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Heinrich Ignaz Franz Biber (1644–1704)
Sonata D-Dur (ré majeur) C 61 «La Battalia» für Streicher und Basso 

continuo (première partie / erster Teil) (1673)
   Sonata, Allegro
   Die liederliche Gesellschaft von allerley Humor. Allegro
   Presto
   Der Mars
   Presto
   Aria. Andante
   Die Schlacht. Allegro
   Lamento der Verwundten Musquetirer. Adagio

12’

Giacinto Scelsi (1905–1988)
Anahit. Poème lyrique dédié à Vénus, pour violon et ensemble (1965)
11’

Dmitri Kourliandski (1976)
Possible places for violin and ensemble (2020)
8’



Helmut Lachenmann (1935)
«… zwei Gefühle…», Musik mit Leonardo für Sprecher und Ensemble 

(1992)
20’

Heinrich Ignaz Franz Biber
Sonata D-Dur (ré majeur) C 61 «La Battalia» für Streicher und Basso 

continuo (deuxième partie / zweiter Teil) (1673)
12’



De Kamelleknécheler
M

ar
tin

 F
en

ge
l



Modernité et sensations
Jacques Amblard

La Battalia à dix (1673) de Heinrich Ignaz Franz Biber est baroque 
à plus d’un titre. Car elle est sensationnelle. Comme son siècle 
en général, et jusqu’à René Descartes, auteur des Passions de l’âme 
(1649), elle s’intéresse à l’excès, aux affects saillants. Elle est aussi 
spectaculaire. Le baroque, inventeur de l’opéra, reste toujours, 
peu ou prou, une émanation du stile rappresentativo italien. 
L’opéra, le drame, le théâtre demeure en son centre. Le concerto 
aussi, mais justement parce qu’il est un opéra instrumental : 
l’instrument y joue un rôle, haut en couleur. Ceci aboutit à la 
virtuosité, alors en plein essor. Biber est lui-même un violoniste 
virtuose. Le violon est l’instrument à la mode. C’est alors qu’on 
a l’idée de le mettre en série, pour inventer l’orchestre. C’est aussi 
le moment de sa montée en puissance virtuose, qui aboutira, un 
peu plus tard, à cette centaine de concerti qu’Antonio Vivaldi lui 
dédiera. On a déjà ici le plaisir simple et pur de faire entendre la 
multiplication de ses notes attaquées, comme plus tard chez 
Vivaldi : on magnifie sa puissance cristalline, ses aigus qui élec-
trisent, donnent le frisson.
Mais l’expression de cette puissance, ces notes répétées ostensi-
blement, trouve encore son origine dans la représentation inhérente 
au baroque. Car on essaie ici de peindre une bataille. On trouvait 
déjà ces furieuses batteries de notes, pour les mêmes raisons, dans 
Le Combat de Tancrède et Clorinde (1624) de Claudio Monteverdi, 
environ un demi-siècle plus tôt. Dans cette œuvre, l’Italien 
inventait d’ailleurs le pizzicato de violon (pincer la corde plutôt 
que d’y frotter l’archet). Et c’était pour les besoins du spectacle. 
Ce « pizz » historique représentait le fracas des épées. Au début du 
siècle, le premier pizz de viole résonnait pour les mêmes raisons 
dans The soldier’s song (1605) de l’Anglais Tobias Hume.
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Essayer de peindre une scène grâce à la musique ne parvient pas 
toujours à son but représentatif, tant la musique est un art 
abstrait. Mais cet effort a généralement des retombées historiques 
intéressantes. Ainsi, quand Clément Janequin, au début du siècle  
précédent, peignait sa propre bataille, celle de Marignan, où, 
dit-on, le compositeur, jeune, fut lui-même soldat, cela modernisa 
la polyphonie vocale, soudain plus serrée, virtuose, sensation-
nelle, voire comique, se permettant les premières onomatopées 
(« boum, boum, boum », « tarirarirarira », etc.).

Mais l’avancée moderne, engendrée par l’effort figuratif, celui 
de peindre une bataille, est chez Biber si nette que la pièce 
devient « musique de genre ». Car elle se permet soudain des 
cacophonies en principe impossibles dans le style baroque. 
Chaque partie y va alors de sa propre tonalité, pour dépeindre 
un effet de discorde belliqueux. C’est donc ce que l’aube du 20e 
siècle appellera la polytonalité qui est ici inventé, pour les besoins 
ponctuels du tableau sonore. L’Américain Charles Ives, futur grand 
inventeur, en principe, du procédé, puis surtout Igor Stravinsky 
– son plus célèbre « successeur » polytonal – sont ici donc augurés. 
Même la pièce de Dmitri Kourliandski donnée lors de ce concert 
résonne encore, on le verra, de certains de ces accents polytonaux.

Anahit (1965) montre bien l’originalité, voire le statut unique de 
Giacinto Scelsi dans l’histoire de la musique atonale d’après-guerre, 
ce qu’on nomme aujourd’hui la « musique contemporaine ». Ce 
compositeur illuminé, mystique notoire, au-delà même de la foi 

Bataille de chevaliers, école italienne du 17e siècle
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indestructible d’un Karlheinz Stockhausen, eut un destin singulier. 
Il s’était guéri d’une grave dépression nerveuse, véritablement 
fondatrice, en jouant la même note de piano, obstinément, 
durant deux ans, à l’hôpital psychiatrique. Son esthétique en est 
née : entrer dans le son, découvrir – voire réengendrer, si possible – 
son supposé pouvoir magique, ou disons son absolu mystère 
pythagoricien. La fin d’Anahit montre, entre autres passages, de 
ces tentatives, quand les deux flûtes jouent dans l’aigu à un très 
faible intervalle de différence. Un battement étrange en naît, 
inédit, littéralement inouï, curieux grillon qui donne l’impression 
d’une percée sonore, d’un événement extraordinaire, d’ailleurs un 
peu comme si un son électronique naissait de cet ensemble ins-
trumental pourtant strictement non électrifié. La subtilité de ces 
phénomènes, inlassablement recherchés par Scelsi, pas toujours 
trouvés, dépend nécessairement des interprétations. Peut-être 
celle-ci engendrera d’autres percées, durant d’autres passages, 
plutôt que celle ici décrite.
Scelsi reste un chercheur inclassable, autodidacte pur, qui n’a 
jamais écrit une partition. Il « dictait » ses œuvres, les « décrivait » 
pour un transcripteur musicien. Le résultat, comme presque tou-
jours chez l’Italien, est d’une continuité singulière, très originale à 
l’époque (après l’éclatement, au contraire, du sérialisme intégral 
en vogue durant les années 1950, et dont le «… zwei Gefühle…» de 
Helmut Lachenmann prendra encore, en un sens, la suite). Le 
violon solo ne joue presque que des notes tenues, variant très 
lentement leur hauteur. Là encore, on traque une magie, la sou-
daine irruption de quelque chose d’invraisemblable, comme la 
matérialisation de Vénus, à laquelle ce « poème lyrique » est dédié, 
le violon solo constituant comme le double sonore d’Aphrodite, 
ou celui de sa grâce. Cette magie étant supposée naître de frotte-
ments infimes entre notes (comme un feu naît du frottement de 
deux silex), frottement entre notes très voisines, la musique de 
Scelsi n’est faite que de tâtonnements infimes, de battements, de 
vibrato plus ou moins ample. Ce ne sont toujours que des tenta-
tives pour qu’une « mayonnaise prenne », ce qu’on appelle en 
sciences physiques, d’ailleurs, la recherche d’un bien nommé  
« phénomène de résonance », sorte d’emballement net. C’est 
donc une musique d’oscillation, de vibration, et ainsi une 
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permanente mise en abyme de toute musique, puisque cette 
dernière, à l’échelle microscopique de ses sons, reste toujours 
vibratoire, ondulatoire.
Incidemment, cette lenteur continue, utilisant force quarts de 
tons, annonce la future musique spectrale française, qui émergera 
peu après, durant les années 1970. Gérard Grisey, futur grand 
parangon de ce spectralisme, avait d’ailleurs rendu visite, dans sa 
jeunesse, au mystérieux maître romain. Les fondements magiques, 
car scelsiens, de la musique spectrale, semblent ainsi incontes-
tables, bien que souvent méconnus. Certes les visées de Grisey 
n’étaient pas les mêmes. Le Français souhaitait inventer une 
esthétique, comme la plupart des compositeurs depuis plus d’un 
siècle, au moins à partir du prométhéen Ludwig van Beethoven. 
Or, Scelsi, lui, semblait-il, ne cherchait pas une esthétique mais 
une éthique, phénomène plus rare, voire unique à l’époque. Il 
écrivait, en un sens, une musique utilitaire, dont le but inacces-
sible restait d’engendrer un rite chamanique, et pas seulement 
un agrément sonore aussi transcendant – mais peut-être encore 

