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sehr verehrtes Publikum, liebe Freunde des MKo,

können sie sich vorstellen, dass man um ein saisonmotto wirklich ringen kann? 
apollinisch soll es werden, unbeschwert, aber nicht oberflächlich, witzig, aber 
keine ›humor‹-saison – und dann fiel der Begriff, der wie eine Floskel aus 
dem Wetterbericht klingt: ›Vorwiegend heiter‹! heiter ist ein wunderbares 
Wort – in sich hineinlächelnd, eher ein Zustand, fast eine lebenseinstellung. 
Wir wollen einerseits den Fokus auf die lichten Momente der Musik lenken, 
die hellen Farben, das schwerelose; es darf auch fröhlich (Martinůů La Jolla), 
humorvoll bis sarkastisch-derb (hK gruber frankenstein!!) zugehen. auf  
der anderen seite betont das Wort ›vorwiegend‹ die kleinen eintrübungen, 
die so oft in den fröhlichen Werken zu finden sind, die Melancholie, die 
manchmal mitschwingt, den ernsten hintergrund von – auf den ersten Blick 
– unbeschwerten Werken. 

In den letzten zwei Jahren haben das MKo und ich die Musik der drei großen 
Klassiker besonders intensiv beleuchtet. Im Januar 2018 waren wir Festivalgast 
in cartagena (Kolumbien) und haben in sechs Konzerten insgesamt dreizehn 
Werke von haydn, Mozart und Beethoven gespielt. Was für ein musikalisches 
laboratorium, umgeben von sonne, Meer, wunderschönster architektur und 
großer Begeisterung des warmherzigen Publikums! angesteckt von dieser 
besonderen atmosphäre spielten wir uns alle frei, entdeckten jeden takt alt- 
bekannter Werke neu. diesen geist wollen wir in die neue saison tragen!

der aspekt der heiterkeit, den viele Komponisten so wunderbar auf ihre Weise 
vertonen können, bleibt bei keinem der drei eindimensional: entweder wird 
die dunkle, schattige seite des lebens mitgedacht oder die anfängliche hei- 
terkeit bekommt eine unerwartete Komplexität. diese Fantasie von Joseph 
haydn, mit den einfachsten Melodien oder Motiven zu spielen, sie zu wenden 
und zu verdichten! und was macht dann Beethoven in seiner 8. symphonie 
daraus! Ist sie nicht viel mehr als ein humorvolles leichtgewicht zwischen den 
gewichtigen nachbarwerken? demonstrativ stellt er hier Banales und Kom- 
plexes nebeneinander: In einer nie geahnten geschwindigkeit wechselt er 
stimmungen, tonarten, überrascht uns hörer, bohrt und insistiert, bis das tän- 
zerisch-leichte doch etwas diabolisches oder Wahnsinniges bekommt. einen 
viel menschlicheren Blick auf dieses thema wirft robert schumann in seiner  
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frühlingssymphonie. Während der erste satz noch recht unbeschwert vom 
Frühling schwärmt, ist der zweite satz wie ein lächeln mit tränen in den  
augen: einer der schönsten, intimsten sätze von schumann überhaupt. 

die ur- bzw. erstaufführungen in dieser saison versprechen große, höchst 
unterschiedliche erlebnisse zu werden. tristan Murail gilt seit langem als einer 
der wichtigsten Komponisten Frankreichs, der schwedin lisa streich wurde 
erst kürzlich der Förderpreis der ernst von siemens Musikstiftung zuerkannt. 
die jüngere Komponistengeneration ist u.a. mit Mauro lanza und Vito Žuraj 
vertreten. Freuen sie sich außerdem auf hervorragende solisten, allesamt 
gute Bekannte und Freunde des orchesters, sowie auf zwei exzellente gast- 
dirigenten, die noch nie bei uns waren! 

nicht nur für sie als Publikum, auch für uns Musiker gehören die ›nacht- 
musiken der Moderne‹ zu den aufregendsten abenden der saison. In dieser 
spielzeit freuen wir uns besonders darauf, dass helmut lachenmann bei uns  
zu gast sein wird und dass der chor des Bayerischen rundfunks mit uns die 
Musik von anna thorvaldsdottir aufführt. das dritte Porträtkonzert wird 
unser artistic Partner John storgårds leiten, der einen ›seiner‹ nordischen 
Komponistenfreunde mitbringt: Bent sørensen.

