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Chamber Music

Peter Eötvös
Trio à cordes
5’
ED 23470

Carlo Gesualdo da Venosa
Six Madrigals
for chamber orchestra
Revision and instrumental 
transcription by Stanislaw 
Skrowaczewski
22’
ED 30395

Renato de Grandis 
Tre pezzi
(profili femminili)
per flauto e piano
7’
FTR 241

Renato de Grandis
Il trillo dell’angelo
Hommage a Tartini
für Violine und Klavier
5’
VLB 228

Paul Hindemith
Sonate in B
für Klarinette in B und 
Klavier
arrangiert für Bläserquin-
tett von Paul Leonard 
Schäffer (2019)
15’
ED 23149

Pierre Jalbert
All is Now
for 10 players
24’
ED 30310

Pierre Jalbert
Sweet and Doleful 
Timbres
for soprano saxophone 
and guitar
16’
ED 30397

Andrew Norman
Balance, Order,  
Symmetry
for 3 clarinets
4’
ED 30393

Andrew Norman
Caught
for flute, clarinet, trumpet, 
violin, viola, and cello
6’
ED 30404

Krzysztof Penderecki
Aria
aus „3 Stücke im alten Stil“
arrangiert für Bläserquin-
tett von Piotr Kamiński
2’
ED 23496

Tobias Picker
Flute Farm
for flute quartet
12’
ED 30413 

Anno Schreier
Kaleidoskop
für Bläserquintett
10’
ED 23263

Vocal Music

Katherine Balch
forgetting
for vocal sextet and toy 
noise makers
Text from ‘Estrangement’ 
by Katie Ford
7’
ED 30403

Chaya Czernowin
Adiantum Capillus-
Veneris II (Maidenhair 
fern II)
Etude in fragility for voice 
and breath (ad lib. ampli-
fied)
9’
ED 22696

Chaya Czernowin
Adiantum Capillus-
Veneris III (Frauenhaar-
farn III)
Etude in fragility for voice 
and breath
for one singer with two pre-
recorded parts or 3 singers 
of the same register
9’
ED 22697

Heinz Holliger
Drei Lieder
für Bariton und Klavier
nach Texten von Heinz und 
Erich Holliger (dt.)
9’
ED 23521

Alvin Singleton
Fallen Crumbs
for male chorus a cappella
Text by Alvin Singleton 
(Eng.)
7’
ED 30396

Piano Score

Pēteris Vasks
Konzert
für Oboe und Orchester
33’ 
ED 23365 (Klavierauszug 
mit Solostimme)

Complete  
Edition
 

Paul Hindemith
Klavierlieder II
Paul Hindemith – Sämtliche 
Werke: Band VI, 2
herausgegeben von Luitgart 
Schader
PHA 602 (Partitur und 
Kritischer Bericht)

Book
 

Valery Gergiev / 
Bertrand Dermoncourt
Maestro
Valery Gergiev im Gespräch 
mit Bertrand Dermoncourt
Hardcover, 192 Seiten
ED 23563

New PublicatioNs / 
Neue PublikatioNeN 
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Liebe Leser:innen,

Anfang Herbst öffneten sich Konzerthallen, 
Theater- und Opernhäuser auf der ganzen Welt 
für viele neue Aufführungen. Dennoch werden 
noch immer gelegentlich Veranstaltungen abge-
sagt, auch solche, die in unseren letzten Heften 
angekündigten wurden. Daher hoffe ich sehr, dass 
alle Uraufführungen in dieser Ausgabe, wie etwa 
Christopher Cerrones Oper In a Grove und das 
Magnificat von Ryan Wigglesworth, wie geplant 
stattfinden können. 

Während der Coronakrise hat sich gezeigt, dass 
uns viele soziale und strukturelle Probleme mehr 
denn je beschäftigen: Neben Armut, Frieden, 
Gesundheit, Klimawandel, Bildung, Rassismus 
und vielen weiteren Themen betrifft dies auch die 
Gleichbehandlung der Geschlechter. Zum Ziel Nr. 
5 „Gender Equality“ der 17 Ziele für nachhaltige 
Entwicklung hielten die Vereinten Nationen 2015 
in Übereinstimmung mit 193 Ländern fest: „Sie 
ist nicht nur ein grundlegendes Menschenrecht, 
sondern auch eine notwendige Basis für eine fried-
volle, wohlhabende und zukunftsfähige Welt.“

Anlässlich des Weltfrauentages am 8. März stellen 
wir Ihnen unsere Komponistinnen, die alle eine 
wichtige Rollen im Musikleben spielen, mit ihren 
herausragenden Werken vor. Es freut uns, dass 
auch im Uraufführungsteil dieser Ausgabe mit 
Katherine Balch, Chaya Czernowin, Hannah Lash 
und Elisabeth Naske vier von ihnen vertreten sind 
und wir sehen ihren zukünftigen Beiträgen zum 
kulturellen Leben mit Spannung entgegen.

Wir wünschen Ihnen einen friedlichen Winter und 
einen guten Frühlingsanfang. Bleiben Sie gesund 
und munter – begleitet von wunderbarer Musik.

4 Repertoire Recommendations / tipps für ihre Programmplanung
 Women Composers

10 world Premieres / uraufführungen

16 on stage

18 children’s corner
 Ludger Vollmer | Der Tigerprinz

19  News

20 Repertoire
 Florence B. Price | Concert Overture No. 2

coNteNts / iNhalt

Dear reader,

Since autumn 2021, concert halls, theaters, and 
opera houses have been re-opened worldwide, 
and performance has come back to our lives. Even 
so, events are occasionally still being cancelled, 
including some of the premieres presented in 
previous issues.  Considering this, I sincerely 
hope all the world premieres in this issue, which 
include Christopher Cerrone’s opera In a Grove 
and Ryan Wigglesworth’s Magnificat, will be 
given as scheduled.

During the COVID-19 crisis, many of us found 
that social and structural barriers still remain 
deep in the world: besides the issues of poverty, 
peace, health, climate change, education, racism 
and many more, this also applies for gender 
justice. In Goal 5: ‘Gender Equality’ of the Sus-
tainable Development Goals (SDG) the United 
Nations stated in 2015 with the agreement of 193 
countries: ‘it is not only a fundamental human 
right, but a necessary foundation for a peaceful, 
prosperous and sustainable world.’  
Following International Women’s Day on 8 March, 
we would like to share with you the fantastic  
activities of our female composers who have 
played wonderful for the classical music fields 
all over the world. In this issue, we celebrate the 
world premieres of pieces by four female com- 
posers: Chaya Czernowin, Elisabeth Naske,  
Hannah Lash, and Kathrine Balch. We look 
forward to watching as they continue to make 
important contributions to cultural development 
in the future.

We would like to wish you a peaceful winter and 
spring season and hope you are staying healthy 
among wonderful music. 

Yuki Yokota
Schott Music Tokyo
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WOMEN COMPOSERS

To mark the 111th International Women’s Day on 8 March 2022, we 
are presenting fourteen female composers with selected key works. 
Regular readers of the Schott Journal will be familiar with many 
of the names and works featured on the following pages. Some of 
these individuals have been with us for a long time and others are 
relatively new, enlisted during the process of a new initiative to 
give the Schott catalogue of works an increased female, interna-
tional, and diverse orientation. We will continue to actively seek 
out new composers and works along these lines, enabling us to 
present you with new composers and exciting pieces in the future.

Zum 111. Internationalen Frauentag am 8. März 2022 stellen wir 
Ihnen 14 Komponistinnen mit ausgewählten Werken vor. Wer 
das Schott Journal regelmäßig liest, wird mit vielen Namen und 
Werken auf den folgenden Seiten vertraut sein. Einige von ihnen 
sind schon lange bei uns zu � nden, mache sind verhältnismäßig 
neu. Sie kamen im Zuge einer Initiative zu uns, die den Schott-
Verlagskatalog weiblicher, internationaler und diverser machen 
soll. Daran werden wir weiterarbeiten, sodass wir Ihnen auch in 
Zukun�  neue Namen und spannende neue Stücke präsentieren 
können. Th e music of composer Katherine Balch cap-

tures the magic of everyday sounds, inviting 
audiences into a sonic world characterized 
by imagination, discovery, and a rich diver-
sity of styles. Katherine is oft en inspired by 
literature, nature, and science, aptly refl ected 
in the San Francisco Chronicle’s description 
of her as ‘some kind of musical Th omas Edi-
son – you can just hear her tinkering around 
in her workshop, putting together new sounds 
and textural ideas.’ Her facility in elevating 
ordinary sounds through large-scale orches-
tration and dramatic narrative arcs has led to 
commissions and performances by ensembles 
around the world. 

Katherine Balch nimmt in ihrer Musik alltäg-
liche Geräusche als Ausgangspunkt für eine 
Ästhetik der Neugier, der Entdeckungen und 
der stilistischen Vielfalt. Wegen ihres Inter-
esses für Literatur und Naturwissenschaft 
beschrieb der San Francisco Chronicle sie als 
„eine Art musikalischen Thomas Edison – 
man hört förmlich, wie sie in ihrer Werkstatt 
herumbastelt und neue Klänge und Struktu-
ren zusammenfügt“. Vielleicht ist ihr Talent, 
Gewöhnliches durch Orchestrierung und gro-
ße musikalische Formen zu etwas Besonde-
rem zu machen, der Grund, dass Balch Kom-
positionsauft räge aus aller Welt erhält. 

Katherine Balch
USA | *1991
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am eindeutigsten charakterisiert. Czernowin 
insistiert auf eine Musik, die sich einer Frei-
heit der reinen Bewegung annähert. In Ver-
bindung mit souveräner kompositorischer 
Technik schafft   dies einen aff ektiven Raum, 
der zugleich ein Gefühl der Befreiung und von 
unermesslicher Weite vermittelt. Trevor Bača

Atara
A lament for orchestra and two amplifi ed 
voices (S/Bar) (2021) · 37’
Text by Zohar Eitan (hebr.)

The Fabrication of Light
for large ensemble (2020) · 64’

Heart Chamber
An inquiry about love
Opera in 4 acts and 8 close-ups 
(2017–2019) · 90’
Libretto by the composer (engl.)

HIDDEN
for string quartet and electronics (2013–
2014) · 45’

Pnima … ins Innere
Kammeroper in drei Akten für vier 
Instrumentalsolisten und Streichorchester
nach der Novelle „See under: Love“ von 
David Grossmann (1998–1999) · 70’

Although Mary Finsterer experimented with 
avant-garde forms in her early works, she now 
composes in a sonorous and archaic-emotion-
al style. In her recently-composed opera Ant-
arctica, the Australian focuses on a historical 
expedition to the eternal ice, simultaneously 
depicting a vulnerable world that has accu-
mulated the evidence of thousands of years 
of geological history. The Stabat Mater for 
orchestra, scheduled to be premiered in Syd-
ney and conducted by Simone Young but post-

poned due to a lockdown, forms the beginning 
of a cycle which will be followed by additional 
orchestral pieces. Th e composer’s latest music 
theatre work, Artemisia will be a portrayal of 
the life of the exceptional Baroque artist Arte-
misia Gentileschi who had to assert herself as 
a woman and female artist in a world entirely 
dominated by men. Interested organisations 
still have the opportunity to participate in the 
commissioning of this composition.

