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english version 
on page 4

Natürlich waren unsere großen Gesamtaus-
gaben-Komponisten des 19. Jahrhunderts 
(Mendelssohn, Sibelius) im Programm 
gesetzt. Finlandia ist der ideale Beginn – 
seit der Pariser Weltausstellung von 1900 
ist das Stück die Visitenkarte für finnische 
Orchestermusik und wie kaum ein ande-
res Werk prädestiniert, ein Festkonzert zu 
eröffnen. Felix Mendelssohn Bartholdy 
hingegen ist mit seinem e-moll-Violinkon-
zert vertreten, das für viele Kenner und 
Liebhaber vielleicht als das Konzert seiner 
Gattung schlechthin gilt. Dazwischen gibt 
es an diesem Tag mit einer Uraufführung 
einen Fingerzeig auf die Zukunft – und zwar 
durch das Orchesterstück Eternal Return 
des 34-jährigen englischen Komponisten 
Christian Mason, der mit diesem Werk 
die geplante Orchester-Trilogie Time and  
Eternity eröffnet, bevor sie Ende April durch 
ein zweites Stück für die Wiener Philharmo-
niker ihre Fortsetzung findet. 

Das große Finale setzen dann Modest 
Mussorgsky und Maurice Ravel mit den  
Tableaux dʼune exposition – was uns zu der 
Frage führt: Aus welchen Noten wird das Or-
chester spielen? Eine Uraufführung ist per se 
authentisch, das Mendelssohn-Konzert wird 

aus einem Vorabdruck im einzig gültigen No-
tentext der Leipziger Mendelssohn-Ausgabe 
gespielt, die „Bilder einer Ausstellung“ gehö-
ren zu den „Breitkopf Urtext“-Neuausgaben, 
die von den internationalen Orchestern zu-
letzt besonders begrüßt worden sind, und 
Finlandia befindet sich zusammen mit an-
deren kürzeren Orchesterwerken gerade auf 
dem Schreibtisch der Editoren der Sibelius-
Gesamtausgabe und wird – vor dem Erschei-
nen des Bandes – für unser Festkonzert im 
„Breitkopf Urtext“ spielbar vorliegen. 

Aber was wäre das Konzert ohne seine 
Interpreten? Wir freuen uns, dass das hr-
Sinfonieorchester an diesem Samstag sein 
„Auftakt“-Programm mitbringt (natürlich 
außer der Uraufführung). Dadurch sind 
sowohl der israelische Geiger Vadim Gluz-
man als auch der polnische Dirigent Michał 
Nesterowicz in ihrer hr-Debütphase dabei. 
Beide tragen zu einem Programm bei, wie 
es – letztlich auch durch die Orchestermit-
glieder – internationaler nicht sein könn-
te. Schon jetzt, da gerade der Vorverkauf 
zu diesem außergewöhnlichen Konzert 
begonnen hat, spüren wir die große Reso-
nanz, die diesem Auftakt unseres Jubilä-
umsjahres entgegengebracht wird. 

Das hr-Sinfonieorchester, mit den großen klassischen Werken wie mit  
der Neuen Musik gleichermaßen vertraut, realisiert im kommenden Jahr  

als Auftakt der Fest-Veranstaltungen zum 300. „Geburtstag“ von  
Breitkopf & Härtel das Wunschprogramm des Verlags. 

300 Jahre 
Breitkopf & Härtel

Autor: Frank Reinisch

Event 1: Das Festkonzert  
in Wiesbaden

 – Der Auftakt – 

3
 3

 –
 2

01
8



Included in the program are, of course, the 
great 19th-century composers of our Com-
plete Editions, Mendelssohn and Sibelius. 
Finlandia is the ideal start – the piece that 
has been Finnish music’s calling card since 
the Paris World’s Fair in 1900, seems predes-
tined, like hardly any other work, to open a 
gala concert. Felix Mendelssohn Bartholdy is, 
however, represented with his E-minor Violin 
Concerto, considered by many connoisseurs 

and lovers of music to be perhaps the con-
certo par excellence. In between, there is a 
world premiere that day, pointing into the fu-
ture – this will be the orchestra piece Eternal 
Return by the 34-year-old English composer 
Christian Mason, who starts his projected 
orchestra trilogy Time and Eternity with this 
work before going on to premiere its second 
piece in the series by the Vienna Philhar-
monic at the end of April. The grand finale is 

Breitkopf & Härtel’s program of choice to inaugurate the gala events 
celebrating the publishing-house’s 300th anniversary this coming year  
will be performed by the Frankfurt Radio Symphony, which is as  
familiar with the major classical works as with New Music.

Breitkopf & Härtel
,
s

300th anniversary 

Author: Frank Reinisch

Event 1: The Gala Concert  
in Wiesbaden

hr-Sinfonieorchester
Frankfurt Radio Symphony

 – The beginning – 
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Vadim Gluzman 
Violine | violin

Michał Nesterowicz
Dirigent | conductor

then Modest Mussorgsky and Maurice Ravel 
with the Tableaux dʼune exposition – leading 
us to the question: From which music text the 
orchestra will play? A world premiere is per 
se original; the Mendelssohn concerto will be 
played from the pre-publication of the Leipzig 
Mendelssohn Edition which will offer the only 
valid music text for this work; the „Pictures 
of an Exhibition” are among the “Breitkopf  
Urtext” new editions recently welcomed by 

international orchestras, and Finlandia, along 
with other shorter orchestral works, is current-
ly on the desktop of the editors of the Sibelius 
Complete Edition and will be available for 
playing at our gala concert before its volume 
is published in “Breitkopf Urtext.” But what 
would the concert be without its interpret-
ers? We are pleased that the Frankfurt Radio 
Symphony will preview its “Auftakt (Upbeat)” 
program (except, of course, for the world pre-

miere) that Saturday, featuring the debuts with  
the orchestra of the Israeli violinist Vadim 
Gluzman and the Polish conductor Michał 
Nesterowicz. Both are contributing to a pro-
gram that could not be more international – 
including not least also the orchestra mem-
bers. Even now as advance booking for this 
extraordinary concert is just beginning, we 
are feeling the great response being shown 
this inauguration of our anniversary year.

Wiesbaden

Kurhaus 
Friedrich-von-Thiersch-Saal 

26/01/2019 | 20 Uhr | 8 pm

 KARTEN   TICKETS 

Tourist Information |  Marktplatz 1 |  Wiesbaden
TicketBox |  Galeria Kaufhof |  Wiesbaden

Online |  wiesbaden.de
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english interview 
starts on page 11
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Frank Reinisch: Schon vor einiger Zeit ist 
das Stichwort „Zeugenschaft“ in Verbin-
dung mit Ihrer Arbeit publik geworden, 
und zwar im Flyer des Tübinger Bachfes-
tes. Dort wird ein a-cappella-Werk von 
Ihnen durch das SWR Vokalensemble 
uraufgeführt, und dieses Werk trug bei 
Drucklegung des Flyers den Arbeitstitel 
„Zeugenschaft“. Inzwischen haben wir die 
ersten Partiturseiten im Verlag, und nun 
steht auf der ersten Notenseite der Titel 
Mouhanad. Wie kam es zum Arbeitstitel 
und wie zur Festlegung auf den neuen, 
jetzt sicher endgültigen Titel?    
Isabel Mundry: Tatsächlich war „Zeugen-
schaft“ nie als Titel gedacht, sondern le-
diglich als Stichwort. Das  Phänomen „Zeu-
genschaft“ beschäftigt mich künstlerisch 
in zweierlei Hinsicht seit einiger Zeit sehr. 
Zum einen im Sinne eines kompositorisch 

gestalteten Hörens. Mir ist die Präsenz des 
Politischen im Akustischen in den vergan-
genen Jahren nachgerade entgegenge-
schlagen. Dabei denke ich zum Beispiel an 
die herausgebrüllten Parolen von Pegida, 
aber auch an die Polyphonie von Stimmen 
und Lauten in meinem Hof in München-
Haidhausen, wo ein Flüchtlingswohnheim 
zu meiner Nachbarschaft gehört. Allein 
hörend erfahren wir einiges voneinander, 
obwohl wir gleichzeitig erleben, wie schwer 
es sein kann, sich zu verständigen. 
Mouhanad ist der Name eines syrischen 
Studenten im Flüchtlingsstatus, den ich 
interviewt habe. Ich befragte ihn zu sei-
ner Wahrnehmung von seinem Leben in 
Deutschland. Beim Hören und Transkribie-
ren des Interviews fiel mir zunehmend auf, 
wie fein und prekär die Grenze zwischen 
dem Sagbaren und Unsagbaren verläuft. 

Vier Uraufführungen in vier Monaten – der 
Terminkalender der Komponistin Isabel Mundry  

ist in diesen Wochen eng beschrieben.

Nach Gefallen für Mezzosopran und Ensemble – einem Auftrag für das  
„14-18 NOW: WW1“-Projekt zum 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs, 

Uraufführung in London am 21. Juli – folgt am 14. September in Frankfurt die  
Gesamt-Uraufführung des siebenteiligen Orchesterzyklus’ Motions // der doppelte Blick 

durch das hr-Sinfonieorchester. Die beiden darauf folgenden Uraufführungen,  
Mouhanad für Chor a cappella (Tübingen, 5. Oktober, bzw. in erweiterter Form, 

Donaueschingen, 19. Oktober) und Hey! für Stimmen und Ensemble (Donaueschingen,  
20. Oktober), hat Mundry durch das Stichwort „Zeugenschaft“ miteinander  

verbunden – eine inhaltlich markante Definition, zu der Uptodate-Redakteur  
Frank Reinisch die Komponistin eingehender befragt hat.

Isabel Mundry

Zeugenschaft
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In dieser Zone verortet sich das Stück. Das 
Ich von Mouhanad ist dabei in die Stimme 
des kollektiv sprechenden Chors gelegt. 
Dort, wo der Chor nicht spricht, erzeugt er 
aus herausdestillierten Konsonanten Mus-
ter, atmet oder summt. Das ist alles, also 
im Grunde sehr reduziert. Es geht in dem 
Chorstück nicht um Deutung. Das steht mir 
nicht zu. Ich lege die Worte von Mouhanad 
in einen musikalisch artikulierten Raum des 
Zuhörens. 

FR: Und der zweite Aspekt von Zeugen-
schaft? 
IM: In ihm geht es darum, innerhalb eines 
Stückes den Zustand der Repräsentation 
eines Werkes in einen der Hervorbringung 
kippen zu lassen, indem anstelle von aus-
komponierten Rhythmen unvorhersehbare 
Geschehnisse die Zeitgestaltung über-
nehmen. Auch hier kann dem Hören eine 
zentrale Bedeutung zukommen, wenn zum 
Beispiel die Lautstärke eines Ausklangs 
den Fortgang der Musik bestimmen soll. 
Meine letzten Stücke, wie zum Beispiel 
Sounds Archeologies, experimentieren mit 

solchen Phänomenen. Es können aber auch 
andere unvorhersehbare Elemente kons-
titutiv werden. In meinem Orchesterstück 
Zu Fall ist das zum Beispiel ein chaotisch 
schwingendes Pendel, das als Schatten-
spiel hinten auf der Bühne installiert ist und 
zeitweilig den Dirigenten dirigiert. In Im Fall 
für Mezzosopran und Ensemble bestimmt 
wiederum ein japanischer Spielautomat, 
Pachinko, an manchen Stellen den Fort-
gang der Musik. Dort werden Kugeln ins 
Spielfeld katapultiert und provozieren einen 
Loop, so lange, bis ein Jackpot kommt und 
der Automat Lawinen von Kugeln wieder 
auswirft. In solch komponierten Momenten 
unvorhersehbarer Zeitgestalt werden die 
ZuhörerInnen zu Zeugen. Das erzeugt nach 
meiner Erfahrung einen anderen Zustand 
von Präsenz im Konzertsaal. Ich will solche 
Momente nicht zelebrieren, doch sie inter-
essieren mich als eine zweite Option sehr. 

FR: Aus unseren früheren Gesprächen ist 
mir bekannt, dass das Thema „Zeugen-
schaft“ Sie derzeit mehr als nur für das 
Tübinger Projekt beschäftigt. Was lässt 

sich zu Hey! für Stimmen und Ensem-
ble sagen, und wie ist dieses Werk mit 
Mouhanad verklammert?
IM: Auch in diesem Stück geht es um eine 
Form komponierten Zuhörens. Es bezieht 
sich auf jenes Video, das vor zwei Jahren 
unmittelbar nach einem Amoklauf in Mün-
chen in den Medien kursierte. Der Amok-
läufer floh auf das Dach eines Parkhauses 
und ein Anwohner verwickelte ihn in einen 
Dialog bzw. in ein Gebrüll. Mich hat dieses 
Video unmittelbar erschüttert wie gepackt. 
Noch in der gleichen Nacht transkribier-
te ich den Text. Das Spezielle an ihm: der 
Anwohner brüllt Phrasen zugespitzter Zu-
schreibung wie „Ihr Wichser hey Du“, wäh-
rend der Amokläufer in gepflegtem Deutsch 
Eckdaten seiner Biographie repliziert wie 
„Ich bin aufgewachsen in einer Hartz-IV-Ge-
gend“. Der eingreifende Anwohner intoniert 
eine Tätersprache, der Amokläufer eine Op-
fersprache. In ihrer Ausländerfeindlichkeit 
begegnen sie einander für einen kurzen 
Moment. Dieser Dialog wirkt wie eine Akku-
mulation gesellschaftlicher Realität. Er ist 
voll von Widersprüchen und entfaltet trotz 
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seiner Rohheit eine Vielfalt von Differenzen 
zwischen dem Sagen und Zeigen. Wie ge-
hen wir mit so etwas um? Ich war erstaunt, 
wie lange die Medien brauchten, die Wider-
sprüche ansatzweise zu erkennen. Es lag 
wohl daran, dass sie allein auf die seman-
tische Ebene rekurrierten. 
Doch die Intonationen, die Brüche, das Stot-
tern oder die Satzformungen zeigen ebenso 
viel. Hinzu kommt das „ästhetische“ Setting 
des Videos selbst, inklusive des dritten 
Protagonisten, nämlich der filmenden türki-
schen Familie, deren aufgeregtes Getuschel 
man ebenfalls vernimmt und deren grünen 
Wohnzimmerteppich man für einen Mo-
ment sieht, als sie vor einer erneuten Kugel 
in Deckung geht. Je länger man hinsieht 
und hinhört, je mehr entfaltet sich die Wahr-
nehmung von Vielschichtigkeit in diesem 
Video. Um diese kreist mein Stück. Deshalb 
hat es auch einen Untertitel. Es heißt „Hey! 
– Transformationen eines Augenblicks“. 