Was mich die letzten beiden Jahre besonders glücklich gemacht hat, ist der 
große Zuspruch zu den gesprächsreihen für die Freunde und abonnenten 
des orchesters sowie der wachsende erfolg unserer education-angebote! 
Beide Kinderkonzerte waren ausverkauft und wurden begeistert aufgenom-
men. Wir hoffen und arbeiten daran, dass sich diese erfolgsstory fortsetzt: 
2019 erwartet Kinder und eltern ein spannend-unterhaltsamer hörkrimi in 
Kooperation mit der schauburg und mit Musik von dmitri schostakowitsch. 

als Jahresabschluss wollen wir wieder ein Kammermusikfest mit Ihnen in der 
Villa stuck feiern! Wenn das Wetter mitspielt, könnte es wie schon beim ersten 
Mal ein wunderbar-sonniger ausklang der saison werden. 

ihr 
Clemens schuldt
Chefdirigent
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›Vorwiegend heiter‹ – unter dieser überschrift steht die kommende spielzeit 
des Münchener Kammerorchesters, die ein vielseitiges und durchdachtes 
Programm bringen und die im Motto genannte heiterkeit in allen ihren Facet- 
ten musikalisch ausloten und beleuchten wird.

dabei werden Werke zeitgenössischer Komponisten, die in unserem Konzert-
leben oftmals nur wenig beachtet werden, mit großen Werken der europäi-
schen Musiktradition von Wolfgang amadeus Mozart über robert schumann 
bis Igor strawinsky kombiniert. das Münchener Kammerorchester hat mehre-
re Kompositionsaufträge an renommierte Komponisten wie tristan Murail 
oder lisa streich vergeben und das Publikum darf sich bei den abonnement-
konzerten im Prinzregententheater wieder auf weltbekannte solisten wie 
François leleux, Isabelle Faust und lise de la salle freuen. Begeisterte Zuhör- 
erinnen und Zuhörer können alle fünf Klavierkonzerte von ludwig van Beet- 
hoven mit dem Pianisten alexander lonquich an einem einzigen abend 
erleben. auch die reihe der ›nachtmusiken‹ in der Pinakothek der Moderne, 
die mittlerweile zur Institution geworden ist, wird mit interessanten Kompo-
nistenporträts fortgesetzt. 

Ich wünsche dem Münchener Kammerorchester mit seinem chefdirigenten 
clemens schuldt eine glückliche spielzeit 2018/19 und dem Publikum faszinie- 
rende Konzerte voller inspirierender heiterkeit. 

Prof. dr. Marion Kiechle
Bayerische staatsministerin
für Wissenschaft und Kunst



›Vorwiegend heiter‹ lautet die Vorhersage für die saison 2018/19 des  
Münchener Kammerorchesters. und wer diesen wunderbaren Klangkörper 
kennt, weiß, dass es den Musikerinnen und Musikern dabei nicht um eine 
oberflächliche oder schenkelklopfende heiterkeit geht. Im Fokus stehen viel- 
mehr die vielen Facetten und nuancen eines lebensgefühls, das zwischen 
froher leichtigkeit, humor und einem verschmitzten Vergnügen changiert und 
sich in sehr unterschiedlicher Weise in der Musik ausdrückt. Wenn nun das 
orchester in vielen Werken der saison heiteren Motiven nachspürt, kann man 
sicher sein, dass man so manche Komposition in Zukunft anders hören wird.

darüber hinaus steckt das Programm voller entdeckungen, zu denen natürlich 
die uraufführungen von lisa streich und Bent sørensen ebenso gehören wie 
die deutsche erstaufführung des Konzerts für Violoncello und orchester von 
tristan Murail. Für echte liebhaber von Beethovens Klavierwerk gibt es alle 
Klavierkonzerte des Komponisten an einem abend, ein musikalischer Mara- 
thon der spitzenklasse mit alexander lonquich und dem Münchener Kammer- 
orchester. 

längst nicht mehr wegzudenken sind die vielen sonderkonzerte, die die abon- 
nementkonzerte stimmig ergänzen und neue Perspektiven eröffnen, etwa für 
Kinder und Jugendliche, die in diesem Jahr einen MKo-hörkrimi erleben und 
als musikalische spürnasen gefragt sind. einen bereichernden Blick über den 
tellerrand bieten außerdem auch in dieser saison wieder die ›BMW clubkon-
zerte‹ und das ›MKo songbook‹, die ihre erfolgsgeschichte fortschreiben. 

und so freue ich mich auf eine neue saison mit dem Münchener Kammeror-
chester und wünsche dem Publikum in vielen vorwiegend heiteren Konzerten 
einen Musikgenuss der extraklasse. 

dr. hans-georg Küppers
Kulturreferent
der Landeshauptstadt München
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›am Baum des ernstes ist die heiterkeit die Blüte.‹ dieser satz des italieni-
schen Komponisten Ferruccio Busoni passt wunderbar zum leitgedanken die- 
ser spielzeit. er hebt die strikte trennung von heiterkeit und ernst auf und 
entkräftet das Vorurteil, klassische Musik sei reine ›e-Musik‹. Freuen wir uns 
also auf ein musikalisches spiel, das in ganz unterschiedlichen Facetten 
heiterkeit vermittelt.

