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[1]  Karim Al-Zand (*1970)  
   The Mistletoe 04:17
  For baritone, piano quartet and vibraphone

[2]  Jamie Man (*1987) 
  GEBURT 04:45
  For baritone and ensemble

[3]  Matan Daniel Porat (*1982) 
  Puppenhaus 04:12
  For baritone and ensemble

[4]  Manfred Trojahn (*1949) 
  Christmas Greetings from a Fairy 
  to a child  03:17
  Für Bariton, Horn und Streichquartett

[5]  Annette Schlünz (*1964)  
  La Blancheur abolit le temps 06:59
  Für Bariton, Oboe, Klarinette, Trompete,   
   Percussion, Akkordeon, Klavier, Violine,
   Viola, Violoncello

[6]  José M. Sánchez-Verdú (*1968) 
  White Silence 04:49 
  For baritone and large ensemble

[7]  Detlev Glanert (*1960) 
  Stille 04:01
  Weihnachtslied für Bariton, Streichquartett,  
  Klavier und Schlagzeug

[8]  Olga Rayeva (*1971) 
  Sotto voce 06:07
  Für Stimme und Ensemble

[9]  Michèle Reverdy (*1943) 
  Soixante et quelques mains  
  pour la Nativité 05:18
  Pour voix de baryton et ensemble 
   instrumental. Leitung: Gabriella Teychenné

[10]  Jobst Liebrecht (*1965) 
  CHRISTMAS / weihnacht 03:32
  Für Bariton und acht Instrumentalisten

[11]  Arno Waschk (*1973)  
  Frohes Fest  04:22
  Für Bariton und Ensemble

[12] Vanessa Lann (*1968) 
  Tree of Life So Green 06:01
  Version for baritone and large ensemble
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Dietrich Henschel, Bariton, Celesta und Klavier
Simone Rubino, Percussion

[1]  Ich steh an deiner Krippen hier 03:22
  Celesta, Marimbaphon, Vibraphon

[2]  In dulci jubilo 02:47
  Marimbaphon, Vibraphon, Ocean-Drum

[3]  Süßer die Glocken nie klingen 03:21
  Marimbaphon, Thai Gongs, Kuhglocken, 
  Fahrradklingel 

[4]  Kommet ihr Hirten 01:08
  Marimbaphon, japanische Trommel

[5]  Es kommt ein Schiff geladen 01:46
  Marimbaphon

[6]  Lobt Gott, ihr Christen alle gleich 01:26
  Congas, Rototoms, Gong, Gran Cassa, 
  Steine, Muscheln

[7]  Maria durch ein Dornwald ging 01:34 
  Marimbaphon, Gran Cassa, Klavier

[8]  Ihr Kinderlein kommet 01:41
  Vibraphon, Glockenspiel, Kuhglocken, Celesta

[9]  Wachet auf, ruft uns die Stimme  03:16
  Komposition: Simone Rubino
  Marimbaphon, Pauke, kleine Trommel, 
  Gran Cassa, Thai Gongs, Becken, Celesta

[10]  O Tannenbaum 01:33
  Arrangement: Simone Rubino/
  Dietrich Henschel  
  Vibraphon, Axt, Säge

[11]  Vom Himmel hoch da komm ich her  02:50
  Komposition: Simone Rubino  
  Marimbaphon, Klavier

[12]  O Du fröhliche 01:57 
  Japanische Trommel, Thai Gongs, Crotales,  
  Gran Cassa, Klavier, Celesta

Aufgenommen im Rundfunk Berlin-Brandenburg, Saal 1, Berlin – Dezember 2018
Recorded at Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), Hall 1, Berlin – December 2018

Aufgenommen in den Bavaria Musikstudios, München – Juni 2019
Recorded at the Bavaria Musikstudios, Munich – June 2019





D A S  W E I H N A C H T S L I E D 
D E S  21.  J A H R H U N D E R T S

Traditionell ist die Weihnachtszeit eine 
Zeit der Besinnung und der inneren 
Sammlung. Was ehedem allgemein 
im religiösen Kontext gesehen wurde, 
ist heute für viele vornehmlich eine Zeit 
für Ferien, Familie, Freunde, Geschen-
ke. Doch empfindet fast jeder auch 
nicht-religiöse Mensch ein besonderes 
 Gefühl, eine Art Nostalgie vielleicht oder 
eine Art innere Wärme, die wohl aus 
Kindheitserinnerungen herrührt.

Innerhalb und außerhalb der Kirche 
hat man zu Weihnachten verstärkt das 
Bedürfnis, sich mit persönlichen oder 
gesellschaftlichen Werten zu  befassen 
- es ist die Zeit, in der das Jahr sich 
dem Ende zuneigt und mit inneren 
Schlussstrichen versehen wird, gleich-
zeitig werden für die Zukunft Vorsätze 
gefasst.

Musik ist ein wichtiges Medium, das 
in uns innere Wärme erzeugt und 
 beflügelt. Traditionelle Weihnachts lieder 
sind allen Menschen bekannt, sie rufen 
bei vielen zuverlässig ein Weihnachts-
gefühl hervor. Wer religiös und kultur-
beflissen ist, hört Weihnachts oratorien 
oder den Messias oder festliche  
 Barock musik. Andererseits kann man 
der weihnachtlichen Beschallung gar 

nicht entkommen. Sie ist allgegenwärtig  
bis zum Überdruss und bei nicht  wenigen 
Menschen erzeugt sie eine allergische 
 Antireaktion.

Das Projekt X-MAS CONTEMPORARY hat 
sich zum Ziel gesetzt, das Thema Weih-
nachten wie es heutzutage gelebt wird, 
mit der Musik unserer Zeit zu verbinden.

Was bedeutet Dir Weihnachten?
12 aus verschiedenen Ländern und 
Kulturkreisen stammende Komponisten 
geben sehr unterschiedliche Antwor-
ten auf diese Frage. Die ihnen gestellte 
Aufgabe ist, ein Werk von ca. 5 Minuten 
für Gesang und Ensemble zu schreiben 
und mit musikalischen Mitteln darzustel-
len, was sie mit Weihnachten verbinden. 
Dabei ist es freigestellt, ob Religion oder 
Tradition hier eine Rolle spielt. Auch der 
distanzierte Blick auf das Thema, Kritik 
und Satire sind möglich.

Die Komponisten stammen aus bzw. 
 leben in den Ländern Deutschland, 
Großbritannien, USA, Frankreich, Russland, 
Israel, Spanien und Holland. In jedem 
dieser Länder genießt Weihnachten 
 einen anderen traditionellen Stellen-
wert, aus dem eine Inspiration mit in die 
 Werke einfließen kann.

Dietrich Henschel

T H E  C H R I S T M A S  C A R O L 
O F  T H E  2 1 S T  C E N T U R Y

The Christmas period is traditionally a 
time for reflection and gathering one‘s 
thoughts. Today, something that was 
 formerly seen in a generally religious 
context is mostly a time for holidays, 
 family, friends, presents. But even non- 
religious people almost all have a  special 
feeling, a sort of nostalgia perhaps, or 
a kind of inner warmth that probably 
 derives from childhood memories.