FR: Bisher haben Ihre Vokalwerke häu-
fig strukturell-abstrakte Texte verwen-
det, so die Gedichte von Thomas Kling 
und Unica Zürn. Zeugenschaft würde 
ich bei diesen Texten nicht assoziieren.  
Für das 14-18-World-War-One-Centenary- 
Projekt der London Sinfonietta hingegen 
haben Sie in Gefallen das gleichnamige 
kurze Gedicht des Expressionisten Au-
gust Stramm vertont, das in verschlüs-
selter Form durchaus zeitgenössische 
Zeugenschaft bekundet. Stramm starb 
1915 im Ersten Weltkrieg den Soldaten-
tod. Können wir von einem Paradigmen-
wechsel sprechen, was Ihre Textwahl im 
Moment angeht? 

IM: Das ist vermutlich so, wobei ich die 
Gedichte von Kling übrigens nicht als ab-
strakt empfinde, weil sie das Format Text 
auch als Austragungsort von Körperlichkeit 
verstehen. Ihre vermeintliche Schwerver-
ständlichkeit ergibt sich meines Erachtens 
nicht daraus, dass sie dem Verhandelten 
zu fern bleiben, sondern gleichzeitig zu nah 
herangehen. 
Der Auftrag für die London Sinfonietta sollte 
dem Thema des Ersten Weltkriegs verbun-
den sein. Die Lyrik von August Stramm mar-
kiert die Besonderheit, dass der Abdruck 
von Trauma in Sprache gleichzeitig eine 
poetische Gestalt annimmt. So etwas muss 
mich einfach ansprechen. Generell interes-
siere ich mich derzeit für das Indexikalische 
in Sprache, wenn sie also gleichzeitig zeigt, 
was sie verhandelt, im Sinne einer Spur, 
eines Abdrucks, sei es auch in Form eines 
Widerspruches. Das ist etwas gänzlich an-
deres als das, was wir normalerweise mit 
Ausdruck verbinden. Aus dieser Perspekti-
ve ist die Auseinandersetzung mit lebens-
weltlich hervorgerufenen Sprachformen 
naheliegend, aber auch Literatur kann unter 
Umständen Vergleichbares vollziehen. 

FR: Ließe sich Im Fall, in dem Sie zunächst 
wieder einen Text von Thomas Kling zu-
grunde legen, dann aber im abschließen-
den dritten Satz Zitate von Touristen aus 
TripAdvisor oder aus im Internet gefun-
denen Reiseberichten verwenden, als ein 
Werk des Übergangs verstehen? Diesmal 
auch mit Blick auf den Inhalt des Kling-
Textes, der sich der Thematik des Delphi-
schen Orakels verschrieben hat und damit 
selbst Zeugenschaft evoziert?   

Er entfaltet trotz seiner 
Rohheit eine Vielfalt von  
Differenzen zwischen dem 
Sagen und Zeigen

Zeugenschaft 
„eine Form komponierten Zuhörens“

Isabel Mundry über ihre neuen Werke
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IM: Es könnte stimmen, dass dieses Stück 
einen Übergang markiert. In Klings Ge-
dicht geht es auf vielschichtige Weise 
um die Frage, wie sich ein historischer 
Moment einschreibt, wie sich Erinnerung 
zeigt und welche Formen das kulturelle 
Gedächtnis einnehmen kann. Mein Stück 
greift diese Frage auf und erweitert sie 
im Kontext des Musikalischen. Genau 
genommen geht es übrigens um den al-
lerletzten Spruch des Orakels, bei dem 
es sein eigenes Verschwinden ankündigt. 
Im dritten Teil habe ich den Blick heutiger 
Touristen fokussiert und unter anderem 
im Netz gefundene Beschreibungen über 
die geographische Lage von Delphi colla-
giert. Ich entdeckte elf verschiedene Ver-

sionen. Das ist eine Form von Poiesis des 
Lebensweltlichen, die mich gerade sehr in 
den Bann ziehen kann. 

FR: Abschließend gefragt: Wird die Zeu-
genschaft auch Folgen für Ihre mittelfris-
tigeren Zukunftspläne ab 2019 haben? 
Oder dürfen Sie noch nichts verraten?
IM: Es gibt ein Musiktheaterprojekt für 
Schwetzingen 2021. Es verortet sich in Ver-
strickungen in verschiedene Wahrnehmun-
gen von etwas als Wahrheit im Rahmen 
eines Gerichtsprozesses. Es geht also um 
einen Raum, der gleichzeitig das Bezeugen 
verhandelt wie Bezeugung im Jetzt verur-
sacht. Es gab durchaus lebensweltliche An-
regungen für dieses Thema, aber letztlich 

haben wir uns für eine literarische Vorlage 
entschieden. Mit „wir“ meine ich Carolin 
Emcke, mit der es zunächst eine längere 
Phase des Austausches zum Thema gab, 
und Händl Klaus, mit dem gemeinsam eine 
künstlerische Form im Entstehen ist, was 
die allgemeine Reflexion natürlich ebenso 
einbezieht. Beide Stimmen sind essentiell 
wichtig für diese Arbeit. Wie gesagt, kam 
der Ursprung zu der Idee aus der Realität. 
Der Theaterregisseur Toshiki Okada for-
mulierte einmal, er habe nach der Katast-
rophe von Fukushima erkannt, dass für die 
künstlerische Fokussierung von Realität die  
Fiktion gelegentlich das geeignetere Mittel 
sein könne. Diesem Gedanken schließe ich 
mich in diesem Werk an.

Video vom  
Amoklauf in München 2016

Video from the killing  
rampage in Munich in 2016
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„Fassbar: das Inszenierte – Gegenentwurf / Unfassbar: das Verhandelte – Bezugnahme – Leerraum“
Eine Vielzahl von Differenzen zwischen dem Sagen und Zeigen: Isabel Mundry, Konzeptionsskizze zu »Hey! Transformationen eines Augenblicks«

“Comprehensible: The Staged – Alternative Draft / Incomprehensible: The Negotiated – Reference – Empty Space”
A variety of differences between the saying and showing: Isabel Mundry, Key-word sketch to »Hey! Transformations of a Moment«

Frank Reinisch: Some time ago, the key-
word “testimony” went public in con-
junction with your work, in fact, in the 
Tübingen Bach Festival’s flyer. There, an 
a cappella work will be premiered by the 
SWR Vocal Ensemble, and was given the 
working title “Testimony” when the flyer 
was printed. Meanwhile, we have gotten 
the work’s first score pages in the publish-
ing house, and on the first music page is 
the title Mouhanad. What happened to the 
working title, and how did the new, now 
certainly final title come about? 
Isabel Mundry: As a matter of fact, “Testi-
mony” was never intended to be the title, 

but merely a keyword. The phenomenon 
“testimony” has in two respects very much 
preoccupied me artistically for some time. 
First of all, in the sense of a composition-
ally shaped listening. The presence of the 
political in the acoustic has virtually con-
fronted me in the past few years. I think, 
for example, of PEGIDA‘s bellowed-out slo-
gans, but also of the polyphony of voices 
and sounds in my courtyard in Munich-
Haidhausen, where there’s a refugee hostel 
in my neighborhood. Just in hearing, we 
learn a lot from each other, while experienc-
ing at the same time how difficult it can be 
to communicate. Mouhanad is the name 

of a Syrian student given refugee status 
that I interviewed. I asked how he viewed 
his life in Germany. As I listened and tran-
scribed the interview, I increasingly noticed 
how fine and precarious the line is between 
what can and cannot be said. The piece is 
situated in this zone. So, Mouhanad’s ego is 
put into the part of the collectively speak-
ing choir. Wherever the choir doesn’t speak, 
it generates patterns from distilled conso-
nants, breathed or hummed. That‘s all, so 
basically, very reduced. The choral piece is 
not about interpretation. That’s not for me. 
I put Mouhanad’s words in a musically ar-
ticulated listening space.  

Four premieres in four months – composer  
Isabel Mundry’s calendar is crammed full for these weeks.

After the July 21st premiere in London of Gefallen for mezzo-soprano and ensemble – a commission for the  
“14-18 NOW: WW1” project to mark the 100th anniversary of the end of the First World War – and the complete premiere 

of the seven-part orchestra cycle Motions // der doppelte Blick by the Frankfurt Radio Symphony Orchestra in  
Frankfurt on September 14, Mundry interconnected the two subsequent premieres of Mouhanad for a cappella choir 
(Tübingen, October 5, and in an expanded form in Donaueschingen, October 19), and Hey! for voices and ensemble  

(in Donaueschingen, October 20) with the keyword “Testimony” – a contentually distinct definition about which  
Uptodate editor Frank Reinisch has interviewed the composer in more detail.

Isabel Mundry

Testimony
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Testimony 
“a form of composed listening”

Isabel Mundry on her new works

FR: And the second aspect of testimony?
IM: It’s about letting a work’s state of repre-
sentation shift over into a state of genera-
tion within the piece, in that, unforeseeable 
events rather than composed rhythms take 
over the shaping of time. Here, too, listening 
can play a central role when, for example, 
the volume of a conclusion is supposed to 
determine the progress of the music. My 
last pieces, such as, for instance, Sounds 
Archeologies, experiment with such phe-
nomena. But other unpredictable elements 
can also become constitutive. In my orches-
tral piece Zu Fall, for example, there is a 
chaotically oscillating pendulum installed in 
the back of the stage as a shadow play that 
temporarily conducts the conductor. 
In Im Fall for mezzo-soprano and ensemble, 
in turn, a Japanese slot machine, Pachinko, 
determines the progress of the music in 
some places. There, pin balls are catapulted 
into the field and trigger a loop until a jack-
pot comes up and the machine again ejects 
avalanches of balls. In such composed mo-
ments of unpredictably shaped time, the lis-
teners become witnesses. In my experience 
this creates a different state of presence in 
the concert hall. I do not want to celebrate 
such moments, but they really interest me 
as a second option.

FR: From our previous conversations, I 
know that the subject of “testimony” cur-
rently preoccupies you more than just for 
the Tübingen project. What about Hey! for 
voices and ensemble, and how is this work 
linked with Mouhanad? 
IM: This piece is also about a form of com-
posed listening. It refers to the video that 

circulated in the media two years ago im-
mediately after a killing rampage in Munich. 
The gunman fled to the roof of a parking 
garage and a local resident engaged him in 
a dialogue or rather a yelling. I was immedi-
ately engaged both shaken by this video and 
enthralled. That same night I transcribed 
the text. The special thing about it is that 
the resident roars vulgar accusing phrases, 
such as “you wanker, hey you,” while the gun-
man repeats in cultivated German the key 
data of his biography, such as “I grew up in a 
Hartz IV [social benefit recipients] area”. The 
encroaching resident intones an offender’s 
language, the gunman, a victim’s language. 
They encounter each other for a brief mo-
ment in their hostility to foreigners. This dia-
logue has the impact of accumulated social 
reality. It is full of contradictions and despite 
its coarseness unfolds a variety of differ- 
ences between the saying and showing. 
How do we deal with this? I was amazed 
at how long it took the media to begin to  
rudimentarily recognize the contradictions. 
It was probably because they referred back 
solely to the semantic level. 
But the intonations, the breaks, the stutter-
ing or the sentence formations show just 
as much. Add to this the “aesthetic” setting 
of the video itself, including the third pro-
tagonist, the filming Turkish family, whose 
excited whispering is also heard and their 
green living room carpet is seen for a mo-
ment as they take cover just ahead of a new 
bullet. The longer you look and listen, the 
more the awareness of complexity unfolds 
in this video. My piece revolves around it. 
That‘s why it also has a subtitle that says 
“Hey! - Transformations of a Moment.”

It despite its coarseness 
unfolds a variety of  
differences between the 
saying and showing
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„Trauma ist kein gutes Thema.  
Es ist megakompliziert.“ 

Worte von Mouhanad im musikalisch 
artikulierten Raum: Isabel Mundry, 

»Mouhanad«, Takt 210–218

“Trauma is not a good subject.  
It is extremely complex.” 

