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Fr ie dr ich C er ha  (*19 26) 
Konzer t für Sopransaxophon und Orchester  (2003– 04)
Live-Mitschnitt aus dem Wiener Konzerthaus, Weltersteinspielung  

 01 Prélude     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   (04'52)
 0 2 Perpetuum mobile    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   (07'24)
 0 3 Notturno    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   (10'29)
 0 4 Burleske     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   (08'57)
 0 5 Quodlibet und Epilog    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   (05'51)

G e or g K at zer (19 3 5 –2 019) 
L a Mettr ie III oder  Der Abend der Maschinen (1992) 
für Altsaxophon und Orchester, Weltersteinspielung
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Chr is t ian L aub a  (*1952) 
Dies irae (1990)
für Sopransaxophon und Orchester, Weltersteinspielung
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V o r w o r t 
T he Best  Enter ta inment— From the Bot tom Up

H 
ochgeschätzte Musikliebhaber, 

auf dieser CD finden Sie drei Saxophonkonzerte von fantastischen Kompo
nisten, die Sie in ihre ganz besonderen Klangwelten mitnehmen wollen. Und 

Sie werden tatsächlich mitgenommen: alle drei Konzerte erschließen sich intuitiv. Die 
unter schiedlichen Szenarien sind packend und die Spannungsbögen weit gespannt. Mit 
vielen verschiedenen Charakteren wartet Friedrich Cerha auf. Bei dem Konzert in Wien, 
das hier dokumentiert wird, gab es im Saal schmunzelnde Gesichter (4. Satz Burleske). Die 
maschinenhafte Rhythmik von Georg Katzers La Mettrie III  packt das Publikum ganz  
unmittelbar. Und das Dies irae von Christian Lauba erklang als Vorspiel zu einer Buß
predigt, um das mich ein Prediger des Berliner Doms bat. Alle drei Komponisten behandeln 
nicht nur das Orchester meisterhaft, sondern auch das Soloinstrument. Die Klangmöglich
keiten werden im Dienst der Musik voll ausgereizt: Von Mehrklängen bis zu perkussiven  
Geräuschen ist das Saxophon in seiner Klangvielfalt zu erleben.

Eine abenteuerreiche Entdeckungsreise wünscht
Ihr Johannes Ernst
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Ü b e r  d i e  W e r k e 
T he Best  Enter ta inment— From the Bot tom Up

Friedr ich Cerha über sein  Konzer t für Sopransaxophon und Orchester

Mit dem Saxophonkonzert von 2003 begann die Wechselwirkung von Einzelindividuum 
und Kollektiv, die in allen meinen Bühnenwerken thematisch eine zentrale Rolle spielt und 
in besonderem Maß in reiner Instrumentalmusik mein musikalisches Denken beherrscht.

Ich habe den Saxophon-Klang schon immer geliebt – die tiefen Instrumente der Familie 
wegen ihres oft rauen Ansatzes weniger als das Sopransaxophon, das ich oft in meinem 
Orchester verwendet habe und das nun im Konzert zum Soloinstrument geworden ist. Ich 
schätze seinen modulationsfähigen Ton, seine kantablen Möglichkeiten, seine Fähigkeit 
zu träumerischer Abgehobenheit und virtuoser Intensität. Ich habe das Konzert Johannes  
Ernst gewidmet. Den Berliner Saxophonisten habe ich durch H. K. Gruber kennen und 
schätzen gelernt. 

Der erste Satz ist ein Prélude mit heftig bewegtem Beginn, aber stark wechselnder Dich-
te und Lautstärke in seinem Verlauf. Er geht unmittelbar in den zweiten Satz über – ein über 
weite Strecken im pp dahinhuschendes Perpetuum mobile im 12/8- und 15/8-Takt. Der dritte 
Satz ist ein Notturno. In der aus einem Klangfarbenspiel auf dem Ton fis langsam heraus-



