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Glasklar und hochkomplex, farbrauschend und 
unheimlich wirkungsvoll – so wird die Musik 
von Sir George benjamin häufig beschrieben. 
Der brite gehört zu den bedeutendsten Kom-
ponisten unserer zeit; in dieser Saison hat er 
eine residenz in der elbphilharmonie inne, in 
deren rahmen auch seine bislang drei opern 
erklingen. Die erste hob er 2006 gemeinsam mit 
dem librettisten Martin Crimp aus der taufe: 
die Kammeroper »into the little hill«, die die 
legende des »rattenfänger von hameln« neu 
belebt. ihr stehen in der ersten Konzerthälfte 
drei Werke gegenüber, die benjamin besonders 
am herzen liegen – so wie die herausragenden 
interpreten des ensemble Modern und die bei-
den brillanten Sängerinnen, die er zum heutigen 
abend eingeladen hat.
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Christian Mason

Cathy Milliken

enerGie der KommuniKation

Cathy Milliken: Bright ring

Cathy Milliken ist oboistin, Komponistin, performerin, Musik-
vermittlerin und Gründungsmitglied des ensemble Modern, 
dessen profil sie bis 2007 mitprägte. ihre Karriere begann in 
ihrem heimatland australien, wo sie zunächst Klavier und oboe 
studierte. Später setzte sie ihre Studien in europa bei heinz 
holliger fort und begann ab 1990 auch zu komponieren. Seit 
2012 leitet und entwickelt sie in japan, Südafrika, australien und 
Deutschland Musikprojekte zum Mitmachen, für die sie immer 
wieder auch eigene Kompositionen beisteuert – wie das Stück 
Waving, das 2017 in der elbphilharmonie erklang.

Mit ihrem neuen Werk Bright Ring kehrt Cathy Milliken  
zu ihren musikalischen Wurzeln zurück. es beschreibt die  
kreativen prozesse und energien, die sie im ensemble Modern  
erlebte. Bright Ring macht die überbordende lebendigkeit  
hörbar, die die arbeit des ensembles bis heute auszeichnet –  
und die für Milliken auch für die Komplexität des lebens 
steht. »Bright Ring ist ein Stück, das vor allem aus den ener-
giefeldern gewachsen ist, die ich beim ensemble Modern 
wahrgenommen habe. Die energie der zusammenarbeit und 
interaktion, ob pulsierend oder still (oder beides), war die  
hauptinspiration für die arbeit. ich wollte die lebendigkeit  
und den schöpferischen Überschwang des ensembles ein- 
fangen. Die Kombinationen von Klängen und ihre bewegung 
tauchten in meiner erinnerung auf, das Kreisen der blechbläser- 
Sounds, die mit den Frequenzen des holzblocks, der Crotales  
oder einzelner Streichereinsätzen verschmelzen und durch 
die pulsierenden Frequenzen der holzbläser ihre Farbe verän-
dern. bei der Suche nach Möglichkeiten, diesen energetischen 
Synchronizität des ensembles auszudrücken, stieß ich auf ein 
Gedicht von robert louis Stevenson. es drückt ein einfaches 
und starkes Fließen aus, eine energie der Kommunikation. es 
gab der Komposition ihren namen.

robert Louis Stevenson:  
»Songs of Travel« (auszug)

bright is the ring of words
When the right man rings them,
Fair the fall of songs
When the singer sings them.

hell ist der Klang der Worte
Wenn der richtige sie ruft,
Schön das Fallen der lieder,
Wenn der Sänger sie singt. 

FlücHtiGe GeFüHle

Christian Mason: Layers of Love

poesie nimmt in Christian Masons Musik einen wichtigen Stellenwert ein. Der 
1984 in london geborene Komponist nutzt sprachliche bilder und Chiffren, um 
brücken zu bauen zu den tieferen erfahrungen, die die Musik vermittelt. Schon in 
frühen Werken Masons, der bei Sir George benjamin studierte, finden sich Verse, 
Metaphern und allegorien. Seine Musik beherrschen oft kontrastierende bilder 
wie licht und Dunkelheit. Sie stehen für eine Klangvorstellung, mit der Mason 
das Unbewusste unserer Wahrnehmung hörbar machen möchte: »die flüchti-
gen Verfestigungen nicht greifbarer erfahrungen«. So finden in seinen Werken 
transformationen statt, als ob unterschiedliche bewusstseinszustände durch-
lebt würden. 