Words by Mouhanad in a musically 
articulated listening space: Isabel Mundry, 

»Mouhanad«, bar 210–218

FR: So far, your vocal works have often 
used structurally abstract texts, such as 
the poems by Thomas Kling and Unica 
Zürn. I would not associate “testimony” 
with these texts. For the London Sin-
fonietta’s “14-18 World War One Cen-
tenary Project,” however, you have in  
Gefallen set to music the short poem 
of the same name by the Expressionist 
August Stramm, which in coded form is 
absolutely a contemporary testimony. 
Stramm died the soldier‘s death in 1915 
in the First World War. Can we speak of a 
paradigm shift concerning your choice of 
text at the moment?  
IM: That‘s probably how it is, although I do 
not consider Kling‘s poems to be abstract, 
because they understand the text format 

as also the venue of corporeality. Their sup-
posedly being difficult to understand does 
not come, in my opinion, from their being 
too far from dealing with it, but at the same 
time too close to it. 
The commission for the London Sinfonietta 
had to be related to the theme of the First 
World War. The poetry of August Stramm 
marks the anomaly that the impression 
of trauma in language simultaneously  
assumes a poetic form. It would just have to 
appeal to me. In general, I am currently inter-
ested in the deictic in language, if it shows 
at the same time what it is dealing with, in 
the sense of a track, an imprint, even in the 
form of a contradiction. This is something 
completely different from what we normally 
associate with expression. From this per-

spective, the confrontation with lifeworldly 
induced language forms is obvious, but also 
literature may under some circumstances 
realize something similar.

FR: In Im Fall you take again a text by 
Thomas Kling as a basis, but then, in the 
third and in the last sentence, you use 
tourists’ quotes from TripAdvisor or trav-
elogues found on the internet. Thus, could 
this work be understood as a work of tran-
sition? This time also with regard to the 
content of the Kling text, which is devoted 
to the subject of the Delphic Oracle and 
thus evokes testimony itself?  
IM: It might be true that this piece marks 
a transition. Kling‘s poem deals in many 
different ways with the question of how 
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Musik mit Pachinko („Wiederholen bis Jackpot“), Mezzosopran („Beginnen gegen 
Ende von Pachinko“ und Vibraphon („Beginnen, wenn MS am Abschwellen ist“) 
Isabel Mundry, »Im Fall«, Koordinationsabschnitt B

Music with pachinko (“Repeat until Jackpot”), mezzo-soprano (“Begin towards the 
end of Pachinko”) and vibraphone (“Begin when m-s is subsiding”) 
Isabel Mundry, »Im Fall«, Coordination section B

a historical moment registers itself, how 
memory manifests itself and what forms 
cultural memory can take. My piece takes 
this question up and expands it in the 
context of the musical. Actually, by the 
way, this is the oracle’s very last saying, 
announcing its own disappearance. In the 
third part, I focused my view on today‘s 
tourists and collaged, among other things, 
descriptions found on the web about Del-
phi’s geographical location. I discovered 
eleven different versions. This is a form of 
poiesis of the lifeworld, which can fasci-
nate me very much.

FR: In conclusion, will testimony also have 
consequences for your more intermediate 
plans for the future from 2019? Or aren’t 
you ready to reveal anything yet?
IM: There is a music theater project for 
Schwetzingen in 2021. It is located in en-
tanglements of different perceptions of 
something like truth in the course of a court 
trial. So it‘s about a space that simultane-
ously deals with witnessing, as testimony 
is induced in the now. There were certainly 
everyday life suggestions for this topic, but 
in the end we opted for a literary model. 
By “we,” I mean Carolin Emcke, with whom 
there was initially a longer phase of ex-
change on the subject, and Händl Klaus, 
with whom an artistic form in common is 
emerging, which, of course, also includes 
general reflection. Both voices are es-
sential for this work. As I said, the idea’s 
origin came from reality. The theater direc-
tor Toshiki Okada once said that after the 
Fukushima catastrophe he realized that for 
the artistic focus of reality, fiction could oc-
casionally be the more appropriate means. 
I agree with this idea in this work.
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Hey! 
– 2018 –

Transformationen eines Augenblicks |  Transformations of a moment 
für Stimmen und Ensemble |  for voices and ensemble  

Uraufführung |  World premiere: Neue Vocalsolisten Stuttgart |  Ensemble Modern |  D/C: Bas Wiegers
Donaueschingen |  Musiktage |  20/10/2018

Mouhanad  
– 2018 –

für Chor a cappella |  for choir a cappella
Uraufführung |  World premiere: SWR Vokalensemble |  D/C: Florian Helgath 

Tübingen |  Internationales Bachfest |  05/10/2018
Donaueschingen |  Musiktage |  21/10/2018 (Erweiterte Fassung |  Enlarged version)

Gefallen  
– 2018 –

für Mezzosopran und Ensemble |  for mezzo-soprano and ensemble
Text von |  Words by: August Stramm

Uraufführung |  World premiere: Susan Bickley (Mez) |  London Sinfonietta |  D/C: George Benjamin
London |  14-18 WW1 Centenary Project |  BBC Proms | 21/07/2018

Sounds Archeologies  
– 2017/18 –

für Bassetthorn, Violoncello und Klavier |  for basset horn, violoncello and piano 
Uraufführung |  World premiere: Trio Catch |  Berlin |  Festival Ultraschall |  19/01/2018

Im Fall  
– 2017 –

für Mezzosopran und Ensemble |  for mezzo-soprano and ensemble
Text von |  Words by: Thomas Kling

Uraufführung |  World premiere: Allison Cook (Mez) |  Ensemble Modern |  D/C: Duncan Ward
Köln |   Philharmonie |  Festival Acht Brücken – Musik für Köln |  01/05/2017

Zu Fall  
– 2016 –

für Orchester |  for orchestra
Uraufführung |  World premiere: Tonhalle-Orchester Zürich |  D/C: Pierre-André Valade

Zürich |  Tonhalle |  Tage für Neue Musik |  18/11/2016

Isabel Mundry 
Werke aus dem »Zeugenschaft«-Interview

Works from the »Testimony« Interview

15
 3

 –
 2

01
8



uptodate-Redakteurin Daniela Wolff  
sprach mit Christian Rudolf Riedel über das 

neueste Orchesterprojekt des Verlags

subskriptionsflyer als beilage 

zu dieser ausgabe

Subscription flyer attached  

to this issue
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Vor rund 130 Jahren  
startete Gustav Mahler in Leipzig zugleich seine Karriere als einer der  
bedeutendsten Dirigenten seiner Zeit sowie seinen Weg als einer der größten 
Symphoniker überhaupt. Zeitgleich begann Breitkopf & Härtel mit dem Aufbau 
seiner Partitur- und Orchesterbibliothek. Mahlers Gesuch nach Aufnahme in diese 
umfangreiche Repertoiresammlung fand damals jedoch kein Gehör. Umso mehr 
freut sich Breitkopf & Härtel nun auf eines seiner ambitioniertesten Projekte: 
die Publikation sämtlicher Symphonien Gustav Mahlers, deren Erste Symphonie 
bereits zum Jahresende erscheint. Christian Rudolf Riedel – Musiker, Dirigent und 
Orchesterlektor im Hause Breitkopf & Härtel – ist der verantwortliche  
Herausgeber dieser besonderen Neuausgabe. 

Some 130 years ago,  
Gustav Mahler started his career in Leipzig as both one of the most important  

conductors of his time and one of the greatest symphonists of all time. At the same  
time, Breitkopf & Härtel began building up its Score and Orchestral Library.  

Mahler’s application for inclusion in this extensive repertoire collection was not,  
however, then given a hearing. All the more reason now for Breitkopf & Härtel  

to look forward to one of its most ambitious projects: the publication of all  
Gustav Mahler’s symphonies – his first symphony to be released by the end  

of this year. Christian Rudolf Riedel – musician, conductor, and editor  
of orchestral music at Breitkopf & Härtel – is the editor  

responsible for this special new edition. 

uptodate editor Daniela Wolff spoke with 
Christian Rudolf Riedel about the publishing 
house’s latest orchestra project
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Daniela Wolff: Pünktlich zum 300-jährigen 
Verlagsjubiläum 2019 beginnt Breitkopf 
& Härtel mit der Veröffentlichung sämt-
licher Symphonien Gustav Mahlers. Ein 
großes und für den Verlag bedeutsames 
Projekt mit erheblichem Arbeitsaufwand. 
Alle Partituren sollen einen ausführlichen 
Revisionsbericht bekommen, dennoch ist 
der Verlag zurückhaltend mit dem Prädikat 
„Breitkopf Urtext“. Ich vermute, dass die 
Kategorie „Urtext“ bei Mahler kritisch hin-
terfragt werden muss. Ist das korrekt?
Christian Rudolf Riedel: Nun ja, „Urtext“ ist 
ein Begriff, der grundsätzlich hinterfragt 
gehört, bei jeder Edition, nicht nur bei Mah-
ler. Das suggeriert doch die Erwartung, der 
letzte Wille der Komponisten, sofern davon 
überhaupt die Rede sein kann, ließe sich 
umstandslos in einem „Urtext“ festhalten. 
Leider pflegen Komponisten aber kein nota-
riell hinterlegtes „Testament“ mit ihrem letz-
ten Willen zu hinterlassen, und das Hinter-
lassene ist meist alles andere als eindeutig. 

Wir müssen uns also auf die Spurensuche 
begeben, was manchmal recht mühsam 
ist, gleichzeitig aber auch sehr spannend 
sein kann. Wie sich nun bei Mahler heraus-
gestellt hat, sind die Spuren, die er uns als 
Komponist und Dirigent mit seinen unzäh-
ligen Revisionen hinterlassen hat, so viel-
fältig. Sie führen vor allem nicht zu einer 
in allen Details definitiven Fassung letzter 
Hand, die es rechtfertigen würde, von einem 
„Urtext“ zu sprechen. Den gibt es leider bei 
Mahler nicht, ja, eine solche Bezeichnung 
wäre hier sogar irreführend. Das müsste 
ich jetzt genauer erklären, aber dafür gibt 
es ja einen ausführlichen Revisionsbericht. 
Ich finde den Verzicht auf das „Urtext“-Label 
übrigens eine richtige, auch mutige Verlags-
entscheidung und hoffe, dass das nicht zu 
einem Weniger, sondern zu einem Mehr an 
Vertrauen in die Edition führt.

DW: Also eine Neuausgabe ohne das 
Prädikat „Urtext“. Aber was zeichnet 

Christian Rudolf Riedel veranschaulicht 
die Bogenstriche: „Vielleicht hat Mahler 
das bei der Probe auch vorgesungen. “

Christian Rudolf Riedel demonstrates 
the bowings: “Maybe Mahler sang it in 
the rehearsal as well.”

Zur Mahler-Edition von Breitkopf & Härtel 

Urtext wäre  
sogar irreführend

Aber dafür gibt es  
ja einen ausführlichen 
Revisionsbericht
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die Edition dann aus? Was erwartet den  
Benutzer?
CRR: Auch ohne das „Urtext“-Label ist es 
doch eine textkritische Edition mit einem 
verlässlichen Notentext, und zwar auf der 
Grundlage der relevanten Quellen der zuletzt 
überlieferten Fassung. Selbstverständlich 
bietet sie darüber hinaus viele interessante 
Informationen zu Quellenkritik und Auffüh-
rungspraxis. Da gibt es in einigen Fällen 
Neuerkenntnisse zu Details, die so bisher in 
keiner anderen Ausgabe zu finden sind. Ich 
bin sehr froh und auch ein bisschen stolz, 
dass das gerade bei der Ersten Symphonie, 
der Symphonie mit der längsten und ver-
worrensten Revisionsgeschichte, gelungen 
ist. Beispielsweise konnte ich für die Edition 
der „Blumine“ erstmalig die von Mahler re-
vidierte Partiturabschrift heranziehen, die er 
für mindestens zwei Aufführungen benutz-
te. Die einzige Ausgabe, die es bisher gab 
– übrigens erst 1968 erschienen – basiert 
auf dem unrevidierten Autograph. Also auch 

hier nun endlich eine Edition der zuletzt 
überlieferten Fassung.

DW: Die Neuausgabe entsteht, so ist in der 
Ankündigung zu lesen, „in Zusammenar-
beit mit führenden Mahler-Orchestern“. 
Was genau verbirgt sich dahinter und wel-
chen Einfluss hat diese Zusammenarbeit 
auf die vorliegende Edition?
CRR: Das hängt mit ihrer Zielstellung und 
der Zielgruppe zusammen. Anders als Ge-
samtausgaben, die für wissenschaftliche 
Zwecke den gesamten Prozess der Entste-
hung und Überlieferung zu dokumentieren 
suchen, verfolgt die Edition vor allem ein 
praktisches Anliegen und dies in zweierlei 
Hinsicht. Zum einen im Hinblick auf die Di-
rigenten, die zu Recht einen verlässlichen 
Notentext und zumindest die wichtigsten 
zur Interpretation erforderlichen textkriti-
schen und musikalisch-praktischen Infor-
mationen erwarten dürfen, zum anderen im 
Hinblick auf die Musiker, die auf Stimmen 

angewiesen sind, die ihren ganz speziellen 
Bedürfnissen und Notwendigkeiten gerecht 
werden. Deshalb stehe ich seit vielen Jahren 
in gutem Kontakt zu Musikwissenschaftlern, 
Dirigenten und Musikern, vor allem aber zu 
OrchesterbibliothekarInnen der MOLA [Ma-
jor Orchestra Librarians‘ Association]. Es ist 
wirklich unglaublich, mit welcher Hingabe 
und Professionalität diese Menschen an 
dem gleichen Ziel arbeiten, das auch wir als 
Verlag verfolgen: nämlich bestmögliche Auf-
führungsmateriale zur Verfügung zu stellen. 
Daraus hat sich nun eine Zusammenarbeit 
an unserem Mahler-Projekt entwickelt, und 
ich bin sehr dankbar über viele wertvolle 
Anregungen und Rückmeldungen, die sich 
bisher daraus ergeben haben, und weiteren, 
die sich hoffentlich noch ergeben werden.