Während Mary Finsterer in ihrem Frühwerk 
mit Avantgardeformen experimentierte, 
schreibt sie heute in einem klangvollen und 
archaisch-emotionalen Stil. Mit ihrer aktuel-
len Oper Antarctica berichtet die Australierin 
von einer historischen Expedition ins ewige 
Eis und zugleich über eine bedrohte Welt, die 
Jahrtausende Erdgeschichte in sich gespei-
chert trägt. Stabat Mater für Orchester, das 
von Simone Young in Sydney uraufgeführt 
werden sollte und wegen eines Lockdowns 
verschoben wurde, eröff net einen Zyklus, der 
mit weiteren Orchesterwerken fortgesetzt 
werden soll. Ihr neues Musiktheaterwerk Ar-
temisia wird die barocke Ausnahmekünstle-
rin Artemisia Gentileschi portraitieren, die 
sich als Frau und Malerin in einer männerdo-
minierten Gesellschaft  behaupten musste. In-
teressierte Organisationen können sich noch 
an dem Kompositionsauft rag beteiligen.

Antarctica
Chamber opera for 5 voices, 1 actor and 
ensemble with electronic accompaniment 
(2020–2021) · 90’
Libretto by Tom Wright (engl.)

Lumen Prime Aurore
A symphony for two orchestras (2021)

Stabat Mater – Symphony
for orchestra (2022)

When soft voices die
for choir and cor anglais
Text from various works by Percy Bysshe 
Shelley (2014)

Chaya Czernowin
Israel, USA | *1957

Mary Finsterer
Australia | *1962

these intervals matter 
for soprano, crystal glasses, and gravel 
(2020) · 6’
Text by E.M. Forster (Eng.)

Artifacts 
Concerto for violin and orchestra (2019) · 25’

drip music 
for string quartet (2019) · 9’

Chamber Music 
for orchestra (2018) · 12’

Leaf Fabric 
for orchestra (2017) · 15’

Bitingly astringent and deeply beautiful, the 
instrumental music of Chaya Czernowin 
summons the energies and transformations 
of nature with a delicacy of sound riven by 
moments of unexpected suddenness and fre-
quently ferocious intensity. Th e collection of 
sensations engendered by her music is com-
plex. But it is perhaps the aff ect of awe that 
more distinctively characterizes the compos-
er’s music than any other. Czernowin’s insist-
ence on a music that approaches a freedom of 
pure motion combines the resources of instru-
mental scoring in the creation of an aff ective 
space that is at once liberated and incredibly 
vast. Trevor Bača

In ihrer Stringenz und tiefgründigen Schön-
heit beschwört die Musik von Chaya Czerno-
win Energien und Verwandlungen der Natur 
mittels fi ligraner Klänge, die durch Momente 
unerwarteter Plötzlichkeit und oft mals grau-
samer Intensität zerrissen werden. Innerhalb 
der komplexen Sammlung von Sinneseindrü-
cken, die ihre Musik hervorruft , ist es viel-
leicht der Aff ekt des Staunens, der ihre Musik 
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Barbara Heller was born in Ludwigshafen am 
Rhein in 1936 and studied composition with 
Hans Vogt in Mannheim and Harald Genzmer 
in Munich. As the co-founder of the Arbeits-
kreis Frau und Musik [working group for 
women and music] and editor of the Schott 
series Frauen komponieren [Women com-
posers], she retained a special commitment to 
the music of female composers whose works 
were unjustly slow to achieve recognition. In her 
own compositions, Heller has always been on 
the search for the ‘essence of music’. To this end, 
she consistently avoids external eff ects and fre-
quently dismantles melodies into their elemen-
tary components. ‘For me, composition entails 
discovering my own fi lter for the permanent 
fl ow of sounds, both internal and external.’

Barbara Heller wurde 1936 in Ludwigshafen am 
Rhein geboren und studierte Komposition bei 
Hans Vogt in Mannheim und Harald Genzmer 
in München. Als Mitgründerin des „Arbeits-
kreises Frau und Musik“ und Herausgeberin der 
Schott-Reihe Frauen komponieren setzte sie sich 
schon früh dafür ein, der Musik von Komponis-
tinnen zu mehr Beachtung zu verhelfen. Beim 
Komponieren ist Heller stets auf der Suche nach 
der „Essenz der Musik“. Konsequent vermeidet 
sie äußere Eff ekte und zerlegt Melodien oft  in ihre 
elementaren Elemente: „Komponieren heißt für 
mich, (m)einen Filter zu fi nden für den perma-
nenten Fluss der Klänge, innerer wie äußerer.“      

Patchwork
Streichquartett Nr. 3 (2008) · 7’
Fassung für Streichorchester (2009) · 10’

La Caleta
Streichquartett Nr. 2 (2008)

Un Poco, 
für Klavier (1991) · 20’

Lalai
Schlafl ied zum Wachwerden?
für Violoncello und Klavier (1989) · 8’

Scharlachrote Buchstaben   
für Klavier (1984) · 15’

Born in Paris, Augusta Holmès showed natu-
ral musical talent, though she was not allowed 
to study at the Paris Conservatoire and instead 
took lessons in piano and composition pri-
vately. She showed some of her early composi-
tions to Franz Liszt and around 1876 became a 
pupil of César Franck. Like other female com-
posers from the nineteenth century, Holmès 
published some of her earlier works under a 
male pseudonym (‘Hermann Zenta’). Later 
she was recognised in her own right, gaining 
a reputation especially for composing pro-
gramme music with political meaning, such 
as her symphonic poems Irlande and Pologne.

Die in Paris geborene Augusta Holmes zeig-
te schon früh herausragendes Talent. Weil 
ihr das Studium am Pariser Conservatoire 
nicht gestattet wurde, nahm sie privaten Kla-
vier- und Kompositionsunterricht. Einige 
ihrer frühen Werke stellte sie Franz Liszt vor 
und um 1876 wurde sie Schülerin von César 
Franck. Wie andere Komponistinnen des 19. 
Jahrhunderts veröffentlichte Holmes einen 
Teil ihrer Werke unter männlichem Pseu-
donym („Hermann Zenta“). Später wurde ihr 
auch unter ihrem Klarnamen Anerkennung 
entgegengebracht, vor allem für ihre politi-
schen Programmusikwerke wie die Symphoni-
schen Dichtungen Irlande und Pologne.      

Allegro Feroce
for orchestra (1876) · 8’

Roland Furieux
Symphony after Ariosto 
(1875–1876) · 30’
for large orchestra

Air de Ballet
for orchestra (1870) · 8’

Noriko Koide studied composition in Tokyo, 
Amsterdam, and Den Haag. She also studied 
traditional Javanese Gamelan music in Indo-
nesia. Koide won the Akutagawa Award for 
Music Composition (2007) and received many 
awards and prizes. In the Tongyeong Interna-
tional Music Festival 2016, she won the Asian 
Composers Showcase’s Goethe-Award and 
its Audience Award. Th ough she uses various 
compositional styles depending on the theme 
of each work, her works can be characterized 
by the textures and colours formed by the res-
onance of innovative orchestration, fi ne musi-
cal shapes, and extended techniques.

Noriko Koide absolvierte ihre Kompositions-
studien in Tokio, Amsterdam und Den Haag 
und studierte darüber hinaus traditionelle ja-
vanische Gamelan-Musik in Indonesien. Für 
ihre Kompositionen erhielt sie bereits zahlrei-
che Auszeichnungen und Preise, darunter den 
Akutagawa Award für Komposition (2007), den 
Asian Composers Showcase’s Goethe-Award 
sowie den Publikumspreis des Tongyeong In-
ternational Music Festival 2016. Obwohl sie je 
nach Th ema des jeweiligen Werkes unterschied-
liche Kompositionsstile verwendet, können für 
ihre Kompositionen besondere Texturen und 
Farben als charakteristisch bezeichnet werden, 
die durch die Resonanz innovativer Orchestrie-
rung, feine musikalische Formen und erweiterte 
Satztechniken entstehen. 

Hakata Rhapsody
for orchestra (2020) · 10’

Oyster Lullaby
for orchestra (2018–2019) · 13’

un poco don poco
for piano (2016–2017) · 5’

Hyssop
for fortepiano (2008) · 4’

Paradise Fishes, Brilliant Night
for clarinet, violin and piano  (2007/2013) · 7’

Augusta Holmès                      
France | 1847–1903

Noriko Koide
Japan | *1982

Barbara Heller
Germany | *1936
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The Russian composer Tatjana Komarova 
grew up in Moscow. After completing her 
piano studies, she attended the Tchaikovsky 
Conservatory where she studied composition 
with Nicolai Sidelnikov who exerted a strong 
infl uence on her artistic creativity. Alongside 
compositions for piano, lieder, and choral and 
orchestral works, she chiefl y devotes herself to 
chamber music for a wide range of ensembles. 
In recent years, Komarova has been increas-
ingly dedicated to the promotion of young 
musicians. She currently lives in Berlin where 
she manages the music studio ‘Notenfänger’ 
as well as the ageny Komarova Artists Man-
agement.

Die russische Komponistin Tatjana Koma-
rova wuchs in Moskau auf. Nach dem Ab-
schluss ihres Klavierstudiums besuchte sie 
das Tschaikowsky-Konservatorium. Dort 
studierte sie Komposition bei Nicolai Sidel-
nikow, welcher ihr künstlerisches Schaffen 
stark beeinfl usste. Neben Kompositionen für 
Klavier, Liedern, Chor- und Orchesterwerken 
schreibt sie vor allem Kammermusik für die 
verschiedensten Besetzungen. In den letzten 
Jahren widmete sich Komarova verstärkt der 
Förderung des musikalischen Nachwuchses. 
In Berlin leitet sie das Musikatelier „Noten-
fänger“ sowie die Künstleragentur Komarova 
Artists Management.

Umhüllt von Licht und Nebel
Poème für Violine und Klavier (2014) · 14’

Ungemalte Bilder
für Streichquartett (2002) · 20’

Konzert
für Klavier und Orchester (2000–2001) · 20’

Tryptichon
für Violoncello und Klavier  (1993) · 10’

Sonata
für Klavier (1990) · 9’

Hailed by Th e New York Times as ‘striking 
and resourceful … handsomely brooding,’ 
Hannah Lash’s music has been performed 
at such major venues as Carnegie Hall, Los 
Angeles Walt Disney Concert Hall, Lincoln 
Center, the Times Center in Manhattan, the 
Chicago Art Institute, Tanglewood Music 
Center, Th e Aspen Music Festival & School, 
among others. Hannah Lash’s chamber opera, 
Desire, recently premiered at Miller Th eatre to 
great acclaim. Her double harp concerto, Th e 
Peril of Dreams was premiered by the Seattle 
Symphony in November with the composer 
as one of the featured soloists. Hannah Lash’s 
music is published exclusively by Schott Music 
Corporation (New York).

„Eindrucksvoll, einfallsreich … wunderbar 
nachdenklich“, schreibt die New York Times 
über Hannah Lash, deren Musik bereits in der 
Carnegie Hall, der Walt Disney Concert Hall, 
im Lincoln Center, Times Center, Art Institute 
of Chicago, Tanglewood Music Center sowie 
beim Aspen Music Festival And School auf-
geführt wurde. Einen großen Erfolg feierte 
Lashs Kammeroper Desire kürzlich bei ihrer 
Urauff ührung im Miller Th eatre. Mit der Se-
attle Symphony trat sie im November selbst als 
eine der beiden Urauff ührungs-Solistinnen 
von Th e Peril of Dreams für zwei Harfen und 
Orchester auf. Hannah Lashs Musik ist exklu-
siv bei Schott Music Corporation (New York) 
verlegt.