In bewährter Weise stellt das Münchener Kammerorchester in seinem neuen 
Programm klassische, moderne und zeitgenössische Werke – darunter auch 
einige uraufführungen – einander gegenüber. auch auf die auftritte hervor-
ragender gastdirigenten und solisten darf das Konzertpublikum wieder ge- 
spannt sein. seit langem schon teilt es die Begeisterung, mit der sich die 
Musikerinnen und Musiker neuer stücke annehmen und bekannten Werken 
neue seiten abgewinnen.

der Bezirk oberbayern fördert das Münchener Kammerorchester seit vielen 
Jahren. Wir möchten dazu beitragen, dass es seine anspruchsvollen Konzer- 
te weiterhin in so hoher Qualität anbieten kann. ebenso wichtig ist uns die 
Musikvermittlung. daher freut es uns besonders, dass es neben einem Famili-
enkonzert viele weitere angebote für Kinder und Jugendliche gibt: von Pro- 
benbesuchen über die Zusammenarbeit mit gymnasialklassen bis hin zum 
Format ›MKo mini‹ für Kindergartenkinder.

diese aktivitäten sind hervorragend geeignet, um bereits bei Kindern und 
Jugendlichen die Freude an der klassischen Musik zu wecken. Zu diesem 
anliegen passt das spielzeit-Motto ›Vorwiegend heiter‹ ganz wunderbar. 
›heiterkeit ist der himmel, unter dem alles gedeiht‹, so brachte es der schrift-
steller Jean Paul einmal auf den Punkt. 

In diesem sinne wünsche ich dem ensemble und seinem chefdirigenten 
clemens schuldt einen guten start in die neue saison und dem Publikum 
viele bereichernde Konzerterlebnisse.

Josef Mederer
Bezirkstagspräsident von Oberbayern
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ein Freund erzählte neulich, im tiefsten liebeskummer habe er einst wochen-
lang immer wieder das Finale aus Mozarts Jupiter-sinfonie gehört. genau 
dieser satz, eines der schwungvollsten, lichtesten, selbstsichersten Musikstü-
cke, die je erdacht wurden, habe zuverlässig, stets aufs neue, die schleusen 
seiner tränen geöffnet. tränen allerdings, die eine besondere schmerzlust 
ausgelöst zu haben scheinen. 

Weinen zur Jupiter-sinfonie? natürlich widerspricht dies allen gängigen Wahr- 
nehmungsmustern. gewiss, die Verbindung zum höchsten gott des alten 
rom, dessen name etymologisch von ›dies-piter‹, ›Vater des hellen tages‹ 
hergeleitet werden kann und der auch als ›Jupiter serenus‹ bezeichnet wurde, 
diese Verbindung geht nicht auf Mozart zurück. der londoner Konzertver- 
anstalter Johann Peter salomon hat sie 1829 aufgebracht, schließlich galt das 
Werk in england damals bereits als ›highest triumph of instrumental compo- 
sition‹. durchgesetzt hat sich der name, weil hier, in diesem kontrapunktischen 
Wunderwerk mit seinen nicht weniger als fünf themen durchführenden Fugati, 
ein nonplusultra an gestalterischer souveränität erreicht ist, das alle erdan-
ziehungskraft aufzuheben scheint. so leicht und hell, so geschmeidig und 
zuversichtlich kann allerhöchste künstlerische raffinesse also klingen, scheint 
dieser satz bedeuten zu wollen. nur einem gott mag derartiges zu gebote 
stehen.  

Woher dann also die tränen? Weil alle Musik am ende traurig ist? Zumindest 
jene Klänge, auf die es ankomme, die, die uns bewegen, wirkten in ihrem In- 
nersten stets auf schwer greifbare Weise traurig, behaupten passionierte hörer 
gerne. da ist was dran. ›orpheus’ lyra öffnete die tore des orkus. die Musik 
schließt dem Menschen ein unbekanntes reich auf, eine Welt, die nichts ge- 
mein hat mit der äußern sinnenwelt, die ihn umgibt und in der er alle bestimm-
ten gefühle zurücklässt, um sich einer unaussprechlichen sehnsucht hinzuge-
ben.‹ dies schrieb, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, e. t. a. hoffmann in seinen 
Bemerkungen über Beethovens Instrumentalwerke. und es gilt noch heute: 
Musik öffnet nicht nur existenzielle abgründe, sie macht diese auch viel kon- 
kreter, viel physischer erlebbar als andere sinneseindrücke. 