entwickelten Melodik taucht mehrfach variiert eine Wendung auf, die schon in den Exer-
cises, der Basis meines Bühnenstücks Netzwerk, eine Rolle gespielt hat. Der vierte Satz ist 
eine Burleske, die vorübergehend auch einen düsteren, bedrohlichen Charakter annimmt. 
Seit einigen Jahren pulsieren in meinem Kopf mehrfach wiederholte, rasch aufwärts- und 
abwärtsgeführte Quintolengänge, die oft unbewusst meine linke Hand auf einer imaginären 
Geige ausführt. Sie tauchen auch hier auf und tragen neben anderen Elementen zum Gro-
tesken in diesem Teil des Stücks bei. Der letzte Satz trägt den Titel Quodlibet und Epilog.  
Das Quodlibet wirbelt Elemente des ersten, zweiten und vierten Satzes durcheinander. 
Der langsame Epilog beginnt mit einem Trio von Sopransaxophon, Altsaxophon und Solo-
bratsche – später tritt ein Violoncello dazu. Vorübergehend gibt es eine Erinnerung an 
die Netzwerk-Melodik aus dem Notturno, ehe das Stück mit klopfenden Slaps des Solo-
instruments im pianissimo endet.

Friedrich Cerha

Georg Katzer über sein  L a Mettr ie III oder der Abend der Maschinen

In den 1980er Jahren hatte ich mich mit Leben und Werk des Arztes und Philosophen  
Julien Offray de La Mettrie und seinem Buch Der Mensch als Maschine (L'Homme Machine) 
befasst. Der mechanische Materialist in der Tradition René Descartes hatte den Menschen 
zur Maschine erklärt. Das kostete ihn sein Vaterland. Auf der Flucht vor den Jesuiten landete 
er am Hof Friedrichs des Zweiten von Preußen als dessen Leibarzt. La Mettries Ansichten 
waren verstörend neu: „Für den Verbrecher ist zuerst der Arzt zuständig, dann erst der Rich-
ter.“ Die Seele? Ha! Ein bloßer Term . L̓homme est une machine. L̓homme est une machine.  
L̓homme est une machine.
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Als Ergebnis meiner Beschäftigung mit dem teils auch abstrusen Text entstanden 
zwei Kammermusikwerke, die Klavier-Bläserquintette La Mettrie I und La Mettrie II.  
Da mich das Thema nicht losließ, entschloss ich mich zu einem größeren Werk und da  
kam die Anregung von Johannes Ernst im richtigen Augenblick, für ihn ein Konzert  
zu schreiben. So entstand also La Mettrie III für Altsaxophon und Kammerorchester,  
das mit Johannes Ernst 1992 zur Uraufführung kam. Im Untertitel heißt das Stück „oder 
der Abend der Maschinen“. Es war die Zeit der beginnenden Digitalisierung, als die 
Frage auftauchte, wie unsere Maschinen-Welt wohl einmal aussehen würde. Vielleicht 
würde auch einmal unser mechanistisches Denken, das aus Zahlenreihen der doppelten 
Buchführung bestand, einem anderen, lebensvolleren Platz machen?

Entsprechend meinem Vorhaben startete ich zunächst eine dodekaphone Komposi-
tion, änderte aber bald die Kompositionsweise zugunsten eines freieren, organischeren 
Verfahrens.

 Georg Katzer

Dies irae entstand zunächst in einer Fassung für Sopransaxophon und Orgel. Das Stück 
geht auf eine Initiative des Saxophonisten Jean-Marie Londeix zurück und gewann beim  
internationalen Kompositionswettbewerb SAX+X in Berlin einen ersten Preis. Die Ur-
aufführung dieser Fassung fand am 6. Juli 1994 im Berliner Dom statt.

Christian L auba über sein  Dies irae

Ich komponierte mein Stück Dies irae mit der Absicht, dem Sopransaxophon die virtuo-
seste Rolle in diesem Stück zuzuweisen, da genau dieses Instrument musikalisch die ganze 



Dramatik des Jüngsten Gerichts („Dies irae“) trägt. Durch die fast durchgängigen Triller 
kann sich das Saxophon von der Masse des Orchesters abheben.

Das Orchester begleitet alle Parameter des Solisten, indem es die vom Saxophon er-
zeugten melodischen Motive und Mehrklänge wie eine sich bewegende harmonische Wolke 
verstärkt. Die Klangfarbe des Sopransaxophons prädestiniert es nachgerade für diesen glei-
chermaßen theatralisch-musikalischen Einsatz.

