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Liebe Freundinnen und Freunde des Ensemble Resonanz,
herzlich Willkommen zu unserem ersten Konzert des Jahres in der Elbphilharmonie!
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Die Stimme steht in dieser Spielzeit im Mittelpunkt unserer Konzertreihe Resonanzen
und prägt auch in doppelter Hinsicht den heutigen Abend. Zum einen freuen wir uns
außerordentlich, mit Asmik Grigorian und Matthias Goerne zwei einzigartige Stimmen zu
Gast zu haben. Zum anderen thematisiert unser Programm unter dem Titel »Protest« jenes
Sich-Regen und Erheben der Stimme, das in vielfältiger Form, von leiser Entfremdung bis zu
offenem Aufruhr, Teil unseres Alltags ist.
In seiner vierzehnten Sinfonie zeigt Dmitri Schostakowitsch diese Nuancen auf meisterhafte
Weise. Als Chronisten des Protestes, als Experten für »Schattierungen der Differenz zwischen
Realität und Ideologie«, stellt ihn unser Programmtextautor Thilo Braun vor und konstatiert:
Diese »vierzehnte Sinfonie warnt vor einfachen Antworten, sie legt den Finger in die Wunde
und zwingt uns zur Konfrontation mit dem Schmerz der Welt.«
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Wir sind froh, dieses besondere Konzert durch eine Kooperation mit der Hamburg Musik
in unserer Konzertreihe präsentieren zu können und danken unseren Freundinnen und
Freunden an der Elbphilharmonie für das gute Zusammenwirken, das unsere Arbeit als
Residenzensemble trägt!
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Ihnen wünsche ich einen aufregenden Konzertabend und hoffe auf viele weitere musikalische
Begegnungen im Jahr 2019
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Ihr
Tobias Rempe

Aus »Malagueña« von Federico García Lorca
2
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Arthur Honegger (1892-1955)
Sinfonie Nr. 2 H153
für Streichorchester und Trompete

I.
II.
III.

Molto moderato – Allegro
Adagio mesto
Vivace ma non troppo – Presto

Pause

m
IX.
X.
XI.
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Violine
Barbara Bultmann**, Juditha Haeberlin**,
Gregor Dierck*, Swantje Tessmann*,
Rebecca Beyer, Tom Glöckner,
David-Maria Gramse, Corinna Guthmann,
Hyun-Jung Kim, Christine Krapp,
Benjamin Spillner

An Delwig (Wilhelm Küchelbecker)
Der Tod des Dichters (Rainer Maria Rilke)
Schlussstück (Rainer Maria Rilke)

Asmik Grigorian, Sopran
Matthias Goerne, Bariton
Andris Poga, Dirigent
Ensemble Resonanz

Viola
Carrie Robinson*, Tim-Erik Winzer*,
Donata Böcking, David Schlage, Maresi Stumpf

Dmitri Schostakowitsch (1906-1975)
Sinfonie Nr. 14 op. 135

Violoncello
Thomas Kaufmann*, Saskia Ogilvie*, Eva Boesch,
Jörn Kellermann

für Sopran, Bass und Kammerorchester

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

De profundis (Federico García Lorca)
Malagueña (Federico García Lorca)
Loreley (Guillaume Apollinaire)
Der Selbstmörder (Guillaume Apollinaire)
Auf Wacht (Guillaume Apollinaire)
Sehen Sie, Madame! 				
(Guillaume Apollinaire)
VII. Im Kerker der Santé 				
(Guillaume Apollinaire)
VIII. Antwort der Saporoger Kosaken an den
Sultan von Konstantinopel 			
(Guillaume Apollinaire)

Kontrabass
Anne Hofmann*, Benedict Ziervogel*
Trompete
Jeroen Berwaerts
Schlagzeug
Dirk Rothbrust, Achim Seyler
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Celesta
Angela Gassenhuber
** Konzertmeisterin
* Stimmführer*in
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Im Anschluss an das Resonanzen-Konzert
»protest« am 18. Januar lädt das Ensemble
Resonanz zur Hausparty in den resonanzraum
(Feldstraße 66). Bei Getränken und Snacks gibt
es die Möglichkeit sich an der Bar mit den
Musikerinnen und Musikern auszutauschen.
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stimme – erschütterung der luft
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Gesungen in russischer Sprache.
Deutsche Übertragung: Jörg Morgener

»Laßt mich sterben, Herr Bischof,
verdammt ist mein Blick.
Wer mich nur anschauet,
kann nimmer zurück.

Federico Garcia Lorca – De Profundis

Meine Augen, Herr Bischof,
sind schreckliche Flammen.
Laßt mich brennen am Pfahl,
denn Ihr müßt mich verdammen!«

Einhundert heiß Verliebte
schlafen für immer,
schlafen unter der trockenen Erde.

Die eigene Stimme erheben, in Ambivalenz, Ungewissheit, Position.
In sechs Programmen widmen die Resonanzen sich der Stimme in ihrer

Rot sind die langen Straßen,
die Straßen von Andalusien.
Grüne Olivenbäume
bei Cordoba sich neigen.

musikalischen, körperlichen, inneren und politischen Dimension.
#resonanzenstimme

Dort stehen hundert Kreuze,
daß wir sie nicht vergessen.

Alle Informationen und Programme unter: ensembleresonanz.com/resonanzen

Einhundert heiß Verliebte
schlafen für immer.
Federico Garcia Lorca – Malagueña
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Seht den Tod
ein- und ausgehn
in der Taverne
Nachtschwarze Pferde
und finstere Seelen
durchschreiten die Schatten
der Gitarre.

»Wir werfen Anker in die Musikgeschichte und ins Leben« - mit diesem Credo hat das Ensemble
Resonanz Angebote rund um jedes Resonanzen-Konzert entwickelt, die alle Interessierten in
neue Erfahrungs- und Erlebnisräume laden. Hierfür gehen die Musiker an neue Orte und öffnen
die Türen ihres resonanzraums für Einblicke hinter die Kulissen.

Es duftet berauschend
nach Salz und Fieber
aus allen Blüten
des Meeres.

Von der Werkstatt, über das Philosophie-Gespräch Bunkersalon zur HörStunde. Auf unserem
Konzertblog ensembleresonanz.com/protest finden Sie Hintergründe zur Entstehung des Konzerts sowie weitere Informationen.

Der Tod,
er geht ein,
er geht aus,
der Tod,
in der Taverne

Mehr Informationen finden Sie auf
ensembleresonanz.com/anker

bunkersalon
So 13.1.2019, 19:30 Uhr
resonanzraum St. Pauli

Guillaume Apollinaire – Loreley
(nach Clemens Brentano)
Zu der blonden Hexe
kamen Männer in Scharen,
die vor Liebe zu ihr
fast wahnsinnig waren.

werkstatt
Mi 16.1.2019, 15 Uhr
resonanzraum St. Pauli

Mit Sergej Newski, Friedrich

Es befahl sie der Bischof
vor sein Gericht,

Geiger und Marco Frei
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doch bewog ihn zur Gnade
ihre Schönheit so licht.
»Loreley, deine Augen,
die so viele gerühret,
welcher Zauber hat sie nur
zum Bösen verführet.«

»Loreley, wie soll ich dich verdammen,
wenn mein Herz
für dich steht in Flammen:
Heile du meinen Schmerz!«
»Sprecht nicht weiter, Herr Bischof,
laßt Euch nicht von mir rühren,
denn Gott hat Euch bestimmt, mich
zum Tode zu führen.
Fort von hier zog mein Liebster,
hat sich von mir gewandt,
ist von dannen geritten
in ein andres Land.
Seither trauert mein Herze,
darum muß ich verderben.
Wenn ich nur in mein Antlitz seh,
möchte ich sterben.
Fort zog mein Liebster,
nun ist alles so leer.
Sinnlos ist diese Welt,
Nacht ist rings um mich her!«
Der Bischof läßt kommen
drei Ritter: »Ihr Treuen,
bringt diese ins Kloster,
dort soll sie bereuen.
Geh hinweg, Loreley,
falsche Zauberin du,
wirst als Nonne nun finden
im Gebet deine Ruh.«
Mühsam sieht man sie
dort einen Felsweg beschreiten,
und sie spricht zu den Männern,
die sie begleiten:
»Auf der Höhe des Felsens
will ich noch einmal stehn
und das Schloß meines Liebsten
von ferne nur sehn.