Inside and outside the church, people 
have an increased need to reflect on 
personal or societal values – it is the time 
in which the year approaches its end 
and personal loose ends are tied up; at 
the same time, resolutions are  taken for 
the future.

Music is an important medium that 
 produces inner warmth in us and inspires  
us. Traditional Christmas carols are  familiar 
to everyone; they can be relied on to 
evoke Christmas feelings in many people.   
Anyone who is religious and culturally-
minded listens to Christmas  oratorios or 
the Messiah or festive baroque  music.  On 
the other hand, it is impossible  to avoid 
the continuous acoustic bombardment  
by Christmas music in public spaces. It is 
omnipresent  ad  nauseam, and causes  
an allergic reaction in quite a few people.

The project X-MAS CONTEMPORARY 
aspires to connect the theme of Christ-
mas as it is lived out today with the  music 
of our time.

What does Christmas mean to you?
Twelve composers from different countries  
and cultures give very different answers  
to this question. The task they received  
was to write an approximately five-minute-  -
long work for voice and ensemble, using 
musical means to depict what they as-
sociate with Christmas. They were free to 
choose whether religion or tradition play 
a role. An objective view, criticism and 
satire were all possible.

The composers come from or live in 
 Germany, Great Britain, the USA, France, 
Russia, Israel, Spain and the Netherlands. 
In each of these countries, Christmas 
has a different traditional status that 
can be incorporated in the work as an 
inspiration.

Dietrich Henschel



Dietrich Henschel, Deutschland
Als Konzertsänger: Jedes Jahr 
Aufführungen des Weihnachts-
oratoriums  von Bach, des Messias 
von Händel und noch von ein 
paar wenigen anderen Werken.

Karim Al-Zand, Kanada/USA
Weihnachten ruft in mir wehmütige 
Gedanken an meine Kindheit 
wach und lässt mich nostalgisch 
auf früher zurückblicken: glückliche 
Erinnerungen ans Pflegen von 
Bräuchen und Ritualen, ans Essen 
und ans gemeinsame Musizieren.

Detlev Glanert, Deutschland
Weihnachten ist für mich große Stille 
und Schnee; auch wenn es gar nicht 
so ist, entsteht immer wieder spätestens 
Heiligabend der Wunsch danach.

Vanessa Lann, Niederlande/USA
Ganz besonders mag ich an der 
Weihnachtszeit, dass ich von 
Weihnachtsmusik umgeben bin: 
von Weihnachtsliedern, Oratorien 
und all den anderen wunderbaren 
Stücken, die wir in dieser Jahreszeit 
aus ihren Verstecken hervorholen! 
Auf den Straßen, daheim, in Konzert-

sälen, in Kirchen – überall, wohin 
man kommt, hört man die herrlichen 
Melodien und Harmonien der 
Weihnachtsmusik. Diese Musik hören 
zu dürfen und selber etwas zur 
großen Tradition weihnachtlichen 
Musizierens beitragen zu können, 
das macht Weihnachten für mich 
ganz wesentlich aus.

Jobst Liebrecht, Deutschland
Ebene von Bethlehem / PLAIN OF 
BETHLEHEM / SHEPHERDS / hirten / des 
nachts bei den schafen / AT NIGHT / 
POOR PEOPLE LONELY WITHOUT NO 
HOPE / die hüteten des nachts / 
LOOKING AFTER THE SHEEP / des nachts 
bei den hürden / AT THE HURDLES / 
NOBODY CARED FOR THEM NOBODY 
SAW THEM / sie waren ganz draußen 
sie waren weg von allem / sie galten 
nichts / THEY WERE LOST IN THE NIGHT

Jamie Man, Großbritannien
Eine Frau bringt ein Kind zur Welt 
und weiß doch schon, dass sie eines 
Tages seinen Tod miterleben muss. 
Die Welt feiert. Dieses Weihnachtslied 
ist eine aufheulende Wehklage für 
all jene, die den Schmerz kennen, 
das eigene Kind zu verlieren.

Matan Porat, Israel
Für mich persönlich bedeutet 
Weihnachten echte Einsamkeit.

Olga Rayeva, Russland
Weihnachten ist für mich einer der 
zwölf wichtigsten kirchlichen Feiertage 
(nach Ostern). Da unsere – russisch-
orthodoxe - Kirche nach dem 
julianischen Kalender lebt, fallen die 
Weihnachten für uns auf die Nacht 
vom 6. auf den 7. Januar. Auch in 
Berlin, wo ich schon ziemlich lang lebe 
– habe ich bemerkt  – ist diese Nacht 
immer eine der ruhigsten; der böse 
Berliner Wind wird gezähmt und 
endlich bedeckt Schnee die Erde. 
Es riecht nach Weihrauch und das 
Herz wird mit Freude erfüllt.

Michèle Reverdy, Frankreich
NOËL = MUSIQUE

Annette Schlünz, Deutschland
Weihnachten - Der Gedanke daran 
löst ganz tief in meinem Innern, etwas 
verschüttet und vergraben, eine ganz 
friedliche, geheimnisvolle, ferne Stille 
und Besinnlichkeit und den absurden
Wunsch nach Frieden und unerreich-
barer Verständigung aus.

José María Sánchez-Verdú, Spanien
Weihnachten: Weiß. Stille. Übergang. 
Weißes Geräusch. Eine andere Akustik.

Manfred Trojahn, Deutschland
Weihnachten ist das, wonach man 
sich immer sehnt und vor dem man 
sich immer fürchtet und das immer 
anders wird als man es sich vorgestellt 
hat. Daher ist es so lebensnah.

Arno Waschk, Deutschland
Nach Weihnachten wird’s wieder heller.

Was verbindest Du mit Weihnachten?



Dietrich Henschel, Germany
As a concert singer: performances 
of Bach‘s Christmas Oratorio, the 
Messiah by Handel and a few other 
works every year.

Karim Al-Zand, Canada/USA
Christmas for me brings wistful 
memories of childhood, a kind of 
nostalgic reminiscence: happy 
recollections of traditions marked, 
rituals observed, food prepared 
and music shared.

Detlev Glanert, Germany
To me, Christmas means great 
calm and snow; even when they 
are not present, I always wish for 
them on Christmas Eve at the latest.

Vanessa Lann, Netherlands/USA
One of my favourite things about Christ-
mastime is being surrounded 
by Christmas music: carols, oratorios, 
all the beautiful works which come 
out of hiding at this time of year! 
In the streets, in homes, in concert halls, 
in churches - everywhere you turn 
you hear the glorious melodies and 
harmonies of Christmas music. 

A large part of what Christmas 
means to me is the ability to hear, 
and also to take part in, the glorious 
tradition of Christmas music-making.

Jobst Liebrecht, Germany
Ebene von Bethlehem / PLAIN OF 
BETHLEHEM / SHEPHERDS / hirten / des 
nachts bei den schafen / AT NIGHT / 
POOR PEOPLE LONELY WITHOUT NO 
HOPE / die hüteten des nachts / 
LOOKING AFTER THE SHEEP / des nachts 
bei den Hürden / AT THE HURDLES / 
NOBODY CARED FOR THEM NOBODY 
SAW THEM / sie waren ganz draußen sie 
waren weg von allem / sie galten nichts 
/ THEY WERE LOST IN THE NIGHT

Jamie Man, Great Britain
A woman gives birth to a child knowing 
she must one day witness his death 
before her own. The world celebrates. 
This Christmas carol is a howling lament 
for those who know the pain of losing 
one’s own child.