Giacinto Scelsi en 1936
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futile – fût-il. Il retournait ainsi aux sources magiques de cet art, 
art accompagnateur des cérémonies chamaniques du monde 
cherchant quelques libératrices transes. Au passage, une humilité 
singulière, paradoxalement, accompagnait cette démarche, où la 
musique reste un moyen, et non une fin comme elle l’est devenue 
en Occident depuis les romantiques : l’art pour l’art.

Dans le récent et bref concertino pour violon Possible places (2020), 
le Russe Dmitri Kourliandski montre une évolution parallèle, si 
l’on veut, à celle du Français Franck Bedrossian. Plus tôt, tous 
deux avaient bâti, avec Yann Robin et Raphaël Cendo, l’une des 
dernières avant-gardes historiques, ce qu’on appelait, au début 
du nouveau millénaire, l’esthétique de la saturation. Il s’agissait 
d’inventer des sons instrumentaux (ou électroniques) « saturés », 
à l’instar de la guitare électrique saturée du rock, afin d’atteindre 
une violence sonore inédite, terrible, souvent scabreuse.
Or, depuis quelques années, Bedrossian explore d’autres possibles 
sonores, désormais parfois, « à l’inverse », dans l’infiniment petit, 
fin, fantomatique, ainsi dans The Spider as an Artist (2014). De 
même ici, Kourliandski cherche une nouvelle minutie aérienne. 
Certes toujours sonoriste, il crée des modes de jeux aux connota-
tions glissées et aiguës de « guitares hawaïennes », à la guitare, 
mais aussi au violon solo, à la harpe, voire au piano. On cherche 
la grâce, à la manière de Salvatore Sciarrino dans toute son œuvre 
(disons donc depuis une quarantaine d’années).
Or, cette grâce est symbolisée par un archétype de positivité, 
d’ascension, mais paradoxalement ironique : la gamme majeure 
montante, truisme de l’apprentissage, B-A-BA du musicien. 
Cette gamme tisse tout le concertino. Elle sera présentée par le 
soliste dans toutes les tonalités (en transposant chaque fois au 
demi-ton supérieur), et par les bois, dès le début, dans plusieurs 
tonalités à la fois (do, do#, ré, ré#, mi, fa), avec des décalages 
infimes, hétérophoniques (comme dans les gamelans indonésiens). 
Ces clusters ou polytonalités (comme chez Biber) brouillent l’im-
pression de musique tonale. Une allusion à ce passé tonal est 
tout de même présente. On peut donc parler d’un nouveau 
Kourliandski regardant en arrière et donc teinté de postmodernité.
En fait tout est désormais possible en ce nouveau Kourliandski. 

9



D’ailleurs, n’est-ce pas là le projet esthétique le plus général du 
musicien ? Explorer les limites sonores du possible, comme ici 
(Possible places) ou de l’impossible (cycle plus ancien des Objets 
impossibles). À moins que chronologiquement on remarque que 
l’impossible ait finalement fait place au possible, la saturation 
violente à la « grâce », l’atonalité à la tonalité partielle, l’avant-
garde collective moderne à l’individu postmoderne dans sa sub-
jectivité fantaisiste d’une œuvre à l’autre.

À l’opposé de l’ultra continuité de Scelsi crépite l’éclatement des 
«… zwei Gefühle…», Musik mit Leonardo (1992) de Lachenmann. 
Le texte, extrait du Codice Arundel de Léonard de Vinci, et traduit 
en allemand, est au cœur de l’œuvre. Chaque syllabe lentement 
psalmodiée est commentée par les instruments. Elle les déclenche 
de façon singulièrement variée, hétéroclite, éclatée. On magnifie 
donc l’essence du texte, disons même sa transcendance supposée, 
car issue de la plume d’un « génie », voire de l’archétype de ce 
qu’on appelle un génie : Léonard de Vinci. En ce sens, le récitant 
fait figure de chef d’orchestre, voire de compositeur. Il apparaît 
donc logique que Lachenmann puisse réciter lui-même lors  
du concert.

Sa voix insiste sur le bruit, les consonnes. Elle n’a pas besoin de 
chanter mais simplement de réciter, prononcer, énoncer en fait un 
manifeste, manifeste créateur appuyé (car de la plume) de Vinci, 
créateur par excellence. Or, Lachenmann, au-delà du sens du 
texte, s’intéresse aussi, voire surtout, à ses sons, ses bruits. Il est 
ainsi dans son projet général de faire de l’instrument – ou donc 
ici de la voix elle-même – une musique concrète au sens de 
Pierre Schaeffer, bruitiste, également comme Kourliandski dans 
une grande part de sa démarche. Sauf que Lachenmann n’utilise 
pas l’électroacoustique de Schaeffer, précisément. Mais cette 
dernière reste le paradigme, le modèle sous-jacent.
Si la voix est ici aux commandes, elle est souvent – pas toujours – 
imitée par l’instrument. Au début du texte, une sonorité en « cht » 
(« st » en allemand) est aussitôt reprise par un instrument à vent, 
presque à la perfection, quitte à créer pour l’occasion un mode 
de jeu fait de souffle puis de soudaine butée (« chhh » puis « t »). 
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Cet instrument ne parle tout de même pas, ainsi sans voyelle, 
mais prononce bien des consonnes. C’est le projet complémentaire 
de celui de Pascal Dusapin, qui imite à l’instrument, lui, surtout, 
les voyelles du discours, l’intonation. Mais Lachenmann n’est 
pas exactement dans un projet d’imitation du langage. Car le 
temps de ce langage est ici ralenti. Le langage est plutôt magnifié, 
augmenté, célébré. Il reste une métaphore plutôt qu’un modèle.
Gardons-nous d’imaginer que cette esthétique de l’éclatement, 
cependant, poursuivrait exactement l’abstraction pointilliste de 
Pierre Boulez durant les arides années 1950. Lachenmann entend 
aussi, simplement, exprimer des affects. Rien que son titre l’affirme. 
«… zwei Gefühle…» : « deux sentiments ». Le compositeur défen-
dit d’ailleurs (dans « Quatre aspects fondamentaux du matériau 

Page du Codice Arundel de Léonard de Vinci
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musical et de l’écoute », inHarmoniques, 1991), le caractère affectif de 
cette musique « pourtant » hyper moderniste. Il démentait cette 
idée reçue qui séparait tête et cœur, pensée et affect. Il faudrait 
choisir ? Non. Selon Lachenmann, au contraire, soit on ren-
contre une bonne musique qui contient à la fois de la pensée et 
du cœur, soit plus souvent une mauvaise, celle de l’industrie 
culturelle envahissant le monde, et qui n’eût fait montre ni de 
l’une, ni de l’autre, selon l’Allemand.