The Peril of Dreams 
for two harps and orchestra (2019) · 35’

Desire 
A chamber opera in one act (2018) · 80’

Requiem 
for chorus and chamber orchestra (2015) · 35’

This Ease
for chamber orchestra (2014) · 15’

God Music Bug Music 
for large orchestra (2011) · 14’

Elizabeth Lutyens is remembered as a pioneer 
amongst women composers, and an early ad-
vocate of the twelve-note system in Britain at a 
time when it was derided and misunderstood. 
Though most comfortable in the smaller 
forms, she created a large output of works for 
the concert hall in addition to her commer-
cial writing for the cinema. Formal clarity and 
precision were valued above romantic expres-
sion, but her fi nest music balances classical 
poise and direction with a turbulent current of 
genuine emotion.

Wir erinnern uns heute an Elisabeth Lutyens 
als Pionierin unter den Komponistinnen. 
Sie war eine frühe Verfechterin der Dodeka-
phonie, als diese in Großbritannien weithin 
missverstanden und belächelt wurde. Obwohl 
sich Lutyens vor allem in kammermusikali-
schen Formen hervortat, brachte sie auch gro-
ße Konzertwerke und Filmmusiken hervor. 
Klarheit und Präzision der Faktur zog sie stets 
romantisierendem Ausdruck vor. Trotzdem 
bringen ihre Hauptwerke eine geradezu klas-
sische Ausgewogenheit mit einem Strom tief 
empfundener Emotionen in Einklang. 

Chorale for Orchestra
(1956) 4’

Music for Orchestra II
(1962) · 11’

Music for Wind
for 10 wind instruments
(1964) · 11’

Music for Piano and Orchestra
(1964) · 10’

And Suddenly it’s Evening
for tenor and ensemble (1966) · 25’
Words by Salvatore Quasimodo (Eng.)

Hannah Lash
USA | *1981

Elisabeth Lutyens
UK | 1906 – 1983

Tatjana Komarova
Russia | *1968 
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Elisabeth Naske is a professionally trained cel-
list who also studied composition with Tristan 
Schulze. Th e fl exible tone of the cello can still 
be detected in her music. Das kleine Ich bin 
ich marked the beginning of her successful 
compositional career with a primary focus 
on works for children and young people. Th e 
Austrian’s compositional output ranges from 
operas with children’s choirs and small-scale 
compositions to pieces for ensembles and 
orchestras. She has made guest appearances 
with her works in the children’s and young 
peoples’ stage departments of the Vienna State 
Opera, the opera houses in Stuttgart and Co-
logne as well as in the main auditorium of the 
Komische Oper Berlin. Elisabeth Naske pos-
sesses a particular sensibility for key issues as 
displayed in her works which are concerned 
with topics such as the protection of the envi-
ronment and the accumulation of waste, mi-
gration and fl eeing, and the assertiveness of 
children and the development of a distinctive 
voice in the world.

Elisabeth Naske ist ausgebildete Cellistin und 
studierte Komposition bei Tristan Schulze. 
Der bewegliche Ton des Cellos ist in ihrer 
Musik noch immer spürbar. Mit Das kleine 
Ich bin ich begann ihre Erfolgsgeschichte als 
Komponistin, die sich auf Werke für Kinder 
und Jugendliche spezialisiert hat. Das Schaf-
fen der Österreicherin reicht von Opern mit 
Kinderchor über kleine Spielformate bis zu 
Ensemble- und Orchesterstücken. Mit ihren 
Werken war sie auf den Kinder- und Jugend-
spielstätten der Wiener Staatsoper, der Stutt-
garter und der Kölner Oper und auch im Gro-
ßen Haus der Komischen Oper Berlin zu Gast. 
Elisabeth Naske hat ein besonderes Gespür 
für drängende Th emen. Ihre Werke handeln 
von Umweltschutz und Vermüllung, von Mi-
gration und Flucht und von kindlicher Selbst-
behauptung und davon, eine unverwechselba-
re Stimme in der Welt zu entwickeln. 

Sommerfreunde
für Sprecher und Orchester (2018) · 30’
Text von Ela Baumann (dt.)

Lollo
Eine Klanggeschichte zum aktiven Mitge-
stalten in Bild und Ton zum Thema Müll, 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit für Kinder 
der 1. bis 4. Schulstufe (2015) · 90’
Libretto von Ela Baumann nach einem Buch 
von Mira Lobe und Susi Weigel (dt.)

Das Städtchen Drumherum
Kinderoper in einem Akt nach dem gleichna-
migen Kinderbuch von Mira Lobe und Susi 
Weigel (2013) · 50’
Libretto von Johanna von der Deken (dt.) 

Die rote Zora
Familienoper in drei Akten (2007) · 105’
nach dem gleichnamigen Jugendbuch von 
Kurt Held
Libretto von Theresita Colloredo (dt.)

Das kleine Ich bin ich
Spiel mit Musik nach dem gleichnamigen Kin-
derbuch von Mira Lobe und Susi Weigel (dt.)
für Erzählerin und Instrumentalensemble 
(2001) · 34’

Pioneering composer Florence Beatrice Price 
was the first African-American woman to 
have a symphony performed by a major or-
chestra. In fact, during her lifetime her music 
was performed widely by the leading artists of 
the day. Cultural and musical infl uences both 
of West Africa and the American South where 
she grew up can be detected throughout her 
oeuvre, which includes at least three Sympho-
nies and a number of other large-scale works.
Despite her success as a composer, life was 
also challenging at times for Price. Racial ten-
sion forced her to move to Chicago, and aft er 
a divorce she was left  to raise her two children 
on her own. As the scholar Professor Shirley 

Th ompson says, ‘Th at she managed to com-
pose, and on such a large and fruitful scale, is 
astonishing’.

Florence Beatrice Price war die erste afroame-
rikanische Frau, die eine Sinfonie von einem 
großen Orchester aufführen lassen konnte. 
Ihre Musik wurde zu ihren Lebzeiten von füh-
renden Künstler:innen interpretiert. Einfl üsse 
aus Westafrika und aus dem amerikanischen 
Süden, wo sie aufwuchs, lassen sich in ihrem 
gesamten Œuvre erkennen. Es umfasst unter 
anderem drei Symphonien und eine Reihe wei-
terer groß angelegter Werke.
Trotz ihres Erfolgs war das Leben für Price 
eine Herausforderung. Rassistische Spannun-
gen zwangen sie zum Umzug nach Chicago.
Nach einer Scheidung musste sie ihre bei-
den Kinder alleine großziehen. Die britische 
Komponistin und Universitätsprofessorin 
mit jamaikanischen Wurzeln, Shirley Th omp-
son, bringt es auf den Punkt: „Dass Price es 
geschafft   hat, zu komponieren – und das so 
umfangreich und produktiv – ist absolut er-
staunlich.“

Concert Overture No. 2
Go Down Moses · Ev’ry Time I Feel the Spirit · 
Nobody Knows the Trouble I’ve Seen
for orchestra (1943) · 15’

Priaulx Rainier spent her early childhood in 
a remote part of South Africa where the local 
language and music and the sounds of nature 
were to prove a lasting infl uence. At age 17 she 
moved to London to attend the Royal Acad-
emy of Music and settled in the city perma-
nently, at fi rst earning a living as a violinist 
before focussing on composition. 

Florence B. Price     
USA | 1887 – 1953

Elisabeth Naske
Austria | *1963

Priaulx Rainier
South Africa | 1903 – 1986
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Rainier was much loved and respected by per-
forming musicians for the fi nely calculated 
musical qualities of her work: she received 
commissions from many famous artists and 
was performed around the UK and abroad. 
As well as fantastic works for orchestra and 
concerti, Rainier is perhaps best known for 
her body of chamber music which is regularly 
performed.

Priaulx Rainier hat ihre Kindheit in einer ab-
gelegenen Gegend Südafrikas verbracht. Die 
lokale Sprache und Musik sowie der Klang 
der Natur sollten sich später als prägende Ein-
drücke erweisen. Im Alter von 17 Jahren zog 
sie nach London, um an der Royal Academy 
of Music zu studieren. In ihrer neuen Heimat 
verdiente sich Rainier ihren Lebensunterhalt 
zunächst als Geigerin, bevor sie sich auf das 
Komponieren konzentrierte.
Von ihren Interpret:innen wurde Rainier 
viel Wertschätzung und Respekt für die fein 
kalkulierte Qualität ihrer Werke entgegen-
gebracht: Sie erhielt Aufträge berühmter 
Künstler:innen, die ihre Musik in ganz Eng-
land und darüber hinaus auff ührten. Neben 
fantastischen Orchesterwerken und Solo-
konzerten ist Rainier vielleicht am besten für 
ihre regelmäßig aufgeführte Kammermusik 
bekannt.

The Bee Oracles
for tenor or baritone and ensemble (1969) 
18’
from ‘The Canticle of the Rose’ by Edith 
Sitwell

Aequora Lunae
for orchestra (1966–1967) · 30’

Dance Concerto Phala-phala
for orchestra (1960–1961) 14’

Cycle for Declamation
for tenor or soprano solo (1953) 9’
Text from ‘Devotions’ by John Donne (Eng.)

Quartet for Strings
(1939) · 16’

Johanna Senft er made a name for herself as a 
composer of symphonies and church music. 
She followed in the footsteps of her teacher, 
Max Reger, with whom she undertook post-
graduate studies in Leipzig following the com-
pletion of her courses in composition, violin, 
piano and organ in Frankfurt. In 1910, she 
passed her fi nal examination with honours 
and was additionally awarded the Arthur Ni-
kisch Prize. She later initiated a new concert 
series in which she sometimes juxtaposed 
her own compositions with works by Johann 
Sebastian Bach, and composed a total of nine 
symphonies.

Johanna Senft er hat sich als Symphonikerin 
und Kirchenmusikerin einen Namen ge-
macht. Damit trat sie in die Fußstapfen ihres 
Lehrers Max Reger. Bei ihm hatte sie nach ih-
ren Abschlüssen in den Fächern Komposition, 
Violine, Klavier und Orgel in Frankfurt ein 
Aufb austudium in Leipzig absolviert. Nicht 
nur absolvierte sie 1910 den Abschluss mit 
Auszeichnung, im gleichen Jahr wurde ihr 
auch der Arthur Nikisch-Preis verliehen. In 
der Folge initiierte sie eigene Konzertreihen, 
in denen sie unter anderem eigene neue Wer-
ke denen von Johann Sebastian Bachs gegen-
überstellte und komponierte insgesamt neun 
Symphonien. 

4. Symphonie B-Dur
für großes Orchester · 55’

Konzert
für Klavier und Orchester, op. 90 (1938) · 40'
herausgegeben von Christiane Maier

Akiko Yamane studied composition in Kyoto, 
and under Younghi Pagh-Paan in Bremen. In 
2010 she won the Akutagawa Award for Music 
Composition. As well as writing works in the 
classical music tradition, she collaborates fre-
quently with artists from diff erent art forms 
including many visual artists. Yamane creates 
music using the concept of ‘visible sound’: 
though of course the sound itself is not vis-
ible, Yamane strives to enable the listener to 
trace the outlines of sound’s movement and 
feel its shapes, colors, textures and even the 
empty space around the sound. 