Matan Porat, Israel
For me personally, Christmas means true 
loneliness.

Olga Rayeva, Russia
For me, Christmas is one of the 12 most 
important ecclesiastical feast days 
(after Easter). Because our – Russian 
Orthodox – church lives by the Julian 
calendar, Christmas for us falls in the 
night from the 6th to the 7th of January. 
Even in Berlin, where I have been living 
for a fairly long time, I have noticed that 
this night is always one of the quietest; 
the nasty Berlin wind is tamed and 
snow finally covers the ground. There 
is the smell of incense and the heart is 
filled with joy.

Michèle Reverdy, France
NOËL = MUSIQUE

Annette Schlünz, Germany
Christmas – deep down inside me, 
somewhat submerged and buried, 
the thought of it triggers a feeling 
of extremely peaceful, mysterious, 
remote calm and contemplation and 
the absurd wish for peace and 
unattainable universal understanding.

José María Sánchez-Verdú, Spain
Christmas: White. Calm. A transition. 
White noise. A different acoustic.

Manfred Trojahn, Germany
Christmas is what we always yearn 
for and what we are always afraid of 
and something that is always different 
than we imagined. That is why it is so 
close to life.

Arno Waschk, Germany
After Christmas it gets brighter again.

What do you associate with Christmas?



Karim Al-Zand – The Mistletoe
Der Komponist verbindet zwei Gedichte, 
die einen Mistelzweig als Ausgangs-
motiv nehmen. Das Erste, von Walter 
de la Mare, schildert die Situation 
am Ende eines Festtages, in der der 
 Erzähler,  allein übriggeblieben, unter 
einem  Mistelschmuck sitzend, plötzlich 
von  einem schattenhaften, imaginären  
Wesen einen Kuss empfängt - ein 
 Augenblick atmosphärischer Verzau-
berung. Diesem englischsprachigen 
Gedicht ist ein deutsches von Ferdinand 
Freiligrath eingelegt, in dem die Mistel 
selbst als Zauberin beschrieben wird. 
In einem an Korngolds Hollywood- 
Klänge erinnernden Tonfall verzaubert
die Musik  mit emotionaler Wärme und

dem klanggewordenen Silber weih-
nacht   lichen Kerzenscheines.
Informationen über Karim Al-Zand 
unter www.alzand.com

Detlev Glanert - Stille
Das Werk ist ein sehr persönliches 
 Bekenntnis des Komponisten, der seine  
Textvorlage selbst in Collagetechnik 
erstellte. Es handelt sich um ein Wort-
Destillat aus mehreren Strophen des 
Weihnachtsliedes „Stille Nacht, heilige 
Nacht“. Durchaus religiös motiviert kreist 
es um den Gedanken der Sehnsucht 
nach Frieden und Stille, was musikalisch 
durch die drei fallenden Halbtöne es-d-
cis symbolisiert wird: zwei Seufzer.
Informationen über Detlev Glanert 
unter www.boosey.com/composer/
Detlev+Glanert

Vanessa Lann - Tree of Life So Green
Die Komponistin hat durch die antiphone  
Gegenüberstellung zweier  Gedichte -
Jesus Christ, The Apple Tree eines 
anonymen  Autors (aus einer ameri-
kanischen Gedichtsammlung des 
18. Jahrhunderts) und eines 13- jährigen, 
am Greisen- Syndrom  erkrankten 
irischen   Autors aus dem Jahre 1979 - 
ein religiöses Werk  geschaffen, dessen 
mitreißende  Emphase bis in eine Art 
 religiöser  Explosion gesteigert wird. In der 
Einleitung wird in einem Motivkomplex 
in Verbindung mit lang gehaltenen, 
hohen,  sich graduell   beschleunigenden 
Cantus-Firmus-Tönen  das Heranna hen 
eines Ereignisses evoziert. Im Haupt-
teil folgt eine  anfangs tief gesetzte, 
 ostinate Melodie in fünf  Variationen, 
an deren Ende  jeweils Jesus Christ, 
The  Apple Tree angerufen wird und 
die mit  jeder  Wiederholung lauter und 
höher  erklingt. Sie wird auf geradem 

Weg zu einem Climax  gesteigert, der in 
 einen ekstatischen Ausbruch mündet.  
Das Stück wird zum Schluss  geführt, 
indem  der Cantus-Firmus der Einlei-
tung  wieder  erklingt,  allerdings in die 
tiefe Bassregion der  Ostinato-Melodie 
des zweiten Teiles versetzt.  Ein lang 
gehaltener,  unbegleiteter  Ton der Sing-
stimme  blendet aus dem  musikalischen 
 Geschehen aus. In der Motivik und in 
der kunstvollen Architektur  dieses  Werkes, 
die raffiniert proportioniert ist, werden 
Verbindungen zu mittelalterlicher  
Kirchenmusik und zur Faux-Bour-
don-Musik evoziert; Anklänge an 
englische Hymnusgesänge und an Vo-
kalpolyphonie sind ebenso erkennbar.
Informationen über Vanessa Lann unter 
www.vanessalann.com

Jobst Liebrecht - CHRISTMAS/weihnacht
Das Werk ist eine musikalische Stil-Collage  
auf der Grundlage einer durch den 
Komponisten selbsterstellten Gedicht-
vorlage deutscher und englischer
Fragmente der Weihnachtsgeschichte.
Die unterschiedlichen Stilvariationen 
gehen  von Folk Music über Gospel 
bis zu Chançon- und Vaudeville- 
Anklängen. Dem Stück liegt eine thea-
tralische Idee zugrunde: eine Gruppe 
herumhängender  Halbstarker steigert 
sich von einer Pubertierenden-Protest-
haltung in eine Art Rage, die durch die 
himmlische Erscheinung eines Engels 

Anmerkungen zu den Kompositionen



gleichsam ventiliert und in einen religiös 
unterlegten Gemeinschaftsgesang- und 
Tanz hinübergeführt wird.
Informationen über Jobst Liebrecht 
unter www.verlag-neue-musik.de  > 
Komponisten > Liebrecht Jobst

Jamie Man - GEBURT
Die Geburt als ein analytisch betrachteter,  
aufwendiger Prozess -  aufwendig so-
wohl im Detailreichtum der Schilderung  

als auch in der dadurch zu imaginie-
renden schmerzhaften,   existenziellen 
Ursprungsaktion - wird hier im Tonfall 
der Faszination und Bewunderung 
 geschildert. Das Wunder des Lebens, 
des Erwachens der Sinne wird plastisch 
dargestellt im Übergang aus der gespro-
chenen in die gesungene Schilderung. 
Das Werk stellt eine Art Auftakt-Musik in 
einen beginnenden  Lebensweg dar.
Informationen über Jamie Man unter
www.jamieman.com