Ich mag das Saxophon sehr, weil es heutzutage vielleicht das einzige Instrument ist, 
dessen Image in allen Musikrichtungen, ob klassisch, populär oder Jazz, höchst positiv 
bewertet wird. Ich habe viel für dieses Instrument komponiert, abstrakte, konkrete oder 
leichte Stücke, um für Saxophonisten Werke zu schaffen, die es ihnen ermöglichen, mit dem 
Repertoire anderer Instrumente zu konkurrieren und so vor allem über Kompositionen zu 
verfügen, mit denen sie an den herkömmlichen Aufführungsstätten für Musik (Festivals 
mit klassischer Musik, Theater u. a.) engagiert werden können, ohne allein auf das Unter-
richten, Saxophonkongresse oder Meisterkurse angewiesen zu sein.

Das Saxophon ist für mich der König unter den Instrumenten!               
Christian Lauba
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Johannes Ernst, 1963 in Warburg/ Westfalen geboren, studierte klassisches Saxophon 
an der Universität der Künste Berlin und als Stipendiat des DAAD am Konservatorium 
Bordeaux bei Jean-Marie Londeix. Es folgten Verpflichtungen als Solist mit renommierten 
Orchestern, als kammermusikalischer Partner in zahlreichen Ensembles und als Dozent an 
der Universität der Künste Berlin und der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin. 
Johannes Ernst spielte zahlreiche Uraufführungen, darunter die Saxophonkonzerte  
von Friedrich Cerha, Toshio Hosokawa, Philippe Hurel, Steffen Schleiermacher und  
anderen. Seit 1988 ist er außerdem 1. Alt-Saxophonist in Max Raabes Palast Orchester, das 
regelmäßig  in allen großen Konzertsälen gastiert. 

www.johannes-ernst.de

Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien (RSO Wien)  ist bekannt für seine 
mutige Programmgestaltung. Das Orchester stellt regelmäßig Klassiker der Repertoires  
zeitgenössischen Kompositionen gegenüber. Die meisten seiner Konzerte können online 
nachgehört werden. Die derzeitige Chefdirigentin ist Marin Alsop. Das RSO Wien erhielt 
zahlreiche Auszeichnungen und wird weltweit zu Gastspielen eingeladen.                      
       www.rso.orf.at

D i e  K ü n s t l e r
Biogr af ische A nmer kungen



Das MDR-Sinfonieorchester  blickt auf eine fast 100-jährige Geschichte zurück. 
Neben der Pflege des klassischen Repertoires und hier besonders der Komponisten 
Mitteldeutschlands von Bach bis Schumann, widmet sich das MDR-Sinfonieorchester 
der zeitgenössischen Musik. CD-Einspielungen wurden mehrfach ausgezeichnet, unter 
anderem mit dem Grand Prix du Disque oder dem Preis der deutschen Schallplatten-
kritik. Zu hören ist das Orchester auch im Soundtrack der Serie Babylon Berlin.

www.mdr.de/konzerte/sinfonieorchester

Michael Gielens (1927–2019) bewegtes Leben führte ihn immer wieder nach Wien 
und auch oft an das Pult des RSO Wien. Wien war die erste Station der Familie  
Gielen auf der Flucht vor dem Nationalsozialismus. Aus dem Exil in Argentinien kehrte 
Michael Gielen nach Europa zurück und macht sich besonders als Dirigent zeitgenös-
sischer Musik einen Namen. Unter seiner Leitung wurde unter anderem 1965 Die Sol-
daten von Bernd Alois Zimmermann uraufgeführt.

Peter Hirsch  (*1956) begann seine Dirigentenkarriere als Assistent von Michael  
Gielen an der Oper Frankfurt. In den Folgejahren dirigierte Peter Hirsch an vielen  
großen Opernhäusern sowohl das klassische Repertoire als auch immer wieder zeit-
genössische Musik, unter anderem Prometeo von Luigi Nono, für dessen Werk sich 
Hirsch besonders einsetzt. In Zusammenarbeit mit dem ensemble unitedberlin und 
Johannes Ernst erschien 2011 eine CD mit Cells von Hans-Peter Kyburz.

www.peterhirsch.de
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Gabriel Feltz (*1971) wurde an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ seiner  
Heimatstadt Berlin ausgebildet. Er ist seit 2013 der Generalmusikdirektor der Stadt  
Dortmund und Chefdirigent der Belgrader Philharmoniker. Dank eines weiten musika-
lischen Horizonts ist Gabriel Feltz weltweit als Dirigent mit einem großen Repertoire 
gefragt.  Seine Aufnahme von Luigi Nonos Intolleranza 1960 wurde mit dem Diapason 
dʼOr ausgezeichnet.