Jacques Amblard est agrégé, musicologue, maître de conférences 
à Aix-Marseille Université. Il a publié L’harmonie expliquée aux 
enfants, Vingt regards sur Messiaen, Micromusique et ludismes 
régressifs depuis 2000, Dusapin : le second style ou l’intonation, 
les romans V comme Babel et Noé, animé Méli-mélodies sur 
France Culture (1999-2000).
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«… zwei Gefühle…», Musik 
mit Leonardo für Sprecher 
und Ensemble
Helmut Lachenmann

Der folgende Text war ursprünglich nicht für ein Publikum, 
sondern für Ausführende bei der Einstudierung ihrer Stimmen 
verfasst worden.

Der vom Sprecher zu artikulierende Text Leonardo da Vinci’s 
– in deutscher Übersetzung von Kurt Gerstenberg – ist gleichsam 
ein eigenes «Musik-Instrument»: eine ins musikalische Gesche-
hen integrierte phonetische Klangquelle. 

I.) Er spricht im ersten Teil von den Naturgewalten, 
dem donnernd brüllenden, stürmischen Meer, 
den Eruptionen der Vulkane in Süd-Italien, 
Stromboli, Aetna, den glühendenden Höhlen  
von Mongibello, den Ausbrüchen des «herausge-
spieenen schlecht verwahrten Elements», die «jedes Hin-
dernis verjagen, das sich ihrem ungestümen Wüten 
entgegenstellt». 

Dem entspricht der gewaltsame, eruptive Charakter des Anfangs.  

Das muss in jedem Takt mit «erbarmungsloser» Intensität, 
schwungvoll, gleichwohl streng im notierten Rhythmus in jedem 
Takt gestaltet werden. 
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II.) Im folgenden Abschnitt – vielleicht eine Art «Rezitativ» – 
vergleicht Leonardo diese Naturgewalten mit der Unruhe seines 
Herzens, «getrieben von meiner brennenden Begierde, das große Durch-
einander wahrzunehmen, das die sinnreiche Natur hervorgebracht hat».

Darnach schweigt der Sprecher, die Musik wird ein Stück weit nicht  
dirigiert, wird zur «Situation», in der die Töne rhythmisch ungesteuert 
herein «tropfen». Jeder Spieler zählt für sich allein bei extrem langsamem, 
vom Dirigenten zu Beginn des Abschnitts vorgegebenem Puls: Achtel = 
63. Der Dirigent fängt zwischendurch das entstehende «Durcheinander» 
in Fermaten auf, um dann das Ende dieses Abschnitts wieder in Ruhe zu 
dirigieren.

III.) Die Musik «kommt» wieder «in Gang», sie beglei-
tet den Erzähler auf seiner Wanderung durch die 
«schattigen Klippen»
(es gibt zwei «Echo-Rufe» nämlich von 1. Trom-
pete und von Tuba ins – pedalisierte – Gehäuse 
des Flügels)

IV.) bis der Wanderer vor den «Eingang einer großen Höhle» 
gelangt, vor der er «im Gefühl der Unwissenheit» eine Weile ver-
harrt, «die müde Hand aufs Knie gestützt» – und er versucht ver-
geblich, in die Höhle hineinzublicken, um in ihrer Finsternis 
etwas zu unterscheiden.

 V.) «…als ich aber eine Weile verharrt hatte, erwachten in mir 
zwei Gefühle – Furcht und Verlangen: Furcht vor der drohenden 
Dunkelheit der Höhle, Verlangen aber, mit eigenen Augen zu 
sehen, was darin an Wunderbarem sein möchte». 

Das klingende Geschehen wird – bei aller Komplexität immer stiller, 
zugleich immer gespannter. 

Den fff-Schlag am Ende habe ich seinerzeit aus der Zen-buddhistischen 
Lehrpraxis übernommen, in welcher der Meister dem Schüler auf dessen 
Frage nach dem Weg zur Erkenntnis als Antwort einen Schlag versetzt. 
(Der Schüler bekommt «eine geleuchtet», und – ist erleuchtet …») 
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Rauschen, Räusche und 
Geräusche
Christoph Gaiser

Ob sich der Mensch von Göttern und Göttinnen ein Bild 
machen soll, ist Gegenstand einer fortdauernden Kontroverse. 
Wo er es getan hat oder tut, fällt auf, wie menschlich die jeweiligen 
Bilder der eigentlich übermenschlichen Macht geraten sind. Aus 
dieser Greifbarkeit und Unmittelbarkeit heraus sind derlei Bilder 
auch immer wieder für musikalisches Schaffen wirksam 
geworden.

Ein für das 17. Jahrhundert besonders bemerkenswertes Beispiel 
findet sich in Heinrich Ignaz Franz Bibers Komposition Battalia 
a 10 aus dem Jahr 1673. Im wortreichen Untertitel findet sich 
unter anderem der Name des römischen Kriegsgottes Mars, 
zudem der Hinweis, dass das Werk «Baccho dedicirt» sei, also dem 
Gott Bacchus gewidmet. Dieser hatte in der Vorstellungswelt des 
Alten Rom die göttliche Schutzherrschaft über den Rausch, die 
Entgrenzung und das Vergnügen inne – und damit auch über die 
Musik und den Tanz. Indem Biber den Gott Bacchus ins Spiel 
bringt, wird deutlich, dass es sich um keine der üblichen barocken 
Schlachtenmusiken handelt. Jene fügen nämlich – darauf hat 
Simone Heilgendorff hingewiesen – der bildhaften Schilderung 
des Kampfgetümmels stets ein klingendes Herrscherlob hinzu. 
Bibers Battalia schließt jedoch mit einem Lamento der verwundeten 
Musquetirer. Statt siegreicher Reiter werden also versehrte, stöh-
nende Mitglieder der Fußtruppen musikalisch porträtiert. Das 
Zerstörerische, das dem ‹bacchischen› Prinzip zu eigen ist, hat 
hier gewirkt und wird ins Werk gesetzt – was einer ungeheuren 
Provokation gleichkommt, zumindest zu Bibers Lebzeiten. 
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Erklärbar ist eine solche Provokation nur, wenn man das Werk 
in einen karnevalistischen Kontext rückt. Im Karneval steht die 
Welt Kopf, die Hierarchien durchkreuzen sich, den Mächtigen 
darf von den Niedrigen der Spiegel vorgehalten werden. Biber 
macht, vermutlich im Kontext von Salzburger Faschingsfeierlich-
keiten, von dieser subversiven Verfahrensweise Gebrauch und 
parodiert in den acht Sätzen der Battalia die Gattung der 
Schlachtenmusik nach allen Regeln der Kunst. Das beginnt 
schon bei der Besetzung, denn das Werk ist für Streichinstrumente 
geschrieben, die un-militärischste Instrumentenfamilie über-
haupt. Im zweiten Satz wird dann laut Titel eine liederliche Gesell-
schaft von allerley Humor gegenwärtig. Acht Volksliedmelodien 
werden übereinandergeschichtet, das Stück endet mit einem 
rundweg dissonanten Akkord. Auf die Spitze treibt Biber das 
Ganze im Porträt des Gottes Mars, im vierten Satz. Dieser ist als 
Duo für Violine und Bass angelegt, wobei beim Bass ein Stück 
Papier zwischen die Saiten geschoben werden soll. Heute würden 
wir sagen: das Instrument wird präpariert. Das Ziel dieser Präpa-
ration ist es, einen trommelähnlichen Klang zu erzeugen. Die 
Violine spielt über diesem Getrommel hochvirtuose Figurationen, 
eher einem Vogelgezwitscher ähnlich als dem Brüllen eines 
Kriegsgottes. Hier ist Mars nicht – wie rund dreihundert Jahre 
später bei Gustav Holst – «The Bringer of War», sondern ein 
 flötenspielender Landsknecht, der durch seine aufreizende 
Männlichkeit nicht zuletzt auch die Aufmerksamkeit der Damen 
auf sich zieht. Vergessen wir nicht: im griechischen Mythos 
gehen Ares, das Pendant zum römischen Mars, und Aphrodite, 
die Göttin der Schönheit, eine langanhaltende Liebesaffäre ein.