DW: In den vielen Jahren Ihrer Verlags-
tätigkeit waren Sie mehrfach als Her-
ausgeber für Breitkopf & Härtel tätig. So 
sind die Urtext-Ausgaben von Dvořáks 

english interview 
on page 22 – 24

Gustav Mahler, Symphonie Nr. 1, 
Partiturabschrift von Johann Weidig, 

angefertigt für die Hamburger Aufführung 
1893, mit Korrekturen und Eintragungen 
Mahlers. New York Public Library, Bruno 
Walter Collection, Signatur: »JOB 85-2« 

– Beginn des “Blumine”-Satzes

Gustav Mahler, Symphony No. 1,  
Score copied by Johann Weidig, prepared  

for the Hamburg performance in 1893,  
with Mahler’s corrections and annotations.  

New York Public Library, Bruno Walter 
Collection, shelfmark: “JOB 85-2”  

– Beginning of the “Blumine” movement 
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„Neuer Welt“-Symphonie, des Violinkon-
zerts und der Ouvertüren von Schumann 
oder der Beethoven-Ouvertüren Leonore 
Nr. 3 und Fidelio unter Ihrer Federführung 
erschienen. Darüber hinaus können Sie 
aus Ihrer Erfahrung als Orchesterlektor 
auch auf eine Vielzahl von Ausgaben aus 
allen Epochen – bis zurück zu Pergole-
si – zurückblicken. Was ist aus Sicht des 
Lektors das Besondere und das Heraus-
fordernde bei Mahler?
CRR: Wie schon angedeutet, fasziniert mich 
die ungeheure Vielfalt der von Mahler hinter-
lassenen Spuren. Seine Symphonien sind, 
was die Komplexität ihrer Entstehung und 
Überlieferung betrifft, nur mit Beethoven 
zu vergleichen. Der Unterschied ist aber, 
vereinfacht ausgedrückt, dass Mahler als 
Komponist weit weniger chaotisch als Beet-
hoven notiert hat, eigentlich sogar sehr prä-
zise, denn er musste es ja als Dirigent selbst 
ausbaden. Dafür hat Mahler aber weit mehr 
revidiert. Bei der Ersten Symphonie liegen 
zwischen der 1888 entstandenen ersten 
Partiturreinschrift und der letzten Revision 
von 1910 mehr als zwei Jahrzehnte. Das ist 
eine riesige editorische Herausforderung, an 
die ich mich nur heranwage, weil ich mich 
bereits als leidenschaftlicher Spurensamm-
ler durch die Musikgeschichte gearbeitet 
und dabei viel gelernt und entdeckt habe. 
Dabei kommen mir meine praktischen Er-
fahrungen als Dirigent und eine gewisse, 
wohl angeborene Neugier und Entdecker-
freude zugute, solchen Spuren nachzuge-
hen und sie auch zu verstehen. Dazu gehört 
nicht nur philologisches Handwerk, das ich 
mir als musikwissenschaftlicher Querein-
steiger durch „learning by doing“ erarbeitet 
habe, sondern auch musikalische Intuition. 
Und natürlich Glück, neue Quellen zu entde-
cken. Unbedingt erwähnen möchte ich das 
fantastische Mahler-Team bei Breitkopf, das 
mich tatkräftig und kompetent bei der Arbeit 
unterstützt. Ohne diese Unterstützung wür-
de es nicht funktionieren.

DW: Und aus der Perspektive des Dirigen-
ten gesprochen?
CRR: Sie können sich sicher vorstellen, was 
es bedeutet, die verloren geglaubten Ur-
aufführungsstimmen von Dvořáks „Neuer 

Welt“-Symphonie oder Beethovens für die 
ersten Aufführungen 1814 benutzte Fidelio-
Partitur in den Händen zu halten. Da kön-
nen Sie unmittelbar nachvollziehen, welche 
Veränderungen in den letzten Proben vorge-
nommen wurden. Das ist fast so, als wäre 
man selbst dabei gewesen. Ähnlich erging 
es mir übrigens auch, als ich die von Mah-
ler kollationierten Orchesterstimmen, die er 
für seine letzten Aufführungen in New York 
benutzte, vor mir liegen hatte. Da stellt sich 
fast ein Gefühl von physischer Nähe ein, 
das einem erlaubt, Blicke durch ein Fenster 

in eine Welt zu erhaschen, die sonst ver-
schlossen ist. Ein Beispiel: Das berühmte 
Triothema des II. Satzes [singt] ist in den 
Partiturquellen sehr unterschiedlich notiert, 
zunächst mit Bögen und Akzenten, dann 
zusätzlich mit Glissando, später ersetzte 
er die Akzente durch Schweller, fügte eine 
Nebenstimme und mit „zart“ einen weite-
ren verbalen Vortragshinweise hinzu. Kurz, 
man sieht, wie Mahler um den richtigen 
Ausdruck dafür gerungen hat. In der von 
ihm 1910 revidierten und als „correct für 
den Neudruck“ bezeichneten Stichvorlage – 
es ist bereits der dritte „Erstdruck“! – tilgte 
er die Bögen und Glissandi. Offenbar waren 
ihm die Glissandi zu schmalzig, zu wenig 
zart. Aber seine in der Partitur nur intentio-
nale Notierung wird erst verständlich, wenn 
man sie im Tandem mit den Bogenstrichen 
in den Stimmen liest [singt]. So wurde es 
unter seiner Leitung aufgeführt. Vielleicht 
hat Mahler das bei der Probe auch vorge-
sungen. Sehr spannend!

DW: Wie bereits erwähnt, stellt die Neu-
ausgabe aller Symphonien Mahlers ein 
äußerst ambitioniertes Projekt des Verlags 
dar. Auf welche Besonderheiten dürfen 
sich die Orchester dabei freuen und warum 

werden sie nach Erscheinen die Mahler-
Symphonien bestimmt lieber aus der Breit-
kopf-Neuausgabe spielen wollen?
CRR: Das dürften vor allem die praktischen 
Features sein, angefangen von dem großzü-
gigen Format und Rastral der Stimmen bis 
hin zu Wendehilfen und Orientierungssyste-
men mit Stichnoten, Zählhilfen, strukturellen 
Pausen. Auch an transponierte Stimmen für 
heute nicht mehr gebräuchliche Wechsel-
instrumente oder zusätzliche Stimmen wie  
z. B. für die von Mahler mitunter gewünsch-
ten Verstärkungen des Orchesterapparates 
ist gedacht. Vielleicht ist auch hilfreich, 
dass das Aufführungsmaterial komplett 
käuflich angeboten wird, durch das Sub-
skriptionsangebot sogar mit Rabatt. Einmal 
angeschafft und eingerichtet, wäre das eine 
nachhaltige, noch dazu günstige Investition 
in ein eigenes Material.

DW: Pünktlich zum Jubiläumsjahr des 
Verlags 2019 erscheinen bereits die Erste 
Symphonie und der dazugehörige Sym-
phonische Satz „Blumine“. Sicher inter-
essiert es die Orchester weltweit ebenso 
brennend, wie es nach diesem Auftakt 
weitergeht. Werden Sie auch für weitere 
Symphonien die Herausgeberschaft über-
nehmen?
CRR: Ich bin von Natur aus nicht nur un-
verbesserlich neugierig, sondern auch opti-
mistisch. Daran wird sich wohl kaum noch 
etwas ändern lassen [lacht]. Ich bin jeden-
falls bereit dazu. Was in der Zukunft liegt, 
liegt nicht in meiner Hand. „Vederemo“ – ein 
Wort, das sich häufig in Mahlers Briefen fin-
det –, wir werden sehen. 

DW: Gibt es bereits einen Zeitplan für die 
Veröffentlichung der weiteren Symphoni-
en? Wann soll das ganze Projekt vollen-
det sein?
CRR: Ja, einen Zeitplan gibt es, auch eine 
starke Wunschvorstellung für den Abschluss 
des Projekts. Da ist sich das gesamte 
Mahler-Team einschließlich der Leitung des 
Hauses ganz einig. Aber damit verhält es 
sich ähnlich wie mit dem Label „Urtext“, Ab-
sichtserklärungen zählen nicht. Die genauen  
Erscheinungstermine werden bekannt gege-
ben, wenn es tatsächlich so weit ist.

Ein Gefühl von physischer 
Nähe, das einem erlaubt, 
Blicke durch ein Fenster in 
eine Welt zu erhaschen
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Gustav Mahler, Symphonie Nr. 1, PB 5631, 
Revisionsbericht, Bogenstricheinrichtung in den 

Violinstimmen der Erstausgabe 1899, benutzt für die 
letzten von Mahler geleiteten Aufführungen in  

New York am 16. und 17. Dezember 1909

Gustav Mahler, Symphony No. 1, PB 5631, 
“Revisionsbericht,” Bowing arrangement in the violin 
parts from the first edition in 1899, used for the last 

performances under the baton of the composer on 
16 and 17 December 1909 in New York 
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Daniela Wolff: Just in time for the pub-
lishing house’s 300th anniversary in 2019, 
Breitkopf & Härtel starts publishing all of 
Gustav Mahler’s symphonies. A great and 
significant project for the publisher with 
a considerable workload. All the scores 
are to have detailed Editorial Reports, 
though the publishing house is hesitant 
about labeling them “Breitkopf Urtext.” I 
suspect that the category “Urtext” must 
be critically questioned in Mahler’s case.  
Is that correct? 
Christian Rudolf Riedel: Well, yes, “Urtext” 
is a term that is to be questioned funda-
mentally with respect to every edition, not 
just those for Mahler. “Urtext” suggests 
the expectation that the composer’s de- 
finitive wishes, if indeed these can even 
be identified at all, can be pinned down 
without further ado in an “Urtext.” But un-
fortunately, composers do not notarize a 
“testament” with their final compositional 
wishes, and what survives is usually any-

thing but clear. So, we have to search for 
clues, which is sometime quite tedious, but 
can often be very exciting. As it now turned 
out, the traces Mahler left us as composer 
and conductor with his countless revisions 
are so multifarious that for certain they do 
not lead to a final authentic version, justify-
ing in every detail the description “Urtext.” 
Such does not, alas, exist with Mahler, and 
yes, such a designation would even be mis-
leading here. I’d now need to explain that in 
more detail, but there is in fact a detailed 
editorial report for that. Incidentally, I find 
doing without the “Urtext” label a proper, 
courageous publication decision and hope 
that it will lead to more rather than less con-
fidence in the edition.  

DW: So, a new edition without the “Urtext” 
label. But what then will distinguish it? 
What can the user expect?  
CRR: Even without the “Urtext” label, it is 
nevertheless a critical edition with a reliable 

About the Mahler Edition of Breitkopf & Härtel

Urtext would   
even be misleading here

Daniela Wolff: „Was ist aus Sicht 
des Lektors das Besondere und das 
Herausfordernde bei Mahler?“

Daniela Wolff: “From your editorial 
viewpoint, what is most significant and 
challenging about Mahler?”

But there is in fact a 
detailed editorial report  
for that
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music text based on the relevant sources of 
the most recent extant version. Of course, 
it also offers a lot of interesting information 
about source criticism and performance 
practice. In some cases, there are new in-
sights into details that so far are not to be 
found in any other edition. I am very happy 
and also a bit proud that this has been 
achieved particularly in the first symphony, 
the symphony with the longest and most 
confused revision history. As an example, 
for the edition of “Blumine,” I was the first to 
be able to use Mahler’s revised score, which 
he used for at least two performances. The 
only previous edition – incidentally, it was 
not published until 1968 – is based on the 
unrevised autograph. So here, finally, is an 
edition of the ultimate surviving version. 

DW: The new edition is being edited “in 
collaboration with leading Mahler orches-
tras,” so the announcement states. What 
exactly does this mean, and what influ-

ence does this collaboration have on the 
present edition?  
CRR: This assertion relates to the edition’s 
objective and its target audience. Unlike 
complete editions seeking to document 
the entire genesis process and tradition for 
scholarly purposes, this edition is primarily 
concerned with practical issues and these 
in two ways. For one thing, conductors are 
entitled to expect a reliable music text and 
at least the most important information of 
a textually critical and performance-practice 
nature required for interpretation; secondly, 
musicians relying on the parts need to have 
their very special needs and demands satis-
fied. For this reason, I have stayed in close 
touch with musicologists, conductors, and 
musicians for many years, but above all 
with the orchestra librarians of MOLA [Major 
Orchestra Librarians‘ Association]. It is really 
incredible with what kind of dedication and 
professionalism these people work towards 
the same goal as we publishers also pursue: 

namely, to provide the best possible perfor-
mance material. This has now evolved into a 
formal collaboration on our Mahler project, 
and I am very grateful for the many valuable 
suggestions and much indispensable feed-
back that have come about so far, and look 
forward to more such, hopefully still to be 
revealed. 

DW: In the many years of your publish-
ing activity, you’ve repeatedly worked as 
an editor for Breitkopf & Härtel. So the 
Urtext editions of Dvořák’s “New World” 
symphony, Robert Schumann’s violin con-
certo and overtures, or the Beethoven 
overtures, Leonore No. 3 and Fidelio, ap-
peared under your aegis. Moreover, from 
your experience as an editor of orchestra 
music, you can look back on a multitude 
of editions from all eras – going all the 
way back to Pergolesi. From your edito-
rial viewpoint, what is most significant 
and challenging about Mahler? 