www.gabrielfeltz.com
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Der 1926 in Wien geborene Komponist Friedr ich Cerha  
gilt seit langem als bedeutendster österreichischer Kompo
nist der Gegenwart. 1958 gründete er das Wiener Solisten
ensemble „die reihe“, das er Jahrzehnte lang leitete. Bereits  
1960/61 entstand der Zyklus Spiegel, ein für Cerhas Schaf
fen zentrales Werk. Mit seiner 1979 entstandenen Fassung 
des 3. Aktes von Alban Bergs Lulu machte er sich auch in
ternational einen Namen.

Immer wieder setzt sich Friedrich Cerha mit unter
schiedlichen Stilrichtungen wie der Zwölftonlehre, dem Neo

klassizismus oder der Seriellen Musik auseinander. Dabei geht es ihm stets um emo tional 
nachvollziehbare Entwicklungen, die sowohl seine großen Orchesterwerke als auch seine 
Kammermusik prägen. Zentral für sein Schaffen sind die Musiktheaterwerke, in denen 
Friedrich Cerha vor allem das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft thematisierte.

Neben seiner Kompositionstätigkeit lehrte Friedrich Cerha bis 1988 an der Hoch
schule für Musik und darstellende Kunst in Wien. Die Biennale di Venezia verlieh ihm 
2006 den Goldenen Löwen für sein Lebenswerk. Friedrich Cerha ist außerdem Preis

D i e  K o m p o n i s t e n
Biogr af ische A nmer kungen
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träger des oft als „Nobelpreis der Musik“ bezeichneten Ernst von Siemens Musikpreises,  
der ihm 2012 verliehen wurde.                     

© Karsten Witt Musikmanagement

Georg Katzer  wurde 1935 in Habelschwerdt/Schlesien  
geboren. Als Jugendlicher lernte er zunächst autodidak-
tisch verschiedene Instrumente und begann zu komponie-
ren. Erst spät entschloss er sich zum Studium der Komposi-
tion und des Klaviers zunächst an der Musikhochschule in 
Berlin (Ost), dann an der Akademie der Musischen Künste  
in Prag. 1961 war er Meisterschüler von Hanns Eisler  
an der Akademie der Künste in Berlin. Dort gründete er 
1980 das Studio für Elektro akustische Musik. Seit 1963 
lebte er als freischaffender Komponist in und bei Berlin. 
Neben seiner komposito rischen Arbeit (Konzerte, drei Opern, zwei Ballette, zwei Pup-
penspiele, Kammermusik, Film und Hörspiel) beschäftigte er sich mit Multimedia-
Projekten und Improvisation. Er war Mitglied der Akademie der Künste Berlin und der 
Akademie der Elektroakustischen Musik Bourges (F).

Georg Katzer begleitete die Herausgabe dieser CD mit seiner warmherzigen Art von  
Anfang an. Leider ist er am 7. Mai 2019 verstorben.

www.georgkatzer.de

Chr ist ian Lauba  wurde 1952 in Sfax, Tunesien, geboren und wuchs in Bordeaux, Frank-
reich, auf. Am Konservatorium von Bordeaux studierte er in der Klasse von Michel Fusté- 



Lambezat; starken Einfluss auf seinen Kompositionsstil  
übten Francisco Guerrero und György Ligeti aus.

In seinen Kompositionen thematisiert Christian Lauba 
das Aufeinandertreffen musikalischer Stile und ethnischer 
Einflüsse, besonders Nordafrikas. Selbst in populären 
Kompo sitionen, die er unter seinem Alias Jean Matitia ver-
öffentlicht, ist dieses zentrale Spannungsfeld immer wieder 
zu finden.

Ein roter Faden, der sich durch sein kompositorisches  
Schaffen zieht, ist die Auseinandersetzung mit dem Saxo

phon, dessen Klangmöglichkeiten er in Zusammenarbeit mit den größten Virtuosen  
immer weiter auslotet. Aber auch Kammermusik, Chor und Orchesterwerke und eine 
Oper finden sich im Werkkatalog von Christian Lauba.