Womit der Bogen zu Giacinto Scelsis Anahit aus dem Jahre 
1965 geschlagen ist. Der Komponist ließ verlauten, dass die 
Komposition der Venus – also dem römischen Gegenstück der 
Aphrodite – gewidmet sei, «oder jedenfalls ihrem Einfluss». Der Titel 
Anahit verweist auf das altiranische Wort «an-ahita», welches 
«unbefleckt» bedeutet. Im zoroastrischen Kult ist Anahita die 
Göttin der Fruchtbarkeit, der Bezug zur römischen Venus ist 
daher gegeben. 
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Dem Anschein nach ist Scelsis Anahit ein konzertantes Werk für 
Violine und achtzehn Instrumente, doch beim Hören wird deut-
lich, dass Scelsi die über mehrere Jahrhunderte musikgeschicht-
lich verfestigte Konstellation von Solo und Tutti, von virtuoser 
Zurschaustellung und weniger virtuoser Begleitung zu verflüssigen 
versucht hat. Heinz-Klaus Metzger hat treffend bemerkt, dass in 
diesem Werk die Einzelstimmen virtuell zu einem einzigen 
Instrument verschmölzen und einen von Scelsi «inwendig gehörten 
Klang» darstellten. Das für die Darstellung gewählte Verfahren ist 
nun für den Soloviolin-Part genau dasselbe wie für alle anderen 
Stimmen: ein gegebener Ton wird in aller Gründlichkeit auf 
seine Tonhöhenqualität hin ausgeforscht. Scelsi denkt nicht in 
Ganz- und Halbtönen, für ihn lassen sich die Änderungen der 
Tonhöhe durch weitaus kleinere Einheiten abbilden. Scelsi 
erhebt die Frage «Wo sind die Grenzen eines beliebigen Tones, wo 
berührt er sich mit dem vorhergehenden und dem nächsten?» zur zentralen 
Aufgabe in Anahit. An der solistisch behandelten Violinstimme 
lässt sich dies gut aufzeigen. Ihr erster Ton ist ein zweigestrichenes 
d und der gesamte Rest der Partie spielt sich – Oktavierungen 
herausgerechnet – im Tonraum zwischen diesem d und dem dar-
über liegenden a ab. Das Intervall der Quinte bildet also den 
Rahmen für das gesamte klangliche Geschehen. Sicher ist es kein 
Zufall, dass die Saiten der Violine in Quinten gestimmt sind. 
Scelsi verordnet allerdings eine Umstimmung (Skordatur), 
wodurch es leichter möglich wird, denselben Ton – mit seinen 
mikrotonalen Schwankungen – auf zwei Saiten gleichzeitig 
erklingen zu lassen.

In der zoroastrischen Religion ist Anahita nicht nur die Göttin 
der Fruchtbarkeit, sondern auch die Herrscherin des fließenden 
Wassers. Solch ein machtvolles Rauschen des Meeres ist ein Bild, 
welches sich in einem Text Leonardo da Vincis wiederfindet, der 
wiederum die Komposition «… zwei Gefühle…», Musik mit Leonardo 
von Helmut Lachenmann ausgelöst hat. Leonardo hat in den 
1480er Jahren (dokumentiert auf fol.155r des Codex Arundel) ein 
Textfragment notiert, das mit einer akustischen Erfahrung beginnt: 
ein Getöse, welches weder im Toben der Wassermassen zwischen 
den mythologischen Seeungeheuern Skylla und Charybdis noch 
in den dröhnenden Eruptionen der süditalienischen Vulkane ein 
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Gleiches hat. Die Quelle und der Zweck dieses Getöses bleiben 
ungenannt. Leonardo setzt seinen Text mit dem Bericht fort, 
dass er in eine dunkle Höhle am Meer hineingekrochen sei.  
Dort habe die völlige Dunkelheit ihn daran gehindert, auch nur 
irgendetwas zu erkennen, woraufhin sich in ihm zwei Emotionen 
geregt hätten: Angst um sein Leben und zugleich die Begierde 
zu sehen, ob sich in der Höhle irgendeine wunderbare Sache 
befinde. Dieser kurze Bericht löst – kaum erstaunlich – eine  
Vielzahl von Assoziationen aus: Platons Höhlengleichnis als 
Zentraltext der philosophischen Erkenntnislehre und das Ein-
dringen in eine Höhle als Chiffre für eine sexuelle Erfahrung 
sind nur zwei davon.

Helmut Lachenmann hat den Text Leonardos in deutscher  
Übersetzung von Kurt Gerstenberg auf sehr besondere Weise in 
ein musikalisches Geschehen eingebracht. Dass der Text von 
zwei Sprechstimmen vorgetragen werde, während die Instrumente 
des einundzwanzigköpfigen Ensembles dazu spielen, wäre aller-
dings eine zu stark vereinfachende Aussage. Lachenmann zerlegt 
den Text in kleinste Einheiten, verteilt ihn auf die beiden 
Sprechstimmen (wobei notfalls auch nur eine Person diese Auf-
gabe übernehmen kann), bringt allerdings einzelne Buchstaben 
und Silben absichtlich durcheinander und lässt einige andere 
auch aus. Der Effekt ist ungefähr jener, wie wenn bei einer 
schlechten Fernsprechverbindung das Gegenüber nicht gut  
zu verstehen ist. Lachenmann begreift die klangliche 

Paris Bordone: Venus, Mars und Amor (Mitte des 16. Jahrhunderts)
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Vergegenwärtigung von Leonardos Text als eine Art Entzifferung 
einer Inschrift aus vergangener Zeit, im weitesten Sinne vielleicht 
mit der Geharnischten-Szene aus Mozarts und Schikaneders 
Oper Die Zauberflöte vergleichbar. Lachenmann vertraut darauf, 
dass unser Gehirn die verdrehten und ausgelassenen Buchstaben 
und Silben zu ergänzen und in die richtige Reihenfolge zu bringen  
vermag. Dies lädt dazu ein, den Text während des Hörens nicht 
mitzulesen, sondern ihn besser vor oder nach dem Hören aufzu-
schlagen. Bemerkenswert ist nun, dass der Text als Klang-Material  
auch auf die Aktivität der Instrumentalisten übergreift. Immer 
wieder erheben diese ihre Stimme und sprechen oder flüstern 
einzelne Phoneme und Silben. Das letzte Wort des Textes, 
«möchte», wird etwa auf drei Partien verteilt: Sprechstimme 1 
(«mö-»), Tuba («-ch») und Posaune («-te»). Aber auch ‹sprechendes 
Musizieren› kommt vor, bei welchem etwa dem Rhythmus des 
Tam-tams der Text unterlegt wird, ohne dass er wortsprachlich 
artikuliert würde. Das Prinzip der Zerdehnung hat in dieser 
Komposition eine wichtige Bedeutung, im Wort «wunderbaren» 
wird etwa zwischen den Silben «ba-» und «-ren» eine General-
pause von exakt 17 Sekunden Dauer eingefordert. Gänzlich den 
Ausführenden der Instrumentalpartien vorbehalten ist das  
Sprechen zweier kurzer Nietzsche-Verse («O Mensch, gib acht»),  
die auch Gustav Mahler in seiner Dritten Symphonie verwendet.