Gustav Mahler, Symphonie Nr. 1, 
Partiturabschrift von Johann Weidig, 

angefertigt für die Hamburger Aufführung 
1893, mit Korrekturen und Eintragungen 

Mahlers. New York Public Library,  
Bruno Walter Collection, Signatur: »JOB 85-2« 

– Scherzo, Triobeginn mit Mahlers Korrekturen,  
Ergänzungen und Streichungen

Gustav Mahler, Symphony No. 1,  
Score copied by Johann Weidig, prepared  

for the Hamburg performance in 1893,  
with Mahler’s corrections and annotations.  

New York Public Library, Bruno Walter 
Collection, shelfmark: “JOB 85-2”  

– Scherzo, Beginning of the Trio with Mahler’s 
corrections, additions and cancellations
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CRR: As already indicated, I am fascinated 
by the tremendous range of clues left by 
Mahler. His symphonies can be compared 
only to Beethoven’s in terms of the complex-
ity of their geneses and traditions. But the 
difference, to put it simply, is that Mahler as 
composer notated far less chaotically than 
Beethoven, actually even very precisely, be-
cause as conductor he himself had had, in 
fact, to pay for the consequences. On the 
other hand, Mahler revised far more. More 
than two decades lie between the first fair 
copy of the first symphony’s score in 1888 
and the final revision of 1910. This presents 
a huge editorial challenge that I’m only dar-
ing to approach because I’ve worked as a 
passionate collector on the track of music 
history, and learned and discovered much 
in the process. In doing so, my practical 
experiences as a conductor, together with a 
certain innate curiosity and joy of discovery 
benefit me as I pursue and understand such 
clues. This includes not only philological 
skills, acquired as a musicological career-
changer from “learning by doing,” but also 
musical intuition. And, of course, good for-
tune in discovering new sources. But I would 
definitely also like to mention the fantastic 
Mahler team at Breitkopf that supports 
me energetically and competently, without 
which all of this would not really work. 

DW: And speaking from the conductor’s 
perspective? 
CRR: You can certainly imagine what it 
means to hold in your hands the parts, 
long considered lost, that were used for 
the premiere of Dvořák’s “New World” sym-
phony, or Beethoven’s Fidelio score used 
for its first performances in 1814. There 
you can immediately see what changes 
have been made in the last rehearsals. 
It’s almost like being there yourself. Inci-
dentally, the same thing happened to me 
when I had in front of me the orchestra 
parts that Mahler collated and used for his 
last performances in New York. There is 

almost a sense of physical closeness that 
allows you to see through a window into an 
otherwise closed world. One example: The 
famous trio theme of the second move-
ment [he sings] is very diversely notated in 
the score sources, initially with slurs and 
accents, then next with glissando, later he 

replaced the accents with Schweller [cre-
scendi and diminuendi], added a second-
ary part and with “zart” [tender] another 
verbal performance marking. In short, we 
see how Mahler struggled for its right ex-
pression. In the engraver’s model that he 
revised in 1910 and indicated as “correct 
for the new print” – it is already the third 
“first print!” – he eradicated the slurs and 
glissandi. Evidently, the glissandi were 
too mawkish, not delicate enough. But 
his just intentional notation in the score is 
only comprehensible if we read it in tan-
dem with the bowings in the parts [sings]. 
That’s the way it was performed under his 
direction. Maybe Mahler sang it in the re-
hearsal as well. Very exciting! 

DW: As already mentioned, the new edi-
tion of all Mahler’s symphonies repre-
sents an extremely ambitious project by 
the publisher. What special features may 
the orchestras be happy about, and why, 
after publication, would symphony or-
chestras prefer to play Mahler from the 
new Breitkopf edition? 
CRR: Above all, it should be especially the 
practical features, ranging from the gener-
ous format of the parts and their rastral im-
age, to turning aids and orientation systems 

with cue notes, numbering aids, structural 
rests. Also, to transposed parts to replace 
instruments no longer common today, or for 
additional parts, such as, for example, when 
Mahler sometimes called for reinforce-
ments to the orchestra apparatus. Perhaps, 
it is also helpful that the performance ma-
terial is completely available for sale, even 
with a discount through the subscription of-
fer. Once purchased and marked, this would 
be a sustainable, yet affordable investment 
in an own material. 

DW: Mahler’s first symphony and the  
accompanying symphonic movement 
“Blumine” will be published just in time 
for Breitkopf & Härtel’s 2019 anniversary 
year. Of course, orchestras worldwide are 
as keenly interested what to expect next 
after this start. Will you also be the editor 
of the other symphonies?
CRR: I am by nature not only incorrigibly 
curious, but also optimistic. This will hardly 
ever change [laughs]. I’m ready for it, any-
way. What lies in the future, is not in my 
hands. “Vederemo” – a word frequently 
found in Mahler’s letters –, we’ll see. 

DW: Is there already a timetable for the 
release of the other symphonies? When 
is the whole project scheduled to be con-
cluded? 
CRR: Yes, there is a timetable, also an idle 
wish as to the time of conclusion of this 
project. Of this is the entire Mahler team 
including the publishing management quite 
unanimous. But, similar to the “Urtext” label, 
declarations of intent do not count. The ex-
act release dates will be announced as they 
actually happen.

A sense of physical closeness 
that allows you to see 
through a window into an 
otherwise closed world
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 Ludwig van Beethoven:  
König Stephan op. 117 | Opferlied  
op. 121b | Trauermarsch 

 „Leonore Prohaska“ WoO 96
 Beethoven Orchester Bonn 

D/C: Dirk Kaftan
 01  Bonn | Aula der Universität

 Hanns Eisler:  
Bilder aus der „Kriegsfibel“

 Felix Klare (Spk) | Dresdner Kammerchor 
und Instrumentalensemble 
D/C: Hans-Christoph Rademann

 01  Winnenden | Alfred Kärcher Auditorium

 Johann Wenzel Kalliwoda:  
Oboen-Concertino op. 110

 Wiesbadener Sinfonieorchester 
D/C: Frank Segner

 01  Wiesbaden | Lutherkirche

 Marek Kopelent: Stillleben
 MoEnsemble | D/C: Miloslav Pudlák
 01  Prag

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

 Symphonieorchester Mainz 
D/C: Ariane Matiakh

 01  Mainz | Staatstheater

 Mathias Spahlinger:  
passage | paysage

 Ensemble Modern Orchestra 
D/C: Enno Poppe

 03  Berlin | Philharmonie | Musikfest
 28  München | Prinzregententheater 

musica viva

 Hanns Eisler:  
Hollywooder Liederbuch

 Winnie Böwe (S) | Christoph Keller (pno)
 04  Bonn | Beethoven Haus

 Jean Sibelius: 
Symphonie Nr. 4 a-moll op. 63

 Estonian National Symphony 
Orchestra | D/C: Neeme Järvi

 05  Tallinn

 Jean Sibelius: Tapiola op. 112
 Sönderjyllands Symfonieorkester 

D/C: Kees Bakels
 06  Sönderborg | Alsion Concert Hall

 Louis Spohr: 
Violinkonzert Nr. 8 a-moll op. 47

 Elin Kolev (vl) | Chursächsische 
Philharmonie | D/C: Florian Merz

 07  Bad Elster
  +   08/09 

 Hans Zender: Schuberts „Winterreise“
 „The Dark Mirror“: Ian Bostridge (T) 

I/S: Netia Jones | D/C: Baldur Brönnimann
 08  Shanghai | Grand Theatre
  +   09/09 

 Lars-Eric Larsson: 
Posaunen-Concertino op. 45/7

 Philharmonisches Orchester  
Plauen-Zwickau

 09  Zwickau | Gewandhaus
 12  Plauen | Theater
 (Verlag Gehrmans, Stockholm)

 Franz Liszt: Klavierkonzert Nr. 1 Es-dur
 Felix Mendelssohn Bartholdy:  

Notturno op. 24
 Jewgeni Kissin (pno) 

Deutsche Kammerphilharmonie Bremen 
D/C: Aziz Shokhakimov

 09  Hamburg | Elbphilharmonie
 10  Bremen | Die Glocke

 Josef Suk: Scherzo fantastique op. 25
 Brno Philharmonie | D/C: Leos Svarovsky
 12  Budejovice | Metropol

 Lars-Eric Larsson: 
Posaunen-Concertino op. 45/7

 Olaf Ott (pos) | Schleswig-Holsteinisches 
Sinfonieorchester | D/C: Carlos Spierer

 13  Husum | Messe
 14  Rendsburg | Staatstheater
 18  Schleswig | A.P. Moeller Skolen
 19  Flensburg | Deutsches Haus
 (Verlag Gehrmans, Stockholm)

 Joseph Martin Kraus: Symphonie Es-dur
 Johann Baptist Georg Neruda: 

Trompetenkonzert Es-dur
 Georg Stucke (trp) | Wuppertaler 

Sinfonieorchester | D/C: Julia Jones
 14  Wuppertal | Friedhofskirche
 15  Wuppertal | Betriebshof Varresbeck

 Hanspeter Kyburz: ptyx
 Antoine Francoise & Gilles Grimaître (pno)
 14  Lausanne | Salle Paderewski

 
  
 Isabel Mundry:  

Motions // der doppelte Blick I-VII  
HR-Sinfonieorchester 
D/C: Jonathan Stockhammer

 14  Frankfurt | HR-Sendesaal 
  uraufführung   world premiere   

(Motions I, III, VI, VII)

 Jean Sibelius: Finlandia op. 26
 Christian Sinding:  

Romanze D-dur op. 100
 Rawan Al Kurdi (vl) 

Berliner Symphoniker 
D/C: Jon Bara Johansen

 14  Berlin | Universität der Künste

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

 Philharmonic Orchestra 
D/C: Paolo Bortolameolli

 14  Buenos Aires | Teatro Colón

 Franz Liszt:  
Klavierkonzert Nr. 2 A-Dur

 Lukás Vondrácek (pno) 
Philharmonisches Orchester Lübeck 
D/C: Ivo Hentschel

 16  Lübeck | Musik- und Kongresshalle
  +   17/09 

 Felix Mendelssohn Bartholdy: 
Symphonie Nr. 3 MWV N 18 op. 56 
„Schottische“ 

 (Londoner Fassung 1842)
 Philharmonisches Orchester 

Landestheater Coburg 
D/C: Roland Kluttig

 16  Coburg | Landestheater
  +   17/09 

 Modest Mussorgskij | Maurice Ravel: 
Tableaux d’une exposition

 Orchester der Komischen Oper Berlin 
D/C : Corinna Niemeyer

 16  Berlin | Komische Oper 

 Miklós Rózsa: Violinkonzert op. 24
 Philharmonia Aeterna 

D/C : Naohiro Totsuka
 17  Tokyo | Triphony Hall

 Luigi Bassi: Konzertfantasie nach 
Themen aus „Rigoletto“

 Deokwon Arts High School Orchestra 
D/C: Daemyung Park

 20  Seoul | KBS Hall

 
 

 
 

         
                            Thomas Trapp                                             Felix Mendelssohn Bartholdy 

    
                             Albert Schweitzer                                                                  Hanns Eisler 
 
 
Es ist inzwischen kein Geheimnis mehr, dass Clemens Falkenstein, der gemeinsam mit Thomas Trapp 
unsere Orchester- und Bühnenabteilung leitet, sich gerne auch der Kunst des Karikierens hingibt. 
Was uns Breitköpfen bestens vertraut ist, wird jetzt einer größeren Öffentlichkeit vorgestellt. Vom 
20.-30.09.2018 werden viele seiner Karikaturen in der Galerie Kerstner in Kronberg ausgestellt. Die 
Vernissage ist am 20.09.2018 um 19 Uhr. Unterstützt wird diese Ausstellung von der Kronberg 
Academy. Ausgestellt werden auch Bleistiftzeichnungen der Künstlerin INK Sonntag-Ramirez Ponce. 
 

 

 
 

         
                            Thomas Trapp                                             Felix Mendelssohn Bartholdy 

    
                             Albert Schweitzer                                                                  Hanns Eisler 
 
 
Es ist inzwischen kein Geheimnis mehr, dass Clemens Falkenstein, der gemeinsam mit Thomas Trapp 
unsere Orchester- und Bühnenabteilung leitet, sich gerne auch der Kunst des Karikierens hingibt. 
Was uns Breitköpfen bestens vertraut ist, wird jetzt einer größeren Öffentlichkeit vorgestellt. Vom 
20.-30.09.2018 werden viele seiner Karikaturen in der Galerie Kerstner in Kronberg ausgestellt. Die 
Vernissage ist am 20.09.2018 um 19 Uhr. Unterstützt wird diese Ausstellung von der Kronberg 
Academy. Ausgestellt werden auch Bleistiftzeichnungen der Künstlerin INK Sonntag-Ramirez Ponce. 
 

