ein Gedicht Goethes zu Grunde, das er auf seiner zweiten 
Schweizreise schrieb. Die Inspiration erhielt er durch den 300 m hohen Staubbachfall im 
Lauterbrunnental. Goethe beschreibt hier über dem Bild des Wassers die menschliche 
Seele und ihre Vergänglichkeit. Schubert hat seine Vertonung mehrfach umgearbeitet. 
So entstand aus dem ursprünglichen Klavierlied ein Satz für Männerquartett – zunächst 
a cappella, dann mit Klavier – und schließlich die Fassung für Männeroktett mit tiefen 
Streichern, die heute am bekanntesten ist.

This work is also based on a poem by Goethe, written on his second trip to Switzerland. 
Inspired by the 300-meter-high Staubbach Falls in Lauterbrunnen Valley, Goethe is here 
describing the human soul and its transience using the water image. Schubert repeatedly 
revised his musical setting; so, from an original piano lied arose a piece for male quartet – 
initially a cappella, then with piano –, and finally today’s best-known version for male octet, 
with low strings.
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Jean-Louis Nicodé
Das Meer | The Sea op. 31
(1888) | 55 min. | Symphonie-Ode | T: Karl Woermann (e: Mrs. John P. Morgan) | Tenor | MCh | Orch

Hanns Eisler
Die Ballade vom Wasserrad | The Ballad of the Water Wheel
(1934) | 5 min. | (aus/from: Die Rundköpfe und die Spitzköpfe) | Stimme/Voice | 12 Iss.

Das Meer des in Dresden wirkenden Komponisten Jean-Louis Nicodé ist in jedem Fall 
eine Wiederentdeckung wert. Die groß besetzte Ode war Ende des 19. Jahrhunderts so 
erfolgreich, dass Breitkopf & Härtel sie sogar mit einer singbaren englischen Übersetzung 
herausbrachte. Nicodé folgt nicht der von Félicien David 1844 in Frankreich mit Le Désert 
begründeten melodramatischen „Ode-symphonie“. Nicodés siebenteilige Komposition ist 
eher eine groß angelegte Kantate mit ausgedehnten (Männer-)Chorsätzen und einer Tenor-
Hymne („Fata Morgana“). Die Vokalsätze umkreisen das Orchesterstück „Meeresleuchten“ 
– beste Programmmusik aus der Tradition von Franz Liszt, für dessen Musik sich  
Nicodé als Dirigent einsetzte.

Das Meer by the composer Jean-Louis Nicodé, active in Dresden, is in any event  
worth rediscovery. The symphonic ode with its large orchestration was so successful at 
the end of the 19th century that Breitkopf & Härtel even issued it with a singable English 
translation. Nicodé does not pursue Félicien David’s melodramatic “Ode-Symphony,” 
established in France with Le Désert in 1844. Nicodé’s seven-part composition is more  
of a large-scale cantata with expansive (male) choral movements and a tenor hymn  
(“Fata Morgana”). The vocal movements encircle the orchestral writing “Meeresleuchten 
(Marine Lights)” – the best program music from the tradition of Franz Liszt, whose  
music Nicodé advocated as conductor.

Die rundköpfe und die Spitzköpfe ist ein Theaterstück von Bertolt Brecht, das er zwischen 
1932 und 1934 schrieb. Hanns Eisler komponierte die Bühnenmusik und vertonte somit 
auch Die Ballade vom Wasserrad. Hier steht das Wasser für das menschliche Kollektiv, 
welches das Rad der Mächtigen antreibt. Und doch werden in der Bewegung das Unten und 
das Oben immer wieder durchmischt. Aufstieg und Fall, verglichen mit Gestirnen, Adlern,  
Tigern und Hyänen im Herrschaftswettstreit, der erst endet, wenn das Wasser das Rad 
nicht mehr antreibt. Doch ist das möglich?