Sein beruflicher Werdegang ist vielschichtig: 1993 wurde er als Professor für Analyse  
an das Konservatorium von Bordeaux berufen. Er betreute Meisterklassen in ganz  
Europa und war künstlerischer Leiter des Orchestre National Bordeaux Acquitaine (2004 
bis 2007), um nur einiges zu nennen.

Für seine Kompositionen erhielt Christian Lauba zahlreiche Preise und Auszeich-
nungen: die Ehrenmedaille der Stadt Bordeaux, den ersten Preis beim Kompositions-
wettbewerb SAX+X in Berlin, den Preis der SACEM und weitere.
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D ear Music Lovers, 

For this CD I have programmed three saxophone concertos by fantastic com-
posers who wish to escort you into their unique worlds of sound. And you 

really will be drawn into all three works, which can be grasped intuitively. The varying 
scenes are gripping, with extensive dramatic arcs. Friedrich Cerha offers a highly varied 
cast of characters. During the Vienna premiere performance of his concerto on this CD, 
there were smiling faces in the Konzerthaus auditorium (the “Burlesque” fourth move-
ment). The machine-like rhythm of Georg Katzer’s La Mettrie III grips listeners with 
great immediacy. And the Dies irae by Christian Lauba was performed as the prelude to 
a penitential sermon a pastor at Berlin’s Cathedral requested from me. All three compos-
ers handle not only the orchestra but also the solo instrument with virtuoso skill. The 
tonal possibilities are exploited to the full in the service of the music. From multiphonics  
to percussive sounds, the saxophone can be heard in all its rich tonal variety.

I hope you enjoy this adventurous journey of discovery.
Johannes Ernst

Fo rewo rd
Beste Unter haltung – von der P ike auf

17



18



19

Friedr ich Cerha on his  Concer to for Soprano Saxophone and Orchestra 

With the Saxophone Concerto from 2003, the interaction began between the individual and 
the collective, which plays a central role in all my stage works and dominates my musical 
thinking to a particular extent in purely instrumental music.

I have always loved the sound of the saxophone – not so much the often rough sound 
of the lower instruments, but instead I admire how its timbre can be modulated, its can-
tabile qualities, its capacity for dreamy detachment and virtuoso intensity. I dedicated the 
concerto to Johannes Ernst. I got to know and appreciate the Berlin saxophonist through  
H. K. Gruber. 

The first movement is a Prelude with a very vigorous beginning, but varies widely in its 
density and dynamics. It is followed immediately by the second movement—a Perpetuum 
Mobile that flits by in 12/8 and 15/8 meter, mostly in pp. The third movement is a Nocturne. 
In the melody, slowly evolving from a tonal play of colors on an F, a figure appears that is 
continuously varied and already played a role in my work Exercises, which formed the ba-
sis for my staged work Netzwerk. The fourth movement is a Burlesque, which temporarily 
takes on a somber, threatening character. For several years my mind has been pulsing with 
repetitive, fast upward and downward quintuplets, which my left hand often unconsciously 

A b o u t  t h e  c o m p o s i t i o n s
Beste Unter haltung – von der P ike auf



performs on an imaginary violin. They also appear here and, along with other elements, 
contribute to the grotesque aspect of this part of the work. The last movement is entitled 
Quodlibet and Epilogue. The Quodlibet mixes elements from the first, second and fourth 
movements. The slow Epilogue begins with a soprano saxophone, alto saxophone and solo 
viola trio, which a cello later joins. Temporarily there is a reminiscence of the Netzwerk 
melody from the Nocturne before the piece closes in pianissimo with slap-tongued notes by 
the solo instrument.

Friedrich Cerha

Georg Katzer on his  L a Mettr ie III or the Evening of the Machines 

In the 1980s I studied the life and work of the physician and philosopher Julien Offray de La 
Mettrie and his book L’Homme Machine (The Human Being as Machine). In the tradition of 
René Descartes, the mechanical materialist La Mettrie declared that humans are machines. 
He was forced to flee his fatherland for saying this. Fleeing from the Jesuits, he settled at 
the court of Frederick the Great of Prussia, becoming his personal physician. The views of 
La Mettrie were disturbingly novel: “Criminals are first the responsibility of the doctor, only 
then of the judge. The soul? Ha! Just a term. Man is a machine. Man is a machine. Man is 
a machine.”