Und sein Spiegelbild
laßt mich zum letzten Male betrauern,
danach könnt ihr mich bringen
in Klostermauern.«
Und ihr Haar fliegt im Winde,
seltsam leuchtet ihr Blick,
und es rufen die Ritter:
»Loreley, zurück!«
»Auf dem Rheine tief drunten
kommt ein Schifflein geschwommen,
drinnen steht mein Geliebter
und er winkt, ich soll kommen
O wie leicht wird mein Herze!
Komm, Geliebter mein!«
Tiefer lehnt sie sich über
und stürzt in den Rhein.
Und ich sah sie im Strome,
so ruhig und klar,
ihre rheinfarbnen Augen,
ihr sonniges Haar.
Guillaume Apollinaire – Der Selbstmörder
Drei Lilien schmücken in Demut
mein kreuzloses Grab.
Drei Lilien, bedeckt mit Gold,
das vom Winde verstreut auf den Wegen.
Leis glänzen sie auf,
wenn die nachtschwarzen Wolken
sie tränken mit Regen.
Und ragen in einsamer Schönheit
voll Stolz wie der Könige Stab.
Aus meiner Wunde wächst
eine den Strahlen der Sonne entgegen,
da entfaltet sich blutend die Lilie,
die Schrecken mir gab.
Drei Lilien schmücken in Demut
mein kreuzloses Grab.
Drei Lilien, bedeckt mit Gold,
das vom Winde verstreut auf den Wegen.
Die andre Lilie dem Herzen entwächst
Das geht leidend zugrunde,
von Würmern zerfressen.
Die dritte Lilie entwächst meinem Munde.
Sie wachsen und blühen
auf meinem vereinsamten Grab.
Ihre Schönheit ist nur ein Fluch,
wie das Schicksal ihn
meiner Vergänglichkeit gab.
Drei Lilien schmücken in Demut
mein kreuzloses Grab.

Guillaume Apollinaire – Auf Wacht

Wo seid ihr, Freunde, euer Sang,
ihr Mädchenlippen rot.
Hier wölbt sich über mir das Grab,
hier wartet nur der Tod.

Er muß heut abend sterben,
mein kleiner Sturmsoldat,
dessen müde Augen
Tag für Tag nur zur Verteidigung
des Ruhmes taugen.

Nein, ich bin nicht der,
als der ich einst geboren:
Hier bin ich Nummer Fünfzehn,
für alle Zeit verloren.
In einem Graben wie ein Bär
geh ich im Kreis umher.

Für Ruhm allein ist er nicht mehr zu haben.
Er muß heut abend sterben
den Tod im Schützengraben,
mein kleiner Sturmsoldat,
Geliebter du, mein Bruder.

Der Himmel lastet schwer,
ich seh ihn nimmermehr.
In einem Graben wie ein Bär
geh ich im Kreis umher.

Und weil er sterben muß,
will ich heut abend schön sein,
auf meinen Brüsten soll leuchten
der Flammenschein,

Warum, o mein Gott?
Du kennst meinen Schmerz,
denn du hast ihn mir gegeben.
Erbarm dich meiner Leiden,
sieh mein Antlitz fast ohne Leben!

zerschmelzen soll mein Blick
die schneebedeckten Höhen,
und wie ein Band von Gräbern
wird mein Gürtel sein.
In tiefer Sünde wie im Tode will ich schön sein,
weil er heut‘ sterben muß im Graben dort allein.

Erbarm dich all der armen Herzen,
die hier im Dunkel des Kerkers schlagen,
die Dornenkron‘ ach nimm von mir
und laß meinen Geist nicht verzagen!

Der Abend brüllt wie dunkle Kühe
es flammen Rosen, und blaue Fittiche
verzaubern meinen Blick.

Der Abend naht lautlos,
und plötzlich
über mir ein Licht,
das die Dunkelheit bannt.
Im Stillen hier,
ganz allein in der Zelle
Ich
Und mein klarer Verstand.

Der Stundenschlag der Liebe,
ein fieberndes, heißes Kosen.
Der Sichelschlag des Todes,
ein letzter Gruß zurück.
So wird er heute sterben,
so wie die dunklen Rosen,
mein kleiner Sturmsoldat,
Geliebter du, mein Bruder.

Guillaume Apollinaire – Antwort der Saporoger
Kosaken an den Sultan von Konstantinopel

Guillaume Apollinaire – Sehen sie, Madame

Der du schlimmer als Barrabas bist
und gehörnt wie ein Höllendrachen,
Beelzebub ist dein Freund,
und du frißt nichts
als Unflat und Dreck in den Rachen,
abscheulich dein Sabbat uns ist.
Du verfaulter Kadaver von Saloniken,
blutiger Traum ohne Sinn,
deine Augen zerstochen von Piken:
deine Mutter, die Erzbuhlerin,
sie gebar dich, stinkend in Koliken.

Madame haben eben irgendetwas
verloren ...
Pah, Kleinigkeit!
Ach, es war nur mein Herz, und
glaubt mir, ganz leicht
aufzuheben.
Einmal gab ich‘s her, einmal nahm ich‘s zurück, ja,
so ist das Leben.
Ich lache laut!
ich lache laut
um die Liebe,
die dort für den Tod gegeben.

Henkersknecht von Podolien!
Du träumst von Pein,
Schorf und Wunden, Eitergeschwüren.

Guillaume Apollinaire – Im Kerker der Santé

Arsch der Stute,
Schnauze vom Schwein!
Alle Arznei soll nur schüren
Pest und Aussatz
in deinem Gebein!