Matan Porat - Puppenhaus
Das Gedicht erzählt die Erinnerung 
 eines Erwachsenen an seine kindlichen  
Gedanken, während er, am Morgen 
vor der Bescherung aus dem Weih-
nachtszimmer verbannt, über die zu 
erwartenden  Geschenke spekuliert. 
Die Unruhe angesichts der Vielzahl der 
Wünsche wird mit fröhlicher Melancholie  
und Ironie geschildert – am Ende ist das 

Geschenk ein ganz Unerwartetes.
Informationen über Matan Porat unter 
www.matanporat.com

Olga Rayeva - Sotto voce
Der Mensch - der Solist, der halblaut 
den frühchristlichen Christushymnus 
Phos hilaron (griech. Φῶς Ἱλαρόν, 
„heiteres Licht“) singt - geht durch die 
schwere,  dornige, oft zu ihm feindliche, 
moderne  Welt (das Orchester mit seinen 
Geräuschen,  seinem Knarren, seinem 
Wispern).  Trotzdem versucht er, sein Herz 
züchtig zu behalten und die Hoffnung 
nicht zu verlieren ... Das Lied Heiteres 
Licht wird im orthodoxen Gottesdienst 
am Tag vor Weihnachten gesungen.
Informationen über Olga Rayeva unter 
www.olgarayeva.com

Michèle Reverdy - Soixante et quelques 
mains pour la nativité
Das Gedicht ist die Detailbeschreibung

eines Triptychons von Hugo van der 
Goes mit dem Titel Portinari, welches 
die Anbetung des Jesuskindes dar-
stellt. Die auffallend expressiven Hände  
der  Figuren werden in vielfältigen Aus-
drucksnuancen beschrieben und in 
einen sinnhaften Kontext gebracht. 
 Dabei wird der belehrende Charakter 
des Bildes teils in Andacht und Vereh-
rung, teils auch in ironischer, humorvol-
ler Weise  beleuchtet. Die Musik gibt sich 
der poetischen  Deutung hin und über-
höht sie sowohl in ihrer Ironie als auch in 
ihrer Spiritualität.
Informationen über Michèle Re verdy 
unter www.michelereverdy.com

Annette Schlünz 
- La Blancheur abolit le temps
Das Stück ist von einer winterlichen 
Zugfahrt inspiriert, die die Komponistin
in Russland erlebt hat - noch zu Sowjet-
zeiten. Die Fahrt in einem Zug, der in  aller 



Regelmäßigkeit vor sich hin holpert, der 
Blick durch ein von Eisblumen  besetztes 
 Fenster in die schneebedeckte  Land-
schaft, über der der Himmel blau aufreißt 
und die in klirrender  Kälte unbewegt und 
majestätisch an ihr vorbei zieht, bilden 
die  Exposition. Die  Gedanken, die diese 
sich überlagernden  Eindrücke wach-
rufen, werden in einer Durchführung mit-
einander verwoben, es entsteht eine Art 
Trance. Das Holpern des Zuges führt zum 
Erwachen und zu einem Bewusstwerden 
der Situation, dieses ist dann sozusagen 
die Reprise; am Ende fährt der Zug aus 
der Situation und aus dem Bewusstsein 
heraus.

Informationen über Annette Schlünz 
unter www.ricordi.com > Komponistinnen  
> Schlünz Annette

José-María Sánchez-Verdú 
- White Silence

Das Werk ist eine musikalische Bild-
beschreibung, das Gemälde einer 
 Winterlandschaft ist von Breughel. Der 
stark fragmentierte Text ist nicht direkt auf 
das Bild bezogen, wohl aber die Musik, 
die versteckt ein Lied des Renaissance-
Komponisten Pierre de la Rue zitiert. Die 
winterliche Bildatmosphäre des Gemäl-
des, die eine besondere, gedämpfte 
Akustik evoziert, wird hier in sehr leisen 
Klängen nachgezeichnet.

Informationen über José-María Sánchez-
Verdú unter www.sanchez-verdu.com

Manfred Trojahn - Christmas Greetings 
from a Fairy to a child
Textgrundlage ist ein Gedicht von Lewis 
Carroll. Es handelt sich um eine an ein
weibliches Gegenüber gerichtete An-
sprache, womöglich die Gastgeberin  
eines Weihnachtsmahles. Der tonalen 
Melodik des Gesanges wird eine tonal 

verschiedene Melodie des Horns ge-
genübergestellt, in der Harmonik stehen

wiederum die Streicher den beiden 
 Tonalitäten als Kontrast gegenüber.  An 
wenigen, bedeutungsvollen Punkten 
des Textes entsteht wie zufällig harmo-
nische Gemeinsamkeit; durch das mit-
unter offensive Nichtzusammenpassen 
der Einzelelemente wird das leicht Ver-
logene, Falsche einer offiziellen Anspra-
che ästhetisch überhöht, ohne es zu 
ironisieren. Es erklingt eine fas zinierende 
Mischung aus aufrichtig empfundener 
Emotionalität, rhetorischer Überzeich-
nung von Weihnachtssentimentalität, 
musikalischem Zuckerwerk und ver-
schmutzen Harmonien, deren Gesamt-
wirkung an den übermäßigen, doch 
genussvollen Verzehr von Weihnachts-
gebäck erinnert.
Informationen über Manfred Trojahn 
unter www.baerenreiter.com > Programm 
> Musik des 20./21. Jhs. > Manfred Trojahn

Arno Waschk - Frohes Fest
Das Werk ist eine musikalische Sa-
tire: das vom Autor selbst verfasste 
Gedicht  erzählt die traurige Geschichte 
einer  Tanne, die ihr Dasein als Weih-
nachtsbaum beschließen muss. Das 
Gedicht  beginnt mit einem Zitat der 
Einleitungszeile des Gedichtes Knecht 
Ruprecht von Theodor Storm, das rüde

vom  musikalischen Wintersturmwind
unterbrochen wird. Das Prinzip der Kom-
position ist der musikalische Diskurs, die
streitenden Parteien sind der Sänger 
 einerseits und das Ensemble anderer-
seits. Am Zeilenende eines jeden Dis-
kurspunktes steht der Wunsch „Frohes 
Fest“ in unterschiedlichen Ernsthaftig-
keits graden.
Informationen über Arno Waschk 
unter www.arnowaschk.de



Karim Al-Zand – The Mistletoe
The composer combines two poems 
that start out from a sprig of mistletoe as 
their subject. The first one, by Walter de la 
Mare, describes the situation at the end 
of a feast day, where the narrator, who 
is sitting under the mistletoe decoration 
as the last person remaining, suddenly 
 receives a kiss from a shadowy, imaginary 
being – a moment of atmospheric  en-
chantment. This English-language poem 
enfolds a German one by Ferdinand 
Freiligrath in which the mistletoe itself is 
described as an enchantress. In a style 
redolent of Korngold‘s Hollywood sounds, 
the piece casts a spell with its emotional 
warmth and the silvery glow of Christmas 
candles rendered into  music.