Es ist öfter zu lesen, Lachenmann habe «… zwei Gefühle…», Musik 
mit Leonardo später in seine Oper Das Mädchen mit den Schwefel-
hölzern eingegliedert. Das Gegenteil ist wohl der Fall, die Leonardo- 
Episode war – worauf Jürg Stenzl hingewiesen hat – von Anfang 
an Bestandteil der Opernkonzeption und wurde für die konzer-
tante Aufführung im Jahre 1992 in Stuttgart vielmehr ‹ausgeglie-
dert›. Lachenmann wendet auch hier das für ihn typische  
Verfahren der musique concrète instrumentale an, bei welcher die 
Instrumente durch genau bezeichnete Spiel- und Handhabungs-
techniken in ihrem gesamten klanglichen Potential (auch im 
Sinne von ‹Geräusch›) genutzt werden. Die Musik zu und mit 
Leonardos Text will zweifellos nicht illustrativ sein. Dadurch 
unterscheidet sie sich diametral von Bibers Battalia, wo dies  
(wiewohl in parodistischer Absicht) einer der Hauptzwecke ist. 
Es gibt aber auch bei Lachenmann durchaus subtile Bezüge  
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zwischen Text und musikalischem Umfeld. Nachdem in Leonardos 
Text etwa das «große Durcheinander der verschiedenen und seltsamen 
Formen» erwähnt wurde, welches die «sinnreiche Natur» hervorge-
bracht habe, lässt Lachenmann eine Episode folgen, die in  
einer geradezu exquisit zu nennenden Farbigkeit das Klang- 
erzeugungsprinzip des Zupfens in den Mittelpunkt rückt und 
der Gitarre sogar ein kleines, explizit so bezeichnetes Solo 
zuweist. Wohl nicht zuletzt vor dem Hintergrund einer solchen 
Stelle hat Lachenmann – freilich in Anführungszeichen –  
von einer «Pastorale» gesprochen, die er mit diesem Werk 
geschrieben habe.
 
Von Lachenmanns Oper Das Mädchen mit den Schwefelhölzern 
nach dem Kunstmärchen von Hans Christian Andersen wächst 
eine Verbindung zu dem 1976 geborenen Komponisten Dmitri 
Kourliandski, der mit seinem 2013 bei der Ruhrtriennale urauf-
geführten Gegenstück zu Stravinskys Le Sacre du printemps sowie 
dem umfangreichen Zyklus Maps of non-existent Cities beträcht- 
liche Aufmerksamkeit auch außerhalb Russlands erhalten hat. 
Kourliandski komponierte 2013 ein Stück mit dem Titel The 
Little Match Girls für Singstimme und Ensemble, das im Beisein 
Helmut Lachenmanns bei einem Konzert im Dezember des  
gleichen Jahres im Rachmaninow-Saal des Moskauer Konservato-
riums erklang. Nun hat der Südwestrundfunk Kourliandski einen 
Kompositionsauftrag erteilt, um Helmut Lachenmann anlässlich 
seines 85. Geburtstages im Jahr 2020 mit und durch Musik zu 
ehren. Kourliandski knüpft in possible places in doppelter Weise 
an Lachenmanns «… zwei Gefühle…», Musik mit Leonardo an:  
Zum einen verwendet er zur Begleitung der Solovioline die  
exakt gleiche Orchesterbesetzung wie Lachenmann. Zum anderen 
wird auch in Possible places die menschliche Stimme eingesetzt. 
Der solistische Violinpart ist dergestalt notiert, dass zu den 
Aktionen auf dem Instrument vokale Interventionen hinzutreten, 
welche laut Vorwort in der Partitur den instrumentalen Part 
imitieren sollen. Das Spektrum der lautlichen Äußerungen reicht 
dabei vom Singen mit genau festgelegter Tonhöhe über das  
Pfeifen bis hin zum reinen Atemgeräusch. Im Partiturbild fällt 
auf, dass die Gestalt der aufsteigenden Durtonleiter, welche zu 
Beginn durch die Holzblasinstrumente exponiert wird, für das 
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gesamte Werk wesentlich wird. Im solistischen Violinpart erfol-
gen nicht weniger als 14 Durchschreitungen der Oktave, beim 
eingestrichenen c beginnend und Halbton für Halbton höher 
steigend. Dass die Gestalt der Tonleiter beim Hören sehr klare 
Assoziationen weckt – insbesondere die Gattung der Etüde 
betreffend – verleiht Kourliandskis Werk einen besonderen Reiz. 
Und auch der Titel Possible places wird durch das beständige 
Durchschreiten des Tonraums mithilfe von Tonleitern in ein 
neues Licht gerückt, denn durch die ‹Auffüllung› der Oktave 
durch Ganz- und Halbtonschritte wird quasi ein komplettes  
Panorama der ‹möglichen Räume› aufgezeigt, in welchen das 
imaginierte musikalische Geschehen seine akustische Ver- 
wirklichung finden kann.

Christoph Gaiser (*1975) studierte Musikwissenschaft,  
Journalistik und Komparatistik in Leipzig und Berlin. Als Musik- 
und Tanzdramaturg arbeitete er an Theatern in Saarbrücken, 
Darmstadt, Karlsruhe und Bern. Seit 2016 ist er Beauftragter für 
Kulturprojekte (Tanz/Theater/Jugendkultur/Orchesterförderung) 
beim Kanton Basel-Stadt.

Gustave Courbet: Die Grotte der Loue (1864)
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Verlangen nach Erkenntnis
So donnernd brüllt nicht das stürmische Meer, wenn der scharfe  
Nordwind es mit seinen brausenden Wogen zwischen Scylla 
und Charybdis hin und her wirft, noch der Stromboli oder Aetna, 
wenn die Schwefelfeuer im gewaltsamen Durchbruch den 
großen Berg öffnen, um Steine und Erde samt den austreten-
den und herausgespieenen Flammen durch die Luft zu schleu-
dern, noch auch die glühenden Höhlen von Mongibello, wenn 
sie beim Herausstoßen des schlecht verwahrten Elements 
rasend jedes Hindernis verjagen, das sich ihrem ungestümen 
Wüten entgegenstellt…
Doch ich irre umher, getrieben von meiner brennenden 
Begierde, das große Durcheinander der verschiedenen und  
seltsamen Formen wahrzunehmen, die die sinnreiche Natur 
hervorgebracht hat. Ich wand mich eine Weile zwischen den 
schattigen Klippen hindurch, bis ich zum Eingang einer großen 
Höhle gelangte, vor der ich betroffen im Gefühl der Unwissen-
heit eine Zeit lang verweilte. Ich hockte mit gekrümmtem 
Rücken. Die müde Hand aufs Knie gestützt beschattete ich  
mit der Rechten die gesenkten und geschlossenen Wimpern. 
Und nun, da ich mich oftmals hin und her beugte, um in die 
Höhle hineinzublicken und dort etwas zu unterscheiden, verbot 
mir das die große Dunkelheit, die darin herrschte. Als ich aber 
geraume Zeit verharrt hatte, erwachten plötzlich in mir zwei 
Gefühle: Furcht und Verlangen. Furcht vor der drohenden  
Dunkelheit der Höhle, Verlangen aber mit eigenen Augen zu 
sehen, was darin an Wunderbarem sein möchte. 