in Layers of Love von 2015 bleibt – anders als in vielen anderen seiner Kom-
positionen – der poetische bezug offen. Mason selbst sagt dazu: »Layers of Love 
entstand aus einem Gefühl, das ich manchmal erlebe, wenn ich mich nach etwas 
Unsichtbarem, Unbekanntem und Unerreichbarem sehne. Wie jedes Gefühl ist 
es flüchtig, es kommt und geht, es variiert in seiner intensität. aber es kehrt 

immer wieder zurück. Für mich steht es auch für 
die Möglichkeit von Schönheit und transzendenz in 
einer Welt, in der solchen Dingen im allgemeinen 
wenig bedeutung beigemessen wird.« 

auch hier stehen also die tiefenschichten der 
Wahrnehmung im zentrum. Mason arbeitet in sei-
nem Stück mit verschiedenen Klangschichten und 
lässt sich überlappende musikalische räume ent-
stehen. Dieser aspekt vermittelt sich auch visu-
ell durch die Verteilung der instrumente auf der 
bühne: zwei Violinen, die am vorderen rand der 
bühne stehen, ein in der Mitte halbkreisförmig 
angeordnetes Septett und drei tiefe bläser im 
hinteren bühnenbereich. eine besondere rolle 
kommt dem Flügelhorn zu, das zunächst außer-
halb steht und dann wie ein einsamer Wanderer 
die verschiedenen bühnenabschnitte  durchquert 
– und damit zugleich die verschiedenen Klang-
schichten des Stückes.
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eine weitere konzeptionelle resonanz ergab sich aus Sounddaten, die von einem 
Satelliten in der nähe des planeten Saturn gewonnen wurden. Die Daten haben 
eine granulare intensität, gepaart mit einem konstanten Schweifen des Klangs 
nach oben. einige von ihnen wachsen zu unheilvollen Gebilden an, gefolgt von lei-
sen tönen und annähernd Stille. ich war fasziniert von den ähnlichkeiten zwischen  
diesen Klängen und der art und Weise, wie energie zwischen Künstlern und 
zuhörern in einem gemeinsamen Feld geteilt wird.

Bright Ring sucht nach einer essenz von energie und deren resonanz in ver-
schiedenen Kraftfeldern des gemeinsamen agierens. Sie kann in Worten klingen, 
sie kann in der konstanten energie der plasmawellen zwischen einem plane-
ten und seinen Monden gehört werden, und sie ist in der energie des musikali-
schen Klangs vorhanden als ein System des pulsierenden austauschs und der 
interaktion. Diese energie der zusammenarbeit und beziehung steht für mich 
als Metapher für die Komplexität und intimität des lebens an sich.«

der KlanG der nacHt

Luigi dallapiccola: Piccola musica notturna

luigi Dallapiccola (1904–1975) ist der wohl am meisten unterschätzte italienische 
Komponist des 20. jahrhunderts. Sein engagement gegen den Faschismus fand 
in Werken wie der oper Il prigioniero und den Canti di liberazione seinen ausdruck. 
als leidenschaftlicher Freund der poesie vertonte er zahl reiche Gedichte und war 
mit vielen Schriftstellern befreundet, etwa mit thomas Mann, dessen romane 
er außerordentlich schätzte und dessen tochter Monika er zeitweilig am Kla-
vier unterrichtete. Von ihr, die später selbst Schriftstellerin wurde, stammt eine 
beschreibung einer Klavierstunde, die viel über das Wesen des Komponisten 
aussagt: »Dalla piccola saß hinter mir, wenn ich spielte, ziemlich weit hinter mir 
auf einem Sofa völlig im Dunkeln und unterbrach mich nie. aber ich fühlte und 
sah ihn. Klein und weise und aufmerksam saß er da, kaum angelehnt, die hände 
im Schoß. Die weit geöffneten braunen augen, in denen der geweckte ernst gol-
den tanzte, hatten den ruhig-bejahenden ausdruck des lau schens. ich kannte 
Dalla piccola nicht anders als einen enthusiastischen Menschen und Künstler. 
Geistvoll habe ich ihn in erinnerung, nicht im intellektuellen Sinn, sondern voll 
eines lustigen Geistes, der die Dinge im Ganzen zu nehmen und Früchte aus 
ihnen zu ernten weiß.«