Wenn wir die saison 2018/19 des Münchener Kammerorchesters unter das 
Motto ›Vorwiegend heiter‹ stellen, dann nicht deshalb, weil wir uns nach 
schönem Wetter sehnen oder besagte abgründe zu vergessen beabsichtigen. 
Im gegenteil: heiterkeit ist ein Begriff, der hierzulande nicht nur des Klimas 
wegen lange in geringerem ansehen stand; vor allem im hinblick auf die 
problematische deutsche geschichte ist er in Misskredit geraten. dabei hat 
doch schon schiller gelehrt, dass die sprichwörtliche heiterkeit der Kunst 
gerade nicht in der Positivität ihrer aussagen bestehe, in naivem optimismus 
oder angestrengt guter laune, sondern in ihrem zutiefst freien, eigentlich 
fiktionalen Wesen – als spiel. ›der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeu-
tung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt‹, lautet 
das berühmte diktum aus schillers aufsatz ›über die ästhetische erziehung 
des Menschen‹. Man kann den gedanken nicht ernst genug nehmen. Viel-
leicht ist es in unserer durchökonomisierten gesellschaft sogar besonders 
wichtig, das freie agieren abseits der Zwänge zur selbsterhaltung zu pflegen. 
das spiel der Kunst, es könnte die eigentlich kritische haltung sein, Kritik an 
einem tierischen ernst, in dessen Klauen uns die realität gefangen hält!

Wir möchten sie in dieser spielzeit dazu einladen, hörend eine Perspektive 
einzunehmen, die in der so genannten ›ernsten Musik‹ immer noch zu wenig 
geübt wird. es geht uns darum, einen gleichermaßen geklärten wie aufgeklär-
ten Blick auf eine Kunst zu werfen, die trivialerweise gern mit leidenschaft 
und exaltation gleichgesetzt wird, während ihre schönheiten doch genauso 
nach einem ausgeglichenen gemüt verlangen. die Finessen von Form, Pro- 
portion, nuancen und Pointen wahrzunehmen, dies erfordert vor allem eine 
vorurteilsfreie, auf persönliche Identifikation zunächst einmal verzichtende 
haltung: distanz, aufmerksamkeit, unterscheidungsvermögen, auch Bildung. 
gerade dort in der Musik, wo keine tragischen schicksale verhandelt, keine 
existenziellen Fragen aufgeworfen, keine leiden ventiliert werden, wo es 
apollinisch wird und ›klassische‹ heiterkeit die oberhand gewinnt: gerade 
dort gibt es ja so Wunderbares zu erfahren.
   
so viel einfacher sei es, die Zuhörer mit tönen zum Weinen zu bringen als 
zum lachen, glaubt etwa der Pianist andrás schiff, einer der feinsinnigsten 
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musikalischen Ironiker und humoristen unserer tage. ›Viele Musikliebhaber 
würden nicht einmal zugeben, dass humor einen Platz in der so genannten 
›klassischen Musik‹ hat‹, schrieb schiff vor einigen Jahren in der Zeitung ›the 
guardian‹. ›es gibt Menschen, die keinerlei schwierigkeiten haben, trauer, 
tragik, schmerz, Majestät und Würde zu erkennen – weil dies ›ernste‹ attribu-
te sind, und sie wollen, dass ihre geliebte Musik ›ernst‹ ist. Für diese Men- 
schen sind scherze aus billigem, vulgärem und geringerem stoff gemacht, der 
auf dem altar der hohen Kunst nicht geduldet werden kann.‹

natürlich soll das Komische eine wichtige rolle spielen in unseren Program-
men der saison 2018/19. In haydns sinfonie nr. 90 etwa, deren Finale mit 
einer viertaktigen generalpause einen berühmten gag inszeniert. In Beetho-
vens verblüffend ›leichter‹ achter, die ein ganzes Kompendium witziger ein- 
fälle bietet. oder im ersten Klavierkonzert von schostakowitsch aus dem  
Jahre 1933, in dem gutmütiges lachen immer wieder ins Bitter-satirische um- 
schlägt. noch grimmiger geht es Mitte der zwanziger Jahre in der vierten 
Kammermusik von Paul hindemith zu, dem kämpferischen anti-Violinkonzert, 
das die virtuosen ansprüche an den solisten streckenweise bis ins surreale 
steigert. dabei ist der längste und gewichtigste satz des Werks dann doch 
das ›nachtstück‹, ein gesang von elegischer schwermut. Wie eng verschwis-
tert Komik und ernst sind, wird dann erst recht in hK grubers Pandämoni- 
um frankenstein!! deutlich. ›an alle Mitwirkenden: Bitte um Pokerface! Kein 
lachen, kein grinsen!‹, verlangt der Komponist in der Partitur. neben ihren 
angestammten geräten haben die Musiker allerhand Kinderinstrumente zu 
bedienen, und die Musik ruft karikierend die schönsten Idiome des hohen 
und des niederen stils herbei. Zugleich sind die gruseligen Kinderreime des 
Wiener dichters h.c. artmann natürlich als ›chiffrierte politische Botschaften‹ 
zu verstehen, wie der Komponist betont. Bei unserer aufführung wird er 
selbst den Part des chansonniers mit Wiener Zungenschlag übernehmen.  