 
 Breitköpfe und andere Gezeichnete
 Karikaturen | Cartoons: 

Clemens Falkenstein (Breitkopf & Härtel)
 20  Kronberg | Galerie Kestner 
  vernissage  

september 

termine
events

auswahl – alle Termine der »Musik nach 1900« auf www.breitkopf.de
selection – all events of our »Music after 1900« on www.breitkopf.com
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 Anton Bruckner: Symphonie Nr. 1 c-moll
 SNG Maribor | D/C: Gergely Duboczky
 20  Maribor | Nationaltheater 

 Jean Sibelius: Kullervo op. 7
 Royal Stockholm Philharmonic Orchestra 

D/C: Sakari Oramo
 20  Stockholm | Konserthuset
  +   22/09 

 Udo Zimmermann: Weiße Rose  
 D/C: Kaspar Zehnder | I/S: Anna Drescher 
 21  London | Hackney Empire Theatre

 Kurt Atterberg: Adagio amoroso
 Gösta Nystroem: Partita
 Friederike Wiechert (fl) 

Alte Philharmonie Münster 
D/C: Thorsten Schmid-Kapfenberg

 22  Recke | Bürgersaal
 23  Münster | Waldorfschule
 (Verlag Gehrmans, Stockholm)

 
  
 Carl Maria von Weber:  

Der Freischütz op. 77
 D/C: Marc Minkowski 

I/S: Michael Thalheimer 
 22  Berlin | Staatsoper
  premiere   first night 
  +   28/09   30/09   03/10   06/10 

 Hans Zender: Ein Wandersmann ... 
zornig | Denn wiederkommen

 Salome Kammer (Spr) | Teodoro 
Anzellotti (acc) | Mitglieder des  
Ensemble Modern und der Internationalen 
Ensemble Modern Akademie

 22  Meersburg | Vineum Bodensee
  09/11   Dresden 

Europäisches Zentrum der Künste

 Misato Mochizuki: Le pas d’après
 Ensemble Nomad
 24  Tokyo | Metropolitan Theatre

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

 Kanagawa Philharmonic Orchestra 
D/C: Kentaro Kawase

 25  Yokohama City | Philia Hall 

 Hanns Eisler:  
Hollywooder Liederbuch

 Holger Falk (Bar) | Julius Drake (pno)
 25  Oberreifenberg | Hauskonzert Feldberg
  21/10   New York | Frick Collection
  23/10   Cleveland
  28/10   Washington | Philips Collection
  10/11   Athen | Megaron

 Ludwig van Beethoven:  
Der glorreiche Augenblick op. 136

 Orquesta Sinfónica de Madrid 
 26  Madrid | Teatro Real

 Modest Mussorgskij | Maurice Ravel: 
Tableaux d’une exposition

 Philharmonie Essen 
D/C: Alexander Liebreich

 27  Essen | Philharmonie
  +   28/09 

 Miklós Rózsa: Violakonzert op. 37
 Lawrence Power (va) | Aalborg Symphony 

Orchestra | D/C: Stefan Solyom
 27  Aalborg | Musikkens Hus

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

 Orquesta Sinfónica de Euskadi
 D/C: Robert Trevino
 27  Pamplona | Auditorio Baluarte
 28  Bilbao | Palacio Eiskalduna
  01/10   Vitoria | Teatro Principal
  02/10   Donostia | Auditorio Kursaal  
  +   03/10  

 Hans Zender: Cabaret Voltaire
 Salome Kammer (S) 

Mitglieder des Philharmonia Orchestra 
D/C : Pierre-André Valade

 27  London | Purcell Room

 Felix Mendelssohn Bartholdy:  
Ein Sommernachtstraum op. 61

 Carl Maria von Weber:  
Konzertstück f-moll op. 79

 Alexei Volodin (pno) | Insula Orchestra 
D/C: Laurence Equilbey

 28  Boulogne-Billancourt

 Ludwig van Beethoven: Egmont op. 84
 MDR-Sinfonieorchester 

D/C: Bertrand de Billy
 29  Leipzig

 Dag Wiren: Serenade op. 11
 Gewandhausorchester 

D/C: Andris Nelsons
 29  Leipzig | Moritzbastei
 (Verlag Gehrmans, Stockholm)

oktober | october 
 Johann Sebastian Bach:  

Sämtliche Orgelwerke
 Vortrag von Jean-Claude Zehnder 

(Basel) zum Abschluss der im Sommer 
fertiggestellten Urtext-Gesamtausgabe

 01  Tübingen | Pfleghof 
Internationales Bachfest

 Helmut Lachenmann:  
Mouvement (– vor der Erstarrung)

 Ensemble Phoenix | OpusNovum 
D/C: Jürg Henneberger

 02  Singapore | Orchestra Hall Conservatory
  +   06/10 

 Giovanni Gabrieli | Peter Gülke: 
Vier Kanzonen

 Brandenburger Symphoniker 
D/C: Peter Gülke

 03  Brandenburg | Dom

 
  
 Márton Illés: Werk für Ensemble
 Ensemble Musikfabrik 

D/C: Elena Schwarz
 03  Köln | WDR-Sendesaal 
  uraufführung   world premiere  

 Franz Liszt: Klavierkonzert Nr. 2 A-dur
 Vardan Mamikonian (pno) | Prager 

Symphoniker | D/C: Andrej Borejko
 03  Prag | Smetana-Saal
  +   04/10 

 Jean Sibelius: Lemminkäinen op. 22
 Berliner Philharmoniker 

D/C: Sakari Oramo
 04  Berlin | Philharmonie
  +   05/10   06/10 

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

Thomas Löffler (clar)
 05  Vreden | Stiftskirche 
 06  Rheine | Kloster Bentlage
 07  Münster | Friedenskapelle

 Isabel Mundry: Mouhanad
 SWR Vokalensemble 

D/C: Florian Helgath
 04  Stuttgart | St. Eberhard
  uraufführung   world premiere  
 05  Tübingen | Stiftskirche 

Internationales Bachfest 

 Udo Zimmermann: Weiße Rose 
 Studenten der Musikhochschule Weimar
 05  Weimar | Studiotheater Belvedere
  +   06/10   07/10 

 Hanns Eisler: Ernste Gesänge
 Concertino Offenburg | D/C: Dieter Baran
 07  Offenburg

 Franz Liszt: Eine Faust-Symphonie
 Staatskapelle Weimar | D/C: Kirill Karabits
 08  Linz | Brucknerhaus

 Hanns Eisler: Hollywood-Elegien |  
Lied der Mariken | Lied vom SA-Mann |  
Moment Musical | O Fallada, da du 
hangest | Suite für Orchester Nr. 3  
op. 26 „Kuhle Wampe“

 Julia Sophie Wagner (S) | Ensemble 
Avantgarde | D/C: Steffen Schleiermacher

 10  Leipzig | Gewandhaus

 Ludwig van Beethoven: Egmont op. 84
 Bad Reichenhaller Philharmonie 

D/C: Christian Simonis
 11  Bad Reichenhall | Konzertrotunde

 Ludwig van Beethoven: 
Christus am Ölberg op. 85

 Orchestre Philharmonique de Nice 
Chœur de l‘Opéra de Nice 
D/C: Michael Sanderling

 12  Nizza

september  oktober | october 
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 Robert Schumann:  
Konzert-Allegro mit Introduktion d-moll 
op. 134 | Introduktion und Allegro 
appassionata op. 92

 Philharmonisches Staatsorchester 
Mainz | D/C (+pno): Tzimon Barto

 12  Mainz | Staatstheater
  +   13/10 

 Carl Maria von Weber: Der Freischütz 
 D/C: Andreas Wolf | I/S: Jochen Biganzoli 
 12  Lübeck | Theater
  premiere   first night 
  +   20/10   31/10   11/11   18/11  

 07/12   10/01   23/02   02/03   
 17/03  

 Franz Liszt: Orpheus
 Bamberger Symphoniker 

D/C: Martin Haselböck
 13  Bamberg | Konzerthalle

 
  
 Hans Zender: Schuberts „Winterreise“
 D/C: Emilio Pomàrico
 Choreo: Christian Spuck
 13  Zürich | Opernhaus
  premiere   first night 
  +   18/10   21/10   27/10   01/11   

 02/11   10/11   17/11   23/11   
 02/12 

 Franz Schubert: Stabat mater f-moll
 Bensberger Kammerorchester 

D/C: Kurt Neuheuser
 14  Lustheide | Kirche St. Elisabeth

 Modest Mussorgskij: 
Eine Nacht auf dem kahlen Berge

 Orchester des Staatstheaters 
Saarbrücken | D/C: Roger Epple

 14  Saarbrücken | Congresshalle
  +   15/10 

 Pjotr Iljitsch Tschaikowsky: 
Jolanthe op. 69

 Mariinsky Orchester | D/C: Valery Gergiev
 14  München | Gasteig

 César Franck: Sinfonische Variationen
 Les Siècles | D/C: François-Xavier Roth
 16  Modena
 17  Udine

 Franz Liszt: Mazeppa
 Luzerner Sinfonieorchester 

D/C: James Gaffigan
 17  Luzern | KKL Luzern
  +   18/10 
 21  Paris | Philharmonie

 Kurt Atterberg: 
Hornkonzert a-moll op. 28

 Annamia Larsson (hn) | Norrköpings 
Symfoniorkester | D/C : Stefan Solyom

 18  Norrköping | De Geerhallen
 19  Linköping | Cruselhallen

 Isabel Mundry
 bei der Podiumsdiskussion „Vitamin B – 

Beziehungen im Musikleben“
 18  Donaueschingen | Museum Art, Plus 

Donaueschinger Musiktage 
Live-Sendung BR-Klassik 

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

 Neue Lausitzer Philharmonie 
D/C: Ulrich Kern

 18  Bautzen | Theater
 19  Görlitz | Theater
  +   23/10 
 26  Zittau | Theater

 Malin Bang:  
splinters of ebullient rebellion 

 SWR Symphonieorchester 
D/C: Pascal Rophé 
Isabel Mundry: Mouhanad

 SWR Vokalensemble | D/C: Florian Helgath
 19  Donaueschingen | Donauhallen  

Donaueschinger Musiktage 
  uraufführungen   world premieres   

(Bang = Verlag Gehrmans, Stockholm)
 (Mouhanad = Erweiterte Fassung |  

Enlarged version)  
Live-Sendung SWR2 

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

 Soai Orchestra | D/C: Takaaki Otaka
 19  Osaka | Symphony Hall

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

 Die VöcklabruckNer 
D/C: David Pennetzdorfer

 20  Vöcklabruck
  +   21/10 

 Jules Massenet: Werther
 Julie Bouliane (Charlotte) 

Antoine Bélanger (Werther) 
Orchestre Symphonique de Québec 
D/C: Jean-Marie Zeitouni 

 20  Québec | Grand Théâtre
  premiere   first night 
  +   23/10   25/10   27/10  

 Isabel Mundry: Hey!
 Neue Vocalsolisten Stuttgart 

Ensemble Modern | D/C: Bas Wiegers
 20  Donaueschingen | Realschule 

Donaueschinger Musiktage
  uraufführung   world premiere  
 24  Frankfurt | Alte Oper

 Clara Schumann: 
Klavierkonzert a-moll op. 7

 Miho Outekhin (pno) | Kammerorchester 
Grombühl | D/C: Frank Sodemann

 20  Würzburg
  +   21/10 

 Helmut Lachenmann: Staub
 Hamburger Symphoniker 

D/C: Sylvain Cambreling
 21  Hamburg | Laeiszhalle

 Jean Sibelius:  
Die Okeaniden op. 73

 Dortmunder Philharmoniker 
D/C: Daniel Blendulf

 23  Dortmund | Konzerthaus
  +   24/10 

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

 Symphony Orchestra Antwerpen 
D/C: Klaus Mäkelä

 25  Amsterdam | Muziekgebouw
 28  Antwerpen | Elisabethzaal

 Carl Maria von Weber:  
Der Freischütz 

 Studierende der Kunstuniversität Graz 
D/C: Daniel Geiss

 25  Graz | MUMUTH

 Helmut Lachenmann:  
Concertini

 Ensemble Intercontemporain 
D/C: Matthias Pinscher

 26  Paris | Philharmonie

 Robert Schumann: 
Der Königssohn op. 116

 Roswitha Müller (A) | Andreas Winkler (T) 
Manuel Walser (Bar) 
Konzertchor Harmonie Zürich 
Orchestra of Europe | D/C: Peter Kennel

 27  Zürich | Tonhalle Maag

 
  
 Jean Sibelius: En saga op. 9
 im Ballett „Feuervogel“ 

D/C: Gregor Rot 
Choreo: Simone Sandroni

 27  Bielefeld | Stadttheater
  premiere   first night 
  +   01/11   24/11   05/12   15/12   

 28/12 

 Modest Mussorgskij:  
Boris Godunow

 D/C: Paolo Arrivabeni 
I/S: Matthias Hartmann 

 28  Genève | Grand Théâtre
  premiere   first night 
  +   03/11   07/11   09/11   11/11   

 13/11   14/11   15/11  

 Robert Schumann:  
Szenen aus Goethes „Faust“ WoO 3

 D/C: Kent Nagano | I/S: Achim Freyer
 28  Hamburg | Staatsoper
  premiere   first night 
  +   31/10   03/11   06/11   09/11   

 14/11   17/11 

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

 Philharmonia Orchestra 
D/C: Rafael Payare

 28  London | Royal Festival Hall

oktober | october 
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 Johannes Maria Staud: Scattered Light
 Wiener Philharmoniker
 28  Wien | Konzerthaus | Wien Modern
  uraufführung   world premiere  
 29  Berlin | Philharmonie

 Helmut Lachenmann: Pression | temA
 AFEKT Soloists
 29  Tallinn | Creative Hub | Festival AFEKT

 Felix Mendelssohn Bartholdy: 
Ouvertüre „Ruy Blas“ op. 95

 Carl Reinecke:  
Violinkonzert g-moll op. 141

 Andreas Seidel (vl) 
Hochschulsinfonieorchester Leipzig 
D/C: Matthias Foremny

 30  Leipzig | Musikhochschule
  +   01/11 

 Georg Friedrich Händel: Messiah 1741
 Junges Mitteldeutsches Barockensemble 

D/C: Andreas Mitschke
 31  Leipzig | Thomaskirche
 + Editionsworkshop des Herausgebers 