zu den fast vergessenen Schätzen des Komponisten gehört Piccola musica 
notturna (eine kleine nachtmusik), die er 1954 zunächst für großes orchester 
schrieb und später für ensemble umarbeitete. Der partitur ist das Gedicht Noche 
de verano (Sommernacht) des spanischen Dichters antonio Machado  vorange-
stellt, das ein in Mondlicht getauchtes altes Dorf beschreibt, mit seinen offenen 
Fenstern, dem weiten platz, den büschen und akazien. alles mutet einladend 
an, doch der schöne Schein trügt, denn im fahlen Mondlicht entpuppen sich die 
häuser und plätze als seelenlose, verlassene orte. auf seiner nächtlichen Wan-
derung wird sich das lyrische ich zunehmend seiner einsamkeit bewusst. – Die 
nacht, die noch in der romantik als raum göttlicher erfahrung und transzen-
denz galt, wird bei Machado zum Sinnbild für die Verlorenheit des Menschen. 

ohne die Verse im einzelnen musikalisch abzubilden, gelingt es Dallapic-
cola, die besondere atmosphäre dieses Gedichts einzufangen und insbesondere 
die grellen Kontraste von licht und Schatten in die Musik zu übertragen. in der 
Dunkelheit tauchen wie aus dem nichts schrille Figuren auf, treten unerwartet 
die hellen Klangfarben der Celesta hervor, verbinden sich Motive und Gestalten 
zu einem atmosphärisch dichten Stimmungsbild. ein gespenstisch schillerndes 
nachtstück, das eher an die geisterhaften nachtstücke robert Schumanns erin-
nert als an die harmlose Kleine Nachtmusik von Mozart, auf die der titel anspielt.

luigi Dallapiccola
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Sir George benjamin (links) und Martin Crimp bei der Verleihung des Gramophone Contem-
porary award 2014

mytHos und WirKlicHKeit

George Benjamin: Into the Little Hill

Wo seine Musik erklingt, ist von irisierenden Farben die rede, von transpa-
renz, von delikat abgestimmten Klangcocktails mit einer unheimlichen Sugges-
tivkraft. George benjamin, 1960 in london geboren, ist einer der bedeutendsten 
Komponisten der Gegenwart und in der aktuellen Saison residenzkünstler der 
elbphilharmonie.

ein Wunderkind mit Anspruch
Schon früh zeichnete sich sein außergewöhnliches talent ab: als Siebenjäh-
riger komponierte er bereits bücherweise Musik, mit 16 nahm ihn der große  
olivier Messiaen als jüngsten und letzten Schüler unter seine Fittiche. »George 
war mein lieblingsschüler«, erinnerte sich der 1992 verstorbene Komponist ein-
mal, »er verfügt über eine ähnlich große begabung, wie sie dem jungen Mozart 
nachgesagt wird.« Kann es ein größeres Kompliment geben?

Vier jahre später sorgte benjamin mit seinem ersten orchesterwerk Ringed 
by the Flat Horizon als jüngster Komponist der berühmten londoner proms für 
helle begeisterung. es folgten solistische und kammermusikalische Werke wie 
A Mind of Winter und At first Light, die für ihre kunstvolle instrumentation und 
Komplexität bei zugleich glasklarer Struktur gerühmt wurden. trotz ihrer indivi-
dualität wirken in benjamins Werken verschiedene traditionen fort, insbesondere 
die französische: impressionisten wie Debussy und ravel und die farb schillernde 
Musik Messiaens prägten seinen Stil ebenso wie indische Musik, die ihm auf rei-
sen begegnete, und die dichte, gedrängte Sprache anton Weberns. 