Mindestens ebenso wichtig wie die humorvollen sind uns in der kommenden 
saison jedoch Werke, die eine gelöste, scheinbar in sich ruhende heiter- 
keit verströmen. terry rileys in C von 1964 etwa, eines der legendären haupt- 
werke der Minimal Music, das wir unter leitung unserer Konzertmeisterin 
Yuki Kasai aufführen werden. John cages Ballett the seasons aus den späten 
40er Jahren, das erste orchesterwerk des amerikaners und zugleich eines 
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der frühesten Zeugnisse seiner auseinandersetzung mit östlicher Philosophie. 
auch das oboenkonzert von richard strauss, eine art gegenentwurf zu den 
pessimistischen Metamorphosen des greisen Komponisten, ist in versöhnliches 
licht getaucht. daneben lässt die erste serenade des frühen Johannes Brahms 
ende der 1850er Jahre am hof des lippischen Fürsten zu detmold noch ein- 
mal die gepflegte unterhaltung des Feudalzeitalters aufleben. Brahms, trau- 
matisiert durch den Misserfolg seines d-Moll-Klavierkonzerts, robbt sich damit 
gleichsam auf seitenwegen an die große symphonie heran. 

dass alle heiterkeit errungen sein will, dies ist auf ganz existenzielle Weise bei 
robert schumann zu erfahren. Während dessen frühe, lichte frühlingssym-
phonie von einem nach langem Bangen gefundenen glück in Kunst und leben 
Zeugnis gibt, wirkt der überschwang, den das späte d-Moll-Violinkonzert 
gegen ende der düsternis der depression entgegensetzt, nur noch wie ver- 
zweifelter heroismus: ein ›trotzdem‹, das allenfalls in der Fantasie des 
Künstlers noch funktioniert, während die erlebte realität keine echten Wahl- 
möglichkeiten mehr kennt. die wunderbare Isabelle Faust ist die solistin in 
schumanns Konzert, dessen Veröffentlichung seine Witwe untersagte – weil 
sie die Partitur wie ein Psychogramm des geisteskranken Komponisten las. 
heiterkeit als resultat strebenden Bemühens und harter arbeit, für diesen 
Zusammenhang steht aber in erster linie natürlich Beethoven, der sprichwört-
lich ›durch die nacht zum licht‹ strebende Meister des revolutionszeitalters. 
nachdem eine reihe von gastspielen mit dem Pianisten alexander lonquich 
als solist und leiter der Klavierkonzerte Beethovens so erfüllend und erfolg-
reich verlaufen sind, haben wir uns entschlossen, gegen unsere gewohnheit 
ein repertoiremäßig vollkommen homogenes Konzert anzusetzen und alle 
fünf Konzerte an einem abend zur aufführung zu bringen. den gesamten 
Zyklus am stück zu erleben, kann nicht nur ein außerordentlicher hörgenuss 
sein, es ist auch ungeheuer erkenntnisfördernd. 

überhaupt freuen wir uns auf eine reihe außergewöhnlicher solisten. es sind 
durchweg Persönlichkeiten, die neben ihrer herausragenden musikalischen 
Befähigung sehr eigene Wege beschreiten und dezidiert individuelle interpre- 
tatorische handschriften entwickelt haben. emilio Pomàrico und duncan Ward, 
die beiden gastdirigenten, auf die wir besonders gespannt sind, gehören 
ganz unterschiedlichen generationen an. Beide gelten indes als ausgespro-



einleitung 14 15 einleitung

chene spezialisten fürs Zeitgenössische, während sie sich doch mit größtem 
ernst auch für weniger beachtetes historisches repertoire einsetzen. eine 
entdeckung können wir Ihnen in gestalt der 1847 entstandenen dritten sym- 
phonie in g-Moll der französischen Komponistin louise Farrenc (1804–1875) 
versprechen, die duncan Ward in München erstmals zu gehör bringen wird. 
als ›einzigartig ausdrucksvolle und bedeutsame stimme, die es verdient,  
anerkannt und gehört zu werden‹ preist der englische Musikjournalist tom 
service den Personalstil Farrencs. die herrliche symphonie bestätigt diese 
einschätzung aufs eindrucksvollste. 