+ workshop with the editor (Malcolm Bruno)

 Helmut Lachenmann: Marche fatale
 Wiener Symphoniker 

D/C : Sylvain Cambreling
 31  Wien | Konzerthaus | Wien Modern

november 
 Hanns Eisler: Ernste Gesänge
 Andrè Schuen (Bar) 

Musikkollegium Winterthur 
D/C: Roberto Gonzales Monjas

 01  Winterthur | Stadthaus

 Helmut Lachenmann: 
Ein Kinderspiel | Marche fatale 
5 Schubert-Variationen | Wiegenmusik 

 Moritz Winkelmann (pno)
 01  Rockenhausen | Donnersberghalle 

 Helmut Lachenmann: GOT LOST
 Nuria Richner (S) | Talvi Hunt (pno)
 01  Tallinn | Estonian History 

Museum | Festival AFEKT

 Helmut Lachenmann: Marche fatale 
Heinrich Marschner: Ouvertüre  
„Der Vampyr“  
Orquesta Sinfónica de Bilbao 
D/C: Erik Nielsen

 01  Bilbao | Palacio Euskalduna
  +   02/11 

 
  
 Nicolaus A. Huber: … der arabischen 4
 ORF Radio-Symphonieorchester Wien 

D/C: Duncan Ward
 02  Wien | Musikverein | Wien Modern
  uraufführung   world premiere  

 Helmut Lachenmann:  
Tableau

 Estonian National Symphony Orchestra 
D/C: Bas Wiegers

 02  Tallinn | Festival AFEKT

 Clara Schumann:  
Klavierkonzert a-moll op 7

 Hannes Minnaar (pno) 
Orquestra Simfónica de Barcelona  
e Catalunya 
D/C: Jan Willem de Vriend

 02  Barcelona | L’Auditorio
  +   03/11   04/11 

 Helmut Lachenmann: 
Streichquartett Nr. 3 „Grido“

 Ensemble Resonanz
 03  Tallinn | Estonian Concert Hall 

Festival AFEKT

 
  
 Misato Mochizuki:  

Nigredo
 WDR Sinfonieorchester | D/C: Peter Eötvös
 03  Essen | Philharmonie
  uraufführung   world premiere   

(Neufassung | New version)
 23  Sendung WDR3

 Helmut Lachenmann: Gran Torso
 Cikada Ensemble
 04  Rockenhausen | Donnersberghalle

 Isabel Mundry:  
Dufay-Bearbeitungen

 Slowind | D/C: Bas Wiegers
 06  Ljubljana | Slovenian Philharmonic Hall

 Helmut Lachenmann: Notturno 
Zwei Gefühle – Musik mit Leonardo

 Helmut Lachenmann (Spk) 
Orchester der Musikhochschule 
D/C: René Gulikers  07  
Bremen | Musikhochschule 

 Günter Neubert: 
Streichermusik in drei Teilen

 Mendelssohn Kammerorchester Leipzig
 07  Dresden | Hochschule für Kirchenmusik
 08  Chemnitz | Musikschule
 09  Leipzig | Stadtbibliothek

 Hector Berlioz:  
Te Deum op. 22

 Hungarian Radio Symphony Orchestra 
D/C: János Kovács

 08  Budapest | MÜPA

 Jürg Baur: Sinfonischer Prolog
 Düsseldorfer Symphoniker 

D/C: Aziz Shokhakimov
 09  Düsseldorf | Tonhalle 
  +   11/11   12/11 

 
  
 Udo Zimmermann: Weiße Rose
 D/C: N.N. | I/S: Andrea Geletu 
 09  Ulm | Theater
  premiere   first night 
  +   14/11   16/11   24/11   01/12   

 06/12 

 Lars-Eric Larsson:  
Förklädd Gud op. 24

 Schulorchester
 10  Kirchboitzen | Evangelische Kirche
 (Verlag Gehrmans, Stockholm)

 Bernd Alois Zimmermann:  
Extemporale

 Udo Falkner (pno)
 10  Düsseldorf | Tonhalle

 José M. Sánchez-Verdú: 
SCRIPTVRA ANTIQVA

 Schola Heidelberg 
Ensemble Aisthesis 
D/C: Walter Nussbaum

 15  Sober

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

 Orchestre National de Lille 
D/C: Michał Nesterowicz

 15  Lille | Auditorium du Nouveau Siècle
  +   16/11 

 Hugo Wolf: 
Michelangelo-Lieder

 Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach 
 15  Gotha | Stadthalle
 16  Eisenach | Landestheater

 Martin Bärenz: Peter Pan
 Niederrheinische Sinfoniker 

D/C: Mihkel Kütson
 18  Krefeld | Theater
  02/12   Mönchengladbach

 Luigi Cherubini:  
Requiem c-moll

 Gemeindeorchester Nürnberg
 18  Nürnberg | St. Sebald

 Felix Mendelssohn Bartholdy: 
Doppelkonzert d-moll MWV O 4 

 Lea Birringer (vl) 
Esther Birringer (pno) 
Hausruck Philharmonie

 18  Bad Schallerbach | Atrium

 Hans Zender: Issei no kyo
 Ensemble Arc-en-Ciel 

D/C: William Blank
 18  Zürich | Toni Areal

 Hanns Eisler:  
Bilder aus der „Kriegsfibel“

 Studierende der Musikhochschule Mainz
 22  Mainz | Christuskirche

oktober | october  november 
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 Franz Krommer:  
Doppelkonzert Es-dur op. 35

 Gudrun Schumacher &  
Ines Schmitz-Hertzberg (clar) 
Kammerorchester Attendorn 
D/C: Valid Agayev

 23  Attendorn | Rivius-Gymnasium
  +   24/11 

 Helmut Lachenmann:  
Dal niente | Pression | Trio fluido

 Ensemble ilinx
 23  Berlin | Universität der Künste

 Helmut Lachenmann: Gran Torso
 Quatuor Diotima
 23  Luxemburg | Philharmonie

 Helmut Lachenmann:  
Streichquartett Nr. 3 „Grido“

 Ensemble Resonanz
 23  Hamburg | Resonanzraum 

 Udo Zimmermann: Weiße Rose 
 23  Kallithea | Stavros Niarchos Foundation 

Cultural Center
  premiere   first night 
  +   24/11   25/11   29/11   01/12   

 04/12   08/12   09/12 

 José M. Sánchez-Verdú: KEMET
 Jeremias Schwarzer (rec) 

Capella Augustina 
D/C: Andreas Spering

 25  Düsseldorf | Tonhalle

 
   
 Franz Berwald | Rolf Martinsson: 

Lieder für Sopran und Orchester
 Lisa Larsson (S) 

Tonhalle-Orchester Zürich 
D/C: Lahav Shani

 28  Zürich | Tonhalle Maag
  uraufführung   world premiere  
 (Verlag Gehrmans, Stockholm)

 Hans Zender: Schuberts „Winterreise“
 Atelier XX-21 | D/C : Fabrice Pierre
 30  Lyon | Conservatoire National 

dezember | december 
 Helmut Lachenmann:  

Mouvement (– vor der Erstarrung) 
Ein Kinderspiel | Notturno | Pression

 Helmut Lachenmann (pno) 
Lucas Fels (vc) 
Münchener Kammerorchester 
D/C: Clemens Schuldt

 01  München | Pinakothek der Moderne

 Ferruccio Busoni: 
Fantasia nach J. S. Bach 

 Igor Levit (pno)
 02  Düsseldorf | Tonhalle

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

 Danubia Symphonieorchester
 03  Budapest

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

 Chamber Orchestra Tokyo 
D/C: Anton Barachovsky

 05  Tokyo | Kioi Hall

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

 NDR Elbphilharmonie Orchester 
D/C: Sakari Oramo 

 06  Hamburg | Elbphilharmonie
  +   09/12 
 07  Kiel | Schloss

 Ludwig van Beethoven: 
Fidelio op. 72

 Choeur Régional des Hauts de France 
La Grande Ecurie et la Chambre du Roy 
D/C:  Nicolas Kruger

 07  Tourcoing | Théâtre municipal
  +   09/12 
 Konzertante Aufführungen 

Concert performances

 
  
 Friedrich von Flotow: Martha
 D/C: György Mészáros 

I/S: Kay Link
 07  Detmold | Landestheater
  premiere   first night 
  +   14/12   28/12 
  16/01   Paderborn | PaderHalle
  22/01   Gütersloh | Theater
  02/02   Herford | Stadttheater
  03/02   Detmold | Landestheater
  10/02   Wolfsburg | Theater
  23/03   Detmold | Landestheater
  +   17/04   13/05   15/05   16/06 

 Helmut Lachenmann:  
Mouvement (– vor der Erstarrung)

 musica assoluta 
D/C: Thorsten Encke

 07  Hannover | NDR

 Helmut Lachenmann:  
Mouvement (– vor der Erstarrung)

 Ensemble der HfMT Hamburg 
D/C: Avni Bar

 08  Hamburg | Forum der HfMT 
  +   09/12 

 Modest Mussorgskij | Maurice Ravel: 
Tableaux d’une exposition

 Orchestre symphonique de l’Aube 
D/C: Gilles Millière

 08  Troyes 
  +   09/12 
 09  Bar-sur-Aube

 Carl Reinecke: Zwölf Tonbilder
 Alzeyer Kammerorchester 

D/C: Hartmut Müller
 08  Alzey | Kleine Kirche

 
  
 Johannes Maria Staud:  

Die Weiden 
 D/C: Ingo Metzmacher 

I/S: Andrea Moses 
 08  Wien | Staatsoper
  uraufführung   world premiere  
  +   11/12   14/12   16/12   20/12 

 Joseph Martin Kraus: 
Symphonie c-moll

 Orchestre de Chambre du Luxembourg 
D/C: Markus Huber

 09  Luxemburg 
Salle de Musique de Chambre

 Hanns Eisler:  
Nacht und Nebel

 Orchester Jakobsplatz München
 11  München | Hubert-Burda-Saal

 
  
 José M. Sánchez-Verdú: 

White Silence
 Dietrich Henschel (bar) 

Ensemble United Berlin 
D/C: Vladimir Jurowski

 12  Berlin | Konzerthaus 
  uraufführung   world premiere  

 Anders Eliasson: Einsame Fahrt
 Janine Jansen (vl) 

Tonhalle-Orchester Zürich 
D/C: Daniel Blendulf

 15  Zürich | Tonhalle Maag
  +   16/12 
 (Verlag Gehrmans, Stockholm)

 Jean Sibelius: En saga op. 9
 Orchester des Staatstheaters Kassel 

D/C: Joakim Unander
 17  Kassel | Staatstheater

 Jean Sibelius: 
Karelia-Ouvertüre op. 10

 Orchester des Pestalozzi-Gymnasiums 
D/C: Sebastian Reutter

 18  München
  +   19/12 

 José M. Sánchez-Verdú: 
SCRIPTVRA ANTIQVA

 im Musiktheater: „Archive of Love“ 
D/C: Annelies Van Parys 

 I/S: Gable und Romy Roelofsen
 19  Brügge | Concertgebouw

november  dezember | december 
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In den Sommerwochen hat das „Arbeitstagebuch“ zur bevorstehenden Premiere der  
Oper »Die Weiden« an der Wiener Staatsoper eine ziemlich intensive Dynamik entwickelt. 

Anlass für einen Zwischenbericht über die Vorbereitungen, die sich in den nächsten  
Wochen vor allem auf die Arbeit an den Orchesterstimmen ausdehnen werden. 

During this summer’s weeks, the “work diary” for the forthcoming premiere of the opera  
»Die Weiden« [The Meadows] at the Vienna State Opera has really gone into high gear.  

Reason enough for an interim report on the preparations that will continue into the  
coming weeks, especially work on the orchestra parts.

Autor | Author: Frank Reinisch

Seit Tagen tut sich nichts.  
Der Strom ist wie aus Blei. 

Aus dem Journal zur Oper von Johannes Maria Staud

Die Weiden
Nothing has happened for days.  

The river is just like lead. 
From the journal for the opera by Johannes Maria Staud

20. Mai | 20 May
Um nicht zu viel Zeit für die Fertigstellung der Partitur zu verlieren, trägt der Komponist im Mai die geforderten  

Ossia-Stellen – vor allem die zentrale Partie des Peter ist für den Sänger zu hoch – mit buntem Stift in Partiturkopien ein und 
schickt (nicht in allen Fällen gut zu lesende) einzelne Fotos an den Verlag, wo diese geänderten Textstellen in die  

laufenden Arbeiten am Klavierauszug integriert werden. In May, so as not to lose too much time in completing the score,  
the composer enters the necessary ossia passages into the score copies in colored pencil – in particular, Peter’s crucial part is  

too high for the singer – and sends the individual photos (not always easy to read) to the publishing house, where these  
amended text passages are incorporated into the ongoing work on the piano-vocal score.
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21. Juni | 21 June
Abschluss der handschriftlichen Partitur – 2. Arbeitsphase im SWR Experimentalstudio Freiburg mit Michael Acker

Completion of the autograph score – 2nd work phase in the SWR Experimentalstudio Freiburg with Michael Acker 

29. Juni | 29 June
Produktion und Versand der ersten handschriftlichen Partituren in kleiner Auflage: für den Dirigenten Ingo Metzmacher,  

den Assistenten Michael Zlabinger, die Staatsoper und den Komponisten. Abstimmung mit dem Archiv der Staatsoper über 
Versand der Klavierauszüge während der Sommerpause an die vier SängerInnen der Hauptrollen. Production and  

distribution of the first manuscript scores in a small print run: for the conductor Ingo Metzmacher, the assistant  
Michael Zlabinger, the State Opera and the composer. Coordination with the State Opera’s archives concerning distributing  

piano-vocal scores during the summer break to the main roles’ four singers. 