My studies of the text, of which parts are also difficult to understand, led to two works of 
chamber music, the piano and woodwind quintets La Mettrie I and La Mettrie II. Because 
of how the topic haunted me, I chose to write a more extensive work and the suggestion by 
Johannes Ernst that I compose a concerto for him came just at the right time. This led to 
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La Mettrie III for Alto Saxophone and Chamber Orchestra, which was given its premiere 
performance with Johannes Ernst in 1992. The subtitle of the work is “The Evening of the 
Machines.” It was the beginning of the age of digitization, when the question arose what our 
machine world would one day be like. Perhaps one day our mechanistic thinking, which 
consists of the rows of numbers of double-entry bookkeeping, would make way for another, 
more livable kind?

In this project, I first started a 12-tone composition, but soon changed the compositional 
style in favor of a freer, more organic process.

 Georg Katzer

Dies irae was originally composed for soprano saxophone and organ. The piece was written 
at the suggestion of the saxophonist Jean-Marie Londeix, and was awarded First Prize at 
the SAX+X Composition Competition in Berlin. The premiere performance of this version 
was given at the Berlin Cathedral on July 6, 1994.

Christian L auba on Dies irae  

I composed Dies irae with the intention of giving the soprano saxophone the most virtuoso 
role in the work as the instrument that carries the entire drama of the Day of Judgment 
(Dies irae). The trills heard almost uninterruptedly throughout allow the saxophone to set 
itself apart from the body of the orchestra.

The orchestra accompanies all the parameters of the soloist by amplifying the melodic 
motifs and multiphonics by the saxophone as though it is a moving harmonic cloud. The 
timbre of the soprano saxophone is ideal for playing this equally theatrical and musical role.



I like the saxophone because it is perhaps the only instrument which today has a positive 
image in all music genres, classical, popular and jazz. I have composed a great deal for this 
instrument, abstract, concrete or easy pieces, to create for saxophonists works that allow 
them to compete with the repertoire of other instruments and, above all, to have composi-
tions with which they can participate at traditional musical venues (classical music festi-
vals, theaters, etc.) without having to rely solely on teaching, saxophone festivals or master 
classes.

I consider the saxophone to be the king of all instruments! 
Christian Lauba
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T h e  A r t i s t s
Biogr aphical  Notes

Born in Warburg, Westphalia in 1963, Johannes Ernst  studied classical saxophone at 
Berlin’s University of the Arts (UdK) and was the holder of a DAAD scholarship at the Bor-
deaux Conservatoire under Jean-Marie Londeix. This was followed by engagements as a 
soloist with renowned orchestras, as a chamber music partner in numerous ensembles and 
as a lecturer at the Berlin University of the Arts and the Hanns Eisler School of Music Berlin. 
Johannes Ernst played numerous world premieres, including the saxophone concertos of 
Friedrich Cerha, Toshio Hosokawa, Philippe Hurel, Steffen Schleiermacher and others. He 
has also been principal alto saxophonist of the Max Raabe s̓ Palast Orchester, which regu-
larly performs at all the leading music venues. 

www.johannes-ernst.de

The ORF V ienna Radio Symphony Orchestra  is known for its exceptional and bold 
programming. The orchestra regularly juxtaposes classics from the symphonic repertoire 
with contemporary pieces. Most of its concertos can be heard online. Under chief conduc-
tors such as Lothar Zagrosek, Dennis Russell Davies, Cornelius Meister and current chief 
conductor Marin Alsop, the Vienna RSO has received numerous awards and has been in-
vited to guest performances all over the world.                                                        www.rso.orf.at
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The MDR-Sinfonieorchester  can look back on an almost 100-year history. In addition 
to helping preserve the classical repertoire and especially the composers of Central Ger-
many from Bach to Schumann, the MDR-Sinfonieorchester is dedicated to contemporary 
music. Its CD recordings have won several awards, including the Grand Prix du Disque and 
the German Record Critics’ Award. The orchestra can also be heard on the soundtrack of the 
Babylon Berlin TV series.

www.mdr.de/konzerte/sinfonieorchester

Michael Gielen’s (1927–2019) active life took him back to Vienna again and again, and 
often to conduct from the podium of the RSO Vienna. Vienna was the first place the Gielen 
family stopped as they fled National Socialism. Michael Gielen returned to Europe from exi-
le in Argentina, making a name for himself as a conductor of contemporary music. Among 
other works, Die Soldaten (The Soldiers) by Bernd Alois Zimmermann was premiered in 
1965.