Seine musikalische ambition fasste benjamin einmal so zusammen: »ich will 
etwas mit meiner Musik sagen, und das so klar und kompakt wie nur möglich. 
ich will ein Maximum an informationen schichtweise übereinanderlegen, aber 
so transparent, dass alles hörbar bleibt. Und trotz dieser Vielschichtigkeit soll 
sich das Stück entwickeln.« jedes Werk konstruiert benjamin außerdem nach 
einem anderen prinzip: »ich habe immer zuerst ein architektonisches Kompo-
sitionsmodell vor augen. Mal interessiert mich die Dynamik, mal die rhythmik, 
dann wieder die Farben. erst dann ist platz für inspiration – für eine Stimmung, 
ein Gedicht, ein bild, ein spezielles instrument. Stürme inspirieren mich sehr, 
die natur, licht.« 

ein solcher anspruch erfordert zeit. langsam, mit skrupulöser akribie feilte 
benjamin mitunter jahre an 15 oder 20 Minuten Musik. »als Komponist ist man 
heute völlig frei. Man schreibt eine note, und es gibt nicht nur zwölf Möglich-
keiten (oder mehr) für die nachfolgende, sondern auch noch register und 
Klang farben. Die entscheidungsmöglichkeiten vervielfachen sich zu Milliarden. 
Manchmal fragte ich mich nicht nur, ob ich eines tages zügiger würde schreiben 
können, sondern ob überhaupt noch.«

benjamins Skrupel blieben unbegründet. Mit Mitte 40 nahm er die nach eige-
ner aussage größte hürde und schrieb seine erste oper. lange hatte er sich 
nicht an Musik für die bühne gewagt. Sein Dilemma: Geschichtenerzählen – 
das, was ihn schon als Kind fasziniert hatte – war in der zeitgenössischen oper 
aus der Mode gekommen. Sein lehrer Messiaen etwa hatte in seiner oper Saint 
François d’Assise einzelne statische tableaus aneinandergereiht; philip Glass’ 
hypnotisches Satyagraha verzichtet gänzlich auf eine durchgehende handlung. 
benjamin fand sich darin nicht wieder. »opern ohne eine Geschichte berühren 
mich nicht. Den naturalismus des Kinos wollte ich aber auch nicht kopieren. ich 
musste eine erzählweise finden, die die Künstlichkeit der Situation in der oper 
respektiert und dem zuschauer trotzdem nahegeht.« in dem Dramatiker Martin 
Crimp fand benjamin 2005 den idealen partner für seine lang gehegte Vision. 
Crimps direkte Sprache – »hart, extrem ökonomisch und fantasievoll zugleich« – 
wirkte wie ein Katalysator: »ihn schickte der himmel. er knackt mich auf. in nur 
sechs Monaten war meine erste Kammeroper Into the little Hill fertig.« 
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Der rattenfän-
ger von hameln: 
zeichnung von 
Kate Greenaway

Into the Little Hill
Das Volk ist in aufruhr: ratten bevölkern die Stadt. Die bürger fordern ihren 
Minister auf, die nager zu beseitigen. Der appelliert zuerst an die Menschlich-
keit der bewohner. »Wir sind eine offene Gesellschaft; außerdem leben ratten 
weit weg unter der erde und meiden das licht. Warum sollten sie euch bedro-
hen?« Doch das Volk beharrt auf seiner Forderung. 

in einer schlaflosen nacht trifft der Minister im zimmer seiner tochter auf 
einen Fremden. Der erzählt ihm, dass er eine besondere Gabe habe: Mit Musik 
könne er herzen öffnen, den tod aufhalten und sogar ratten verscheuchen. Da 
wittert der Minister seine Chance und verspricht dem Fremden eine belohnung, 
sollte er der ratten herr werden. Der Unbekannte erklärt sich bereit, ringt dem 
auftraggeber aber einen eid auf dessen schlafendes Kind ab, Wort zu halten. 