Information about Karim Al-Zand at 
www.alzand.com

Detlev Glanert – Stille [Silence]
This work is a very personal statement 
by the composer, who created the text 
 himself using the collage technique. It 
distils words from several verses of the 
Christmas carol “Stille Nacht, heilige  
Nacht” (“Silent Night, Holy Night”). 
 Informed by a clear religious motivation,  it 
revolves around the concept of yearning  
for peace and calm. This is musically 
symbolised by the three falling semitones 
E-flat-D-C-sharp: two sighs.
Information about Detlev Glanert at 
www.boosey.com/composer/
Detlev+Glanert

Notes on the compositions Vanessa Lann - Tree of Life So Green
The composer has antiphonally juxta-
posed two poems Jesus Christ, The 
Apple  Tree by an anonymous author 
(from an American poem anthology of 
the 18th century) and one from 1979 by 
a 13-year-old Irish author suffering from 
the premature ageing disorder known 
as progeria – to create a religious work

whose stirring vehemence is carried 
to a kind of religious explosion. In the 
i ntroduction, the imminence of an 
event is evoked in a complex mixture 
of motifs combined with drawn-out, 
high notes of a cantus firmus that gra-
dually speed up. In the main part, 
there follows an initially deep ostinato 
melody in five variations, at the end of 
each of which Jesus Christ, The Apple 
Tree is invoked. The melody becomes 
louder and higher with every repetition 

and is guided  ine xorably to a climax 
that culminates in an ecstatic   outburst. 
The piece is brought to a  conclusion 
with the  re-appearance of the cantus 
firmus from the introduction, this time, 
however , set in the deep bass region 
of the ostinato  melody from the second 
part. A long, unaccompanied note in 
the vocal part fades out grad ually from 
the musical action. The  motivic structure 
and skilful architecture of this work, with 
its sophisticated  proportions, evokes as-
sociations with medieval church music 
and fauxbourdon  music; reminiscences 
of English hymn songs and vocal poly-
phony can also be heard.
Information about Vanessa Lann at 
www.vanessalann.com

Jobst Liebrecht - CHRISTMAS/weihnacht
This work is a collage of musical styles 
written on the basis of a poem made 
up of German and English fragments of 
the Christmas story put together by the 
composer.
The various stylistic variations range 
from folk music and gospel to passages 
reminiscent  of chançon and vaudeville.
The piece is based on a theatrical 
concept: a group of loitering teenage 
yobs works itself up from an adolescent 
attitude of general protest into a sort of 
rage that is, so to speak, ventilated by 
the heavenly appearance of an angel 



of his wishes is depicted with cheerful 
melancholy and irony – in the end, the 
present is a very unexpected  one.
Information about  Matan Porat at 
www.matanporat.com

Olga Rayeva - Sotto voce
A person – the soloist who sings the 
 ancient Christian hymn Phos hilaron 
(Greek: Φῶς Ἱλαρόν, “O Gladsome 
Light“) in a low voice – walks through 
the difficult, thorny, often hostile modern 
world (the orchestra with its noises, its 

grating sounds, its whispering). But he still 
tries to keep his heart innocent and not 
to lose hope … In Orthodox services, the 
song O Gladsome Light is sung the day 
before Christmas.
Information about Olga Rayeva at 
www.olgarayeva.com

Michèle Reverdy - Soixante et quelques 
mains pour la nativité
The poem is a description of a detail 
from a triptych by Hugo van der Goes 
with the title Portinari, which depicts 
the adoration of the baby Jesus. The 
strikingly  eloquent hands of the figures 
are de scribed in a variety of expressive  nu-
ances and put in a meaningful context. 
In the process, the didactic character 
of the picture is highlighted, sometimes 
reverently and worshipfully, sometimes in 
an ironic, humorous manner.  The music 
gives itself over to poetic interpretation, 
elevating it both in its irony and in its 
 spirituality. 
Information about Michèle Reverdy at 
www.michelereverdy.com

Annette Schlünz - La Blancheur abolit 
le temps
This piece was inspired by a winter train 

and transmuted  into communal singing 
and dancing with a religious undertone.  
Information about Jobst Liebrecht at 
www.verlag-neue-musik.de > composers 
> Liebrecht Jobst

Jamie Man – GEBURT [Birth]
Birth as an analytically observed, 
strenuous  process – strenuous both in the 
wealth of detail of its description and in 
the painful, existential original action this 
invites us to imagine – is described here 
in a tone of fascination and admiration.  
The miracle of life, of the awakening 
of the senses, is vividly  depicted in the 
 transition from the spoken to the sung 
description. The work is a sort of musi-
cal upbeat to a life‘s journey that is just 
 beginning.
Information about  Jamie Man at 
www.jamieman.com

Matan Porat 
– Puppenhaus [Doll’s House]
The poem is about an adult remembering  
the thoughts he had as a child when, 
having been banned from the Christmas  
room on the  morning  before the presents 
were due to be handed out, he

speculated  on the gifts to be expected.  
The anxiety engendered  by the  multitude 



Christmas meal. The tonal  melody of the 
singing is contrasted by a tonally  different 
melody on the horn; harmonically, the 
strings, in their turn,  contrast with these 
two tonalities. In a few  significant places 
in the text, harmonic accord  arises as if 
by coincidence; the sometimes offen-
sive discordance  between the individual 
elements  aesthetically  elevates the 
slightly mendacious, false nature of an 
official address, without  ironising it. A 
 fascinating mixture is created of sincerely- 
felt emotionality, a rhetorical exaggera-
tion of Christmas sentimentality,  sugary  
musical frills and messy harmonies, 
whose  overall effect recalls the excessive, 
but enjoyable consumption of Christmas 
biscuits.
Information about Manfred  Trojahn at 
www.baerenreiter.com Catalogue > 
20th/21st Century Music > Manfred 
Trojahn

Arno Waschk - Frohes Fest 
[Happy Holidays]
This work is a musical satire. The poem, 
written by the author himself, is about the 
sad story of a fir tree that has to end its 
existence as a Christmas tree. The poem 
begins with a quote of the first line of 
the poem Knecht Ruprecht by Theodor 
Storm, which is roughly interrupted by the

wind of a musical winter storm. The 
 principle of the composition is that of a 
musical discourse; the disputing parties 
are the singer on the one hand and the 
ensemble on the other. At the end of 
every point brought up in the discourse 
comes the wish “Frohes Fest” (Happy 
 Holidays) in varying degrees of sincerity.
Information about Arno Waschk at 
www.arnowaschk.de

trip experienced by the composer in 
Russia – back in Soviet times. The trip in 
a train rumbling forwards in complete 
regularity, the view through a frostwork-
covered window into the snowy land-
scape, above which the sky unfurls in

blue and which, unmoving and  majestic, 
passes by her in chilly coldness, form the 
exposition. The thoughts awoken by 
 these overlapping impressions are wo-
ven together in a development section; 
a sort of trance arises. The jolting of the 
train leads to an awakening and an 
awareness of the situation; this is then the 
recapitulation, so to speak; at the end, 
the train travels out of the situation and 
out of the awareness.
Information about Annette Schlünz 
at www.ricordi.com > Composers > 
Schlünz Annette

José-María Sánchez-Verdú 
- White Silence
This work is a musical description of a 
picture; the painting concerned is a 
 winter landscape by Breughel. The highly 
fragmented text does not refer directly to 
the picture, but the music does, quoting 
a song by the Renaissance composer 
Pierre de la Rue in concealed fashion. 
The wintry atmosphere of the painting, 
which suggests a special muted kind of 
acoustics, is reflected here in very soft 
sounds.