(Leonardo da Vinci, Codex Arundel, AR. 155r., R 1339 |  
Deutsche Übertragung von Kurt Gerstenberg) – Der Text bildet 
die Basis für Helmut Lachenmanns «… zwei Gefühle…», Musik 
mit Leonardo.
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Désir de connaissance
La mer en tempête ne fait pas un tel fracas avec ses eaux 
tumultueuses entre Charybde et Scylla lorsque la fouette l’aquilon 
venu du nord; ni Stromboli, ni Mongibello lorsque les sulfureuses 
flammes qu’ils renferment forcent et crèvent la haute montagne, 
projetant dans l’air, en même temps que la flamme jaillissante 
qu’ils vomissent, des pierres et de la terre; ni Mongibello 
lorsque ses cavernes embrasées rendent les éléments contenus 
à grand peine, lorsqu’elles les crachent et les vomissent rageu-
sement alentour, repoussant tout ce qui fait obstacle à leur élan 
impétueux.
Tiré de ma vaine rêverie et désireux de voir le nombre immense 
des formes nombreuses et variées créées par la féconde nature, 
j’atteignis, après avoir erré un moment parmi les rochers 
ombreux, l’entrée d’une grande caverne devant laquelle je restais 
un moment, stupéfait et ignorant tout de ce prodige. Je pliai 
mes reins en arc, ma main gauche posée sur un genou et, de 
ma main droite, je fis de l’ombre à mes paupières baissées et 
closes, m’inclinant maintes fois d’un côté et de l’autre pour voir 
si je pouvais distinguer quelque chose là-dedans; mais cela 
m’était interdit par l’obscurité qui y régnait. Bientôt montèrent 
en moi deux choses, la peur et le désir: peur de la grotte mena-
çante et sombre, désir de voir s’il y avait là rien de mystérieux.

(Léonard de Vinci, Codex Arundel, AR. 155r., R 1339 | traduit de 
l’italien par Chantal Moiroud) – «… zwei Gefühle…», Musik mit 
Leonardo de Helmut Lachenmann est basé sur ce texte.
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SWR Symphonieorchester

1. Violine 
Christian Ostertag - 
Konzertmeister
Phillip Roy 
Alexander Knaak 
Mathias Hochweber
Helke Bier
Hwa-Won Rimmer

2. Violine
Emily Körner *
Silke Meyer-Eggen 
Margaret MacDuffie
Ada Gosling-Pozo 
Monika Renner-Auers
Catherina Lendle-Wille 

Viola
Gunter Teuffel *
Ingrid Philippi-Seyffer 
Jean-Christophe Garzia 
Mitsuko Nakan
Dora Scheili
Dorothea Funk
Janis Lielbardis
Bohye Lee

Violoncello
Frank-Michael Guthmann *
Marin Smesnoi 
Dita Lammerse
Johanna Busch 
Wolfgang Düthorn
Alexander Richtberg

Kontrabass
Sebastian Breidenstein * 
Felix von Tippelskirch 
Christoph Dorn
Ryutaro Hei

Flöte
Tatjana Ruhland *
Christina Singer
Anne Romeis

Englisch Horn
Florian Hasel

Klarinette
Dirk Altmann *
Sebastian Manz *

Kontrafagott
Angela Bergmann

Horn
Joachim Bänsch *
Horst Ziegler

Trompete
Thomas Hammes *
Johannes Sondermann 

Posaune
Mayumi Shimizu * 
Florian Metzger 
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Tuba
Jürgen Wirth

Pauke/ Schlagzeug
Jochen Brenner
Markus Maier

Harfe
Renie Yamahata
 
Klavier
Christoph Grund

Cembalo
Michael Behringer

Gitarre
Moritz Beck

Saxophon
Christine Rall

* Stimmführer
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Interprètes
Biographies

SWR Symphonieorchester
Le SWR Symphonieorchester a son siège artistique à la Lieder- 
halle Stuttgart et au Konzerthaus Freiburg. Créé en septembre 
2016 par la fusion du Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des 
SWR et du SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, 
il interprète des pièces selon une pratique historiquement infor-
mée mais également le cœur du répertoire classique et roman-
tique, ainsi que la musique contemporaine. Depuis le début de 
la saison 2018/19, Teodor Currentzis, l’un des chefs les plus 
recherchés à l’international, en est le directeur musical. 
Les symphonies de Gustav Mahler et Dmitri Chostakovitch ont 
marqué les deux premières saisons des concerts diffusés à la 
radio mais également des tournées dans le pays et à l’étranger. 
Le calendrier annuel du SWR Symphonieorchester comprend 
ses propres séries de concerts à Stuttgart, Freibourg et Mann-
heim ainsi que des apparitions aux Donaueschinger Musiktage 
et aux Schwetzinger SWR Festspiele. Depuis 2020, le SWR Symphonie- 
orchester est l’orchestre en résidence du Festival de Pentecôte 
de Baden-Baden. Des invitations ont conduit l’orchestre à plu-
sieurs reprises à Berlin, Dortmund, Essen, Francfort, Hambourg, 
Cologne, Édimbourg, Londres, Barcelone, Madrid, Salzbourg, 
Vienne et Varsovie, et en mai 2019 pour la première fois en 
Chine. Des chefs d’orchestre de renommée internationale 
comme Herbert Blomstedt, Peter Eötvös, Christoph Eschenbach, 
Jakub Hrůša, Eliahu Inbal, Ingo Metzmacher, Kent Nagano, 
Sir Roger Norrington, Michael Sanderling, Pablo Heras-Casado 
et David Zinman ont collaboré avec la phalange. Parmi les 
artistes en résidence auprès de l’orchestre figurent de grands 
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noms tels Gil Shaham, Antoine Tamestit, Nicolas Altstaedt et 
Patricia Kopatchinskaja alors que de nombreux autres inter-
prètes de renom se sont produits à ses côtés, dont Renaud 
Capuçon, Martin Grubinger, Janine Jansen, Sabine Meyer, Julia 
Fischer, Anna Vinnitskaya, Hilary Hahn, Mischa Maisky et Fazil 
Say. Le SWR Symphonie-orchester touche chaque année environ 
15 000 enfants, ado-lescents et adultes dans la zone de diffusion 
de la SWR grâce à son vaste programme d’éducation musicale. 
Avec ses nombreux enregistrements de concerts pour SWR2 et 
le portail web SWRClassic.de, il arrive jusqu’aux oreilles de 
nombreux mélomanes dans le monde entier.

SWR Symphonieorchester
Das SWR Symphonieorchester hat sein künstlerisches  
Zuhause in der Liederhalle Stuttgart und im Konzerthaus  
Freiburg. Im September 2016 aus der Zusammenführung des 
Radio-Sinfonieorchesters Stuttgart des SWR und des SWR  
Sinfonieorchesters Baden-Baden und Freiburg hervorgegangen, 
zählen Interpretationsansätze aus der historisch informierten 
Aufführungspraxis, das klassisch-romantische Kernrepertoire 