Man zog mich völlig aus
und schloß mich in den Kerker ein.
Das Schicksal blieb vor meiner Tür.
Im Dunkel ich allein.
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Wilhelm Küchelbecker – An Delwig
O Delwig, Delwig!
Was ist der Lohn für meine Taten,
für mein Dichten?
Wo bleibt der Trost für die Begabung
zwischen Verbrecherpack und Wichten?
Doch wenn die Geißel des Gerechten
die Schurken weist in ihre Schranken,
erbleichen sie,
und die Gewalt der Tyrannei beginnt
zu wanken.
O Delwig, Delwig!
Was zählt Verfolgung?
Unsterblichkeit ist doch der Lohn
erhabener und kühner Taten,
der Preis für des Gesanges süßen Ton.
Denn unvergänglich ist der Geist,
das freie, freudig-stolze Wesen,
das Bündnis, das die Menschen eint,
die von den Musen auserlesen!
Rainer Maria Rilke – Der Tod des Dichters
Er lag: Sein aufgestelltes Antlitz war
Bleich und verweigernd in den
steilen Kissen.
Seitdem die Welt und dieses Von-ihr-Wissen
Von seinen Sinnen abgerissen,
zurückfiel an das teilnahmslose Jahr.
Die, so ihn leben sahen, wußten nicht,
wie sehr er Eins war mit allem diesen;
denn Dieses: diese Tiefen, diese Wiesen
und diese Wasser waren sein Gesicht.
O sein Gesicht war diese ganze Weite,
die jetzt noch zu ihm will und um ihn wirbt;
und seine Maske, die nun bang verstirbt,
ist zart und offen wie die Innenseite
von einer Frucht, die an der Luft verdirbt.
Rainer Maria Rilke – Schlussstück
Der Tod ist groß,
wir sind die Seinen
lachenden Munds.
Wenn wir
uns mitten im Leben meinen,
wagt er zu weinen
mitten in uns.
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Der heilsame Finger in der Wunde
In der Pariser Innenstadt brennen Autos. Radikale Demonstrierende ziehen durch die
Straßen, zertrümmern Schaufenster und Denkmäler, es fliegen Hasstiraden und Steine.
Die Ausschreitungen einiger Anhänger der Gelbwesten im Dezember 2018 reiht sich ein
in die traurige Chronologie jüngster Protestbewegungen, die von Chemnitz bis zur Krim
jedes Maß verloren haben. Auch in Hamburg herrschen während der G20-Proteste bürgerkriegsähnliche Zustände.
Es mehren sich aber auch friedliche Proteste. Bei den Gelbwesten erheben Hunderttausende ihre Stimme, ohne dabei Frieden und Menschenleben zu gefährden. Unter dem
Hashtag #wirsindmehr setzen in ganz Deutschland Bürgerinnen und Bürger ein Zeichen
gegen Ausgrenzung und Hetze, die Kulturinstitutionen solidarisieren sich deutschlandweit in der »Erklärung der Vielen«. Unsere in den Grundsätzen des Humanismus verankerte Demokratie, so lautet die Botschaft, ist in Gefahr. Dieses kostbare Gut müssen wir
schützen.
Nur scheint es immer mehr Menschen zu geben, die sich von ebenjener Demokratie im
Stich gelassen fühlen. Je lauter der Humanismus einerseits verkündet wird, desto heftiger
geraten die in Wut, die sich schon lange als Menschen zweiter Klasse behandelt fühlen.
Die propagierten Werte erscheinen als hohle Fassade, die Menschenwürde als nutzloses Etikett.
Protest beginnt oft leise. Nicht auf der Straße, sondern im Innern. Als aufkeimendes
Gefühl einer Ungerechtigkeit, der Differenz zwischen Realität und Ideologie. Dmitri
Schostakowitsch hat die Verlogenheit falscher Heilsversprechen in der Sowjetunion
mehrfach zu spüren bekommen. Seine vierzehnte Sinfonie warnt vor einfachen Antworten,
sie legt den Finger in die Wunde und zwingt uns zur Konfrontation mit dem Schmerz
der Welt. Auch Arthur Honegger lässt uns in seiner zweiten Sinfonie den Riss seiner Zeit
durchleben, die inneren und äußeren Gewaltakte des zweiten Weltkriegs. Beide Werke
zeigen uns in unbarmherziger Weise, dass der Weg zu einer besseren Welt mühsam ist.
Es ist eine Sache, die eigenen Ideale in die Welt zu schreien. Die Gegenseite ernsthaft verstehen zu wollen, im Dialog gemeinsame Visionen zu entdecken, eine andere.
Unbequeme Wahrheiten nicht nur zu akzeptieren, sondern auch zu erforschen, ist die
Herausforderung aller. Nur so lassen sich Risse kitten, bevor sich Abgründe auftun.

Dmitri Schostakowitsch
Sinfonie Nr. 14
Panische Angst herrscht in dieser Musik. Dmitri
Schostakowitsch, der jahrzehntelang unter der sowjetischen Diktatur zu leiden hatte, schreibt seine
vierzehnte Sinfonie im Alter von zweiundsechzig
Jahren. Künstlerisch genießt er so viel Anerkennung
und Freiheit wie nie zuvor. Die Regierung ehrt ihn
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als »Held der sozialistischen Arbeit« und veranstaltet anlässlich seines sechzigsten Geburtstags sogar
ein mehrere Tage dauerndes Festival. Auch im Ausland wird er gefeiert: In Rom steht seine Oper Die
Nase auf dem Spielplan, Leonard Bernstein widmet
ihm ein Sonderkonzert, mehrere europäische Musikakademien machen ihn zum Ehrenmitglied.
Doch ausgerechnet jetzt, als eigentlich alles gut
läuft, lässt ihn die Gesundheit im Stich. Es beginnt
mit immer schlimmeren Taubheitsgefühlen und

Schmerzen in den Händen. Am 28. Mai 1966 tritt er
in einem Liederabend das letzte Mal als Pianist auf,
die Sopranistin Galina Wischnewskaja erinnert sich:
»Am Abend seines Auftritts aber war er nicht nur
nervös, er hatte Angst. Der Gedanke, seine Hände
könnten ihm den Dienst versagen, versetzte ihn in
Panik. Rastlos ging er hinter der Bühne auf und ab
und wusste einfach nicht, wohin mit sich selbst.«
In derselben Nacht erleidet Schostakowitsch einen
Herzinfarkt.
Danach ist er nicht mehr derselbe, wirkt zerstreut und bricht sich nach einem Sturz auch noch
das Bein. Immer wieder muss er monatelang ins
Krankenhaus, so auch im Frühjahr 1969, als seine
vierzehnte Sinfonie entsteht. Auf Grund einer Quarantäne ist das Krankenhaus von der Außenwelt
abgeschottet, Schostakowitsch vertreibt sich böse
Gedanken und Langeweile, indem er haufenweise Gedichte verschlingt – viele von ihnen kennt er schon
bald auswendig. So unbarmherzig klar wie nie wird

ihm seine eigene Sterblichkeit bewusst. »Die Angst
vor dem Tod ist vielleicht das stärkste Gefühl, das
ein Mensch haben kann«, schreibt Schostakowitsch
in seinen Memoiren. »Ich habe mir eingeredet, man
brauche den Tod nicht zu fürchten, und folgte dabei
Soschtschenkos Gedankengängen. Doch bald kamen
mir seine Überlegungen naiv vor. Wie soll man auch
den Tod nicht fürchten?« Der befreundete Satiriker
Michail Soschtschenko hatte für sich den Humor als
Medizin gegen Todesangst entdeckt. Doch Schostakowitsch will sich nicht in Witz und Ironie flüchten.
Er will die harte Konfrontation.
Die vierzehnte Sinfonie ist genau genommen ein
Liederzyklus für Bass, Sopran und Streichorchester,
ergänzt durch jede Menge Schlagwerk.
Elf Gedichte hat Schostakowitsch vertont, von Rilke,

Apollinaire, Lorca und Küchelbecker. Sie alle thematisieren das Sterben, durch Krankheit, Selbstmord,
Waffengewalt.
Das Werk beginnt mit der Vertonung des Gedichts
»De profundis« von Federico Garcia Lorca. Der
Dichter gedenkt der Opfer des spanischen Bürgerkriegs und erinnert mit dem Titel an den Psalm 130:
»Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir«.
Im Pianissimo, in verloren wirkenden langen Linien,
flüstern die ersten Geigen eine Melodie ins Nichts.
Sie ähnelt dem »Dies irae« der gregorianischen
Messe, ist aber rhythmisch und harmonisch verfremdet. Der Bass antwortet, tief, leise, und gerade
durch seine Zurückhaltung bedrohlich: »Einhundert
heiß Verliebte schlafen für immer unter der trockenen
Erde.«
Und schon hier, in diesen ersten Takten, entfaltet sich eine geisterhafte Stimmung, die das ganze
Werk beherrscht. Fahle Geigenklänge umnebeln
den Gesang, in tiefsten Abgründen murmeln Kontrabässe. Ein tonales Fundament gibt es nicht,
Dissonanzen bleiben immer wieder fratzenhaft
stehen. Der Gruselfaktor
wird durch den Einsatz des
Schlagwerks intensiviert.
Wie klappernde Skelette
geistern hölzerne Schläge
von Xylophon und Kastagnetten durch die Sätze,
warm schwebende Klänge
von Celesta und Vibrafon
entführen in Zauberwelten,
Glocken beschwören Friedhofsstimmung herauf.