Information about José-María Sánchez-
Verdú at www.sanchez-verdu.com

Manfred Trojahn - Christmas Greetings 
from a Fairy to a child
The piece is based on a poem by  Lewis
Carroll that is a speech to a female 
addressee, possibly the hostess of a 



Simone Rubino hat die konventionellen 
Weihnachtslieder mit den unterschied-
lichsten Schlaginstrumenten neu 
aufgesetzt. Gedankenaustausch zu 
den Arrangements zwischen Dietrich 
Henschel und Simone Rubino:

Vom Himmel hoch da komm ich her
Also, da kommt jemand von oben 
zu uns, die wir unten sind. Der bringt 
Neuigkeiten, so viele und schöne, 
dass er ganz erregt ist. Das ist doch 
schon ein perfektes Storyboard für 
eine musikalische Neuinterpretation! 
Lass uns das hörbar machen!

Süßer die Glocken nie klingen
Ich glaube, dazu muss man einem 
Schlagzeuger nicht viel mehr sagen... 
Darf gerne sehr süß sein, aber mit ein 
bißchen Würze, wie ein Pfefferkuchen.

O Tannenbaum
Aus dem Leben eines Weihnachts-
baums: Aufgewachsen in Schonung, 
gefällt, geschmückt, bewundert, 
angezündet, entschmückt, entsorgt- vor 
allem aber geliebt. Wie klingt das?

Maria durch ein Dornwald ging  
Ich steh an deiner Krippen hier  
Es kommt ein Schiff geladen
Dies sind so schöne Melodien, die brin-
gen mich zum Weinen, wenn ich sie mir 
nur vorstelle. Die müssen wir extraschön 
orchestrieren - schlicht und einfach!

Ihr Kinderlein kommet
Vielleicht ist das ein Lied für Erwachsene 
- welches Kind lässt sich denn gerne 
mit „Ihr Kinderlein“ ansprechen... 
Kann ruhig etwas zum Nachdenken 
für die Großen enthalten.

O Du fröhliche
Das kommt immer so heilig daher 
- können wir das einfach heiter und 
fröhlich machen? Gerne auch mit 
einem Lachen im Ohr!

Lobt Gott, ihr Christen alle gleich 
Kommet ihr Hirten
Das stelle ich mir fast etwas 
überkandidelt vor - so dass man 
dazu tanzen kann, komplett high!

Simone Rubino has made new versions  
of the conventional Christmas carols 
using a wide variety of percussion 
instruments. An exchange of thoughts 
between Dietrich Henschel and Simone 
Rubino on the arrangements:

Vom Himmel hoch da komm ich her 
[From Heaven Above to Earth I Come]
So, someone comes down from above 
to us down here. He brings new tidings, 
so many and so beautiful that he is very 
excited. That is a perfect storyboard for 
a new musical interpretation! 
Let‘s make that audible!

Süßer die Glocken nie klingen 
[The Bells Never Sound Sweeter]
I think you don‘t have to say much 
more to a percussionist … It is allowed 
to sound very sweet, but has to 
have a bit of spice, like gingerbread.

O Tannenbaum [O Christmas Tree]
From the life of a Christmas tree: 
grown in a plantation, cut down, 
decorated, admired, lit, undecorated, 
disposed of – but first and foremost 
loved. How does that sound?

Maria durch ein Dornwald ging  
Ich steh an deiner Krippen hier  
Es kommt ein Schiff geladen
[Mary Walks Amid The Thorn  
I Stand Here by Your Manger  
A Ship Is Coming, Laden]
These are such lovely melodies; they 
make me cry just when I think of them. 
We have to orchestrate them especially 
beautifully – plainly and simply!

Ihr Kinderlein kommet 
[Oh, Come Little Children]
Perhaps this is a song for adults 
– what kids like being addressed 
as “little children”? … Can by all 
means contain something to think 
about for the grown-ups.

O Du fröhliche [O, How Joyfully]
This always seems so holy – can we 
just make it happy and cheerful? 
By all means with laughing in mind!

Lobt Gott, ihr Christen alle gleich  
Kommet ihr Hirten
[Praise God, Ye Christians, All Alike  
Come, You Shepherds]
I imagine this to be almost a bit 
kooky – so that you can dance to it, 
completely high!

T R A D I T I O N  T R I F F T  M O D E R N E T R A D I T I O N  M E E T S  M O D E R N I T Y



Dietrich Henschel

Als regelmäßiger Gast auf den großen Opernbühnen, als geschätzter Interpret von 
Lied und Oratorium und bei seinen multimedialen Projekten fasziniert der Bariton 
Dietrich Henschel weltweit das Publikum mit einem Repertoire, das von Monteverdi 
bis zur Avantgarde reicht. Seine internationale Karriere begann mit der heraus-
ragenden Darstellung der Titelpartie in Busonis Doktor Faust an der Opéra de Lyon 
und am Théâtre du Châtelet in Paris, für die er einen Grammy erhielt.

Sein Opernrepertoire umfasst Rollen wie Rossinis Figaro, Wolfram in Wagners 
Tannhäuser, Monteverdis Ulisse und Orfeo, Mozarts Don Giovanni, Beckmesser in 
Wagners Die Meistersinger von Nürnberg, Alban Bergs Wozzek und Dr. Schön in 
Lulu, Golaud in Debussys Pelléas et Mélisande und Nick Shadow in Strawinskys 
The Rake’s Progress. Zeitgenössische Komponisten wie Péter Eötvös, Detlev Glanert, 
Manfred Trojahn, Unsuk Chin, Peter Ruzicka und José-María Sánchez-Verdú 
vertrauen ihm regelmäßig Hauptpartien in ihren Opern zur Uraufführung an.

Daneben widmet sich Dietrich Henschel intensiv dem Lied- und Konzertgesang 
und hat mit vielen namhaften Dirigenten gearbeitet. Einen besonderen Stellenwert 
in Henschels Schaffen nimmt die visuelle Darstellung vokaler Musik in Theater- 
und Multi-Media-Produktionen ein. Für seine „film-in-concert“-Projekte wurden 
internationale Koproduktionen mit bis zu 10 Partnern verwirklicht, unter ihnen das 
BBC Symphony Orchestra London, das Théatre la Monnaie, Bruxelles und 
De Doelen, Rotterdam.



Dietrich Henschel

Baritone Dietrich Henschel captivates audiences as a regular guest at major opera 
houses, and as an esteemed interpreter of lieder and oratorios as well as with his 
multimedia projects. His repertoire stretches from Monteverdi to the avant-garde. 
His international career began with an outstanding lead performance in Busoni’s 
Doktor Faust at the Opéra de Lyon and the Théâtre du Châtelet in Paris, for which 
he was awarded a Grammy.