Akiko Yamane studierte Komposition in 
Kyoto sowie in Bremen bei Younghi Pagh-
Paan und gewann 2010 den Akutagawa Award 
for Music Composition. Neben der Kompo-
sition von Werken in der Tradition der Klas-
sischen Musik arbeitet Yamane regelmäßig 
mit Künster:innen verschiedener Sparten wie 
der Bildenden Kunst zusammen. In ihrer Mu-
sik bedient sich die Komponistin des „visual 
sound“-Konzepts: Zwar ist Klang im eigent-
lichen Sinne unsichtbar, Yamane ermöglicht 
es jedoch dem Publikum, sowohl die Spuren 
der Klangbewegung zu verfolgen als auch die 
Formen, Farben und Texturen und sogar den 
leeren Raum um den Klang zu fühlen. 

Arcade
for orchestra  (2020) · 20’

Illuminated Baby
for piano (2015) · 6’ 

Dots Collection No. 4
for chamber orchestra (2009) · 18’

Johanna Senfter
Germany | 1879 – 1961

Akiko Yamane
Japan | *1982

Photos: Ted Moore (Katherine Balch), Christopher McIntosh (Chaya Czernowin), Dean Golja (Mary Finsterer), Jockel 
(Barbara Heller), L. Taponier (Augusta Holmès), Michaela Görner (Tatjana Komarova), Ryan Sherb (Hannah Lash), Jane 
Bown (Elisabeth Lutyens), Hannah Naske (Elisabeth Naske), Malcom Crowthers (Priaulx Rainier), Coco (Akiko Yamane)
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Gregory Spears
Love Story
for countertenor and orchestra · 15’
Text by Tracy K. Smith (Eng.)

3 Feb 2022 | New York, NY (USA)
Alice Tully Hall
Anthony Roth Costanzo, countertenor
New York Philharmonic
Jaap Van Zweden, conductor

Love Story consists of four contiguous settings 
of a single text by Tracy K. Smith. Each setting 
suggests a different reading of Smith’s poem, 
and the four together form a larger narrative 
arc reminiscent of a song cycle. Instead of us-
ing a series of poems, Love Story tells the story 
of a relationship’s end by revisiting the same 
narrative details over-and-over – creating new 
meaning through repetition. The fourth and 
final setting incorporates musical material 
from the previous three, transformed by the 
passing of time and the changing of seasons.

Love Story besteht aus vier aufeinander fol-
genden Vertonungen desselben Gedichts von 
Tracy K. Smith. Jede Fassung betrachtet den 
Text aus einer anderen Perspektive. Zusam-
men formen sie einen weiteren erzählerischen 
Bogen, der an einen Liederzyklus erinnert. Je-
doch erzählt Love Story die Geschichte vom 
Ende einer Beziehung, indem es dieselben 
erzählerischen Details wieder und wieder 
aufgreift und durch die Wiederholung eine 
neue Bedeutung schafft. Die letzte Vertonung 

lässt das musikalische Material der ersten drei  
wieder einfließen, doch erscheint es verwan-
delt durch die vergangene Zeit und den Wech-
sel der Jahreszeiten. 

2.2.2.2-4.3.3.1-timp-1perc-hp-cel-str

Commissioned by the New York Philharmonic

Chaya Czernowin
Immaterial
(Vena III)
for 6 voices · 70’

2 Feb 2022 | Stuttgart (D)
Theaterhaus Stuttgart Halle T2
ECLAT Festival Neue Musik Stuttgart
Neue Vocalsolisten Stuttgart

Immaterial is the third panel of the triptych 
Vena and consists of the two parts A book of 
Madrigals and Intermezzos and Sound thea-
tre. The piece is an attempt to find out what 
happens when the voice is released from its 
agency. What happens when the voice is a 
sound, or an essence of an emotion or a color, 
a movement, a line. The main part of Immate-
rial is the imagined, immaterial sound theater. 
The sensorial drama of the madrigals will be-
come a wordless / storyless theater where pure 
sensations and modulations between sensory 
perceptions from visual sound to felt sound, 
create a provocation where the listeners are to 
become their own storytellers.
 Chaya Czernowin

Immaterial ist der finale Teil des Triptychons 
Vena und besteht selbst aus den beiden Tei-
len A book of Madrigals and Intermezzos und  
Sound theatre. Das Stück ist ein Experiment 
über die Frage, was passiert, wenn die Stimme 
von ihrer Betroffenheit gelöst wird. Was pas-
siert, wenn die Stimme nur ein Klang ist, oder 
die Essenz einer Emotion oder eine Farbe, eine 
Bewegung, eine Linie? Der Hauptteil von Im-
material ist ein imaginiertes, immaterielles 
„Soundtheater“: Das sensorische Drama der 
Madrigale wird zu einem wortlosen, geschich-
tenlosen Theater, wo pure Empfindungen und 
Modulationen in der sensorischen Wahr-
nehmung von visuellem Klang zu gefühltem 
Klang das Publikum dazu anregen, ihre eige-
nen Geschichtenerzähler zu werden.
 Chaya Czernowin    

Kompositionsauftrag von Musik der Jahrhun-
derte, finanziert durch die Ernst von Siemens 
Musikstiftung

Sebastian Hilli
Miracle 
for orchestra · 20'

12 Feb 2022 | Cardiff (UK)
Wales Millennium Centre, BBC Hoddinott 
Hall 
BBC National Orchestra of Wales
Ryan Bancroft, conductor

Picc. · 2 · 3 · 2 · Bassklar. · 2 · Kfg. - 4 · 3 · 3 · 
1 - P. S. (2 Spieler) - Hfe. · Klav. - Str.

Lei Liang
Lake
version for soprano and trumpet · 6’

14 Feb 2022 | Annandale-on-Hudson,
NY (USA)
Bard College, Longy School of Music
Byrne:Kozar:Duo

Commissioned by Corrine Byrne and Andrew 
Kozar

Toshio Hosokawa
Two Japanese Lullabies
for mezzo-soprano and piano · 6’

16 Feb 2022 | Hiroshima (J)
Aster Plaza
Mihoko Fujimura, mezzo-soprano
Wolfram Rieger, piano

Gregory Spears
Photo: Dario Acosta



  February/March/April 2022 11

WORLD PREMIERES / URAUFFÜHRUNGEN 

Atsuhiko Gondai
Occidens
the score of the setting sun
for sho and string orchestra · 17’

17 Feb 2022 | Sochi (RUS)
Sochi Winter Theater
Naoyuki Manabe, shō
Moscow Soloists
Yuri Bashmet, conductor

Commissioned by the Winter International 
Arts Festival in Sochi

Ludger Vollmer
Der Tigerprinz
für Sprechstimme und Orchester · 40’
nach einem Bilderbuch von Chen Jianghong 
(dt.)

18 Feb 2022 | Düsseldorf (D) 

See page 18 / siehe Seite 18

Christopher Cerrone 
In a Grove
An opera in seven testimonies · 60’
Libretto by Stephanie Fleischmann (Eng.)
based on a short story by Ryūnosuke  
Akutagawa

19 Feb 2022 | Pittsburgh, PA (USA)
Pittsburgh Opera
Antony Walker, conductor
Mary Birnbaum, director
Mimi Lien, set design 
Oana Botez, costume design

Sited within a ghost forest in the Pacific North-
west in 1922, the opera unfolds within a bar-
ren, haunted landscape devastated by wildfire. 
Into a terrain of broken dreams, marred by 
violence and obfuscated by smoke, comes a 
young woman who upends conventional no-
tions of gender and narratives of victimhood, 
claiming agency for herself. Transpiring with-
in a frontier territory riven by class struggle 
and fear of the other, this feminist retelling of 
Ryūnosuke Akutagawa’s classic tale manifests 
a world in which the environment is under 
siege, and wildly veering personal truths vie 
with absolute fact, shattering what we think 
we know. 

In einem Geisterwald im pazifischen Nord-
westen 1922 beginnt die Oper in einer kahlen, 
von Waldbränden heimgesuchten Landschaft. 
In dieses Terrain der zerbrochenen Träume, 
von Gewalt verwüstet, von Rauch verschlei-
ert, tritt eine junge Frau, die konventionelle  
Geschlechter- und Opferrollen hinterfragt 
und Handlungsmacht für sich beansprucht. 

Die Oper ist eine feministische Nacherzäh-
lung von Ryūnosuke Akutagawas klassischer 
Geschichte, die sich in einem von Klassen-
kampf und Fremdenhass zerrissenen Grenz-
gebiet abspielt. Sie zeigt eine Welt, in der die 
Umwelt bedroht wird, in der verdrehte per-
sönliche Wahrheiten mit absoluten Tatsachen 
konkurrieren und alles zerstören, was wir zu 
wissen glauben.

fl.cl-2perc-hp.pno(keybd)-va.vc-electronics/
sound designer

Commissioned by the Los Angeles Opera, 
with production support from Pittsburgh 
Opera, and with additional creative and de-
velopment support provided by Metropolis 
Ensemble, Raulee Marcus and Steven Block

Christian Jost
Nocturnal Movements
3 Stücke für Klavier und Kammerorchester · 
45’

24 Feb 2022 | Berlin (D)
Philharmonie
(Premiere of the revised and expanded 
version)
Michael Wollny, Klavier
Kammerakademie Potsdam
Christian Jost, Dirigent

1 · Altfl. · 0 · Engl. Hr. · 1 · Bassklar. · 0 - 0 · 
Flhr. · 0 · 0 - S. (1 Spieler) - Hfe. - Str.

Auftragswerk der Stiftung Berliner Philhar-
moniker

Fazıl Say
10 Pieces
for guitar, op. 95 · 30’

25 Feb | Istanbul (TR)
Istanbul Technical University 
Behzat Cem Günenç, guitar

Stefan Heucke
Konzert
für Klavier und Orchester, op. 96 · 45’

1 Mar 2022 | Münster (D)
Theater Münster, Großes Haus
Ana-Marija Markovina, Klavier
Sinfonieorchester Münster
Golo Berg, Dirigent

Picc. · 2 · 2 · Engl. Hr. · 2 · Bassklar. · 2 · Kfg. - 
4 · 3 · 3 · 1 - P. S. (3 Spieler) - Hfe. - Str.

Auftragswerk des Sinfonieorchesters der 
Stadt Münster

Benjamin Schweitzer
Xenolith
für Kammerorchester · 15’

4 Mar 2022 | Schönebeck (D)
Dr. Tollberg-Saal
Mitteldeutsche Kammerphilharmonie
Jan Michael Horstmann, Dirigent

The title of this composition can be translated 
approximately as ‘foreign stone’, referring to a 
stone that does not belong to the place where it 
is currently located – or, in other words, is not 
where it should be. One of the seven standing 
stones in Preußlitz in Saxony-Anhalt has been 
missing for several decades. According to 
legend, the stones are said to be humans who 
turned into stone – did one of them perhaps 
turn back into a human and simply disappear 
in a cloud of dust? Benjamin Schweitzer

Die Komposition beschäftigt sich mit Ein-
schlüssen fremden Materials, mit Leer- und 
Fehlstellen. Der siebte Satz bedient sich wie 
aus einem Steinbruch beim Material der ersten 
sechs – da die Satzreihenfolge in der Auffüh-
rung jedoch frei ist, kann das Selbstzitat auch 
wie ein Original erscheinen und umgekehrt.