erzeugter Ton im Kontrabass, gemischt mit gezupften Saiten. Eine rhythmische Melodie beginnt,
die anderen Streicher stimmen fugenartig ein. Wie
Raubtiere tastet sich die Musik voran, auf sanften
Pfoten, aber bedrohlich. Unheilvoll klopfen die
Kastagnetten ihr Todesmotiv dazwischen, bis der
Gefangene, vom Warten auf den Tod in den Wahnsinn getrieben, ausruft: »Nein, ich bin nicht der, als
der ich einst geboren.« In seiner Verzweiflung fleht
er schließlich Gott nach Rettung an – doch der antwortet nicht. Jedenfalls nicht in der Vertonung von
Dmitri Schostakowitsch. Die Musik verhallt in schauriger Stille.
Oft wird die vierzehnte Sinfonie als weltliches Requiem bezeichnet. Denn die Hoffnung auf ein Leben
nach dem Tod, auf eine göttliche Erlösung, bleibt
bei Schostakowitsch aus. Die letzten Takte des
Werks, ein immer schneller werdendes ClusterTremolo der Streicher, brechen abrupt ab. »Der
Tod ist groß«, heißt es kurz zuvor im Text von Rainer
Maria Rilke:
»Wenn wir
uns mitten
im Leben
meinen, wagt
er zu weinen
mitten in
uns.«

Schostakowitsch will jedem, egal ob jung oder alt,
das Fürchten lehren. Wer
den Tod fürchtet, so glaubt
er, wird das Leben schätzen
lernen: »Ich halte es nicht
für ein Krankheitssymptom,
über den Tod nachzudenken oder zu schreiben. Ich
meine vielmehr, wenn die Menschen schon in jüngeren Jahren anfingen, über den Tod nachzudenken, würden sie weniger Dummheiten machen.«
Damit ist seine vierzehnte Sinfonie nicht in erster
Linie ein Protest gegen den Tod, sondern gegen die
Sinnlosigkeit des Leidens und Sterbens auf unserer
Welt.

Man kann
diese Sinfonie als
Warnung
verstehen.
Als Versuch,
Menschen
davor zu
bewahren,
leichtfertig
eigenes oder
fremdes Leben für eine
Ideologie
aufs Spiel zu
setzen. Zugleich ist sie eine Anklage derer, die ihre
Macht missbrauchen, um andere ins Verderben zu
führen. Sei es der Bischof als Vertreter kirchlicher
Macht in der »Loreley« oder der Irrsinn des idealisierten Heldentodes im Schützengraben, der in den
beiden Apollinaire-Gedichten »Les attentives« thematisiert wird.

Besonders eindrucksvoll wird das im siebten Lied
»A la Santé«. Das Gedicht von Guillaume Apollinaire
erzählt in einem Monolog von den letzten Stunden
eines Gefangenen im Kerker. Als der Bass das Ende
der ersten Strophe singt: »Hier wölbt sich über mir
das Grab, hier wartet nur der Tod«, erstirbt auch
die karge, melodische Begleitung. Morendo.
Dann durchbricht plötzlich ein dumpfer Schlag die
Stille – ein col legno, also mit dem Holz des Bogens

Im sirenenhaften Tumult und mit aufpeitschenden
Trommelwirbeln bricht das Kriegslärmen herein.
»Madame haben eben irgend etwas verloren...«,
bemerkt der Bass. »Ach, es war nur mein Herz«
antwortet die Sopranistin mit stockender, leiser
Stimme. Ihren Kummer über den Verlust des Liebsten versucht sie mit Galgenhumor zu verdrängen.
Hysterisch lacht sie immer heftiger auf, lustig ist
hier aber gar nichts. Alarmierende Dissonanzen der
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Streicher verraten ihren Schmerz, wie Faustschläge
schleudert das Xylophon Töne dazwischen.
Schostakowitsch will uns aufrütteln. »Glaubt den
Humanisten nicht, Bürger. Glaubt den Propheten
nicht. Glaubt der lichten Führergestalt nicht. Sie
alle verraten euch für einen lumpigen Groschen.«,
so kann man es in seinen Memoiren lesen. Und doch
bedeutet diese Abkehr von Heiligtümern für ihn nicht
Passivität, sondern Verantwortung: »Man muss nicht
die ganze Menschheit auf einmal retten wollen. Versucht, wenigstens einmal einem einzigen Menschen
zu helfen, ihn zu retten. Das ist sehr viel schwieriger.«

Arthur Honegger
Sinfonie Nr. 2
Durch die hohen Glasfenster dringt eisige Kälte
ins Innere. Draußen, vor dem Atelier Arthur Honeggers, kündigt sich der erste Schnee an, schon bald

wird er die Dächer und Straßen des Montmartre
mit weißem Flaum bedecken. Im Winter 1941, dem
zweiten Jahr der deutschen Besatzung, wirkt Paris
wie erstarrt. Weil die Kohlenvorräte knapp sind,
kann auch Arthur Honegger kein Feuer machen und
friert.
Dennoch sitzt er am Schreibtisch und komponiert.
Das erste Mal seit langem findet er wieder die Kraft,
eigentlich hätte die zweite Sinfonie, an der er arbeitet, schon fünf Jahre zuvor fertig sein sollen.
Paul Sacher, Dirigent und Freund aus der Schweizer
Heimat, hatte sie ursprünglich 1936 zum Jubiläum
des Basler Kammerorchesters in Auftrag gegeben.
Doch dann kommt der Krieg und mit ihm die große
Depression.
Obwohl Arthur Honegger einen Schweizer Pass besitzt, bleibt er in seiner Wahlheimat. »Die besten

Momente meines Lebens habe ich in Paris verbracht«, begründet er seine Entscheidung später.
»Ich bin keine Ratte, die das sinkende Schiff verlässt!« Und doch lähmt ihn die Melancholie der Zeit:
»Ich wollte dir schon seit langer Zeit schreiben«,
antwortet er 1940 endlich Paul Sacher. Der hatte
zuvor in etlichen Briefen nach dem Stand der Sinfonie gefragt. »Aber ich muss dir gestehen, dass ich
wegen der traurigen Ereignisse, die wir erleben, ein
bisschen deprimiert war.« Bei Honegger, der sich
ansonsten selten bis nie über Gefühlslagen äußert,
wirkt ein solches Bekenntnis alarmierend. Den Brief
schreibt er aus der Provinz Nèvre südlich von Paris,
wo er vor den kriegerischen Unruhen in der Hauptstadt Zuflucht sucht. Arbeiten ist in dieser Situation
undenkbar. Honegger braucht sogar im heimischen
Atelier absolute Ruhe, um komponieren zu können:
»Wenn ich weiß, dass man in ein Arbeitszimmer eindringen kann, so ist alles verloren.«
Der Beginn des Werks scheint von der schweren
Geburt dieser Musik zu erzählen. Den düsteren
ersten Akkorden folgt ein Bratschensolo. Es klingt
zaghaft und orientierungslos, eine Sekunde aufwärts, stotternde Tonwiederholungen, dann wieder hinab. Die einsetzenden Geigen zerschneiden
die Luft mit sirrenden Dissonanzen, synkopisch
versetzt, als wollten sie die Viola aus der Fassung
bringen. Dieser erste Satz ist wie ein Fiebertraum.
Ständig wechseln düstere Zwischenspiele mit dem
auf der Stelle tretenden Thema, das sich wie eine
permanente Nervosität durch die Sinfonie zieht.
Im Oktober 1941 ist das Werk endlich abgeschlossen. Etwa einen Monat später bekommt Honegger
im Auftrag der Zeitschrift Comœdia die Möglichkeit,
als Musikkritiker nach Wien zu reisen, um dort über
die Festlichkeiten anlässlich des 150. Todestages
von Wolfgang Amadeus Mozart zu berichten. Kein
so harmloser Auftrag, wie er auf den ersten Blick
erscheint, denn das nationalsozialistische Deutschland nutzt das Jubiläum zur internationalen Propagandaschau – und eine unter deutscher Zensur
stehende Zeitschrift wie die Comœdia dient dabei
als Sprachrohr ins besetzte Frankreich.
Für viele französische Mitbürger kommt Honeggers
Reise ins Feindesland und seine positive Berichterstattung einem Höchstverrat gleich. Allerdings
bietet sie ihm die Chance, seine Partitur der zweiten Sinfonie unbemerkt über Mittelsmänner in die
Schweiz zu schmuggeln, wo sie im Dezember 1941
endlich bei Paul Sacher ankommt.
Musikalisch ist die Sinfonie ein Spiegel dieser Zeit.
Trauer findet sich ebenso darin wie Aufbruchsstimmung, auf depressive Dunkelheit folgen hoffnungsvolle Visionen. Wenn die Celli im ersten Satz mit
einem ruppigen Thema das Allegro eröffnen, wirkt
das wie ein trotziger Weckruf. Immer stürmischer
geht es nun zu, die Motive der Instrumente, dem
Kriegsgeschehen gleich, überschlagen sich – bis
die Stimmung unvermittelt zurück in melancho-