Die rundköpfe und die Spitzköpfe (The Round Heads and Pointed Heads) is a theater  
piece by Bertolt Brecht, written between 1932 and 1934. Hanns Eisler composed the stage 
music and hence also set to music Die Ballade vom Wasserrad (The Ballade of the Water 
Wheel). Here water stands for the human collective, driving the wheel of the powerful.  
And yet in the movement, below and above are repeatedly intermixed. Rise and fall, 
compared with luminaries, eagles, tigers, and hyenas in the power struggle, ending only 
when the water stops driving the wheel. But is that possible?
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Konzertpädagogik 
  Concert Education

Philipp Matthias Kaufmann
Fisch und Vogel
(2009) | 45 min. | Spr/Spk | KiCh/ChildCh | KamOrch/ChambOrch

Ein kleiner Hering träumt davon, endlich einmal ohne seinen riesigen Schwarm durch 
das Meer zu ziehen und seine Welt auf eigene Faust bzw. Flosse zu erforschen. Am 
meisten reizt ihn dabei die Wasseroberfläche. Und obwohl dem kleinen Fisch selbst der 
bloße Gedanke an einen Ausflug dorthin strikt verboten ist, macht er sich eines Tages 
klammheimlich auf den Weg nach oben an die Luft … Kinder musizieren mit Profis und 
werden Teil eines anspruchsvollen Programms. Dabei werden kindgerechte Lieder so mit 
klassischer Orchestermusik kombiniert, dass sich ein unterhaltsames Ganzes ergibt.  
Auf diese Weise können die Kinder und ihre Familien den klassischen Konzertbetrieb  
als fasslich erleben.

A small herring dreams of finally moving through the sea without his huge school and 
exploring his world on his own, that is, with his own fin.  Most tantalizing to him in the 
process is the water surface. And although the little fish is himself strictly forbidden the 
mere thought of an excursion there, one day he secretly makes his way up to the air… 
Children play music with professionals and become part of a challenging program.  
Here, child-friendly songs combine with classical orchestral music to create an 
entertaining whole. In this way, children and their families can come to experience  
and understand classical concert activity.
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Orchesterwerke 
  Orchestral Works

Georg Friedrich Händel
Water Music HWV 348–350
45 min. | Suite I F (1715) | Suite II D (1717) | Suite III G (1736) | Orch | Bc

Für keinen geringeren als King George I., der zur Lustfahrt auf der Themse lud, komponierte 
Händel seine Water Music. Dem „Daily Courant“ zufolge hat sich die Uraufführung so 
abgespielt: „Am Mittwochabend, ungefähr um acht, begab sich der König bei Whitehall in 
eine offene Barke, in der die Herzogin von Bolton, die Herzogin von New Castle, die Gräfin 
von Godolphin, Frau Kilmaseck und der Graf von Orkney waren, auf eine Bootsfahrt. Und 
sie fuhren flussaufwärts nach Chelsea. Viele andere Boote mit Personen hohen Ranges 
folgten, und so bedeckte diese große Anzahl von Booten den ganzen Fluss. In einem 
Schiff der Stadtgilde spielten die Musiker, die über 50 Instrumente jeglicher Art verfügten. 
Sie spielten den ganzen Weg von Lambeth (während die Boote mit der Strömung ohne 
Rudern nach Chelsea trieben) die schönsten, besonders für diesen Anlass von Mr. Händel 
komponierten Sinfonien, welche Seiner Majestät derart gefielen, dass sie auf dem Hin- und 
Rückweg dreimal wiederholt werden mussten. Um elf bestieg Seine Majestät wieder eine 
Barke und legte den gleichen Weg zurück, während die Musik wieder zu spielen begann,  
bis er an Land ging.“

Handel composed his Water Music for none other than King George I who requested a 
concert for guests invited to his pleasure cruise on the Thames. According to the “Daily 
Courant,” the premiere took place as follows: “On Wednesday Evening, at about 8, the 
King took to Water at Whitehall in an open Barge, wherein were Dutchess of Bolton, The 
Dutchess of New Castle, the Countess of Godolphin, Madam Kilmaseck, and the Earl of 
Orkney. And went up the River towards Chelsea. Many other of Barges with Person of 
Quality attended, and so the great Number of Boats, that the whole River in a manner 
was couver’d; a City Company’s Barge was employ’d for the Musick, wherein were 50 
Instruments of all sorts, Who play’d all the way from Lambeth (while the Barges drove with 
the Tide without Rowing, as far as Chelsea) the finest Symphonies, compos’d express for 
this Occasion, by Mr Hendel: which his Majesty liked so well, that he caus’d it to be play’d 
over three times in going and returning. At Eleven his Majesty came again into Barge,  
and return’d the same Way, the Musick continuing to play till he landed.”
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Paul Gilson
La Mer
(1892) | 35 min. | Esquisses symphoniques | Orch 
Lever du soleil – Chants et danses des matelots – Crépuscule – Tempête