The singer’s major roles include Rossini’s Figaro, Wagner’s Tannhäuser, Monteverdi’s 
Ulisse and Orfeo, Mozart’s Don Giovanni, Beckmesser in Wagner’s Die Meistersinger 
von Nürnberg, Alban Berg’s Wozzeck and Dr. Schön in Lulu, Golaud in Debussy’s 
Pelléas et Mélisande and Nick Shadow in Stravinsky’s The Rake’s Progress, with which 
he makes regular appearances at the major European opera houses. Contemporary 
composers such as Péter Eötvös, Detlev Glanert, Manfred Trojahn, Unsuk Chin, Peter 
Ruzicka and José-María Sánchez-Verdú have all dedicated leading operatic roles 
in their operas to the baritone.

In addition to his operatic work, Dietrich Henschel is committed to the performance 
of lieder and concert works for voice, and has performed under the direction of 
many esteemed conductors. A particular focus he sets on the visualization of vocal 
music in special projects, so as theatrical performances and multi media events. 
For his films in concert  international coproductions of up to 10 partners were organized, 
among them the BBC Symphony Orchestra London,  the Théatre La Monnaie, Bruxelles 
and De Doelen, Rotterdam.

Simone Rubino

Simone Rubino entfacht in seinen Konzerten ein virtuoses Feuerwerk an 
ungehörten Klangfarben und rhythmischer Präzision – gleichzeitig verblüfft er mit 
einem gleichsam lyrischen wie differenzierten Stil, welcher höchste Virtuosität 
mit tief empfundenem musikalischen Gestaltungswillen verbindet. 

Simone Rubino macht sich für die Erweiterung des Schlagwerk-Repertoires stark und 
arbeitet mit Komponisten wie Aziza Sadikova, Adriano Gaglianello oder 
Carlo Boccadoro zusammen.

2017 brachte der junge Italiener gemeinsam mit dem NDR Elbphilharmonie 
Orchester mit „Eternal Rhythm“ ein neues Werk für Perkussion und Orchester des 
amerikanischen Komponisten Avner Dorman in der Elbphilharmonie mit größtem 
Erfolg zur Uraufführung. Mit dem oscar-prämierten chinesischen Komponisten 
Tan Dun und dem Orchestre National de Lyon war der Perkussionist auf 
Asientournee u. a. in Peking und Shanghai zu erleben.

Der 26jährige Rubino legte mit seinem Debütalbum „Immortal Bach“ einen 
fulminanten Start hin: „Die virtuose Art und Weise, wie er alt und neu verbindet, 
dynamisch und gleichsam liebkosend, hat etwas Meditatives und kann offenbar 
süchtig machen“, schreibt die SZ. Es folgte die FARAO Produktion „Zeit und 
Ewigkeit“, in der der Künstler als Komponist und Arrangeur zeitgenössischer Werke 
für Chor und Schlagwerk mitwirkte. 

Simone Rubino wurde 1993 in Italien geboren. Studium in Turin und München 
(†Peter Sadlo). Der Künstler ist Preisträger zahlreicher Wettbewerbe. Sein Durchbruch 
in Deutschland ist ihm 2014 mit dem 1. Preis beim ARD Musikwettbewerb gelungen. 
Neben seinen Auftritten als Solist liegt ihm die Kammermusik sehr am Herzen.



Simone Rubino

In his concerts, Simone Rubino sets off a brilliant firework display of unprecedented 
tone colours and rhythmical precision. At the same time, he astounds listeners with a 
lyrical and subtle style that combines the highest degree of virtuosity with a deeply-
felt desire to shape the music he plays.

Simone Rubino works towards extending the repertoire for percussion and 
collaborates with composers such as Aziza Sadikova, Adriano Gaglianello and 
Carlo Boccadoro.

In 2017, this young Italian musician gave the first performance of a new work for 
percussion and orchestra by the American composer Avner Dorman, “Eternal 
Rhythm”, in the Elbphilharmonie in Hamburg, with great success. The percussionist 
has also undertaken an Asian tour with the Oscar-winning Chinese composer 
Tan Dun and the Orchestre National de Lyon, performing in Beijing and Shanghai, 
among other places.

The 26-year-old Rubino made a brilliant start to his recording career with his debut 
album “Immortal Bach”: “The virtuosic way in which he combines old and new, 
dynamically and somehow caressingly at the same time, has something meditative 
about it and can obviously be addictive,” wrote the German daily Süddeutsche 
Zeitung. There followed the FARAO production “Zeit und Ewigkeit” (“Time and Eternity”), 
in which the artist also acted as the composer and arranger of contemporary 
works for choir and percussion.

Simone Rubino was born in Italy in 1993. Studied in Turin and Munich (†Peter Sadlo). 
Simone Rubino has won prizes at numerous competitions. He made his breakthrough 
in Germany in 2014 with the first prize at the ARD International Music Competition. 
As well as performing as a soloist, he has an intense interest in chamber music.



Was treiben wir da eigentlich seit 30 Jahren? Befinden wir uns mit unserer Arbeit, 
der Präsentation neuer Musik im Konzertsaal, noch in ähnlicher Situation wie vor 
über 100 Jahren, als gerade entstandene Kompositionen ausschließlich live zu 
erleben waren und Anton Webern nach der Uraufführung des Pierrot lunaire in 
Berlin schrieb: „Aber am Schluß war nicht die Spur von Widerspruch. Schönberg und 
die Aufführenden mußten oft und oft kommen, vor allem natürlich Schönberg; man 
schrie im Saal nach ihm immer wieder. Es war ein unbedingter Erfolg.“ Nein, so ist es 
nicht mehr - aber das wollen wir wieder erleben!!! Um eine Idee aus der Bildenden 
Kunst zu gebrauchen: Dafür verstehen wir uns in unserer vermittelnden Interpreten-
rolle als quasi Galeristen musikalischer Avantgarde - mit dem Ehrgeiz, für Schöpfer 
und Rezipienten zeitgenössischer Musik eine gewinnbringende Situation zu schaffen. 
unitedberlin ist gemeinsam mit dem international erfolgreichen  Dirigenten Vladimir 
Jurowski als Artistic Advisor seit der Saison 2015/16 vom Konzerthaus Berlin als 
Ensemble in Residence eingeladen. Damit schließt sich für Ensemble und Dirigent 
ein Kreis, der sich bereits vor über 25 Jahren mit gemeinsamen Konzerten und 
CD-Produktionen zu öffnen begann - ein neues Kapitel in der Arbeit unseres 
Ensembles ist aufgeschlagen …

What have we actually been doing these past 30 years? Are we still in a situation 
with our work, the presentation of new music in the concert hall, that is similar to that 
of more than 100 years ago, when newly-written compositions could be experienced 
only live and Anton Webern wrote after the premiere of Pierrot Lunaire in Berlin: 
“But at the end there was not the slightest bit of protest. Schoenberg and the perfor-
mers had to come back time and time again, particularly Schoenberg, of course; 
people repeatedly called out for him in the hall. It was an unqualified success.” 
No, this is not the way things are any more – but we want to experience that again!!! 
To use an idea from the visual arts: in our mediating role as interpreters, we see 
ourselves as kinds of gallerists of the musical avant-garde – with the ambition of 
creating an advantageous situation for creators and recipients. Together with the 
internationally successful conductor Vladimir Jurowski as Artistic Advisor, unitedberlin 
has been invited to be the Ensemble in Residence at the Konzerthaus Berlin as of the 
2015/16 season. The ensemble and conductor have thus come full circle with one 
another, having started off more than 25 years ago with  joint concerts and 
CD productions. A new chapter in the work of our ensemble has been opened ...