lische Tristesse kippt und das zweifelnde Anfangsthema der Bratschen wiederkehrt.
Auch der zweite Satz beginnt mit stockenden Wechselnoten. Zäh schleppen sich die Einsätze voran, ein
Solo-Cello weint darüber. Die Geigen stimmen ein,
senken sich warm und zärtlich aus der Höhe hinab,
doch auch ihre Harmonik ist durchtränkt von einer
fremdartigen Sehnsucht und Melancholie.
Dann folgt der dritte Satz, ein Vivace non troppo,
also lebendig, aber nicht zu sehr. Mutig stürzen sich
Bratschen und Celli mit ihrem Themeneinsatz in
einen wilden Tanz, im Hintergrund brodeln die Geigen, rhythmisch versetzt, Triolen gegen regelmäßige
Achtel. Honegger, ein großer Bewunderer der Sinfonien Ludwig van Beethovens, folgt seinem Vorbild.
Auch er greift dem Schicksal in den Rachen, zwingt
zum Aufbruch aus der Lethargie. Wie Stromstöße
elektrisieren schnelle Vorhalte und synkopische
Einwürfe das musikalische Geschehen, es entsteht
ein Sog, eine immer raschere Bewegung, die sich
von nichts aufhalten lässt.
Über diesem flirrenden Fundament stimmt in den
letzten Takten der Sinfonie die Trompete einen an
Bach erinnernden Choral an. Diese strahlende, über
allem schwebende Melodie, wirkt wie das Sinnbild
einer besseren Welt. Auch wenn der Tumult der
Gegenwart noch nicht überwunden ist, bringt der
Glaube an die Zukunft neue Zuversicht.
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Die Sopranistin Asmik Grigorian feiert schon länger beachtliche Erfolge. Als Tochter
zweier Opernsänger schloss sie 2006 ein Gesangsstudium in ihrer Heimatstadt Vilnius
ab. Anschließend wurde sie von Opernhäusern in ganz Osteuropa eingeladen; seit 2011
tritt sie auch im deutschsprachigen Raum auf und hat bis heute ganze 60 Rollen in ihr
Repertoire aufgenommen. Nun hat ihre Darbietung von Richard Strauss‘ Salome im
Sommer 2018 in Salzburg aber noch einen bedeutenden Sprung auf der Karriereleiter
und einigen Schwung in ihre Buchungsanfragen gebracht. Heute Abend singt sie an der
Seite von Matthias Goerne die 14. Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch.
Teresa Roelke hat die Sängerin zwischen zwei Aufführungen an der Frankfurter Oper
getroffen.

Hat der Salome-Erfolg etwas verändert?
Ja und nein. Meine Persönlichkeit hat er nicht
verändert. Aber ich bin jetzt sehr viel freier zu
wählen, was ich machen will und was nicht. Und
als Person hat es mir natürlich sehr viel gegeben,
denn das Team der Inszenierung hat großes Vertrauen in mich gesetzt. Bei so wichtigen Orten wie
Salzburg ist es immer die Frage, wer den ersten
Schritt macht. Und so eine große, vertrackte Rolle
einer jungen Sängerin zu geben, das war schon
wirklich ein Vertrauensbeweis.
Wenn man sich Ihre Repertoireliste anschaut,
dann findet man darauf fast ausschließlich Opernrollen.

Thilo Braun wurde 1991 in Friedrichshafen am
Bodensee geboren. 2017 hat er den Master

Ich denke schon, dass meine Stärke die Bühne
ist, die Oper. Aber im Hinblick darauf, dass meine
Tochter – sie ist jetzt zwei Jahre alt und kommt
auf alle meine Reisen mit – in absehbarer Zeit in
die Schule kommt, versuche ich mein Konzertrepertoire auszubauen. Wenn es so weit ist, möchte
ich maximal zwei Opernproduktionen im Jahr
machen und den Rest mit Konzerten füllen. Aber
ich glaube, auch das kann ich gut. Wenn ich ein

»Musikjournalismus« an der TU Dortmund
abgeschlossen. Im Rahmen des Studiums
absolvierte er ein Volontärspraktikum
mit Schwerpunkt Musik beim Kulturradio
WDR 3 in Köln und arbeitet heute als
freier Musikjournalist für verschiedene
Kultursendungen und Magazine (WDR/
DLF/niusic u.a.). An der TU Dortmund ist er
außerdem als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Institut für Musik und Musikwissenschaft tätig.
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Konzert singe, dann bastele ich mir, genau wie
auf der Opernbühne, meine eigene Geschichte
im Kopf, die ich dann singe. Denn so bin ich, eine
Bühnenperson. Ich könnte nicht einfach nur die
Partitur absingen, ich muss mir meine Geschichte
dazu denken.
Beim Ensemble Resonanz singen Sie die Sopranpartie der 14. Sinfonie von Schostakowitsch. Wie
bereiten Sie sich darauf vor?
Ich versuche auch bei diesem Stück, eine einzige
zusammenhängende Geschichte in meinem Kopf
herzustellen. Momentan stehe ich noch vor den
unterschiedlichen Teilen mit ihren unterschiedlichen Geschichten. Aber ich versuche, irgendeine
Idee zu finden, mit der ich sie für mich verbinden
kann.
Sie nehmen regelmäßig Gesangsunterricht. Was
gibt es denn überhaupt noch zu lernen für Sie?
Es gibt immer etwas zu korrigieren. Das ist wie im
Sport: Man braucht immer ein Trainer. Und jede
neue Rolle bringt neue Herausforderungen, da
gibt es wirklich ständig etwas zu tun. Ich nehme so

viel Unterricht wie es geht, mindestens zweimal
pro Woche! Normalerweise per Skype, denn ganz
so viel kann ich dann auch wieder nicht reisen.
Aber ich versuche natürlich so häufig es geht
nach Stockholm zu reisen, wo mein Lehrer lebt. Er
unterrichtet das, was ich alte italienische Schule
nennen würde. In den nächsten Tagen werde ich
sehr viel Unterricht haben, weil ich dann für die
Madame Butterfly ohnehin in Stockholm bin, und
dann arbeiten wir natürlich mehrere Stunden jeden Tag. Darauf freue ich mich.

Ich bin damals aufgetreten ohne zu wissen, wie
man singt. Aber das ist nicht sehr außergewöhnlich. Die meisten Sänger machen es ganz genauso.

Per Skype, das funktioniert?