SWR Symphonieorchester
photo: Alexander Kluge
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sowie Musik der Gegenwart gleichermaßen zu seinem künstle-
rischen Profil. Seit Beginn der Saison 2018/19 steht mit Teodor 
Currentzis einer der international meist gefragten Dirigenten  
an der Spitze des SWR Symphonieorchesters. Vor allem die 
Symphonik Gustav Mahlers und Dmitrij Schostakowitschs  
prägten die ersten beiden Spielzeiten im Sendegebiet des SWR 
wie auch im Rahmen von zahlreichen Tourneekonzerten im In- 
und Ausland. Zu den jährlichen Fixpunkten im Konzertkalender 
des SWR Symphonieorchesters zählen die SWR eigenen Kon-
zertreihen in Stuttgart, Freiburg und Mannheim sowie Auftritte 
bei den Donaueschinger Musiktagen und den Schwetzinger 
SWR Festspielen. Seit 2020 ist das SWR Symphonieorchester 
das Residenzorchester der Pfingstfestspiele Baden-Baden.  
Einladungen führten das Orchester wiederholt nach Berlin, 
Dortmund, Essen, Frankfurt, Hamburg, Köln, Edinburgh, 
London, Barcelona, Madrid, Salzburg, Wien und Warschau 
sowie im Mai 2019 erstmals nach China. International gefragte 
Dirigenten wie Herbert Blomstedt, Peter Eötvös, Christoph 
Eschenbach, Jakub Hrůša, Eliahu Inbal, Ingo Metzmacher,  
Kent Nagano, Sir Roger Norrington, Michael Sanderling, 
Pablo Heras-Casado  und David Zinman haben bereits mit dem 
SWR Symphonieorchester zusammengearbeitet. Unter den 
hochkarätigen Namen finden sich als Artists in residence u. a. 
Gil Shaham, Antoine Tamestit, Nicolas Altstaedt und Patricia 
Kopatchinskaja sowie viele weitere namhafte Gäste, darunter 
Renaud Capuçon, Martin Grubinger, Janine Jansen, Sabine 
Meyer, Julia Fischer, Anna Vinnitskaya, Hilary Hahn, Mischa 
Maisky und Fazil Say. Mit seinem umfangreichen Musikvermitt-
lungsangebot erreicht das SWR Symphonieorchester jährlich 
rund 15.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Sendege-
biet des SWR und mit den zahlreichen Konzertaufzeichnungen 
für SWR2 und das Webportal SWRClassic.de viele Musikfreunde 
in der ganzen Welt.
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Teodor Currentzis direction
Teodor Currentzis est le fondateur et le directeur artistique de 
l’orchestre musicAeterna et du chœur ainsi que le directeur 
musical du SWR Symphonieorchester, basé à Stuttgart. Natif de 
Grèce, il fait de la Russie sa terre d’adoption au début des 
années 1990, lorsqu’il commence ses études de direction avec 
Ilja Musin au Conservatoire d’État de Saint-Pétersbourg. Il a été 
directeur musical de l’Opéra et du ballet de Novossibirsk de 
2004 à 2010 puis directeur artistique de l’Opéra et du ballet de 
Perm de 2011 à 2019. Depuis 2012, il y est également respon-
sable du Festival Diaghilev. Il se produit régulièrement en tournée 
en Europe avec musicAeterna et le SWR Symphonieorchester, 
dans des salles comme la Philharmonie de Berlin, la Philharmonie 
de Paris, le Festspielhaus Baden-Baden, le Teatro alla Scala à 
Milan et l’Auditorio Nacional de Música à Madrid. Il est également 
lié depuis longtemps avec les Salzburger Festspiele, la Ruhr-
triennale, le Festival de Lucerne, le Klara Festival à Bruxelles et 
le Festival d’Aix-en-Provence. Teodor Currentzis travaille avec 
de célèbres metteurs en scène tels Robert Wilson, Romeo 
Castellucci et Peter Sellars. Il est artiste exclusif Sony Classical. 
Les enregistrements réalisés avec l’ensemble musicAeterna ont 
reçu plusieurs récompenses dont un ECHO Klassik (2014, 2016, 
2017), un Edison Klassiek (2017, 2018, 2019), un Record Academy 
Award au Japon (2017, 2018) et un Opera Award du BBC Music 
Magazine (2017). Teodor Currentzis s’est produit pour la dernière 
fois à la Philharmonie Luxembourg la saison dernière, aux côtés 
de musicAeterna et de la pianiste Hélène Grimaud.

Teodor Currentzis Leitung
Teodor Currentzis ist der Gründer und künstlerische Leiter des 
Orchesters musicAeterna und seines Chores sowie Chefdirigent 
des in Stuttgart ansässigen SWR Symphonieorchesters. Für den 
in Griechenland geborenen Currentzis wurde seit Anfang der 
1990er Jahre Russland zur Wahlheimat, als er sein Dirigierstudium 
am Staatlichen Konservatorium in Sankt Petersburg bei Ilja 
Musin begann. Von 2004 bis 2010 war Currentzis Chefdirigent 
des Opernhauses und des Balletts in Nowosibirsk; von 2011 bis 
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2019 wirkte er als künstlerischer Leiter der Oper und des Balletts 
in Perm. Seit 2012 kuratiert Teodor Currentzis zudem das  
Djaghilew-Festival in Perm. Mit musicAeterna und dem SWR 
Symphonieorchester begibt sich Currentzis regelmäßig auf Tour-
neen in Europa und gastiert in der Berliner Philharmonie, der 
Philharmonie de Paris, dem Festspielhaus Baden-Baden, der 
Mailänder Scala und dem Auditorio Nacional de Música in 
Madrid. Seit Langem ist er verbunden mit den Salzburger Fest-
spielen, der Ruhrtriennale, dem Lucerne Festival, dem Klara 
Festival in Brüssel und den Festspielen in Aix-en-Provence.  
Currentzis arbeitet mit den berühmtesten Theaterregisseuren 
zusammen wie Robert Wilson, Romeo Castellucci und Peter 
Sellars. Teodor Currentzis hat einen Exklusivvertrag beim Label 
Sony Classical. Die Aufnahmen, die er mit dem Ensemble  
musicAeterna herausbrachte, erhielten angesehene Auszeich-
nungen, wie etwa den ECHO Klassik (2014, 2016, 2017), den 
niederländischen Edison Klassiek (2017, 2018, 2019), den japani-
schen Record Academy Award (2017, 2018) und den Opera 
Award des BBC Music Magazine (2017). In der Philharmonie 
Luxembourg war Teodor Currentzis zuletzt in der vergangenen 
Saison mit musicAeterna und der Pianistin Hélène Grimaud  
zu erleben.

Patricia Kopatchinskaja violon
La soif de découverte qui anime Patricia Kopatchinskaja s’étend 
d’œuvres de la Renaissance à des créations mondiales, dont les 
plus récentes sont les concertos pour violon de Márton Illés et 
Francisco Coll (tous deux en 2020). Elle a également été réci-
tante dans des pièces telles Mysteries of the Macabre de Ligeti 
ou Pierrot lunaire de Schönberg, interprété aux côtés des Berliner 
Philharmoniker. Elle vient de porter à l’écran le dadaïste Ursonate 
de Kurt Schwitters. Patricia Kopatchinskaja veut permettre à la 
musique d’être vécue ici et maintenant d’une nouvelle manière, 
notamment en créant un contexte ou en la mettant en scène. 
En 2016 à Hambourg, elle a ainsi réagi avec le Mahler Chamber 
Orchestra au modèle du concert «figé» avec le projet «Bye-Bye 
Beethoven» et en 2017 au Festival de Lucerne à la crise 
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environnementale avec le projet «Dies irae», qui ont tous deux 
été répétés des deux côtés de l’Atlantique. Le projet «Death 
and the Maiden» avec le Saint Paul Chamber Orchestra USA a 
été donné en tournée en Europe et le disque paru chez Alpha a 
remporté un Grammy en 2018. Avec la Camerata Bern, Patricia 
Kopatchinskaja a créé entre autres les projets «Krieg und Chips», 
«Maria Mater Meretrix» un voyage musical à travers la vie des 
femmes avec Anna Prohaska, ainsi que «Time and Eternity», 
enregistré en 2019. Sa discographie comprend 26 disques, 
gravés notamment avec Gidon Kremer et Teodor Currentzis. 
D’autres enregistrements sont à paraître prochainement, des 
œuvres de Veress et Ginastera avec la Camerata Bern, «Maria 
Mater Meretrix» et des trios avec clarinettes aux côtés de Reto 
Bieri et Polina Leschenko. Patricia Kopatchinskaja est cette 
saison artiste en résidence auprès du SWR Symphonieorchester 
et le sera dans les années à venir auprès des Bamberger 
Symphoniker, de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, à 
l’Elbphilharmonie Hamburg, au Southbank Center London et à 
l’Alte Oper de Francfort. Patricia Kopatchinskaja s’est produite 
pour la dernière fois à la Philharmonie Luxembourg la saison 
dernière, à l’occasion de la première mondiale du Violin Concerto 
de Francisco Coll, avec l’OPL dirigé par Gustavo Gimeno.