Christopher Cerrone
Photo: Jacob Blickenstaff
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Der Titel bedeutet etwa „fremder Stein“. Ein 
Stein, der da, wo er ist, nicht hingehört – oder 
der nicht da ist, wo er hingehört: Die Sieben 
Steine von Preußlitz sind seit einigen Jahr-
zehnten nur noch zu sechst. Die Sage will, 
dass es sich um versteinerte Menschen han-
delt – hat sich da einer entsteinert und aus dem 
Staub gemacht? Benjamin Schweitzer

1 (auch Picc.) · 2 (auch Engl.-Hr.) · 1 · 1 - 2 · 
1 · 1 · 0 - P. S. (1-2 Spieler) - Str. (mind. 4 · 4 · 
2 · 2· 1)

Auftragswerk der Mitteldeutschen Kammer-
philharmonie Schönebeck

Carl Orff
Carmina Burana
Cantiones profanae cantoribus et choris 
cantandae comitantibus instrumentis atque 
imaginibus magicis
Reduzierte Fassung für Sopran, Tenor, 
Bariton, gemischten Chor, Knabenchor und 
Kammerorchester von Paul Leonard Schäf-
fer (2022) · 65’

5 Mar 2022 | Frankfurt/Main (D)
Matthäuskirche 
Figuralchor Frankfurt
Frankfurter Kinderchor im Hessischen Rund-
funk
Kammerphilharmonie Frankfurt
Paul Leonard Schäffer, Dirigent

1 (auch Picc.) · 1 (auch Engl. Hr.) · 1 (auch Es-
Klar., auch Bassklar.) · 1 (auch Kfg.) - 1 · 1 · 1 · 
0 - S. (2 Spieler) - Klav. (auch Cel. ad lib.) - Str. 
(2 · 2 · 2 · 2 · 1)

Katherine Balch
waste knot
for soprano and ensemble · 13’ 
Text by Alexandra Kleeman (Eng.)

5 Mar 2022 | Frankfurt/Main (D)
Frankfurt LAB
Ensemble Modern
Sara Caneva, Dirigentin

waste knot is a piece about leftovers and how to 
use them, a serenade to the lost or wasted time 
of this pandemic spell, to moments squan-
dered by tangled spaces and the fickleness of 
memory. The text that guides the piece, by 
novelist Alexandra Kleeman, is an artifact of 
this period: scraps and sketches that will never 
be published but find a new home in musical 
abstraction. Katherine Balch
 
waste knot ist ein Stück über Reste und wie man 
sie benutzt, eine Serenade auf die verlorene und 
verschenkte Zeit während der Pandemie, auf 
Momente, die durch Verwirrungen und durch 
die Unbeständigkeit der Erinnerung vergeudet 

wurden. Der das Stück führende Text der Ro-
manautorin Alexandra Kleeman ist ein Zeug-
nis dieser Zeit: Überreste und Skizzen, die nie 
veröffentlicht worden wären, aber in der Abs-
traktion der Musik ein neues Zuhause gefun-
den haben.  Katherine Balch   

1.0.1(bcl).1-1.1.0.0-2perc-pno-str(1.1.1.1.1)

waste knot is written for Ensemble Modern 
and Nina Guo.

Peter Eötvös
FERMATA (2020–2021)
für Ensemble · 14’

6 Mar 2022 | Budapest (H)
Music Centre
UMZE Ensemble
Gregory Vajda, conductor

1 · 1 · 1 · Bassklar. · 1 - 1 · 1 · 1 · 0 - S. (1 Spie-
ler) - Klav. (auch Cel.) - Str. (1 · 1 · 1 · 1 · 1)

Commissioned by UMZE Ensemble, Buda-
pest, Ensemble Contrechamps, Geneve, 
„ACHT BRÜCKEN | Musik für Köln“ with the 
support of Ernst von Siemens Music Founda-
tion, Ensemble intercontemporain, Paris

Ryan Wigglesworth
Vignettes de Jules Renard
for voice and piano · 12’

8 Mar 2022 | London (UK)
Milton Court
Roderick Williams, baritone
Andrew West, piano

Anno Schreier
Mina 
oder Die Reise zum Meer
eine Balladenmärchenminioper 
für eine Flötistin und einen Bariton · 40’
Libretto von Alexander Jansen (dt.)

18 Mar 2022 | Bonn (D)
Theater Bonn, Foyerbühne
Ruben Michael, Regie

Mina has a desire to explore the world. She sets 
out with her black lamb called Wölkchen [lit-
tle cloud] and follows the course of a stream. 
During her expedition, she discovers the magic 
powers of music which permit her to survive 
great adventures, and during the process, 
gradually transform the world into a some-
what friendlier and happier place. When Mina 
and Wölkchen arrive at the distant sea after 
their battle with the dragon, they also experi-
ence a small piece of great fortune.
 Anno Schreier

Mina muss hinaus in die Welt. Zusammen mit 
ihrem schwarzen Schäfchen, das sich Wölk-
chen nennt, folgt das Mädchen dem Lauf ei-
nes Bachs. Auf ihrem Weg entdeckt sie die 
Zauberkraft der Musik, besteht mit ihr gro-
ße Abenteuer und macht dadurch ihre Welt 
Stück für Stück ein bisschen freundlicher und 
fröhlicher. Und als Mina und Wölkchen nach 
dem Kampf mit dem Drachen am weiten Meer 
ankommen, da erleben auch die beiden das 
kleine große Glück. Anno Schreier

Auftragswerk des Theater Bonn im Rahmen 
der Kooperation Junge Opern Rhein-Ruhr.  
Gefördert vom Ministerium für Kultur und Wis-
senschaft des Landes Nordrhein-Westfalen

Vijay Iyer
Disunities
for clarinet quintet · 18’

19 Mar 2022 | Boston, MA (USA)
Brandeis University
David Krakauer, clarinet
Lydian Quartet

Commissioned by the Lydian String Quartet
Generously funded by a gift from Anonymous 
Donors

Katherine Balch
Photo: Lanz Photography
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René Staar
Schwarzer Schnee
für Sopran, Sprechstimme, ungarisches 
Cimbalom, gemischten Chor und Orches-
ter · 21’
nach Texten von André du Bouchet, Aslı 
Erdoğan, Cem Özdemir, Jannis Ritsos und 
Giuseppe Ungaretti (dt.)

19 Mar 2022 | Düsseldorf (D)
Menschenrechtskonzert 2022
Tonhalle Düsseldorf, Mendelssohn-Saal
Marisol Montalvo, Sopran
Sylvia Rohrer, Sprechstimme
Chor des Städtischen Musikvereins zu  
Düsseldorf 
Düsseldorfer Symphoniker
Adam Fischer, Dirigent

The mini oratorio Schwarzer Schnee high-
lights the worldwide attacks on the human 
right of freedom of the press. The topic of hu-
man rights has previously formed the basis of 
a number of René Staar’s compositions, but 
the evolution of intensive harmony from the 
powerful text gives this work a unique and 
mysterious atmosphere. The individual suf-
fering and painful experiences of journalists 
within this context are incorporated into the 
multifaceted, through-composed piece.

Das Mini-Oratorium Schwarzer Schnee the-
matisiert den weltweit stattfindenden Angriff 
auf das Menschenrecht Pressefreiheit. Zum 
wiederholten Male bilden Menschenrechte 
den Ausgangspunkt für ein Werk von René 
Staar. Die Evolution einer intensiven Har-
monik aus der Kraft der Texte heraus verleiht 
diesem Stück eine einzigartige mysteriöse  
Atmosphäre. Persönliches Leid und schmerz-
volle Erfahrung im Kontext der Verfolgung 
von Journalisten wird zu einem facettenrei-
chen durchkomponierten Stück verknüpft.

2 (2. auch Picc.) / 2 / 2, Sax (Sop., Alt) / 2 (2. 
auch Kfg.) // 2 (F) / 2 (C) / 2 / - // 4 Schlw. // 
Harfe // Streicher (12 · 12 · 8 · 6 · 6 [wenn 
möglich, 3 Fünfsaiter])

Verlagsgruppe Hermann

Auftragswerk der Tonhalle Düsseldorf

Alexander Goehr
Combat of Joseph de la Reina 
and the Devil
for 2 soprani, mezzo-soprano, tenor, viola 
and piano · 25’

22 Mar 2022 | London (UK)
Wigmore Hall
Claire Booth, soprano
Renata Pokupic, mezzo-soprano
Nicky Spence, tenor
Nash Ensemble

I translated and adapted this story from a 19th 
century German evangelical journal based on 
a Hebrew text. It tells of a rabbi who wishes to 
purge the world of all evil. He plans to climb a 
mountain and overcome great obstacles to kill 
the devil. Despite consulting with elders, vari-
ous angels and arch angels who all tell him the 
task is beyond human endeavour, he succeeds 
and captures the devil, but he has failed to 
carry out literally the instructions of the arch 
angels and so he himself becomes the devil. 
After some 25 years with the text I have settled 
on an ensemble of tenor (the rabbi) and three 
women’s voices (successively his disciples, 
arch angels and finally the devil) with piano 
and viola. Alexander Goehr

Diese auf einem hebräischem Text basierende 
Geschichte habe ich aus einer deutschen evan-
gelischen Zeitschrift des 19. Jahrhunderts ent-
nommen und übersetzt. Der Text erzählt von 
einem Rabbi, der die Welt von allem Bösen 
säubern will. Er plant, einen Berg zu bestei-
gen und große Hindernisse zu überwinden, 
um den Teufel zu töten. Obwohl er sich von 
den Stammesältesten, mehreren Engeln und 
Erzengeln beraten lässt, die ihm alle sagen, 
die Aufgabe sei jenseits menschlicher Fähig-
keiten, gelingt es ihm, den Teufel zu fangen. 
Jedoch hat er die genauen Anweisungen der 
Erzengel missachtet und wird so selbst zum 
Teufel. 
Etwa 25 Jahre habe ich mich mit dem Text be-
fasst und mich bei der Vertonung für ein En-
semble aus Tenor (Rabbi) und drei Frauenstim-
men (nacheinander seine Schüler, die Erzengel 
und schließlich der Teufel) mit Klavier und 
Bratsche entschieden. Alexander Goehr

Commissioned by Wigmore Hall

Joseph Schwantner
Fast Forward
chamber concerto for solo percussion, per-
cussion quartet, piano and contrabass · 20’

24 Mar 2022 | Rochester, NY (USA)
The Eastman School of Music
Michael Burritt, percussion
Mark Scatterday, conductor

Co-commissioned by the Donald F. and 
Maxine B. Davison Foundation and the 
Howard Hanson Institute for American Music 
in Celebration of the 100th Anniversary of the 
Eastman School of Music

Fazıl Say
Yeni hayat sonatı
(Neues Leben Sonate), op. 99
für Klavier 

26 Mar 2022  | Frankfurt/Main (D)
Alte Oper Frankfurt, Mozart Saal

Katherine Balch
Illuminate
for 2 sopranos, mezzo-soprano, and or-
chestra · 35’
Texts by Sharon Olds, Adrienne Rich, 
Alejandra Pizarnik, Sappho, and Arthur 
Rimbaud (Eng./Fr.)