Schostakowitschs 14. Sinfonie ist ja eine eher
düstere Komposition. Er wollte sich damit laut eigener Aussage auch gegen eine christlich geprägte
Verherrlichung des Todes wenden.

Ja. Natürlich ist live besser, aber es funktioniert
und es ist besser als nichts. Vielleicht brauche
ich das irgendwann mal weniger, aber momentan
habe ich das Gefühl, dass der Unterricht nötig
ist und ich wirklich permanent sehr viele neue
Sachen lerne.
Unterrichten Sie eigentlich auch selbst?
Nein, noch nicht. Ich habe auch nicht das Gefühl,
dass ich das jetzt tun möchte. Später vielleicht
schon, die alte Schule möchte ich gerne unterrichten, aber jetzt nicht. Natürlich versuche ich
zu helfen, wenn mich jemand um Rat fragt. Und es
ist ja auch interessant, weil man sich selbst Vieles
erklärt, wenn man jemandem anderes etwas
erklärt. Nur: Ich habe wirklich keine Zeit dafür im
Moment.
Sie haben in einem anderen Interview erwähnt,
dass Sie mit Anfang dreißig eine Operation an den
Stimmbändern hatten. Was ist passiert, wie ist es
dazu gekommen?
Nichts ist passiert. Oder nur das, was tausenden
anderen jungen Sängern auch passiert, die überarbeitet sind und nicht wissen, wie man singt. Das
ist alles. Und danach: Wenn man die Zeichen nicht
erkennt und nicht bereit ist zu lernen, dann wird
das wieder passieren.
Wie genau versuchen Sie also zu vermeiden, dass
sich das Problem wiederholt?
Ich lerne singen.
Vorher hatten Sie aufgehört, Unterricht zu nehmen?
Vorher habe ich eigentlich generell keinen Unterricht genommen. Ich war fast immer auf der Bühne, immer mit extrem schwierigen Rollen. Ich hatte keine Zeit, irgendetwas in mich zu investieren,
denn ich bin schon sehr früh Mutter geworden.

e

Das ist doch furchtbar.
Das ist das Leben. Wenn man jung ist, will man
alles ganz schnell erledigen. Und wir leben auch
in einer Zeit, die sehr schnell ist. Alle wollen junge
Leute auf der Bühne, alle wollen schnell Stars
werden. Das ist der Grund.
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Mit seiner außergewöhnlichen Spielfreude und
künstlerischen Qualität zählt das Ensemble
Resonanz zu den führenden Kammerorchestern
weltweit. Die Programmideen der Musiker
setzen alte und neue Musik in lebendige Zusammenhänge und sorgen für Resonanz zwischen
den Werken, dem Publikum und Geschichten,
die rund um die Programme entstehen.
Das 18-köpfige Streichorchester ist demokratisch organisiert und arbeitet ohne festen
Dirigenten, holt sich aber immer wieder künstlerische Partner wie die Bratschistin Tabea
Zimmermann oder den Cellisten Jean-Guihen
Queyras an Bord. Auch die enge Zusammenarbeit mit Komponisten und die Entwicklung
eines neuen Repertoires ist ein treibender
Motor der künstlerischen Arbeit. Ab dem
Sommer 2018 ist mit dem Geiger und Dirigenten
Riccardo Minasi ein langjähriger Freund des
Ensembles Artist in Residence.

Ich würde eigentlich nicht sagen, dass die Musik
düster ist. Eher: schwer. Also emotional schwer. Es
ist ein Stück über den Tod, das ist nie leicht. Wie
bei allem im Leben gibt es zwei Seiten: Es kann
nicht nur Verherrlichung geben. Für mich zeigt
dieses Stück sehr stark die Realität des Todes. Ich
weiß, wie das ist. Mein Vater ist in meinen Armen
gestorben. Ich weiß wirklich, dass der Tod nicht
schön anzusehen ist. Aber gleichzeitig: Wenn
man sich die Musik des Stückes ansieht, ist sie
wirklich sehr poetisch und irgendwie doch auch
glorifizierend. Darüber hinaus habe ich natürlich
keine Ahnung, was Schostakowitsch mit dem Stück
wollte oder was er dabei gefühlt hat. Das ist seine
Geschichte. Ich versuche mich wirklich niemals
zu fragen, was ein Autor sagen wollte. Es ist doch
auch unmöglich, diese Frage zu beantworten. Niemand von uns wird jemals wissen, was ein Autor
sagen wollte. Was Schostakowitsch geschrieben
hat, das war seine Geschichte. Und was ich singen
werde, das ist meine Geschichte.

In Hamburg bespielt das Ensemble Resonanz
mit der Elbphilharmonie und dem resonanzraum St. Pauli zwei besondere und unterschiedliche Spielorte. Die Residenz an der
Elbphilharmonie beinhaltet die Konzertreihe
Resonanzen, die in der 17. Saison für Furore
sorgt. Aber auch mit Kinderkonzerten sowie im
Rahmen diverser Festivals gestaltet das Ensemble die Programmatik des neuen Konzerthauses
entscheidend mit und setzt Akzente für eine
lebendige Präsentation klassischer und zeitgenössischer Musik.

Aber ihm wurde ja von Solschenizyn zum Beispiel vorgeworfen, dass das Stück zu unchristlich sei. Das kann also nicht nur die persönliche
Geschichte in Schostakowitschs Kopf gewesen
sein, sondern scheint auch mit dem Stück selbst
zusammenzuhängen

Der resonanzraum im Hochbunker auf St. Pauli,
der europaweit erste Kammermusik-Club, ist
die Heimat des Ensemble Resonanz. Hier laden
die Musiker monatlich zu der Konzertreihe
URBAN STRING, die von den Ensemble-Mit-

Aber auch diese Kritik ist bloß eine Meinung, eine
einzelne Meinung von einer einzelnen Person.

Das Interview ist in Kooperation mit dem VAN Magazin
entstanden.
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gliedern gestaltet und im Dialog mit der Musik
internationaler DJ-Künstler präsentiert wird.
Aber auch die an die Konzerte angedockten
Ankerangebote, die das Publikum zu neuen Erfahrungsräumen rund um die Programme laden,
finden hier statt: von Werkstätten, Hörstunden
bis zu Philosophie-Gesprächen im Bunkersalon.
Der resonanzraum wurde 2017 für sein innovatives Programm zum Hamburger Musikclub
des Jahres gewählt. Er erhielt verschiedene
Architektur-Preise wie den AIT-Award oder
den Publikumspreis des BDA. Die Reihe URBAN
STRING wurde 2016 mit dem Innovation Award
der Classical Next ausgezeichnet.
Ausgehend von Hamburg gastieren die Musiker
auf diversen Festivals und an den führenden
Konzerthäusern weltweit und lassen von Wien,
Luxemburg und Amsterdam bis Tokio, Tallinn und
St. Petersburg ein begeistertes Publikum zurück.
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Violine
Barbara Bultmann*, Juditha Haeberlin, Gregor
Dierck*, Swantje Tessmann, Tom Gloeckner,
David-Maria Gramse*, Corinna Guthmann*,
Christine Krapp, Benjamin Spillner
Viola
Justin Caulley, Tim-Erik Winzer*, David Schlage,
Maresi Stumpf
Violoncello
Saskia Ogilvie, Saerom Park, Jörn Kellermann
Kontrabass
Anne Hofmann, Benedict Ziervogel
*Ensemble-Vorstand
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Der deutsche Bariton Matthias Goerne zählt zu
den vielseitigsten und weltweit gefragtesten
Sängern seines Stimmfachs. Er ist regelmäßig zu
Gast in den international renommierten Konzertsälen sowie bei den bedeutenden Festivals
und hat mit nahezu allen namhaften Dirigenten
und Orchestern zusammengearbeitet.
Matthias Goerne singt an den großen Opernbühnen der Welt, darunter die Wiener Staatsoper,
die Bayerische Staatsoper, das Royal Opera
House Covent Garden in London, die Opéra
National de Paris, das Teatro Real in Madrid, das
Opernhaus Zürich, die Metropolitan Opera in
New York und die Mailänder Scala. Das Spektrum
seiner Opernrollen reicht von Pizarro (Fidelio),
Wolfram (Tannhäuser), Amfortas (Parsifal), Kurwenal (Tristan und Isolde), Wotan (Die Walküre,
Das Rheingold), Orest (Elektra) und Jochanaan
(Salome) bis zu den Titelpartien in Béla Bartóks
Herzog Blaubarts Burg und Alban Bergs Wozzeck.
Goernes künstlerische Tätigkeit ist in zahlreichen Aufnahmen dokumentiert, die teils
mehrfach preisgekrönt wurden (u.a. Grammy
Award, Preis der Deutschen Schallplattenkritik,
ICMA Award 2014, Diapason d’or, Gramophone
Award und BBC Music Magazine Award). Zuletzt
erschienen Aufnahmen von Wagners Ring des
Nibelungen (Rolle des Wotan) mit Jaap van
Zweden, Vorspiele & Szenen aus Wagner-Opern
mit dem Swedish Radio Symphony Orchestra
und Daniel Harding, Schubert-Lieder mit
dem Quatuor Ebène, Mahler-Lieder mit BBC
Symphony und zwei Solo-Alben mit Liedern von
Brahms und Schumann sowie eine große Schubert-Edition von 12 CDs bei harmonia mundi mit
berühmten Partnern wie Christoph Eschenbach
und Markus Hinterhäuser am Klavier.
2017 wurde Matthias Goerne mit dem »ECHO