natürlich haben wir auch echte Premieren im Programm: Im auftrag von 
musica femina münchen e.V. schreibt die junge schwedin lisa streich ein 
neues Werk für das Münchener Kammerorchester. und im letzten abonne-
mentkonzert gibt Jean-guihen Queyras die deutsche erstaufführung eines 
cellokonzerts des großen Franzosen tristan Murail, von dem wir uns schon 
lange ein schlank besetztes Werk gewünscht haben, welches das allzu 
beschränkte repertoire für dieses beliebte soloinstrument erweitern kann. 

drei denkbar unterschiedliche Komponistenpersönlichkeiten präsentieren 
die ›nachtmusiken‹ in der Pinakothek der Moderne. der ruhm der Isländerin 
anna thorvaldsdottir, 1977 geboren, ist aus den usa nach europa gekommen, 
und er reicht längst über die engeren Kreise der einschlägig Interessierten 
hinaus. dabei wirken die auratischen und völlig unverwechselbaren Instru-
mentalklänge, die thorvaldsdottir mit vorwiegend kleinen ensembles hervor-
bringt, wie direkt der ungestümen natur des nordens abgelauscht. Für diesen 
abend beehrt uns der chor des Bayerischen rundfunks mit einem gastauf- 
tritt. die Partituren Bent sørensens, denen sich unser artistic Partner, John 
storgårds, annehmen wird, erinnerten ›an etwas, das ich nie gehört habe‹, 
hat der norwegische altmeister arne nordheim einmal witzig bemerkt. und 
tatsächlich ist die ebenso empfindsame wie ganz und gar zeitgenössische 
Musik des dänen von fernen erinnerungen, zarten andeutungen und nostalgi-
schen anspielungen durchdrungen. erstmals zu hören sein wird die streich- 
orchesterversion des streichquartetts schreie und Melancholie, die sørensen 
im auftrag des MKo erarbeitet. 

schließlich helmut lachenmann: eine ›nachtmusik‹ mit ausschnitten seines 
immens bedeutenden Œuvres ist überfällig, zumal der heute in der nähe des 
lago Maggiore lebende stuttgarter von 1960 an prägende Jahre seines lebens 
in München verbracht hat. In München entstand unter anderem das notturno 
(Musik für Julia) für cello und kleines orchester, das lucas Fels, der enge  
Weggefährte des Komponisten und cellist des arditti-Quartetts, aufführen 
wird. der Komponist selbst spielt einige Klavierstücke, und am Beginn des 
abends steht eines seiner hauptwerke für ensemble: Mouvement (– vor der 
erstarrung). lachenmann schreibt darüber: ›die Fantasie, die vor empfun- 
dener Bedrohung alle expressiven utopien aufgibt und wie ein Käfer, auf dem 
rücken zappelnd, erworbene Mechanismen im leerlauf weiter betätigt,  
deren anatomie und zugleich deren Vergeblichkeit erkennend und in solch- 
em erkennen neuanfänge suchend …‹ eine heitere situation ist das nicht, 
vielmehr eine absurde im sinne des von Franz Kafka zum Käfer verwandelten 
gregor samsa. und natürlich betrifft sie den Komponisten und sein schaf- 
fen direkt und persönlich. trotzdem ist Mouvement eines der packendsten 
und zugänglichsten unter lachenmanns Werken; Kenner sprechen hinter vor- 
gehaltener hand gar von einem ›reißer‹. 

es ist genau wie bei der Jupiter-sinfonie: Wie sie die Musik empfinden 
werden, das bestimmen am ende immer noch sie, verehrte hörerinnen und 
hörer. ob sie lachen oder weinen: Wir freuen uns auf sie!                                
  
ihr 
Münchener Kammerorchester
Künstlerisches gremium: Clemens schuldt, Anselm Cybinski (text), 
florian ganslmeier, Kelvin hawthorne, rüdiger Lotter  





aBonneMentKonZerte

Kartenpreise je Konzert € 66,–/ 55,–/ 44,–/ 33,–
Jugendkarte (≤ 28 Jahre) € 12,–
bzw. beim 7. abonnementkonzert  € 77,–/ 66,–/ 55,–/ 44,–
Jugendkarte (≤ 28 Jahre) € 15,–

Informationen zu Kartenverkauf und abonnements finden sie 
auf den seiten 104 – 110.