Viele Komponisten zeigten sich tief beeindruckt vom Meer und seiner Natur. So auch  
der Belgier Paul Gilson, der mit einer viersätzigen Symphonie auf der Grundlage eines 
Gedichts von Eddy Levis vier Meeresbilder „malte“. Im Stile der Programmmusik schildert 
er mit allen musikalischen Mitteln die Schönheit, Klänge, Geräusche und auch den 
Schrecken des Meeres. So verbringt der Hörer mit Gilsons Werk einen Tag auf See: vom 
Sonnenaufgang über die Lieder und Tänze der Matrosen bis hin zur Abenddämmerung, 
die von einem stürmischen Finale gekrönt wird. Gilsons „symphonische Skizzen“ wurden 
damals begeistert aufgenommen, und es ist sehr wahrscheinlich, dass auch Debussy  
sie zu hören bekam.

Many composers were deeply impressed by the sea and its nature. One of them was the 
Belgian composer Paul Gilson, who with a four-movement symphony “painted” four sea 
pictures based on a poem by Eddy Levi. In program-music style using all musical means, 
he portrays the beauty, sounds, noises, and even the horror of the sea. So, with Gilson’s 
work, the listener spends a day at the sea, from sunrise, with the sailors’ songs and dances, 
to dusk, crowned by a stormy finale. Gilson’s “symphonic sketches” were enthusiastically 
received at the time, and it is very likely that Debussy also got to hear them.

Felix Mendelssohn Bartholdy
Konzert-Ouvertüre Nr. 3 „Meeresstille und glückliche Fahrt“ 
Concert Overture No. 3 “Calm Sea and Prosperous Voyage”  
MWV P 5 op. 27
(1828) | 13 min. | Orch

Einige Jahre nach Beethoven vertont auch Felix Mendelssohn Bartholdy Goethes Gedichte 
über den beinahe erlittenen Schiffbruch: Fasziniert von der musikalischen Darstellung 
bei Beethoven, entschließt er sich zu einer eigenen Fassung, verzichtet dabei auf die 
sprachliche Wiedergabe des Textes und lässt allein das Orchester die Geschichte erzählen.

A few years after Beethoven, Felix Mendelssohn Bartholdy also set to music Goethe’s 
poems about the shipwreck he had nearly suffered. Fascinated by Beethoven’s portrayal, 
he decided to compose his own variant, dispensing with the verbal text and letting the 
orchestra alone tell the story.
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Hanspeter Kyburz
Malstrom
(1999) | 14 min. | Orch (in 4 Gruppen | in 4 groups)

Claude Debussy
La Mer
(1904/05) | 23 min. | Esquisses symphoniques | Orch 
De l’aube à midi sur la mer - Jeux de vagues - Dialogue du vent et de la mer

„,Ich ließ mich durch Matrosen am Mast festbinden, um solch ein Schauspiel zu  
beobachten. Vier Stunden lang war ich angebunden; ich glaubte, es nicht zu überleben; 
aber ich wollte es festhalten, falls ich davonkäme.‘ Soweit William Turner zu seinem 
dramatischen Bild Schneesturm – ein Dampfer vor einer Hafeneinfahrt ... 1841, ein Jahr 
zuvor, war Poes Erzählung A Descent into the Maelström erschienen: Ein Fischer erzählt, wie 
er als Schiffbrüchiger mitten im tosenden Wirbel der Fluten plötzlich erkennt, dass kleine 
zylindrische Gegenstände langsamer ins Zentrum des Strudels gezogen werden, um dort zu 
verschwinden, als große beliebig geformte. Er springt, an ein Fass gefesselt, über Bord und 
überlebt. – Komplementäre Perspektiven: Wo Poe einen Fischer von seiner Erfahrung erzählen 
lässt, geht Turner im nächtlichen Sturm an Bord, um sie zu machen.“ (Hanspeter Kyburz)