Nazionale di Santa Cecilia, Sydney Symphony,
NHK Symphony Tokio und den Sankt Petersburger Philharmonikern.
In der aktuellen Spielzeit 2018/19 ist Andris
Poga unter anderem zu Gast beim WDR Sinfonieorchester Köln, MDR Sinfonieorchester in
Leipzig, Deutschen Symphonie Orchester Berlin,
NDR Elbphilharmonie Orchester Hamburg, der
Dresdner Philharmonie, beim Tonhalle- Orchester in Zürich, dem Orchestre Philharmonique de
Radio France sowie beim Osaka Philharmonic
Orchestra und Hong Kong Philharmonic. Eine
Tournee mit dem Lettischen Nationalorchester
führt ihn im Oktober 2018 unter anderem
nach Stuttgart, Friedrichshafen, Paris und
Aix-en-Provence.
Poga studierte Dirigieren an der Jāzeps Vītols
Latvian Academy of Music und Philosophie an
der Staatlichen Universität Lettland. Von 2004
bis 2005 erhielt er auch Dirigierunterricht bei
Uros Lajovic an der Wiener Universität für Musik
und Darstellende Kunst. Meisterkursen bei Seiji
Ozawa und Leif Segerstam verdankt er wertvolle
Impulse.
2010 gewann Poga den ersten Preis bei dem renommierten internationalen Dirigierwettbewerb
»Evgeny Svetlanov« in Montpellier. Nach diesem
Erfolg ernannte Paavo Järvi ihn für drei Jahre
zum Assistant Conductor beim Orchestre de Paris; 2012 wurde Poga in die gleiche Position beim
Boston Symphony Orchestra berufen. Auf einer
Asien-Tournee der Münchner Philharmoniker im
Oktober 2014 sprang er mit großem Erfolg für
Lorin Maazel und Valery Gergiev ein.
In wenigen Jahren hat Andris Poga ein erstaunlich breites Repertoire erarbeitet. Seine besondere Liebe gilt den Werken von Richard Strauss,
Alfred Schnittke und Dmitri Schostakowitsch.
Auch widmet er sich dem kompositorischen
Schaffen seines Landsmannes Peteris Vasks.

Klassik» als »Sänger des Jahres« ausgezeichnet.
Matthias Goerne, gebürtiger Weimarer, studierte bei Prof. Hans-Joachim Beyer in Leipzig
sowie bei Elisabeth Schwarzkopf und Dietrich
Fischer-Dieskau. Er ist Ehrenmitglied der Royal
Academy of Music in London.
In der Saison 2018/19 ist Matthias Goerne »Artist
in Residence« des New York Philharmonic
Orchestra. An der Opéra de Paris singt er die
Partie des Kurwenal in »Tristan und Isolde«,
an der Wiener Staatsoper den Amfortas in
»Parsifal«. Orchesterkonzerte führen ihn in die
Metropolen Europas, Asiens und der Vereinigten
Staaten. Daneben gibt er zahlreiche Liederabende, unter anderem mit Daniil Trifonov in
der Berliner Philharmonie, mit Leif Ove Andsnes
in der Philharmonie Essen und mit Sejong-Chin
Cho im Seoul Arts Center.
Im Sommer 2019 wird Goerne bei den Salzburger
Festspielen mit den Wiener Philharmonikern zu
Gast sein und beim Verbier Festival unter Valery
Gergiev sein konzertantes Debut als Barak in Richard Strauss »Die Frau ohne Schatten« geben.
Ferner wirkt er bei der Eröffnung des Kunstfests
Weimar mit, zu dessen internationalem Botschafter er vor kurzem ernannt wurde.
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Andris Poga ist seit der Saison 2013/14 Musikdirektor des Lettischen Nationalorchesters in
Riga. Als Gastdirigent wird er von bedeutenden
Orchestern Europas und Asiens geschätzt.
Zu den Höhepunkten der letzten Spielzeiten
zählten Konzerte mit dem Gewandhausorchester
in Leipzig, Orchestre de Paris, den Münchner
Philharmonikern, den Rundfunksinfonieorchestern des NDR, WDR, HR und SWR, den Wiener
Symphonikern, dem Orchestra dell’Accademia
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Die litauische Sopranistin Asmik Grigorian
studierte an der Litauischen Musik- und
Theaterakademie in ihrer Heimatstadt Vilnius,
wo sie noch während ihrer Ausbildung ihre
Opernkarriere begann. Ihr internationales Debüt
gab sie 2005 im norwegischen Kristiansand als
Donna Anna (Don Giovanni). In derselben Saison
debütierte sie an der Litauischen Nationaloper
als Violetta (La traviata) sowie in der Wigmore
Hall in London.
Seit 2011 wird sie auch immer mehr an Opernhäusern im deutschsprachigen Raum engagiert.
Besondere Aufmerksamkeit fand sie als
Hauptdarstellerin in Opern von Pjotr Iljitsch
Tschaikowski, beispielsweise als Nastasja in Die
Zauberin am Theater an der Wien im September
2014 und als Tatjana in Eugen Onegin an der
Komischen Oper Berlin im Januar 2016. Am Hessischen Staatstheater Wiesbaden stellte sie 2016
die Judit in Herzog Blaubarts Burg von Béla Bartók und im März/April 2017 wiederum die Tatjana
dar. Im Mai 2016 wurde sie bei den International
Opera Awards in London als beste Nachwuchssängerin (»Young Female Singer«) ausgezeichnet.
An der Königlichen Oper (Stockholm) wirkte sie
im Dezember 2016 bei der Premiere der Oper
Fedora von Umberto Giordano in der Titelrolle
mit. Ihr Debüt bei den Salzburger Festspielen
gab sie im August 2017 als Marie in Alban Bergs
Wozzeck und fand damit große Anerkennung
bei den Rezensenten. Als Polina in Prokofjews
Der Spieler war sie ab März 2018 am Theater
Basel zu erleben Im Juli 2018 konnte sie bei den
Salzburger Festspielen mit ihrer gesanglichen
und darstellerischen Interpretation der Titelrolle
in Salome Kritik und Publikum gleichermaßen
begeistern.
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Lassen Sie uns Freunde werden!
Um die hohe Qualität seiner Konzerte und Musikvermittlungsprogramme weiter
anbieten zu können, ist die Unterstützung durch musikbegeisterte Menschen
unverzichtbar für das Ensemble Resonanz. Ob als Resonator*in, Resonanz-Pate,
Resonanz-Verstärker oder als Freunde der Resonanz: Im Verein Resonanz nehmen
Sie aktiv am Konzertleben des Ensembles teil, werden zu exklusiven Veranstaltungen
geladen und erfahren, was hinter den Kulissen des Ensembles passiert. Natürlich
freut sich das Ensemble als freies Orchester auch über einmalige Spenden — wir
beraten Sie gerne, welche Projekte aktuell besonders in Frage kommen und sind
auch offen für Ihre Ideen der Unterstützung. Als Freunde des Ensembles füllen Sie
Ihr Leben mit Musik. Seien Sie dabei!
Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf!
Hans Ufer: +49 40 467 733 90,
hu@hans-ufer.de
Elisa Erkelenz: +49 40 357 041 760,
mail@ensembleresonanz.com