ensemble unitedberlin



Vladimir Jurowski

Der gebürtige Moskauer Vladimir Jurowski zählt zu den gefragtesten Dirigenten 
unserer Zeit und wird weltweit für seine prägnante musikalische Handschrift und 
seine abenteuerfreudige künstlerische Hingabe gefeiert. 2021 wird er die Stelle als 
Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper in München antreten. Derzeit ist 
er Chefdirigent und Künstlerischer Leiter des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin, 
Chefdirigent des London Philharmonic Orchestra, Principal Artist beim Orchestra of 
the Age of Enlightenment sowie Künstlerischer Leiter des Staatlichen Akademischen 
Sinfonieorchesters der Russischen Föderation und des internationalen George-
Enescu-Festivals in Bukarest. Von 2001 bis 2013 war er Musikalischer Leiter des Opern-
festivals in Glyndebourne.

Vladimir Jurowski ist den weltweit angesehensten Musikinstitutionen eng verbunden 
und arbeitet mit vielen der international führenden Orchester zusammen, so mit 
dem Chamber Orchestra of Europe, dem Royal Concertgebouw Orchestra, der 
Staatskapelle Dresden, dem Gewandhausorchester Leipzig, dem Cleveland und 
dem Philadelphia Orchestra, den New Yorker Philharmonikern oder dem Chicago 
und dem Boston Symphony Orchestra; auch die Berliner und Wiener Philharmoniker 
hat er dirigiert. Regelmäßig gastiert er bei den BBC Proms, beim Musikfest Berlin, bei 
den Musikfestivals in Dresden, Luzern, Schleswig-Holstein und Grafenegg sowie beim 
Rostropowitsch-Festival. 1999 debütierte er an der New Yorker Metropolitan Opera. 
Aufgetreten ist er außerdem auch am Royal Opera House in Covent Garden, an 
der Komischen Oper Berlin, an der Opera National de Paris, an der Mailänder 
Scala, am Bolschoi-Theater und an der Dresdener Semperoper.

Das breite Spektrum seiner Einspielungen erstreckt sich von Bach und Haydn über 
Brahms, Tschaikowski, Mahler, Zemlinsky, Rachmaninoff und Szymanowski bis hin zu 
Kantscheli, Schnittke und Silvestrov.



Vladimir Jurowski

One of today’s most sought-after conductors, acclaimed worldwide for his incisive 
musicianship and adventurous artistic commitment, Moscow-born Vladimir Jurowski 
will take up the position of General Music Director of the Bayerische Staatsoper, 
Munich in 2021. He is currently Chief Conductor and Artistic Director of the Rundfunk-
Sinfonieorchester Berlin, Principal Conductor of the London Philharmonic Orchestra, 
Principal Artist of the Orchestra of the Age of Enlightenment, Artistic Director of the 
Russian State Academic Symphony Orchestra, and Artistic Director of the George 
Enescu International Festival, Bucharest. Previous positions include Music Director of 
Glyndebourne Festival Opera (2001-2013).

Vladimir Jurowski enjoys close relationships with the world’s most distinguished 
artistic institutions, collaborating with many of the world’s leading orchestras 
including the Chamber Orchestra of Europe, the Royal Concertgebouw Orchestra, 
the Staatskapelle Dresden, the Gewandhausorchester Leipzig, the Cleveland and 
Philadelphia Orchestras, New York Philharmonic, Chicago and Boston Symphonies, 
and has also conducted the Berlin and Vienna Philharmonic Orchestras. 
He is a regular guest at the BBC Proms, Musikfest Berlin, and the Dresden, Lucerne, 
Schleswig Holstein, Grafenegg and Rostropovich Festivals. He made his debut at 
the Metropolitan Opera New York in 1999 and has appeared with the Royal Opera 
House, Covent Garden, Komische Oper Berlin, the Opera National de Paris, Teatro 
alla Scala Milan, the Bolshoi Theatre and the Semperoper Dresden.

His wide discography ranges from Bach and Haydn, through Brahms, Tchaikovsky, 
Mahler, Zemlinsky, Rachmaninov and Szymanowski, to Kancheli, Schnittke and 
Silvestrov.

Gabriella Teychenné

Gabriella Teychenné eilt bereits jetzt der Ruf voraus, 
mehr als nur eine beein druckende junge Dirigentin 
zu sein – ihr authentisches Auftreten, ihre 
künstlerische Neugier und dynamische Energie 
fesseln Orchester und Publikum gleichermaßen. 
Zu den Höhepunkten ihrer bisherigen Laufbahn 
zählen die Zusammenarbeit mit dem Residentie 
Orkest, dem Orchestre Philharmonique de Radio France und dem Orchestre de 
Picardie. Außerdem arbeitet sie regelmäßig als Assistenzdirigentin beim London 
Philharmonic Orchestra und vertritt dessen Chefdirigenten Vladimir Jurowski.
Als eifrige Verfechterin zeitgenössischer Musik war Gabriella Teychenné 2018 an 
der Welturaufführung von Ruzickas Oper Benjamin an der Hamburger Staatsoper 
beteiligt und hat auch umfassend mit dem Ensemble unitedberlin zusammen-
gearbeitet, unter anderem bei Konzerten in der Moskauer Tchaikovsky Hall, in der 
Tonhalle Düsseldorf und im Konzerthaus Berlin.
Gabriella Teychenné studierte Philosophie am Trinity College Cambridge. 
Anschließend erwarb sie am Royal College of Music einen Masterabschluss in 
den Fächern Violine und Dirigieren und am Sankt Petersburger Konservatorium das 
künstlerische Diplom als Dirigentin.

Gabriella Teychenné is already considered to be more than an impressive young 
conductor - her authenticity, artistic curiosity and dynamic energy have captivated 
orchestras and audiences alike, and orchestral highlights to date include the 
Residentie Orkest, Orchestre Philharmonique de Radio France and Orchestre de 
Picardie. She also works regularly as assistant conductor to the London Philharmonic 
Orchestra, and as cover conductor to Principal Conductor Vladimir Jurowski. 
A strong advocate of contemporary music, Gabriella Teychenné was involved in 
the world premiere staging of Ruzicka’s opera Benjamin at Staatsoper Hamburg in 
2018, and has collaborated extensively with ensemble unitedberlin including 
concerts in Moscow’s Tchaikovsky Hall, Tonhalle Düsseldorf and Konzerthaus Berlin. 
Gabriella Teychenné read Philosophy at Trinity College, Cambridge, followed by 
a Master’s degree in Violin and Conducting at the Royal College of Music, and an 
Artist Diploma in Conducting at the St. Petersburg State Conservatory.
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