Peter Hirsch  (*1956) began his conducting career as an assistant to Michael Gielen at 
the Frankfurt Opera. In the following years Peter Hirsch conducted at many major opera  
houses, leading performances of both classical and frequently contemporary music reper-
toire as well, including Prometeo by Luigi Nono, whose works Hirsch championed. In 2011  a 
CD with Cells composed by Hans-Peter Kyburz was released, in cooperation with ensemble 
unitedberlin and Johannes Ernst. 

www.peterhirsch.de



Gabriel Feltz  (*1971) earned a music degree at the Hanns Eisler School of Music in his 
native Berlin. He has been General Music Director of the city of Dortmund since 2013 and 
principal conductor of the Belgrade Philharmonic. Thanks to his broad musical horizon, 
Gabriel Feltz is high in demand internationally as a conductor.  His recording of Luigi Nono’s 
Intolleranza 1960 won the Diapason d’Or.

www.gabrielfeltz.com
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Born in Vienna in 1926, the composer Friedr ich Cerha  
has long been regarded as the most important contempo-
rary Austrian composer. In 1958 he founded the Viennese 
soloist ensemble “the series,” which he directed for decades.  
In 1960/61 he composed his Spiegel cycle, a key work  
within his oeuvre. He established his international reputa-
tion with his 1979 version of the third act of Alban Berg’s 
Lulu.

Again and again Friedrich Cerha has devoted himself 
to different musical styles such as twelve-tone theory, neo-

classicism or serial music. He is always concerned with emotionally relatable develop-
ments that shape both his large orchestral works and his chamber music. Central to his 
oeuvre are the lyric stage works, in which he focused on the theme of the relationship 
between the individual and society.

In addition to his work as a composer, Friedrich Cerha taught at the University 
of Music and Performing Arts Vienna until 1988. In 2006, the Biennale di Venezia 
awarded him the Golden Lion for Lifetime Achievement in Music. Friedrich Cerha is 
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also a laureate of the Ernst von Siemens Music Prize, often referred to as the “Nobel 
Prize of Music,” which was awarded to him in 2012.

Georg Katzer  was born in Habelschwerdt, Silesia (now By-
strzyca Kłodzka, Poland) in January 1935. As a teenager, he 
learned various instruments and began to compose, initially 
autodidactically. It was not until later that he decided to study 
composition and piano, first at the Deutsche Hochschule für 
Musik in East Berlin, then at the Academy of Performing Arts 
in Prague. In 1961 he was a master’s student of Hanns Eisler 
at Berlin’s Academy of Arts. There he founded the Studio 
for Electroacoustic Music in 1980. He lived and worked as a 
freelance composer in and near Berlin starting in 1963. In ad-
dition to his compositional work (concertos, three operas, two ballets, two puppet shows, 
chamber music, film and radio music), he worked on multimedia projects and improvisa-
tion. He was a member of the Academy of Arts, Berlin and the Academy of Electroacoustic 
Music Bourges (France).

Georg Katzer advised on the production of this CD in his warm and personable way from 
the very beginning. Regrettably, he died on May 7, 2019.

www.georgkatzer.de

Christian L auba  was born in Sfax, Tunisia, in 1952, and grew up in Bordeaux, France. 
At the Bordeaux Conservatory he studied with Michel Fusté-Lambezat; Francisco Guerrero 
and György Ligeti strongly influenced his compositional style.
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In his compositions, Christian Lauba explores the inter-
mingling of musical styles and ethnic influences, especially in 
North Africa. Even in popular compositions, which he pub-
lishes under his alias Jean Matitia, this major area of tension 
is found again and again.

A common thread running through his compositional 
oeuvre is his exploration of the saxophone, whose tonal pos-
sibilities he explores again and again in collaboration with the 
greatest virtuosos. But chamber music, choral and orchestral 
works and an opera are also found in his catalogue of works.

Christian Lauba’s professional career is complex: In 1993 he was appointed professor of 
music analysis at the Bordeaux Conservatory. Among various other activities, he gives mas-
ter classes throughout Europe and North America and was artistic director of the Orchestre 
National Bordeaux Acquitaine (2004–07).

Christian Lauba has received numerous awards and commendations for his composi-
tions, including the Medal of Honor of the City of Bordeaux, First Prize at the SAX+X com-
position competition in Berlin, and the SACEM Award.
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