Wenig später beobachtet ein Kind in der Stadt, wie Ströme von ratten am 
Fenster vorbeiziehen. bald darauf sind alle aus der Stadt verschwunden. Der 
Minister wähnt sich am ziel, denn sein Volk wählt ihn wieder. Dennoch quält ihn 
eine innere Unruhe. aus gutem Grund: Wenige zeit später erscheint der fremde 
Spielmann und fordert seinen lohn. Doch der Minister weigert sich und schickt 
ihn wieder fort. Die rechnung folgt prompt: als die bürger am nächsten tag auf-
wachen, sind alle Kinder verschwunden – auch die tochter des Ministers. auf die 
verzweifelten rufe der Mutter antwortet von Ferne eine Kinderstimme: »Unsere 
heimat ist nun unter der erde. Wir sind im kleinen berg und graben uns zum 
licht. je tiefer, umso heller das licht und der Klang der Musik.« 

Lyrische erzählung
Wie unschwer herauszulesen ist, beruht Into the Little Hill auf 
der mittelalterlichen Sage vom rattenfänger von hameln, die 
der Dramatiker Martin Crimp in die heutige zeit übertragen hat. 
Seine plastische und archaische, fast raue Sprache erinnert 
nicht zufällig an die alten griechischen Mythen, die von arche-
typischen Gestalten und sozialen Verhaltensmustern handeln. 
Genau dies reizte offenbar George benjamin. ihm schwebte 
nämlich ein Stück vor, das altes mit neuem mischt, in dem 
archetyptische Muster spürbar bleiben. 

Genau genommen handelt es sich bei Into the Little Hill nicht 
um eine oper im klassischen Sinne. Das Stück erreicht weder 
eine abendfüllende länge, noch besteht es aus den für opern so 
typischen akten. zudem fehlen protagonisten, die in arien und 
rezitativen ihre Gefühle vermitteln oder die handlung voran-
treiben. Stattdessen bündelt benjamin diese aspekte in einem 
einzigen erzählstrom, den ausschließlich zwei Sängerinnen vor-
antreiben. Sie übernehmen sowohl erzählerische Funktion als 
auch die verschiedenen rollen, in die sie laufend schlüpfen und 
so die erzählung greifbarer, plastischer wirken lassen. auf die-
ses Vorgehen spielt auch benjamins selbst gewählter Untertitel 
»lyrische erzählung« an.   

So konzentriert und sparsam die Mittel, so wirkungsvoll ist 
die Musik, mit der der Komponist die handlung imaginiert. er 
beschränkt sich auf wenige, solistisch agierende instrumente 
und reichert den Klang durch instrumente wie banjo, Mandoline 
und zymbal (hackbrett) mit außergewöhnlichen Farben an. Die 
archaische Wirkung geht indes auch vom enormen ausdrucks-
spektrum der beiden Frauenstimmen aus. Die partie des Sop-
rans hat George benjamin eigens für die kristallin-klare Stimme 
anu Komsis komponiert, die extreme Stimmlagenwechsel zu 
meistern hat. Die altstimme, am heutigen abend mit helena 
rasker besetzt, erweitert den Klangraum in die tiefe, sodass 
gelegentlich der eindruck entsteht, als würden beide Stimmen 
zu einer verschmelzen. auf solche Momente spielt George ben-
jamin womöglich an, wenn er sagt: »ein Stück enthält tausende 
noten. Wenn man aber die richtigen findet, und sie hallen in der 
gewünschten Weise nach, dann passiert etwas Mystisches: der 
Moment, in dem plötzlich alles ineinander aufgeht und man rea-
lisiert, dass gerade ein Stück entstanden ist.«  

ellen FreyberG

Der rattenfänger mit Schalmei: 
aquarell nach einem Glasfenster 
aus der Marktkirche hameln

roLLen
Der erzähler
Der Fremde
Das Kind des Ministers
Die Menge
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DiriGent sir GeorGe Benjamin

Sir George benjamin ist gleichermaßen als Komponist wie als 
Dirigent erfolgreich. Geboren in england, schrieb er schon im 
frühen Grundschulalter erste eigene Kompositionen. im alter 
von 16 jahren begann er sein Studium bei olivier Messiaen in 
paris und führte es später am King’s College in Cambridge fort. 
Wenige jahre nach beginn seines Studiums wurde sein Werk 
Ringed by the Flat Horizon vom bbC Symphony orchestra bei 
den londoner proms uraufgeführt. Mit 27 jahren komponierte 
er Three Inventions anlässlich des 75. jubiläums der Salzbur-
ger Festspiele. 2002 startete das london Symphony orchestra 
die Konzertreihe By George, in deren rahmen sein Klavier zyklus 
Shadowlines von pierre-laurent aimard uraufgeführt wurde. 
inzwischen werden seine Werke auf der ganzen Welt gespielt.