FESTIVAL LUX AETERNA

ENSEMBLE RESONANZ:
TABULA RASA

Bankverbindung Verein Resonanz:
Hamburger Sparkasse
IBAN: DE06200505501280341239
BIC: HASPDEHHXXX

WERKE VON PÄRT, BACH UND MARTIN

15.2.2019 | 20 UHR
HAUPTKIRCHE ST. KATHARINEN
TICKETS 040 357 666 66
WWW.LUX-AETERNA-HAMBURG.DE

Projektförderer
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Vorschau:

Unser Dank gilt:
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BOARD RESONANZ
Dr. Ute Bavendamm und Prof. Dr. Henning Harte Bavendamm, Jörg und Karin
Bittel, Dr. Monika Blankenburg, Maren Brandes, Albert und Christa Buell,
Helmut Butzmann und Brigitte van Kann, Holger Cassens, Lars M. und Monica
Clasen, Angelika Jahr, Dr. Johann Killinger, Edgar E. und Zai Nordmann, Dr. Lutz
und Christiane Peters, Röhl Mühlbauer GmbH & Co.KG, Rolf und Elke Scharfe,
Manfred Schoenbach, Torsten Temp, Hans Ufer und Angela Schäffer
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Das Ensemble Resonanz dankt seinen
Förderern und Partnern:

Förderer:

s um

VEREIN RESONANZ

Do 21. März 2019
Laeiszhalle, Großer Saal

Resonatoren: Dirk und Sibylle Ahlers, Dr.-Ing. Gottfried von Bismarck,
Dr. Claus und Hannelore Löwe, Hildegard Lüning, Marielle Ostendorf, Dieter
Ostendorf, Dirk Petersen, Dr. Frank und Marianne Tidick, Dr. Thomas Wülfing
Resonanz-Paten: Dr. Monika Blankenburg, B. Bluhm, Dr. Diedrich Haesen,
Susanne Hartig, Christine Kießling, Bernd Koch, Dres. Michael und Katharina
Leue, Dr. Lutz und Christiane Peters, Sook-Kee und Bernd Reichhardt, Prof.
Christopher Schlage, Susanne Schorr, Ursula und Hanno Sellschopp,
Dr. Andrée Sfeir-Semler/Galerie, Peter Steder, Marion Timm, Matthias
Tödtmann, Christel Ufer, Gerhard D. Wempe KG, Prof. Verena Wriedt

Siebenmal erhebt Jesus in den letzten
Worten seine Stimme, als ihm das eigene Ende am Kreuze naht. Sie verbindet ihn mit dem Zweifel, dem Menschlichen, dem Körper: »Mich dürstet«.

Resonanz-Verstärker: Jan Bansemer und Victor Kommerell, Fritz und Hella
Bultmann, Matthias Hausendorf, Henrik und Gabriele Hertz, Dr. Susanne
Knödel, Barbara und Reinhold Krämer, Traute und Thomas Levy, Verena Gräfin
zu Münster, Klaus-Axel und Sibylla Ribbentrop, Angela Schäffer, Elke und Horst
Scharfe, Peter-Klaus und Ilse Schiling, Horst Schomburg, Karen Seggelke, Jan
Störmer, Hans-Jochen Waitz

Joseph Haydn vertont die letzten Worte als musikalische Codes, sie schillern
durch die Komposition, brauchen keine Silbe. Im Großen Saal der Laeiszhalle sind sie in Reinform zu hören, acht
Adagios, ohne Unterbrechung.

sowie allen Freunden, Mitgliedern und weiteren großzügigen Unterstützern
und Partnern, die nicht genannt werden möchten.

Unterstützer der Resonanzen:

board resonanz

Außerdem danken wir noch folgenden Personen und Institutionen:
Hans Ufer und Angela Schäffer, Fritz Bultmann und dem Gründerboard
resonanzraum

Riccardo Minasi, Dirigent
Ensemble Resonanz

Herausgeber: Ensemble Resonanz gGmbH, Handelsregister HRB 87782.
Der Text von Thilo Braun ist ein Originalbeitrag für dieses Programmheft.
Fotonachweise: : Tobias Rempe (Gerhard Kühne), Ensemble Resonanz
Besetzung (Jann Wilken), Asmik Grigorian (Rokas Baltakys), Matthias Goerne
(Caroline de Bon), Andris Poga (Jean Philippe Raibaud) Ensemble Resonanz
Biographie (Tobias Schult)
Interview: Teresa Roelke
Redaktion: Jonathan Pengl
Geschäftsführung: Tobias Rempe

Förderer Bunkersalon:

Assistenz der Geschäftsführung: Jochen Schölzel
Fundraising: Caroline Cornehl

ankerangebote

Kommunikation und Pressearbeit: Ruth Warnke
Projektmanagement »digtaler resonanzraum«,
Förderer resonanzraum:

digitale Kommunikation: Jonathan Pengl

bunkersalon: durst
Mo 18.03.2019, 19:30 Uhr

Konzertplanung und Leitung Projektmanagement: Heike Ressel
Projektmanagement und interne Planung: Henrike Gallmeister

resonanzraum St. Pauli

Projektmanagement: Juliane Graf
Leitung Veranstaltungsmanagement resonanzraum: Marten Lange
Medienpartner der Resonanzen:

Die von Ensemble Resonanz und VAN Magazin
veranstaltete Gesprächsreihe bunkersalon
rückt mit Gästen aus Philosophie, Kunst und
Wissenschaft unseren Hörsinn in den Mittelpunkt. Die Musik meldet sich dabei immer
wieder selbst zu Wort und lädt dazu ein,
neu über sie nachzudenken. Bei einem Glas
Rotwein mündet der Abend im platonischen
Gelage des offenen Austauschs an der resonanzraum-Bar.

Buchhaltung und Sekretariat: Christine Bremer
Gestaltung Motivik: Rocket & Wink
Gestaltung: Claudia Kusserow
Druck: Druckerei Siepmann, Hamburg
Papier: Igepa Circle Matt White aus 100% Altpapier,
zertifiziert mit dem blauen Umweltengel

Tickets: EUR 5
ensembleresonanz.tickets.de
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werkstatt: durst
Di 19.03.2019, 16 Uhr
resonanzraum St. Pauli

IIn der Werkstatt öffnet das Ensemble die
Türen des resonanzraums für eine ungeschminkte Probe und einen Blick hinter die
Kulissen der Entstehung eines Konzertes.
Der Eintritt ist frei.

hörstunde: durst
Di 19.03.2019, 18 Uhr
resonanzraum St. Pauli

Eine Konzerteinführung mit ganzem Ensemble. Moderiert vom Dirigenten und unseren
Konzertmeisterinnen.
Der Eintritt ist frei.

ensembleresonanz.com