“’I got the sailors to lash me to the mast to observe such a scene; I was lashed for four hours, 
and I did not expect to escape, but I felt bound to record that I did.’ So much for William 
Turner and his dramatic painting Snow Storm: Steam-Boat off a Harbour’s Mouth. In 1841, one 
year earlier, Poe’s story A Descent into the Maelström had been published: A fisherman tells 
how he suddenly realized during a shipwreck in the thundering maelstrom of the waves that 
small cylindrical objects were pulled more slowly into the center of the whirlpool, where they 
disappeared, than were larger objects of other shapes. He leaps overboard, tied to a barrel, 
and survives. Complementary perspectives: Where Poe lets a fisherman tell of his experiences, 
Turner travels onboard in a nocturnal storm to experience it himself.” (Hanspeter Kyburz)

Debussy war Zeit seines Lebens von der Natur, insbesondere vom Meer und dessen 
ständiger Bewegung und Farbenspiel fasziniert. 1903 äußerte er gegenüber seinem Freund 
André Messager: „Sie wissen vielleicht nicht, dass ich für die schöne Laufbahn eines 
Seemanns bestimmt war und nur die Zufälle des Lebens mich davon abgebracht haben. 
Nichtsdestotrotz habe ich dem Meer eine wahre Leidenschaft bewahrt.” Interessanterweise 
versieht auch Debussy – zwölf Jahre nach Gilson – sein Werk mit dem Untertitel „Esquisses 
symphoniques“ (Symphonische Skizzen). Und doch geht Debussy anders vor. Er versucht, 
seine Musik wie das Meer tönen zu lassen. Sie wird dabei selbst ein Naturvorgang.

All his life Debussy was fascinated by nature, especially by the sea and its constant 
movement and play of colors. In 1903 he told his friend André Messager: “You may perhaps 
not know that I was destined for the fine career as sailor, and only the accidents of life 
sidetracked me. Nevertheless, I have kept a real passion for the sea.”  Twelve years after 
Gilson, Debussy subtitles his work “Esquisses symphoniques” (Symphonic Sketches).  
And yet Debussy’s are different – he tries to make his music sound like the sea, becoming 
itself a natural process.
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Ensemblewerke 
  Works for Ensemble

Martin Smolka
Rain, a window, roofs, chimneys, pigeons  
and so… and railway-bridges, too
(1991) | 20 min. | 18 Iss.

Mit Impressionen aus dem verfallenden Prag erzielte Martin Smolka 1992 in 
Donaueschingen einen Sensationserfolg. Der Regen steht am Titelanfang, und er ist die 
treibende Kraft des zwischenzeitlichen Niedergangs der Stadt: „Prag. Das Antlitz einer 
Stadt. Die einzige Regung darin, in den letzten Jahrzehnten, war ihr Verfall. Die Gebäude 
wurden langsam baufällig, rostig, öde ... schleichender Tod. Aber letztendlich handelt das 
Stück von bitterem Vergnügen und ist eine absurde Nostalgie. Ein Verzicht auf etwas, das 
man zuvor gehasst hat.“ (Martin Smolka)

With impressions from decaying Prague, Martin Smolka achieved a sensational success  
in Donaueschingen in 1992. Rain is at the outset of the title, and it is the driving force in the 
city’s decline: “Prague. The face of a city. For decades the only movement there was decay. 
Slow dilapidation of her buildings, getting rusty, grey… slow death. But in the end the  
piece is about a bitter pleasure and an absurd nostalgia: missing something that had been 
hated before.” (Martin Smolka)

Johannes Maria Staud
Stromab
(2016/17) | 17 min. | Orch

„In Stromab wird das ganze Orchester in seiner schillernden Vielfalt wie in einem Boot den 
großen Fluss abwärts geschickt. Dabei müssen neben idyllischen Landschaften natürlich 
auch tückische Stromschnellen und gefährliche Strudel passiert werden, die das Boot in 
den tobenden Wassermassen mehrmals fast zum Kentern bringen, bevor zum Schluss in 
Deltanähe wieder ruhigere Gewässer erreicht werden.“ (Johannas Maria Staud)

“In Stromab the whole orchestra is sent in its dazzling diversity like a boat down the great 
river. There must of course also be, besides idyllic landscapes, treacherous currents and 
dangerous whirlpools that more than once almost capsize the boat in the raging waters 
before it again ultimately reaches calmer waters in the delta.” (Johannes Maria Staud)
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Misato Mochizuki
MEER
(2003/04) | 15 min. 
Musik zum Film von | Music to the film by: Wolfgang Lehmann und Telemach Wiesinger | 10 Iss.