Konzerteinführungen jeweils um 19.10 uhr im Prinzregententheater;  
beim 7. abonnementkonzert bereits um 17 uhr im gartensaal



11. oktober 2018, 20 uhr, Prinzregententheater

BohuslaV MartInu° sinfonietta ›la Jolla‹ op.h.328 
roBert schuMann Konzert für Violine und orchester d-Moll Woo 23
VIto ŽuraJ ›overhead‹ für streichorchester
WolFgang aMadeus MoZart sinfonie nr. 41 c-dur KV 551 ›Jupiter‹ 

Mit freundlicher Unterstützung durch den freundeskreis des MKO.

das Konzert wird von Br-Klassik mitgeschnitten.

heiterkeit als gegenentwurf: europa liegt in trümmern und die nachkriegsavantgarde 

tritt in ihre radikalste Phase ein, da komponiert ein sechzigjähriger tschechischer emigrant 

in Kalifornien eine ganz und gar positive sinfonietta voller böhmischer aromen. Benannt 

ist sie nach dem nobelerholungsort ›la Jolla‹, wo san diegos schönste strände liegen. Im 

sommer 1788, die Französische revolution steht kurz bevor und Mozart muss mal wieder 

um geld betteln, da bringt dieser neben zwei weiteren auch seine vielleicht bedeutendste 

sinfonie zu Papier: die mit einigem recht später nach dem gott Jupiter Benannte. heiter-

keit als triumph über depressive gedankenschlaufen: stampfende rhythmen, Passagen 

von funkelnder Brillanz und ein ekstatisch von der geige umtanzter hymnus der Bläser be- 

schließen das Finale von schumanns Violinkonzert aus dem Jahre 1853. es ist eines der 

tragischsten Werke der Musikgeschichte. ganz dem ernsten spiel ergibt sich dagegen die 

studie des jungen slowenen Vito Žuraj: Mit leichthändiger Finesse erkundet sie die perkus- 

siven Möglichkeiten der streichinstrumente.

IsaBelle Faust Violine 
cleMens schuldt dirigent

1. aBonneMentKonZert

21 Abonnementkonzerte

8. november 2018, 20 uhr, Prinzregententheater

MIchael tIPPett ›Fantasia concertante on a theme of corelli‹ 
antonIo VIValdI Blockflötenkonzert g-Moll ›la notte‹ 
toshIo hosoKaWa ›nacht – schlaf‹ aus ›singing garden in Venice‹ 
arcangelo corellI Blockflötenkonzert nr. 10 F-dur
terrY rIleY ›In c‹

Barock und Moderne, helles und dunkles, transparentes und opakes begegnen einander 

in diesem intim besetzten Konzert mit dem fulminanten Blockflötenvirtuosen Maurice 

steger. überraschende Kontraste auch zwischen den rahmenden orchesterwerken: nur 

elf Jahre trennen das fesselnde Werk des Briten Michael tippett (1953) von terry rileys  

in C (1964). Während tippetts doppeltes streichorchester neobarocke Feierlichkeit mit 

wuchernder Polyphonie kurzschließt, bricht das oft als erste großtat der Minimal Music 

apostrophierte in C mit allem, was in der abendländischen Musik bislang selbstverständ-

lich schien. so bleibt die Besetzung den Interpreten ebenso überlassen wie die auffüh-

rungsdauer der 53 nummerierten Phrasen. die Musiker spielen zwar gemeinsam, aber 

überwiegend nicht koordiniert. und nicht entwicklungen bestimmten die Form, sondern 

graduelle Zustandsveränderungen – und das frohe Zulassen beständiger repetition. 

Abonnementkonzerte 20

MaurIce steger Blockflöte

YuKI KasaI leitung und Konzertmeisterin

2. aBonneMentKonZert



13. dezember 2018, 20 uhr, Prinzregententheater   

Igor straWInsKY ›Pulcinella-suite‹ 
rIchard strauss Konzert für oboe und orchester d-dur trV 292 
lIsa streIch auftragswerk des musica femina münchen e.V.  
für das MKo – urauFFührung 
JosePh haYdn sinfonie nr. 90 c-dur hob.I:90 

der Kompositionsauftrag an Lisa streich erfolgt im rahmen einer  
Zusammenarbeit des MKO mit dem musica femina münchen e.V. 

das Konzert wird von Br-Klassik mitgeschnitten.

›Ich begann, indem ich auf Pergolesis originalmanuskripten komponierte, als würde ich 

ein eigenes, älteres Werk bearbeiten. Ich begann ohne vorgefasste Meinungen und 

ästhetische standpunkte‹, hat Igor strawinsky über die entstehung seines Pulcinella-Bal-

letts bemerkt. dass er mit dem ausflug in die commedia dell’arte-Welt um 1920 seine 

russischen avantgardismen zurückzunehmen begann, hatte historische gründe, schließ-

lich musste er sich nach der russischen revolution auf ein dauerhaftes exil einstellen. 

distanzierte haltungen gegenüber den Modellen der Klassik allenthalben: Beim späten 

strauss changieren sie zwischen Wehmut und hoffnungsschimmern. Bei haydn dominie- 

ren meisterhaft applizierte regelverletzungen. auch die sensible junge schwedin lisa 

streich pflegt sich komponierend mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Man darf 

gespannt sein, was sie mit den streichern des MKo anstellt. 