benjamin hat bislang drei opern komponiert, die in dieser 
Saison alle in hamburg zu hören sind. nach der Kammeroper 
Into the Little Hill (2006), einem auftrag des Festival d’automne 
in paris, folgte 2012 die Uraufführung von Written on Skin bei 
den Festspielen in aix-en-provence. Seither wurde die produk-
tion an über 20 internationale opernhäuser weiterge geben und 
von der bbC dokumentiert. Die Uraufführung seiner neuesten 
oper Lessons in Love and Violence fand im Frühling dieses jah-
res am royal opera house in london statt und ist im april an 
der Staatsoper hamburg zu sehen.

als Dirigent zeichnet sich Sir George benjamin durch ein 
vielseitiges repertoire aus, das von Mozart über Schumann bis 
zur Musik der Gegenwart reicht. er leitete zahlreiche Urauffüh-
rungen der bedeutendsten zeitgenössischen Komponisten, dar-
unter Wolfgang rihm und György ligeti. in der aktuellen Saison 
stand er bereits am pult der berliner philharmoniker und des 
Concertgebouw orchestra und führte darüber hinaus seine enge 
zusammenarbeit mit dem Mahler Chamber orchestra fort. Das 
heutige Konzert ist außerdem teil einer europa-tournee, die 
benjamin derzeit mit dem ensemble Modern unternimmt. ende 
des Monats debütiert er beim nDr elbphilharmonie orchester.

George benjamin ist ehrenmitglied des King’s College in 
Cambridge, der royal academy of Music und der royal philhar-
monic Society. Seit 2002 unterrichtet er Komposition am King’s 
College in london.

Sir George benjamin ist in dieser 
Saison portraitkünstler der  
elbphilharmonie; seine Werke  
erklingen in zahlreichen Konzer- 
ten – nach dem heutigen abend 
noch an zwei weiteren terminen. 
als Dirigent leitet er nach dem 
ensemble Modern auch das  
nDr elbphilharmonie orchester; 
beim portrait-abend »George 
benjamins Universum« setzt er 
sich sogar selbst ans Klavier.

29. / 30. März 2019 
nDr elbphilharmonie orchester 
Dream of the Song

05. april 2019 
George benjamins Universum

07. / 10. / 13. / 18. / 20. april 2019 
lessons in love and Violence 
(Staatsoper hamburg)

Die KÜnStler



anu Komsi Sopran

»Schillernd schimmern ihre Koloraturen«, 
schreibt die zeitschrift Opernwelt über die finni-
sche Sopranistin anu Komsi, die sich mit ihrer 
wandlungsfähigen Koloraturstimme internati-
onal einen namen gemacht hat. regelmäßig 
gastiert sie auf den opern- und Konzertbühnen 
der Welt und arbeitet zusammen mit bedeuten-
den orchestern und Dirigenten. in der elbphil-
harmonie war anu Komsi zuletzt im Dezember 
2018 mit dem nDr-elbphilharmonie orchester 
unter Sakari oramo zu hören. 

ihr opernrepertoire umfasst über 60 par-
tien, darunter die Micaëla in Georges bizets 
Carmen, die Königin der nacht in Mozarts Die 
Zauberflöte und Lulu aus alban bergs gleich-
namiger oper. im Mai dieses jahres ist sie als 
Strauss’ Salome mit dem turku philharmonic  
orchestra zu erleben. einen Schwerpunkt ihrer  
künstlerischen arbeit widmet anu Komsi neuer  
Musik. Die Sopranrolle in Into the Little Hill 
schrieb ihr Sir George benjamin auf den leib. 
engagements führten sie zuletzt in der titel-
partie von peter eötvös’ Lady Sarashina an 
die Warschauer nationaloper sowie zu heinz  
holligers Schneewittchen ans theater basel.