Misato Mochizuki
Wise Water
(2002/03) | 16 min. | 9 Iss.

„MEEr ist die Zusammenarbeit dreier Kräfte. Es sind dies die Bildkomposition der sichtbaren 
Welt durch das individuelle Auge des Kameraautors sowie deren Interpretation und 
unkonventionelle Montage durch den Filmschnitt und zu guter Letzt Mochizukis Musik. Die 
Komposition interagiert mit der Bilderprojektion. Sie entwirft ihre eigenen Klangvorstellungen 
von der Metapher des Meeres als seelischer Spiegel und verwendet die Filmbilder als 
Imaginationsebene von Klängen und Stille.“ (Wolfgang Lehmann, Telemach Wiesinger)

“MEEr (Sea) is the collaboration of three forces.  These are the image of the visible world 
composed through the individual eye of the camera composer, as well as their interpretation 
and unconventional montage by film editing, and, last but not least, Mochizuki’s music. The 
composition interacts with the image projection. She designs her own sound concepts from 
the metaphor of the sea as a spiritual mirror and utilizes the film images as an imaginary 
plane of sounds and silence.” (Wolfgang Lehmann, Telemach Wiesinger)

„Das jugendliche Wasser, das vom Himmel fällt, entwickelt im Lauf seines Weges 
über die Erde, je nach den Mineralien, denen es begegnet, und den Energiezuständen, 
die es durchschreitet, ein ,Gedächtnis‘, das sich im Moment seiner Kristallisierung 
zeigt. Dieses Wasser nimmt ständig neue Informationen in sich auf, es wird immer 
,weiser‘. Wenn ein Wasser beispielsweise einen Schauplatz von Verletzungen (Kriegen, 
Kämpfen) kennengelernt hat, wird es nicht mehr harmonisch oder überhaupt nicht mehr 
kristallisieren können. Das Wasser eines ruhigen Sees hingegen verleiht den Kristallen 
eine große Schönheit. Ich habe in Wise Water Wasserinstrumente verwendet, um ein 
Zirkulieren der Information zwischen den verschiedenen Instrumenten zu ermöglichen – 
nach dem Vorbild des Wasserkreislaufs und seiner Transformationen (Tropfen, Wellen, 
Kondensierung, Dampf).“ (Misato Mochizuki)

“The youthful water that falls from the sky develops a ‘memory’ during the course of 
its path on earth according to the minerals it encounters and the conditions of energy 
through which it passes. In the moment of its crystallization, it is revealed that this water 
is always taking in new information within itself, becoming ever ‘wiser’. If, for example, 
water has become acquainted with a scene of injuries (wars, battles) it will no longer be 
able to crystallize harmoniously, or perhaps not at all. The water of a peaceful lake, on the 
other hand, lends the crystals great beauty. I have used water instruments in Wise Water 
in order to make possible a circulation of the information between various instruments 
– according to the model of the water cycle and its transformations (drops, waves, 
condensation, vapor).” (Misato Mochizuki)
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Klavier | Piano

Eduard Franck
Sechs Klaviersonaten 
Six Piano Sonatas op. 40
(Alexandra Oehler)
 EB 8935  34,90 €
Breitkopf Urtext

Hanspeter Kyburz
Kaspars Tanz (2012) 13 min. 
 EB 9223  18,90 €

Friedrich Schneider
Sonaten mit Opuszahl II 
Sonatas with Opus Number II
(Ulrich Urban)
 EB 8942  44,90 €
(= Sämtliche Klaviersonaten II | Complete  
Piano Sonatas II)
Breitkopf Urtext

Cembalo | Harpsichord

Gottlieb Muffat
Sechs Suiten für Cembalo (Clavier) 
Six Suites for Harpsichord (Piano)
(Glen Wilson)
 EB 8904  26,90 €
Breitkopf Urtext