Patricia Kopatchinskaja Violine
Patricia Kopatchinskajas Entdeckerlust reicht von der Renais-
sance bis zu Uraufführungen, zuletzt der Violinkonzerte von 
Márton Illés und Francisco Coll (beide 2020). Sie hat sich auch 
Stimmrollen angeeignet u. a. Ligetis Mysteries of the Macabre 
oder Schönbergs Pierrot lunaire, welchen sie u. a. mit den  
Berliner Philharmonikern aufgeführt hat. Soeben hat sie Kurt 
Schwitters dadaistische Ursonate verfilmt. Patricia Kopatchinskaja 
will Musik hier und heute neu erleben lassen, u. a. auch durch 
Schaffung von Kontext oder Inszenierung: So reagierte sie 2016 
mit dem Mahler Chamber Orchestra in Hamburg auf den 
erstarrten Konzertbetrieb mit dem Projekt «Bye-Bye Beethoven» 
und 2017 am Lucerne Festival auf die Umweltkrise im Projekt 
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«Dies irae», beides wurde beidseits des Atlantiks wiederholt. 
Das Projekt «Der Tod und das Mädchen» mit dem Saint Paul 
Chamber Orchestra USA war auch auf Europatournee und die 
CD bei Alpha gewann 2018 einen Grammy. Mit der Camerata 
Bern realisierte Kopatchinskaja u. a. die Projekte «Krieg und 
Chips», «Maria Mater Meretrix» eine musikalische Reise durch 
die Frauen-Leben mit Anna Prohaska, sowie «Zeit und Ewigkeit», 
welches 2019 auch als CD erschien. Von Kopatchinskaja sind 
mittlerweile 26 CDs erschienen, unter anderem mit Gidon 
Kremer und Teodor Currentzis. Weitere Aufnahmen werden in 
naher Zukunft herauskommen, u. a. Werke von Veress und 
Ginastera mit der Camerata Bern, «Maria Mater Meretrix» und 
Klarinettentrios mit Reto Bieri und Polina Leschenko. In den 
nächsten Jahren ist Patricia Kopatchinskaja Artist in residence 
bei den Bamberger Symphonikern, in der Elbphilharmonie  
Hamburg, im Southbank Center London, dem Orchestre  
Philharmonique de Radio France, bei der Alten Oper in Frankfurt 
und in dieser Konzertsaison beim SWR Symphonieorchester.  
In der Philharmonie Luxembourg war Patricia Kopatchinskaja 
zuletzt in der vergangenen Saison an der Seite des OPL unter 
Leitung von Gustavo Gimeno mit der Uraufführung des Violin-
konzertes von Francisco Coll zu erleben.

Helmut Lachenmann récitant
Né en 1935, Helmut Lachenmann a étudié le piano, la théorie et 
le contrepoint à la Musikhochschule Stuttgart de 1955 à 1958 
ainsi que la composition à Venise auprès de Luigi Nono de 1958 
à 1960. Les premières auditions de ses œuvres commencent 
en 1962, à la Biennale de Venise et lors des Ferienkurse für 
Neue Musik à Darmstad. Après avoir enseigné à la Pädagogische 
Hochschule Ludwigsburg, il devient professeur de composition 
à la Musikhochschule de Hanovre (1976–1981) et de Stuttgart 
(1981–1999). Il a également mené de nombreux séminaires, 
ateliers et masterclasses en Allemagne et à l’étranger, notam-
ment à plusieurs reprises aux Ferienkurse de Darmstad entre 
1978 et 2014. En 2008, il est intervenu à l’Université de Harvard, 
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en tant que Fromm Visiting Professor. Helmut Lachenmann a 
reçu plusieurs récompenses pour ses compositions, dont le 
Ernst von Siemens Musikpreis en 1997, le Royal Philharmonic 
Society Award en 2004, le Berliner Kunstpreis ainsi que le Lion 
d’or de la Biennale de Venise en 2008, le BBVA-Preis «Grenzen 
des Wissens» en 2011, le GEMA-Autorenpreis en 2015 et le 
Hans Christian Andersen Award l’année suivante pour son 
opéra Das Mädchen mit den Schwefelhölzern (La Petite Fille 
aux allumettes). Il est membre de la Royal Academy of Music, 
Commandeur des Arts et des Lettres, docteur honoraire des 
Musikhochschule de Hanovre, Dresde et Cologne ainsi que 
membre de l’Akademie der Künste de Berlin, Bruxelles,  
Hambourg, Leipzig, Mannheim et Munich. Les œuvres de Helmut 
Lachenmann ont établi de nouvelles normes et sont jouées 
dans le monde entier lors de festivals et de séries de concert.

Helmut Lachenmann Rezitation
Helmut Lachenmann (*1935) studierte 1955–1958 Klavier,  
Theorie und Kontrapunkt an der Musikhochschule Stuttgart 
sowie 1958–1960 Komposition in Venedig bei Luigi Nono.  
Die ersten Aufführungen seiner Werke fanden 1962 bei der 
Biennale Venedig und bei den Ferienkursen für Neue Musik  
in Darmstadt statt. Nach einer Lehrtätigkeit an der Pädagogischen 
Hochschule Ludwigsburg unterrichtete Lachenmann als  
Professor für Komposition an den Musikhochschulen in  
Hannover (1976–1981) und Stuttgart (1981–1999). Darüber 
hinaus leitete er viele Seminare, Workshops und Meisterklassen 
im In- und Ausland, u. a. zwischen 1978 und 2014 mehrfach bei 
den Darmstädter Ferienkursen. 2008 lehrte Lachenmann als 
Fromm Visiting Professor an der Harvard University, Cambridge/
MA. Für sein kompositorisches Schaffen erhielt Lachenmann 
zahlreiche Auszeichnungen, u. a. 1997 den Ernst von Siemens 
Musikpreis, 2004 den Royal Philharmonic Society Award 
London, 2008 den Berliner Kunstpreis sowie den Leone d’oro 
der Biennale di Venezia, 2011 den BBVA-Preis «Grenzen des 
Wissens», 2015 den GEMA-Autorenpreis und 2016 für seine Oper 
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Das Mädchen mit den Schwefelhölzern den Hans Christian 
Andersen Preis. Lachenmann ist Fellow der Royal Academy of 
Music, Commandeur des Arts et des Lettres, Ehrendoktor der 
Musikhochschulen Hannover, Dresden und Köln sowie Mitglied 
der Akademien der Künste in Berlin, Brüssel, Hamburg, Leipzig, 
Mannheim und München. Seine Werke haben Maßstäbe 
gesetzt und werden bei vielen Festivals und Konzertreihen im 
In- und Ausland gespielt.
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Grands orchestres
Prochain concert du cycle «Grands orchestres»
Nächstes Konzert in der Reihe «Grands orchestres»
Next concert in the series «Grands orchestres» 

01.02.2021 20:00 
Grand Auditorium

Lundi / Montag / Monday 

Filarmonica della Scala
Riccardo Chailly direction
Emmanuel Tjeknavorian violon
Bruch: Violinkonzert N° 1
Mahler: Symphonie N° 1 «Titan»
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La plupart des programmes du soir de la Philharmonie sont 
disponibles avant chaque concert en version PDF sur le site  
www.philharmonie.lu 

Die meisten Abendprogramme der Philharmonie finden  
Sie schon vor dem jeweiligen Konzert als Web-PDF unter  
www.philharmonie.lu
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