26 Mar 2022 | Walnut Creek, CA (USA)
The Lesher Center for the Arts
Kelly Guerra, mezzo-soprano 
Molly Netter, soprano 
Alexandra Smither, soprano
The California Symphony
Donato Cabrera, conductor

Over the course of five movements, Illuminate 
explores its themes via a framework of the cy-
cle of the seasons, beginning and ending with 
the spring. According to Katherine Balch the 
libretto ‘depicts many shades of femininity, or 
at least, resonates with my own associations 
and experiences of this term/idea. I hope the 
piece will be heard as a joyful outpouring, 
because that’s what I feel when I think about 
these texts, the women they represent to me, 
and the women who will be singing them.’

Illuminate entfaltet seine Themen in fünf 
Sätzen – angelehnt an den Zyklus der Jahres-
zeiten. Der Frühling kommt darin zweimal 
vor, nämlich als Anfang und Ende. Katheri-
ne Balch zufolge beschreibt der vertonte Text 
„viele Formen des Feminismus oder spiegelt 
zumindest meine eigenen Assoziationen und 
Erfahrungen zu dem Thema, der Idee wieder. 
Ich hoffe, das Stück wird mit überschäumen-
der Freude wahrgenommen, denn genau das 
empfinde ich, wenn ich an diese Texte denke, 
an die Frauen, von denen sie erzählen und an 
die Frauen, die sie singen werden.“
 
2.2.2.2-2.2.2.0-timp.2perc-hp-str

Commissioned by the California Symphony

Peter Eötvös
Adventures of the Dominant 
Seventh Chord
for viola solo · 12’

28 Mar 2022 | Genève (CH)
Haute École de Musique
Máté Szücs, viola
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Toshio Hosokawa
BAI
for double bass solo · 8’

27 Mar – 3 Apr 2022 | Rostock (D)
Hochschule für Musik und Theater Rostock
Teilnehmende des Wettbewerbs (Halbfinale)

Commissioned by 11th International J.M. 
Sperger Competition for Double Bass 2022

Ryan Wigglesworth
Magnificat
for solo soprano, SATB chorus and  
orchestra · 30’

7 Apr 2022 | Bergen (N)
Grieghallen
Sophie Bevan, soprano
Bergen Filharmoniske Kor
Bergen Filharmoniske Orkester
Edward Gardner, conductor

I have always found the Magnificat, from the 
Gospel of Luke, to be one of the most moving 
lyric outpourings in all literature. Mary’s canti-
cle is both a personal testimony and an extraor-
dinary panoramic taking in the entirety of the 
world’s past and future. My setting of the Latin 
text at several points pays specific homage to 
two great ancestors – Monteverdi’s Vespers and 
Bach’s Magnificat. Where it differs from either 
is in pitting Mary’s single voice (in the form of 
a solo soprano) against the full forces of choir 
and orchestra.  Ryan Wigglesworth

Ich habe das Magnificat aus dem Lukas-Evan-
gelium immer als eine der bewegendsten lyri-
schen Schöpfungen der Literatur empfunden. 
Der Gesang Mariens ist sowohl ein persönli-
ches Zeugnis als auch ein außergewöhnliches 
Panorama der gesamten Vergangenheit und 
Zukunft der Welt. Meine Vertonung der latei-
nischen Textstellen ist eine besondere Hom-
mage an die Werke zweier großer Vorfah-
ren – Monteverdis Marienvesper und Bachs 
Magnificat. Anders als in diesen lasse ich Ma-
rias Stimme (in Form eines einzigen Soloso-
prans) jedoch gegen die volle Kraft von Chor 
und Orchester antreten. Ryan Wigglesworth

3.3.3.3-4.3.3.1-timp.3perc-hp.pno-str(14. 
12.10.8.6)

Commissioned by Bergen Filharmoniske  
Orkester and the Hallé Concerts Society

Hannah Lash
New Work
for wind ensemble · 30’

13 Apr 2022 | Columbia, SC (USA)
University of South Carolina School of Music
The Carolina Band of University of South 
Carolina School of Music
Cormac Cannon, conductor

Katherine Balch
Musica Spolia
for flute, violin and piano · 6’

14 Apr 2022 | New York (USA)
The Morgan Library
Young Concert Artists

Bernard Rands
Symphonic Fantasy
in one movement
for orchestra · 20’

14 Apr 2022 | Boston, MA (USA)
Boston Symphony Hall
Boston Symphony Orchestra
Alan Gilbert, conductor

The idea for a one-movement work stems 
from my personal affection for the Sibelius  
7th Symphony. Using an orchestra smaller than 
I normally prefer, it more resembles a ‘Clas-
sical’ instrumental ensemble and in keeping 
with that choice, I opted to explore the iconic 
classical sonata form.
Each of the three main sections, which are 
clearly articulated, is a ‘mini’ sonata form de-
sign, thus allowing for an extended range of 
compositional opportunities – for example 
non-linear juxtapositions, unpredictable ap-
pearances and developments of musical ‘ob-
jects’. Bernard Rands

Die Idee zu einem einsätzigen symphoni-
schen Werk stammt von meiner persönlichen 
Vorliebe für die 7. Sinfonie von Jean Sibelius. 
Entgegen meiner generellen Vorliebe benutzte 
ich ein kleineres Orchester, das sich mehr an 
der klassischen Besetzung orientiert. Daran 
anknüpfend habe ich auch die traditionelle 
Sonatenhauptsatzform neu entdeckt. Jeder 
der drei klar erkennbaren Teile entspricht der 
Sonatenform en miniature. Dies bietet mir 
eine Fülle von kompositorischen Möglich-
keiten – wie beispielsweise das nichtlineare 
Gegenüberstellen, plötzliche Auftreten und 
Entwickeln von musikalischen „Objekten“.  
 Bernard Rands    
  
2.2.2.2-4.3.2.btbn.0-timp.1perc-hp-str

Co-commissioned by BBC R3 for the BBC 
Symphony Orchestra and by the Boston 
Symphony Orchestra, in celebration of the 
composer’s eighty-fifth birthday in 2019

Elisabeth Naske
Lost in Translation
für Streichquartett und Tänzer · 55’

21 Apr 2022 | Wien (A)
MuTH
Hanna Naske, Inszenierung
Rose Breuss, Choreographie

The phrase ‘Lost in translation’ normally im-
plies that something has been omitted during 
the process, but sometimes a translation can 
also add meaning. Six terms from the spheres 
of music and dance are ‘translated’ in Elisa-
beth Naske’s latest work. ‘The essence of music 
and dance is such that words are not translated 
in the literal sense, but instead transmitted in 
a complex and multilayered form. This is pre-
cisely our theme: the delicate fragility of lan-
guage which appears to be working with clear 

Ryan Wigglesworth
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conceptions, but on closer inspection loses all 
form of clarity.’ (Elisabeth Naske) The produc-
ers of the world premiere in the MuTH in Vi-
enna have prefixed the title Lost in Translation 
with the question ‘What did you say?’  

„Lost in translation“ heißt „in der Überset-
zung verloren gegangen“. Manchmal fügt 
eine Übersetzung aber auch Sinn hinzu. In 
Elisabeth Naskes neuem Stück werden sechs 
Begriffe in Musik und in Tanz „übersetzt“. 
„Es liegt in der Natur von Musik und Tanz, 
Worte nicht wörtlich, sondern komplex und 
vielschichtig zu übertragen. Genau das ist 
unser Thema, die filigrane Zerbrechlichkeit 
von Sprache, die mit klaren Begrifflichkeiten 
zu arbeiten scheint und beim näheren Hin-
schauen doch jede Eindeutigkeit verliert.“ 
(Elisabeth Naske) Das Produktionsteam der 
Uraufführung im Wiener MuTH stellt dem 
Titel Lost in Translation noch ein „Was hast du 
gesagt?“ voraus. 

Christian Jost
Lacrimosa
aus dem latainischen Requiem
für gemischten Chor · 5’

23 Apr 2022 | Mainz (D)
Christuskirche
Landesjugendchor Rheinland-Pfalz
Jan Schumacher, Dirigent

Auftragswerk des Landesjugendchors 
Rheinland-Pfalz

Harald Weiss
Interludium 1
für gemischten Chor, Orgel, Glocke und 
Tape · 8’
nach Texten von Harald Weiss, den Hopi 
und indischen Mantras (dt.)

23 Apr 2022 | Mainz (D)
Christuskirche
Landesjugendchor Rheinland-Pfalz
Jan Schumacher, Dirigent

Auftragswerk des Landesjugendchors 
Rheinland-Pfalz

Benjamin Schweitzer
Umbra – Antumbra – Penumbra
für Bassklarinette solo und Orchester · 20’

26 Apr 2022 | Greifswald (D)
Theater Greifswald
Richard Haynes, Bassklarinette
Philharmonisches Orchester Vorpommern
Florian Csizmadia, Dirigent

2 (2. auch Picc.) · 2 (2. auch Engl. Hr.) · 2 (1. 
auch Es-Klar.; 2. auch Bassklar.) · 2 (2. auch 
Kfg.) - 4 · 2 · 2 · 1 - P. S. (2 Spieler) - Str. (8 · 6 · 
4 · 4 · 4 [2 Fünfsaiter])

Auftragswerk des Theaters Vorpommern

Thierry Pécou
Cara Bali Concerto
pour piano et orchestre · 27’

28 Apr 2022 | Lyon (F)
Auditorium, Grande Salle
Alexandre Tharaud, piano
Orchestre National de Lyon
Ben Glassberg, conductor

The gamelan has provided the source of poetic 
and formal inspiration for my new piano con-
certo. The books on the Gamelan Gong Kebyar 
by the ethnomusicologist Michael Tenzer have 
given me the opportunity to immerse myself 
in the mechanisms of this music on which 
the entire composition is based. The percus-
sive character of the piano clearly evokes the 
gongs and metallophones of the gamelan. In 
both movements, we can find the complexity 
of constantly varying interlocking parts, the 
time cycles interrupted by the low gong and 
the seven-note pelog mode. ‘Cara Bali’ could 
be translated as ‘Bali style’, but my objective is 
to create points of departure for the imagina-
tion and not to imitate the inimitable.

Für mein neues Klavierkonzert hat sich das 
Gamelan als Quelle poetischer und formaler 
Inspiration erwiesen. Die Bücher des Musik-
ethnologen Michael Tenzer über den Game-
lan Gong Kebyar haben es mir ermöglicht, in 
die Mechanismen dieser Musik einzutauchen, 
auf der die gesamte Komposition basiert. Der 
perkussive Charakter des Klaviers erinnert 
deutlich an die Gongs und Metallophone des 
Gamelans. In beiden Sätzen des Konzerts 
finden wir die Komplexität stetig variieren-
der ineinandergreifender Teile, die vom tie-
fen Gong unterbrochenen Zeitzyklen sowie 
den siebentönigen Pelog-Modus. „Cara Bali“ 
könnte übersetzt „Bali-Stil“ bedeuten, aber 
mein Ziel ist es, Fluchtpunkte für das Imagi-
näre zu schaffen, nicht das Unnachahmliche 
nachzuahmen. 

3 (3. auch Picc.) · 3 (3. auch Engl. Hr.) · 3 (3. 
auch Bassklar.) · 3 (3. auch Kfg.) - 4 · Piccolo-
Trp. · 2 · 3 · 1 - P. S. (2 Spieler) - Hfe. - Str. 
(max.: 16 · 14 · 10 · 8 · 6; min.: 14 · 12 · 8 · 6 · 4)

Commissioned by BBC Radio 3, L’Auditorium – 
L’Orchestre National de Lyon and L’Orchestre 
de l’Opéra de Rouen Normandie 

Thomas Larcher
The Living Mountain
for soprano and ensemble · 25’
Texts from ‘The Living Mountain’ by  
Nan Shepherd, (Eng.)