Gesang | Voice

Isabel Mundry
Lied (2017) 4 min.
Sopran, Klavier | Soprano, Piano
Text: Inger Christensen
Fassungen für hohe Stimme 
Versions for High Voice
 EB 9262  11,90 €
Fassungen für mittlere Stimme 
Versions for Medium Voice
 EB 9263  11,90 €
Fassungen für tiefe Stimme 
Versions for Low Voice
 EB 9264  11,90 €

OperAria
Repertoire Sopran
(Peter Anton Ling, Marina Sandel)
3: dramatisch – Koloratur | dramatic - coloratura
 EB 8869  29,80 €
4: dramatisch | dramatic
 EB 8870  29,80 €

Orchester | Orchestra

Ludwig van Beethoven
Symphonie Nr. 4 B-dur 
Symphony No. 4 in B flat major op. 60 *
(Bathia Churgin)
Partitur | Score
 PB 14614  42,90 € 
Urtext nach der neuen Gesamtausgabe  
(G. Henle Verlag) | Urtext based on the new 
Complete Edition (G. Henle Verlag)

 

Georges Bizet
L̓Arlésienne-Suite Nr. 2 *
(Lesley A. Wright)
Partitur | Score
 EOS 20829  28,90 € 
Breitkopf Urtext

Helmut Lachenmann
Marche fatale (2016) 8 min.
Fassung für Orchester 
Version for Orchestra (2017) **
UA/WP Stuttgart | 01/01/2018

 

Einojuhani Rautavaara
Violoncellokonzert Nr. 1 
Violoncello Concerto No. 1 (1968) 17 min. **
Partitur | Score
 PB 5649  28,90 €

Chor | Choir 

Breitkopf & Härtel Chorbibliothek
für gemischten Chor | for Mixed Choir
Weltliches Repertoire 1 | Secular Repertoire 1
 ChB 5326  22,90 € 

Chor und Orchester 
Choir and orchestra

Johann Kuhnau
Magnificat C-dur | in C major *
mit Einlagesätzen für die Aufführung zur 
Weihnachtszeit | with insertion movements for 
performances over Christmas
Soli, Chor, Orchester | Soloists, Choir, Orchestra
(David Erler) 
Partitur | Score
 PB 32108  54,00 €
Klavierauszug | Piano vocal score
(Andreas Köhs)
 EB 32108  13,90 €
Breitkopf Urtext

Jan Dismas Zelenka
Missa Sanctissimae Trinitatis ZWV 17 *
Soli, Chor, Orchester | Soloists, Choir, Orchestra
(Thomas Kohlhase) 
Partitur | Score
 PB 5589  98,00 €
Klavierauszug | Piano vocal score
(Matthias Grünert)
 EB 8909  19,90 €
Breitkopf Urtext

Studienpartituren | Study scores

Felix Mendelssohn Bartholdy
Konzert d-moll | Concerto in D minor MWV O 4
Violine, Klavier, (Streich-)Orchester 
Violin, Piano, (String) Orchestra
(Christoph Hellmundt)
 PB 5613  14,90 €
Breitkopf Urtext der Leipziger Mendelssohn-
Ausgabe | Breitkopf Urtext of the Leipzig 
Mendelssohn Edition

Wolfgang Amadeus Mozart
Violinkonzerte | Violin Concertos
(Cliff Eisen)
Breitkopf Urtext
Konzert G-dur | Concerto in G major KV 216
 PB 5600  8,90 €
Konzert D-dur | Concerto in D major KV 218
 PB 5601  8,90 €
Konzert A-dur | Concerto in A major KV 219
 PB 5602  8,90 €

Partitur
Score

Beethoven

PB 14614
Breitkopf & Härtel
Partitur-Bibliothek

Urtext der neuen 
Beethoven-
Gesamtausgabe

 – SYMPHONIE NR. 4
B-dur

 – SYMPHONY NO. 4
in B fl at major

op. 60

Helmut Lachenmann

Marche fatale
Fassung für großes Orchester
Version for Large Orchestra 

Mietmaterial · Rental Material · Matériel en location 
Unverkäufliches Mietmaterial: Weitergaben an Dritte sowie Vervielfältigungen jeglicher Art sind unzulässig.
Rental Material, not for sale: Passing on to third parties, as well as any kind of copying is prohibited.
Matériel en location non disponible à la vente: il est strictement interdit de le transmettre à un tiers ou 
de le copier sous quelque forme que ce soit.