Helena rasKer alt

Das repertoire der holländischen altistin 
spannt sich vom barock bis in die Moderne,  
von Kammermusik bis hin zu oratorium und 
oper. oratorien von bach, händel, Mendelssohn  
und honegger interpretiert helena rasker  
ebenso wie lieder und Sinfonien von Mahler,  
Schostakowitsch und Stockhausen. aktuell legt 
die enorm vielseitige Sängerin einen Schwer-
punkt auf zeitgenössische Musik, darunter 
Werke von Sofia Gubaidulina und luigi nono. 
als international gefragte Solistin steht sie mit 
orchestern wie dem rotterdams philharmo-
nisch orkest, dem orchestre philharmonique 
de radio France und dem Scottish Chamber 
orchestra auf der bühne. neben Gastspielen 
bei verschiedenen händel-Festspielen gab sie 
zahlreiche opernpartien wie die erste Magd in 
Strauss’ Elektra, die Mutter in bergs Lulu und 
hedwige in rossinis Guillaume Tell an der nati-
onal opera amsterdam. Darüber hinaus sang 
sie in vielen zeitgenössischen opern, etwa 2013 
in der Uraufführung von robert zuidams Tropa-
rion. George benjamins Into the Little Hill führte 
sie bereits am aalto-Musiktheater essen auf.

martin crimp
text

Der international gefeierte britische Dramati-
ker Martin Crimp steuerte die texte zu allen 
drei opern von Sir George benjamin bei. auch 
für seine theaterstücke ist er weit über Groß-
britannien hinaus bekannt. Sie werden vielfach 
übersetzt und auf renommierten internationa-
len bühnen aufgeführt, so in hamburg, berlin, 
barcelona und paris. in england sind Crimps 
Werke bei der royal Shakespeare Company, im 
national theatre und im royal Court theatre 
zu sehen.

einen weiteren Schwerpunkt seiner arbeit 
bilden Übersetzungen nicht-englischer thea- 
terstücke wie eugène ionescos Rhinocéros 
(2007) und Groß und Klein von botho Strauß 
(2012). im März wurde die Uraufführung von 
Men Asleep in deutscher Übersetzung am hie-
sigen Schauspielhaus mit begeisterung aufge-
nommen. Sein neuestes Drama When We Have 
Sufficiently Tortured Each Other wird im Früh-
jahr 2019 in london uraufgeführt. Crimp erhielt 
zahlreiche preise, darunter der john Whiting 
award.

Die KÜnStler



ensemBle modern
Seit seiner Gründung 1980 zählt das ensemble Modern zu 
den führenden ensembles für neue Musik. Derzeit vereint 
es 18 Solisten aus neun nationen, deren herkunft den kultu-
rellen hintergrund der Formation bildet. Das in Frankfurt am 
Main beheimatete ensemble ist bekannt für seine einzigartige 
arbeits- und organisationsweise: es gibt keinen Künstlerischen 
leiter; projekte, Koproduktionen und finanzielle belange wer-
den gemeinsam entschieden und getragen. Seine unverwech-
selbare programmatische bandbreite umfasst Musikthea-
ter, tanz- und Videoprojekte, Kammermusik, ensemble- und 
orchesterkonzerte. tourneen und Gastspiele führen das ensem-
ble Modern regelmäßig mit etwa 100 Konzerten pro jahr zu den 
renommiertesten Festivals wie den Salzburger und bregen-
zer Festspielen, Wien Modern, zum Festival d‘automne à paris, 
holland Festival, Klangspuren Schwaz, den berliner Festspie-
len, zur ruhrtriennale, musica viva sowie zu herausragenden 
Spielstätten weltweit wie der Wigmore hall, Cité de la Musique, 
tokyo Wondersite, Concertgebouw amsterdam, Kölner philhar-
monie, Konzerthaus berlin, Festspielhaus baden-baden, alte 
oper Frankfurt und oper Frankfurt. 

in enger zusammenarbeit mit Komponisten erarbeiten die 
Musiker jedes jahr durchschnittlich 70 Werke neu, darunter 
etwa 20 Uraufführungen. So entstanden langjährige zusam-
menarbeiten etwa mit john adams, George benjamin, peter 
eötvös, Mauricio Kagel, helmut lachenmann, György ligeti, 
Karlheinz Stockhausen, Steve reich und Frank zappa. 

neben seiner Konzertaktivität präsentiert das ensemble die 
ergebnisse seiner arbeit auch in regelmäßigen radio- und CD-
produktionen, die vielfach ausgezeichnet wurden. 2003 wurde es 
von der Kulturstiftung des bundes zu einem »leuchtturm« zeit-
genössischer Kultur in Deutschland erklärt. Mit der im gleichen 
jahr gegründeten internationalen ensemble Modern akademie 
fördern die Musiker in programmen wie einem Masterstudien-
gang, Meisterkursen, Kompositionsseminaren und education-
projekten.