30 Apr 2022 | Amsterdam (NL)
Het Concertgebouw
Sarah Aristidou, soprano
Asko|Schönberg
Gregory Charette, conductor

Mountains have always played an enormous 
role in my life, as an active mountaineer as 
well as a composer. At one point, I found a 
wide open, empty space for my soul to roam 
around … at other times climbing could be a 
challenge, I could experience extreme situa-
tions and dangers. 
What I never had experienced, though, was 
such a thorough and unpretentious look at 
the mountains as author Nan Shepherd or 
photographer Awoiska van der Molen have 
shown me. In Shepherd’s book it is not about 
mystifying the mountains or ‘testing oneself ’. 
It is about discovering their beauty in one spe-
cific sound, in one look. It is about hearing the 
whole universe of music in one cry of a bird. 
And it is about hearing, feeling and experienc-
ing yourself. Thomas Larcher

Für mich als aktiven Bergsteiger wie auch als 
Komponisten haben Berge schon immer eine 
enorme Rolle gespielt. Mal fand ich eine freie, 
weitläufige Landschaft, in der ich meine Seele 
baumeln lassen konnte, andere Male konnte 
das Klettern eine Herausforderung sein: Ich 
erlebte extreme Situationen und Gefahren.
Was ich jedoch noch nie erlebt hatte, war solch 
ein grundlegender und unprätentiöser Blick auf 
die Berge, wie ihn mir Autorin Nan Shepherd 
und Fotografin Awoiska van der Molen gezeigt 
haben. In Shepherds Buch geht es nicht darum, 
die Berge zu mystifizieren oder sich selbst „auf 
die Probe zu stellen“. Vielmehr will die Schrift-
stellerin die Schönheit der Berge in einem be-
stimmten Ton, einem bestimmten Blick offenle-
gen. Es geht darum, das gesamte Universum der 
Musik in einem Vogelschrei zu hören, sich selbst 
zu hören, zu spüren und wahrzunehmen. 
 Thomas Larcher

fl-perc.acc.pno-str(2.2.2.2.1)

Commissioned by Het Concertgebouw and 
Wigmore Hall
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oN staGe

3 Feb 2022 | Den Haag (NL)
Amare

Richard Wagner
Das Rheingold

(Fassung mit reduzierter Bläserbe-
setzung von Alfons Abbass)

Matthew Rowe · Het Balletorkest · 
Nederlands Dans Theater

6 Feb 2022 | Wien (A)
Wiener Staatsoper

Erich Wolfgang Korngold
Die tote Stadt

Thomas Guggeis · Willy Decker 
Wolfgang Gussmann

(Revival)

6 Feb 2022 | Coburg (D)
Landestheater, Großes Haus

Richard Wagner
Die Walküre

(Reduzierte Besetzung von  
Gotthold Ephraim Lessing)

Daniel Carter

12 Feb 2022 | Siegen (D)
Apollo-Theater

Paul Lincke 
Frau Luna

Ute Debus · Studierende der  
Universität Siegen

19 Feb 2022 | Pforzheim (D)
Theater Pforzheim

Hans Werner Henze
Das Wundertheater

Viktor Ullmann
Der Kaiser von Atlantis

Florian Erdl · Thomas Münstermann

19 Feb 2022 | Pittsburgh, PA 
(USA)
Pittsburgh Opera

Christopher Cerrone
In a Grove

Anthony Walker · Mary Birnbaum · 
Mimi Lien · Oana Botez

(World premiere) 

See page 11 / siehe Seite 11

12 Feb 2022 | Köln (D)
Kölner Philharmonie

Bernd Alois Zimmermann
Die Soldaten

François-Xavier Roth · Calixto 
Bieito · Rebecca Ringst · Ingo 
Krügler · Gürzenich-Orchester 
Köln

(concert performance)

In 2018, François-Xavier Roth 
and the Gürzenich Orchester 
performed Die Soldaten in the 
Staatenhaus in Cologne to mark 
the 100th anniversary of the 
birth of the composer. Now, the 
opera will be performed in the 
Kölner Philharmonie, the Phil-
harmonie de Paris (23 Feb) and 
the Elbphilharmonie (26 Feb).  

2018, zum 100. Geburtstag des 
Komponisten, führten François-
Xavier Roth und das Gürzenich 
Orchester Die Soldaten im 
Kölner Staatenhaus auf. Nun 
bringen sie die Oper in die Köl-
ner Philharmonie, die Philhar-
monie de Paris (23.2.) und die 
Elbphilharmonie (26.2.).     

19 Feb 2022 | Hildesheim (D)
Stadttheater

Nino Rota
Aladino e la lampada magica

(Originalfassung)

Achim Falkhausen · Dominik  
Wilgenbus · Sandra Linde

22 Feb 2022 | Caen (F)
Théâtre de Caen

Kurt Weill
Die sieben Todsünden

Ballet Chanté

(Fassung für 15 Spieler von HK  
Gruber und Christian Muthspiel)

Benjamin Levy · Jacques Osinski · 
Marion Lévy · Hélène Kritikos

25 Feb 2022 | Helsinki (FIN)
Suomen Kansallisooppera

Jean Sibelius
Belsazar

(Ballett „Sibelius“)

Olari Elts · Jorma Elo · Robert Perd-
ziola · Suomen Kansallisbaletti

4 Mar 2022 | Plauen (D)
Vogtlandtheater

Peter Eötvös
Radames

Leo Siberski · Jürgen Pöckel · 
Andrea Hölzl

5 Mar 2022 | Bielefeld (D)
Stadttheater

Richard Strauss
Ariadne auf Naxos

(Neue Bearbeitung 1916)

Bielefelder Philharmoniker

5 Mar 2022 | Stuttgart (D)
Staatsoper Stuttgart

Modest Mussorgski
Boris Godunow

Titus Engel · Paul-Georg Dittrich · 
Joki Tewe · Jana Findeklee · Pia 
Dederichs · Lena Schmid

(Revival)

6 Mar 2022 | Leipzig (D)
Oper Leipzig

Richard Wagner
Götterdämmerung
Der Ring des Nibelungen

(Richard-Wagner-Gesamtausgabe)

Ulf Schirmer · Rosamund Gilmore · 
Carl Friedrich Oberle · Nicola 
Reichert

(Revival)

6 Mar 2022 | Bielefeld (D)
Stadttheater

Richard Wagner
Tannhäuser und der Sänger-
krieg auf Wartburg

(Richard-Wagner-Gesamtausgabe)

Patrick Hahn · Nuran David Calis · 
Anne Ehrlich · Anna Sünkel

12 Mar 2022 | Augsburg (D)
Martini-Park

Valentin Silvestrov
Sinfonie Nr. 4

(Ballett „Beyond“)

Ivan Demidov · Augsburger Phil-
harmoniker · Ricardo Fernando · 
Ballett Augsburg

13 Mar 2022 | Frankfurt/Main 
(D)
Oper Frankfurt

Richard Strauss
Die Frau ohne Schatten

Sebastian Weigle · Christof Nel

15 Mar 2022 | Edinburgh (UK)
Assembly Roxy

Engelbert Humperdinck
Hansel and Gretel

(English singing translation by Cori 
Ellison)

Edinburgh Studio Opera

19 Mar 2022 | Graz (A)
Opernhaus

Hans Werner Henze
Undine

Markus Merkel · Beate Vollack · 
Jon Morrell · Ballettensemble 
der Oper Graz

Between 19 March and 20 May, 
Oper Graz will present eleven 
performances of Hans Werner 
Henze’s fascinating fairy tale 
ballet depicting the tale of a 
mermaid who hopes to acquire 
a human soul through her love 
of a man.

Bis zum 20. Mai zeigt die Oper 
Graz elf Vorstellungen von Hans 
Werner Henzes faszinieren-
dem Märchenballett um eine 
Meerjungfrau, die sich durch 
die Liebe zu einem Mann eine 
menschliche Seele erhofft.

20 Mar 2022 | Hagen (D)
Theater Hagen

Richard Wagner
Parsifal

(Fassung mit reduzierter Bläserbe-
setzung von Alfons Abbass)

Joseph Trafton · Nilufar K. Mün-
zing · Britta Lammers · Uta Gruber-
Ballehr

20 Mar 2022 | Bologna (I)
Teatro Comunale di Bologna

Richard Strauss
Ariadne auf Naxos

(Neue Bearbeitung 1916)

Juraj Valčuha · Paul Curran · Gary 
McCann
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23 Mar 2022 | Greifswald (D)
Theater Greifswald

Elisabeth Naske
Das kleine Ich bin ich

Philharmonisches Orchester  
Vorpommern

29 Mar 2022 | Genève (CH)
Grand Théâtre de Genève

Peter Eötvös
Sleepless

Peter Eötvös · Kornél Mundruczó · 
Monika Pormale

(nationale Erstaufführung)

2 Apr 2022 | Hamburg (D)
Staatsoper Hamburg 

Richard Strauss
Elektra

(Transkription für kleines Orchester 
von Eberhard Kloke)

Kent Nagano · Dmitri Tcherniakov · 
Dmitri Tcherniakov · Elena Zaytseva

(Uraufführung der reduzierten 
Fassung) 

23 Apr 2022 | Bielefeld (D)
Theater

Christian Jost
Egmont

Alexander Kalajdzic · Nadja 
Loschky

(nationale Erstaufführung)

To mark the Beethoven year 
2020, Christian Jost composed 
a contemporary opera based on 
Goethe’s eponymous drama in 
which Beethoven’s letter to the 
immortal beloved also played a 
central role.

Zum Beethovenjahr 2020 
komponierte Christian Jost 
eine zeitgenössische Oper auf 
Goethes gleichnamiges Drama, 
in dem Beethovens „Brief an 
die unsterbliche Geliebte“ eine 
zentrale Rolle spielt.

23 Apr 2022 | London (UK)
Royal Opera House

Igor Stravinsky
Scènes de ballet

Emmanuel Plasson · Frederick 
Ashton · André Beaurepaire · John 
B. Read · Royal Ballet

16 Apr 2022 | Landshut (D)
Theater, Großes Haus

Richard Wagner
Die Walküre

Basil Coleman · Niederbayerische 
Philharmonie · Stefan Tilch · Sunny 
Prasch · Karlheinz Beer · Ursula 
Beutler  

21 Apr 2022 | Wien (A)
MuTH

Elisabeth Naske
Lost in Translation

Hanna Naske · Rose Breuss

(Uraufführung) 

See page 14 / siehe Seite 14

22 Apr 2022 | Meiningen (D)
Staatstheater, Großes Haus

Richard Wagner
Lohengrin

(herausgegeben nach dem Text der 
Richard-Wagner-Gesamtausgabe 
von John Deathridge und Klaus 
Döge)

Philippe Bach · Meininger Hof-
kapelle · Ansgar Haag · Dieter 
Richter · Kerstin Jacobsen

10 Apr 2022| Salzburg (A)
Salzburger Landestheater

Peter Eötvös
Angels in America

Leslie Suganandarajah · Sam Hel-
frich · John Farrell · Kaye Voyce

The American author Tony 
Kushner was awarded the 
Pulitzer Prize for his two-act 
theatre drama on the social up-
heaval in America of the 1980s, 
homosexuality and AIDS.