Partitur  

Score

neue noten & bücher
new scores & books

01–04/2018 
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DVD

Lachenmann Perspektiven 
Lachenmann Perspectives
(Wiebke Pöpel)
2: Air
EMO-Fassung 2015 | EMO Version 2015
 BHM 7812  19,90 €

Musikbücher | Music books

Geistliche Musik und Chortradition  
im 18. und 19. Jahrhundert
(Anselm Hartinger, Christoph Wolff,  
Peter Wollny)
 BV 481  29,80 €
(= Beiträge zur Geschichte der  
Bach-Rezeption 6)

Ulrich Kallmeyer
Così si fa sol mi 
Musiklehre und Gehörbildung mit  
relativer Solmisation
Heft 1
 MN 952  14,90 €
Heft 2
 MN 953  14,90 €

Peter Knodt
Einblicke – Perspektiven 
Videoreflexion von Instrumental- und 
Gesangsunterricht
mit einem Geleitwort von Ulrich Mahlert
 BV 448  38,00 €
(mit DVD)

* Aufführungsmaterial komplett käuflich lieferbar | Performance material completely available for sale
** Aufführungsmaterial mietweise lieferbar | Performance material available for hire

ink
l. V

ideomaterial

auf DVD

Peter Knodt

Videoreflexion von Instrumental- 
und Gesangsunterricht
Ein Leitfaden

Videoreflexion von Instrumental- 
und Gesangsunterricht
Ein Leitfaden

Felix Mendelssohn Bartholdy
Sinfonie Nr. 5 d-moll MWV N 15 (Reformations-Sinfonie) 27’52 
Sätze III und IV für Sopran, Tenor, Chor und Orchester bearbeitet von 
Torsten Sterzik | Movements III and IV arranged for soprano, tenor, choir 
and orchestra by Torsten Sterzik

+ Niels Wilhelm Gade
Symphonie Nr. 3 a-moll op. 15 25’53 
Julia Sophie Wagner (S) | Martin Petzold (T) | GewandhausChor 
camerata lipsiensis | D/C: Gregor Meyer
CD querstand VKJK 1712 (2017)

Hanns Eisler
Lieder 2
Lieder und Balladen | Songs and Ballads 1948–62  73’49 
Holger Falk (Bar) | Steffen Schleiermacher (pno)
Recorded live at the BBC Proms (29/08/2015)
CD MDG 613 2040-2 (2017)
„Das Liedschaffen Eislers nach seiner Rückkehr aus dem  
amerikanischen Exil ist insgesamt äußerst kleinteilig. Es überwiegen 
Miniaturen von kaum mehr als einer Minute Länge.“ | “The songs  
Eisler wrote after his American exile are characterized by small-scaled 
structures. Mostly miniatures, they are rarely than a minute long.”  
(Steffen Schleiermacher)

  Preis der Deutschen Schallplattenkritik 2017

Helmut Lachenmann
GOT LOST (2007/08) 27’05 
SERYNADE (1997/98) 29’31 
Yuko Kakuta (S) | Yukiko Sugawara (pno)
CD WERGO WER 7367 2 (2018)

Johann Nepomuk David
Symphonie Nr. 2 op. 20 43’50 
Symphonie Nr. 4 op. 39 28’39 
ORF Radio-Symphonieorchester Wien | D/C: Johannes Wildner
Prod. 1967 
CD cpo 777 577-2 (2018)
„Trotz seiner intellektuellen Betrachtungsweise gelingt es David immer 
wieder, sinnliche Faszinationen zu bieten.“ | “Although David takes an 
intellectual approach, he never fails to offer sensuous moments of 
fascination.” (cpo)

  „jpc-Klassik-Charts“ No. 1! (FonoForum, 5-2018)

Hans Gál
Violoncellokonzert h-moll op. 67 33’46 
Raphael Wallfisch (Vc) | Konzerthausorchester Berlin | D/C: Nicholas Milton
Prod. 1967 
CD cpo 555 074-2 (2017)

neue CDs
new CDs
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