Die aktuelle George-benjamin-tournee des ensemble Modern wird 
gefördert durch die Kulturstiftung des bundes. Das ensemble wird 
gefördert durch die Stadt Frankfurt am Main, über die Deutsche 
ensemble akademie e.V. durch das hessische Ministerium für Wissen-
schaft und Kunst und die GVl sowie die aventis Foundation. 

FLöTe 
Dietmar Wiesner 

oBoe 
Christian hommel

KLArIneTTe 
jaan bossier
johannes peitz-tiemann 
hugo Queirós (+ Kontrabassklar.)

FAGoTT 
johannes Schwarz

Horn
Saar berger, esa tapani

TroMPeTe
Sava Stoianov, Valentín Garvie

PoSAune 
till Künkler 

TuBA 
jozsef juhasz

CeLeSTA 
Ueli Wiget

SCHLAGzeuG 
rumi ogawa, rainer römer

HArFe
Gabriela Mossyrsch

VIoLIne
jagdish Mistry
Giorgos panagiotidis (+ Mandoline)

VIoLA
Megumi Kasakawa
paul beckett (+ banjo)

VIoLonCeLLo 
eva böcker, Michael M. Kasper

KonTrABASS 
paul Cannon 

Mit dem ensemble Modern 
verbindet Sir George benjamin seit 
vielen jahren eine enge Freund-
schaft. »Von anfang an erstaunten 
mich sein engagement, die 
energie, brillanz und Kraft. ich 
schreibe sehr selten mehrere 
Stücke für dasselbe ensemble, 
aber für das ensemble Modern 
habe ich drei Werke geschrieben 
– unter anderem Into the Little 
Hill.«

Die KÜnStler



sir GeorGe Benjamin priVat
Wer Sir George benjamin (Foto) einmal ganz privat kennenler-
nen möchte, sollte sich den 5. april im Kalender markieren. 
Denn im rahmen seiner aktuellen residenz in der elbphilhar-
monie gestaltet der britische Feingeist und Messiaen-Schüler  
einen ganz persönlichen Salon-abend – mit seiner liebsten 
Kammermusik, starker literatur, befreundeten Gesprächs-
gästen wie dem hamburger Generalmusikdirektor Kent nagano 
und seinem lieblingswein aus dem burgund, der in der pause 
kredenzt wird. 

5. april 2019 | elbphilharmonie Kleiner Saal 
Werke von Mahler, Chopin, Messiaen und benjamin

es ist nicht gestattet, während des Konzerts zu filmen oder zu fotografieren.
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BildnacHWeis
Christian Mason (Manu theobald); Cathy Milliken (jacintha nolte); luigi Dallapiccola (unbe - 
zeichnet); George benjamin und Martin Crimp (benjamin ealovega); Der rattenfänger von 
hameln (zeichnung von Kate Greenaway, 1888); Der rattenfänger mit einer Schalmei: Motiv 
aus der Marktkirche hameln (augustin von Moersperg, 1592); Sir George benjamin (Matthew 
lloyd); anu Komsi (Ville paul paasimaa); helena rasker (Merlijn Doomernik); Martin Crimp 
(Katrin ribbe); ensemble Modern (Vincent Stefan); George benjamin (Matthew lloyd)
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UND POULENC
WERKE VON LIGETI, FRANÇAIX

20.5.2019 | 20 UHR
LAEISZHALLE KLEINER SAAL

 VARIATION 5
HERBERT SCHUCH

KAMMERMUSIK IN DER LAEISZHALLE

Im Rahmen von
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juliusbaer.com

MODERNE KULTUR IN  
EINZIGARTIGER GESTALT.

PRINCIPAL SPONSOR

Julius Bär ist Principal Sponsor 
der Elbphilharmonie Hamburg.
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