3. Juli | 3 July
Die Regisseurin Andrea Moses präzisiert die Bitte um den „durchschossenen“ Klavierauszug: Notenseiten jeweils links,  

leere Seiten jeweils rechts – erscheint durch einseitigen Ausdruck problemlos realisierbar. The stage director Andrea Moses’ 
specific request for an “interleaved” piano-vocal score:  music pages to the left, blank pages to the right – does not appear  

to be problematic to realize with single-page printing. 

20. Juli | 20 July
Mail an den Dirigenten Ingo Metzmacher: wohin soll im August die fertige Dirigierpartitur geschickt werden? DIN A3 groß genug? 

Email to the conductor Ingo Metzmacher: where to send the finished conductor’s score in August? A3 format large enough? 

29. Juli | 29 July
Letzte Korrekturarbeiten zum Klavierauszug (symbolisch?) am Rheinufer bei Lorch: Die Textzeilen zu Beginn des  

5. Bildes („Seit Tagen tut sich nichts. Der Strom ist wie aus Blei“ und „Mhmm. Ja. Oh, ja. Du machst das gut.“) entwickeln bei  
35 Grad im Schatten am Samstagnachmittag besondere Qualität. Final proofreading of the piano-vocal score (symbolically?)  

on the banks of the Rhine at Lorch: The text lines at the start of the 5th tableau (“Nothing has happened for days.  
The river is just like lead” and “Mmm. Yes. Oh, yes. you’re doing fine.” develop a special quality on Saturday afternoon at  

35 degrees Celsius in the shade.
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30. Juli | 30 July
Johannes Maria Staud steuert zum Uptodate-Beitrag 2 Skizzen bei.

Johannes Maria Staud contributes 2 sketches to the Uptodate article. 

31. Juli | 31 July
Der Klavierauszug ist endkorrigiert. Damit können auch die Chorszenen zu einem eigenen und definitiven  

Chor-Klavierauszug verlässlich herausgezogen werden. (Seit Oktober 2017 sind für Vorproben von vorab komponierten 
Chorpassagen bereits 3 Chor-Klavierauszug-Teile erstellt worden – jeweils jedoch noch ohne Solopartien.)  

Proofreading the piano-vocal score is finished. Now the choral scenes can also be reliably extracted for a definitive  
piano-choral score on its own. (For preliminary rehearsals since October 2017, 3 piano-choral parts have already been  

produced for previously composed choral passages – each, however, still without solo parts.)

2. & 3. August | 2 & 3 August
Alle Details, die beim Korrekturenlesen der bisher vorliegenden Partitur-Rohdaten aufgetaucht waren, sowie alle  

Ossia-Stellen, die im Verlag handschriftlich an den entsprechenden Stellen ergänzt wurden, werden über Photoshop in den  
pdf-Seiten der Partitur eingearbeitet, um für die zweite Produktion der Manuskript-Partitur einen noch verlässlicheren  

Notentext zu vorzulegen. All details that have shown up so far from proofreading the raw score data as well as all  
ossia passages that have been added in handwriting to the respective measures at the publishing house are incorporated  
at the publishing house via Photoshop into the pdf pages of the score in order to submit an even more reliable music text  

for the second production of the manuscript score.

4. & 5. August | 4 & 5 August
Wochenende 

Weekend

6. August | 6 August
Mails an die 4 SängerInnen der Hauptrollen: Sollen rasch pdf-Dateien verschickt werden oder ein paar Tage  

später gedruckte Klavierauszüge? 3 von 4 Sängern antworten innerhalb kürzester Zeit mit unterschiedlichen Anforderungen. 
Dabei fragt Tomasz Konieczny – der Sänger des Peter –  nach einem quasi doppelt reduzierten Auszug: einerseits  

handlich nur auf „seine“ Szenen und darin dann komprimiert an den Ossia-Takten auf die allein gültige Lesart. Emails to  
the main roles’ 4 singers: Should pdf files be rushed to them or printed piano-vocal scores a few days later?  

3 of 4 singers reply almost immediately with various requests. Tomasz Konieczny – singing the Peter role – asks for a sort  
of extra-reduced score: manageable only for “his” scenes by condensing its ossia measures for a version valid  

just for himself.
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Johannes Maria Staud

Die Weiden 
(2016–18) 

Libretto |  Words by Durs Grünbein

Rachel Frenkel (Lea) |  Tomasz Konieczny (Peter) |  Andrea Carroll (Kitty) 
Thomas Ebenstein (Edgar) |  Monika Bohinec (Leas Mutter) |  Herbert Lippert (Leas Vater / Der Angler am Ufer) 

Zoryana Kushpler (Peters Mutter) |  Alexandru Moisuc (Peters Vater) 

Chor und Orchester der Wiener Staatsoper 
D/C: Ingo Metzmacher | I/S: Andrea Moses 

Wien/Vienna | Staatsoper

Premiere |  First night: 08/12/2018  
Weitere Termine |  Further performances: 11/12 |  14/12 |  16/12 |  20/12

7. August | 7 August
Notengrafiker Tomaz Bajzelj unterbricht die Erfassung der Partitur-Rohdaten und reduziert im Klavierauszug die  

entsprechenden Stellen auf die tieferen Töne. Music graphics designer Tomaz Bajzelj interrupts the compilation of raw score  
data and pitches the relevant passages in the piano-vocal score lower.

8. August | 8 August
Klavierauszug „Peter-Szenen / nur mit Ossia-Noten“ layoutet und als pdf-Datei an Konieczny gemailt.
Piano-vocal score layout with only the “Peter scenes’ ossia notes” emailed as a pdf file to Konieczny.

9. August | 9 August
60 Chor-Klavierauszüge an die Staatsoper geschickt. 60 piano-choral scores sent to the State Opera.

10. August | 10 August
Tagebuch-Text redigiert – es ist, wie vermutet, der letzte Text für das neue Heft – und sowohl an Agentur wie an  

Übersetzer geschickt. Diary text copy-edited, it is as presumed the final text for the new “uptodate” issue – and sent to  
both agency and translator.   

13. August | 13 August
Foto-Aufnahmen zum Uptodate-Beitrag und „Durchschossener“ Klavierauszug an Andrea Moses geschickt.

Photo shots for the uptodate article and “Interleaved” piano-vocal score sent to Andrea Moses. 
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Handel

Partitur
Score

 – MESSIAH 1741 
für Soli, Chor und Orchester
for Soloists, Choir and Orchestra

HWV 56

PB 5560
Breitkopf & Härtel
Partitur-Bibliothek

neue noten & bücher
new scores & books

05–08/2018 

Klavier | Piano

Helmut Lachenmann
Marche fatale (2017) 8 min.
Fassung für Klavier
 EB 9253  16,90 € 

 

Orgel | Organ

Johann Sebastian Bach
Sämtliche Orgelwerke in 10 Bänden 
Complete Organ Works in 10 Volumes
(Pieter Dirksen, Matthias Schneider, David 
Schulenberg, Jean-Claude Zehnder et al.)
 EB 9035  239,00 €
Breitkopf Urtext
Gesamtausgabe im Schuber 
Complete Edition in a slipcase

Johann Sebastian Bach
Choralpartiten | Einzeln überlieferte 
Choralbearbeitungen I
(Reinmar Emans, Matthias Schneider)
 EB 8809  26,80 €
(= Sämtliche Orgelwerke 9)
Breitkopf Urtext
Einzeln überlieferte Choralbearbeitungen II
(Reinmar Emans, Matthias Schneider)
 EB 8810  29,80 €
(= Sämtliche Orgelwerke 10)
Breitkopf Urtext

Stimme(n) und Ensemble/ 
Kammerorchester | Voice(s) and 
Ensemble/Chamber Orchestra

Manuela Kerer
epicyclic noise (2018) 15 min. ** 
für 2 Sound-Noise-Acrobats und 
Streichorchester | for 2 sound-noise-acrobats 
and string orchestra
UA/WP: München | 16/06/2018

Christian Mason
Man Made (2018) 20 min. ** 
für Sopran und Kammerorchester 
for soprano and chamber orchestra
Text | Words by David Harsent
UA/WP: London | 24/05/2018

 

Isabel Mundry
Gefallen (2018) 5 min. **
für Mezzosopran und Ensemble 
for mezzo-soprano and ensemble
Text | Words by August Stramm
UA/WP: London | 21/07/2018 

Orchester | Orchestra

Helmut Lachenmann
My Melodies (2016–18) 37 min. **
Musik für 8 Hörner und Orchester 
Music for 8 horns and orchestra
UA/WP: München | 07/06/2018

Isabel Mundry
Endless Sediments (2018) 16 min. **
für Kammerorchester | for chamber orchestra
UA/WP: Köln | 23/06/2018

José M. Sánchez-Verdú
Memoria del rojo (2018) 11 min. **
für Orchester | for orchestra
UA/WP: Granada | 06/07/2018 

Solokonzerte | Solo Concertos

Luigi Bassi
Konzertfantasie | Concerto Fantasia 
nach Themen aus der Oper „Rigoletto“ 
after motives from the opera “Rigoletto”
Fassung für Klarinette und Orchester 
Version for clarinet and orchestra **
(Nicolai Pfeffer)

Adriana Hölszky
Apeiron (2018) 26 min. 
für Violine und Streichorchester 
for violin and string orchestra
UA/WP: Stuttgart | 22/07/2018 

Chor a cappella 
Choir a cappella

Martin Smolka
Per divina bellezza (2011) 24 min.
Vier Sätze für Vokalsextett 
Four chants for vocal sextet (STTTBarB)
1 Aspro core (Petrarca) | 2 Veni Sancte Spiritus 
3 In qual parte del ciel (Petrarca) 
4 Alma redemptoris Mater
 ChB 5342  14,90 €  

Chor und Orchester 
Choir and orchestra

Georg Friedrich Händel
Messiah 1741 HWV 56 *
(Malcolm Bruno)
Partitur | Score
 PB 5560  79,00 €
Breitkopf Urtext
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* Aufführungsmaterial komplett käuflich lieferbar | Performance material completely available for sale
** Aufführungsmaterial mietweise lieferbar | Performance material available for hire

Hanns Eisler
Lieder Vol. 3: American Exile 1938–1948 80’16
Hollywooder Liederbuch (47 Lieder) 
+ Elegie 1939 | Spruch 1939 | Über die Dauer des Exils I | Über die Dauer 
des Exils II | In Sturmesnacht | Lied einer deutschen Mutter
Holger Falk (Bar) | Steffen Schleiermacher (pno)
Recording 2018 | MDG 613 2084-2, 2018

Johann Kuhnau
Complete Sacred Works III
Magnificat 25‘04
O heilige Zeit (Sopran-, Bass-Solo) 8’20
O heilige Zeit (Sopran-, Alt-, Tenor-, Bass-Solo) 14‘36
Frohlocket, ihr Völker, und jauchzet, ihr Heiden 26‘01
Opella Musica | camerata lipsiensis | D/C: Gregor Meyer
Recording 2016 | cpo 555 021-2, 2017

Friedrich von Flotow
Martha 75’02 | 47’26
Maria Bengtsson (Lady Harriet) | AJ Glueckert (Lyonel) et al. 
Chor der Oper Frankfurt | Frankfurter Opern- und Museumsorchester 
D/C: Sebastian Weigle
Live-Recording 2016 | Oehms Classics OC 972 (2 CDs), 2018

Nicolaus A. Huber
Split Brain 18‘05
WDR Sinfonieorchester | D/C: Pablo Rus Broseta
Recording UA/WP Witten | 07/05/2017
CD-Dokumentation „Wittener Tage für neue Kammermusik“ 
WD 2017 (2 CDs)

Isabel Mundry
Schwankende Zeit 56’17
1 Non mesuré – mit Louis Couperin I | 2 Schwankende Zeit 
3 Gefächerter Ort | 4 Non mesuré – mit Louis Couperin II 
5 Je est un autre  
Juditha Haeberlin (vl) | Ensemble Musikfabrik | D/C: Emilio Pomàrico
CD „Fächer“ (Edition Musikfabrik 14) | Wergo WER 6867 2, 2018

Jean Sibelius
Symphonie Nr. 2 D-dur op. 43 49’35
Gürzenichorchester Köln | D/C: Dmitrij Kitajenko
Recording 2015 | Oehms Classics OC 457, 2018

neue CDs
new CDs

2., erweiterte  
Neuauflage

Wolfgang Amadeus Mozart
Missa in c KV 427 *
(Clemens Kemme)
Partitur | Score
 PB 5562  79,90 €
Breitkopf Urtext

Gesamtausgaben 
Complete Editions

Felix Mendelssohn Bartholdy
Streichquintette | String Quintets
(Clemens Harasim)
 SON 449  263,00 €
(= Leipziger Mendelssohn-Ausgabe III/4)

Musikbücher | Music books

Eisler und die Nachwelt
Symposium 
zum 50. Todestag Hanns Eislers | Berlin 2012
(Peter Schweinhardt)
 BV 402  44,90 €
(= Eisler-Studien 6)

Hans Zender
Die Sinne denken
Texte zur Musik 1975–2003
(Jörn Peter Hiekel)
2., revidierte und erweiterte Ausgabe
 BV 364  59,00 €
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