Für sein zweiteiliges Theater-
stück über gesellschaftliche 
Umbrüche im Amerika der 
1980er Jahre, Homosexualität 
und Aids wurde der ameri-
kanische Schriftsteller Tony 
Kushner mit dem Pulitzer-Preis 
ausgezeichnet. 

14 Apr 2022 | Berlin (D)
Staatsoper Unter den Linden

Christian Jost
Die arabische Nacht

Philipp Armbruster · Marcin 
Łakomicki

Peter Eötvös
Sleepless
Staatsoper Unter den Linden Berlin 
2021
Photo: Gianmarco Bresadola
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für Sprechstimme und Orchester · 40’
nach einem Bilderbuch von Chen Jianghong (dt.)

2 (2. auch Picc. und Altfl.) ∙ 2 (2. auch Engl. Hr.) ∙ 2 
(2. auch Es-Klar. und Bassklar.) ∙ 2 (2. auch Kfg.) -  
4 · 2 · 3 · 1 - P. S. (2 Spieler) - Hfe. · Klav. - Str. (8 ·  
6 · 5 · 3 · 2)

Auftragswerk der Tonhalle Düsseldorf und der 
compagnie toit végétal

Uraufführung: 18 Feb 2022 | Düsseldorf (D) 
Tonhalle
Wolfram Boelzle, Sprecher
Düsseldorfer Symphoniker 
Harish Shankar, Dirigent

childReN’s coRNeR

Ludger Vollmer 
Der Tigerprinz

The king’s young son grows up with 
a female tiger and learns everything 
from her that is necessary for a tiger 
prince to know. The tiger remains 
wary of humans, as they killed her 
cubs. When the king’s palace sends 
out soldiers to find the prince, the 
situation threatens to escalate. 
What can be learned from this 
story?

That the old antagonism between 
nature and human beings – ‘con-
quer the earth’ – should be viewed 
in a different fashion through the 
eyes of love so that the earth, our 
mother, continues to exist and can 
instead be protected by humans. 
Also that the chain of violence 
must not be allowed to prevail, but 
should be replaced by the passing 
on of love.

What compositional method did 
you employ when writing Der 
Tigerprinz?

Der Tigerprinz is based on a variety 
of scales and note sequences with 
which I generate a special atmos-
phere. The young prince, the female 
tiger, paradise and mother love each 
possess their own modes, producing 
highly emotional and frequently tur-
bulent music.

The compagnie toit végétal creates 
a poetic music and visual theatre 
alongside this music …

Yes, there is a large cinema screen in 
the hall. A narrator sits below at a ta-
ble on which the original illustrated 
book by Chen Jianghong is placed, 
and there is also a live camera and 
a variety of other objects. The au-
dience can expect to experience a 
type of colourful, moving and highly 
expressive equivalent to the centu-
ries-old shadow theatre.

Der kleine Sohn des Königs wächst 
bei einer Tigerin auf und bekommt 
alles von ihr beigebracht, was man 
als Tigerprinz können muss. Die 
Tigerin hadert noch immer mit den 
Menschen, weil sie ihre Jungen 
getötet haben. Als das Königs-
haus Soldaten nach dem Prinzen 
ausschickt, droht die Situation 
zu eskalieren. Was lernt man aus 
dieser Geschichte?

Dass, mit den Augen der Liebe ge-
sehen, der alte Antagonismus zwi-
schen Natur und Mensch – „Macht 
euch die Erde untertan“ –, neu ge-
sehen werden muss, damit die Erde, 
unsere Mutter, uns erhalten bleibt 
und ihrerseits uns Menschen schüt-
zen kann. Dass nicht die Kette der 
Gewalt obsiegen wird, sondern die 
Weitergabe der Liebe.

Auf welche Weise haben Sie Der 
Tigerprinz vertont?

Der Tigerprinz beruht auf verschie-
denen Skalen und Tonleitern, mit 
denen ich eine spezielle Stimmung 
transportiere. So haben zum Bei-
spiel der kleine Prinz, die Tigerin, 
das Paradies und auch die Mutter-
liebe einen speziellen Modus. Das 
Ergebnis ist eine sehr emotionale, 
oftmals stürmische Musik.

Die compagnie toit végétal kreiert 
ein poetisches Musik- und Bilder-
theater zur Musik …

Ja, wir sehen eine große Kinolein-
wand im Saal. Darunter befinden 
sich ein Sprecher und ein Tisch mit 
dem zugrundeliegenden Bilderbuch 
von Chen Jianghong, eine Live-Ka-
mera und verschiedene Objekte. Die 
Zuschauer dürfen eine Art farbiges, 
bewegtes und sehr expressives Pen-
dant zum jahrhundertealten Schat-
tentheater erwarten. 

3 questions to  
Ludger Vollmer

Ludger Vollmer
Photo: Thomas Müller

© Charimaru / Adobe Stock
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Gerald Barry 70 | 28 Apr 1952

We’re delighted to be celebrating Gerald Bar-
ry’s 70th birthday this April. Born in the West 
of Ireland, Barry discovered music as a child 
through the radio and was inspired to study 
piano, organ, and later composition. In the 
1970s he moved abroad to study with Stock-
hausen and Kagel. Over his successful career, 
Barry has built an impressive catalogue of or-
chestral and ensemble works including con-
certi for piano, organ, viola, and a new double 
bass concerto to be premiered this year, as well 
as chamber, choral and vocal music. He is well 
known for his contribution to the opera rep-
ertoire with seven operas, including The Im-
portance of Being Earnest and Alice’s Adven-
tures Under Ground, and his current project 
Salome. Gerald, we wish you all the best for the 
year to come!

„Im Vergleich zu vielen anderen, die sich in der 
Kunst des Übergangs und der Verschmelzung 
von Klangwelten üben, entwirft Barry eine 
Welt voller scharfer Kanten, akkurat defini-
ter und doch unvorhersehbarer musikalischer 
Objekte. Sie klingt einzigartig in ihrer dia-
mantischen Härte, ihrem Humor, ihrer Bru-
talität“, charakterisierte der Journalist Tom 
Service den irischen Komponisten Gerald 
Barry treffend. Dieser hatte als Kind Musik 
im Radio entdeckt und den Beschluss gefasst, 
Klavier, Orgel und Komposition zu studieren 
und tat letzteres bei Stockhausen und Kagel. 
Neben vielen Orchester- und Ensemblewerken, 
in denen er sich oft an der Person und Ästhetik 
Beethovens reibt, schrieb Barry sieben Opern 
wie The Importance of Being Earnest, Alice’s Ad-
ventures Under Ground und jüngst Salome. Wir 
wünschen ihm alles Gute zum 70. Geburtstag!

Preis der deutschen 
Schallplattenkritik 4/21
Two recordings of Schott works have been in-
cluded on the German Record Critics’ Award 
list of the best recordings for the fourth quar-
ter of 2021. The album Ciaccona, on which vio-
linist Ilya Gringolts performs Heinz Holliger’s 
Drei kleine Szenen, received an award in the 
chamber music category. The production of 
Erich Wolfgang Korngold’s Die tote Stadt by 
the Bayerische Staatsoper released on Blu-ray 
is also on the list. Marlis Petersen and Jonas 
Kaufmann are featured in the principal roles, 
accompanied by the Bayerische Staatsorches-
ter conducted by Kirill Petrenko with Simon 
Stone as director.

Gleich zwei Einspielungen von Schott-Werken 
wurden im 4. Quartal 2021 auf die Bestenliste 
der deutschen Schallplattenkritik gesetzt. In 
der Kategorie Kammermusik wird das Album 
Ciaccona ausgezeichnet, auf der der Geiger 
Ilya Gringolts Heinz Holligers Drei kleine 
Szenen eingespielt hat. Ebenfalls auf der Bes-
tenliste ist die auf Blu-ray veröffentlichte Pro-
duktion der Bayerischen Staatsoper von Erich 
Wolfgang Korngolds Die tote Stadt. In den 
Hauptrollen singen Marlis Petersen und Jonas 
Kaufmann. Begleitet werden sie vom Bayeri-
schen Staatsorchester unter der Leitung von 
Kirill Petrenko, Regisseur ist Simon Stone.

News

Chaya Czernowin: New 
Member of Bayerische 
Akademie der Schönen 
Künste
This year, the Bayerische Akademie der 
Schönen Künste has admitted two new mem-
bers to its ranks: Chaya Czernowin and Kirill 
Petrenko. The Israeli-American composer has 
been declared a full member of the music sec-
tion. The institution, established in 1948 and 
consisting of renowned artistic individuals, 
sees its objective as the ‘overriding nurture 
of art’ and also presents awards including the 
Ernst von Siemens Musikpreis which is occa-
sionally described as the Nobel Prize for music.

In diesem Jahr hat die Bayerische Akademie 
der Schönen Künste mit Chaya Czernowin 
und Kirill Petrenko zwei neue Mitglieder 
aufgenommen. Die israelisch-amerikanische 
Komponistin wurde zum ordentlichen Mit-
glied der Abteilung für Musik erklärt. Die 
1948 gegründete Vereinigung von namhaf-
ten Künstlerpersönlichkeiten soll als „obers-
te Pflegestelle der Kunst“ dienen und vergibt 
unter anderem den Ernst von Siemens Musik-
preis, der gelegentlich als Nobelpreis der Mu-
sik bezeichnet wird.

Chaya Czernowin
Photo: Christopher McIntosh

Gerald Barry
Photo: Frances Marshall
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RePeRtoiRe

Florence B. Price 
Concert Overture No. 2

20

Th e Concert Overture No. 2 for orchestra follows Concert Overture 
No. 1 where Florence B. Price arranges a series of spirituals for full 
orchestra. Th e spirituals employed in this work include Go Down 
Moses, Every Time I Feel the Spirit and Nobody Knows the Trouble 
I’ve Seen.
Known for her lush orchestrations, melancholic lyricism and pur-
poseful integration of African American vernacular music, this 
work encapsulates Price’s key stylistic features. Th roughout the 
work, her compositional techniques include the use of call and re-
sponse; rhythmic unison syncopation; blue notes; the pentatonic 
scale; and the employment of poignant instrumental solos.

Shirley J. Th ompson

Wie in der ersten Concert Overture arrangiert Florence B. Price 
in der Concert Overture No. 2 eine Reihe von Spirituals für großes 
Orchester. In diesem Fall handelt es sich um Go Down Moses, Every 
Time I Feel the Spirit und Nobody Knows the Trouble I’ve Seen.  
Die Konzertouvertüre steht exemplarisch für Prices Personalstil: 
üppige Orchestrierung, melancholische Lyrik und die absichtsvolle 
Integration traditioneller afroamerikanischer Musik. Während des 
ganzen Stücks sind typische Satztechniken wie Call and Response, 
rhythmisch einstimmige Synkopierungen, Bluenotes, pentatoni-
sche Skalen sowie wehmütige Instrumentalsoli hörbar.  

Shirley J. Th ompson     

Go Down Moses · Ev’ry Time I Feel the Spirit · Nobody Knows the Trouble I’ve Seen
for orchestra (1943) · 15’

pic.3.2.ca.2.bcl.2-4.3.3.1-timp.3perc-hp-str

Florence Beatrice Price with her 
daughter, Florence Louise Robinson