FranÇoIs leleux oboe

cleMens schuldt dirigent

3. aBonneMentKonZert 4. aBonneMentKonZert

31. Januar 2019, 20 uhr, Prinzregententheater

IannIs xenaKIs ›aroura‹ für 12 streicher  
Paul hIndeMIth Kammermusik nr. 4 op. 36/3 für Violine  
und größeres Kammerorchester 
Johannes BrahMs serenade nr. 1 d-dur op. 11

das Konzert wird von Br-Klassik mitgeschnitten.

Musikgeschichte im schnellen rücklauf: aus den Jahren 1971, 1925 und 1860 stammen die 

drei Werke, die emilio Pomàrico für sein MKo-debüt ausgewählt hat. Iannis xenakis, aus- 

gebildeter Ingenieur und überzeugter naturwissenschaftler, bedient sich mathematischen 

respektive architektonischen Modellen, um das impulsive Klanggeschehen seiner studie 

für zwölf streicher zu organisieren. dagegen wählt Paul hindemith in der hochzeit der 

neuen sachlichkeit eine die extremlagen des orchesters hervorkehrende Besetzung mit 

starker Bläserdominanz, um ein ganz und gar antiromantisches Violinkonzert zu entwerfen. 

die immensen spieltechnischen herausforderungen dürften bei dem hypervirtuosen Ilya 

gringolts in allerbesten händen sein. Zwischen symphonischer größe und höfischer grazie 

pendelt schließlich der Mittzwanziger Johannes Brahms. unter feudalem Patronat ist seine 

erste serenade entstanden, die an haydn und Mozart Maß nimmt.   

IlYa grIngolts Violine

eMIlIo PoMàrIco dirigent

23 AbonnementkonzerteAbonnementkonzerte 22



21. Februar 2019, 20 uhr, Prinzregententheater  

Mauro lanZa ›der Kampf zwischen Karneval und Fasten‹ 
dMItrI schostaKoWtIsch Konzert nr. 1 c-Moll für Klavier,  
trompete und streichorchester  
hanns eIsler Kleine sinfonie op. 29 
ludWIg Van BeethoVen symphonie nr. 8 F-dur op. 93 

Wie humor in der Musik funktioniert? eine definition findet sich in den 1779 erschienenen 

›essays on laughter and ludicrous composition‹ des haydn-Zeitgenossen James Beattie. 

heiterkeit, so heißt es dort, werde ausgelöst ›vom anblick zweier oder mehrerer unein-

heitlicher, unpassender oder inkongruenter teile oder umstände, die als in einem Komplex 

vereinigt betrachtet werden‹. Klingt abstrakt – ist aber überaus konkret erlebbar: die 

verkehrte Welt aus Pieter Bruegels berühmtem Wiener gemälde findet ihre direkte ent- 

sprechung in den frappierend kontrastierten streichertexturen des doppelstreichquartetts 

von Mauro lanza (*1975). Beethovens achte unterläuft das symphonische Pathos durch 

abrupte Brüche, mechanistische Wiederholungen und gespielt falsche einsätze. das erste 

Klavierkonzert von schostakowitsch wiederum ist eine brillante collage ernster, populärer 

und trivialer Idiome, die dem solisten eine mal frech kommentierende, dann wieder empa- 

thisch mitsingende trompete an die seite stellt. hanns eislers knappe ›Kleine sinfonie‹ ist 

da wesensverwandt. der Komponist bezeichnete sie als ›Protest gegen das aufgeblasene, 

schwülstige neoklassizistische Musizieren‹.      

lIse de la salle Klavier

MattheW sadler trompete

cleMens schuldt dirigent

5. aBonneMentKonZert 6. aBonneMentKonZert

21. März 2019, 20 uhr, Prinzregententheater 

charles IVes ›a set of Pieces for theatre or chamber orchestra‹
hK gruBer ›Frankenstein!!‹ 
louIse Farrenc symphonie nr. 3 g-Moll

das Konzert wird von Br-Klassik mitgeschnitten.

›allerleirausch, neue schöne kinderreime‹, heißt der gedichtband des Wiener lyrikers  

h.c. artmann, dem hK gruber die texte für sein immens erfolgreiches Pandämonium 

frankenstein!! (1976/77) entnahm. artmanns entlarvender Blick auf das Profane, auf Pop 

und trash findet seine entsprechung in der ›ständigen Verfremdung des konventionel- 

len orchesterklanges durch den griff in einen schrank voller spielzeuginstrumente‹, 

schreibt der Komponist. und weiter: ›Mein Ziel war, analog der artmannschen schreib- 

weise eine breite Palette alter sowie neuer und populärer musikalischer Idiome gezielt  

zu verarbeiten.‹ Betont seriöse opusmusik dann im zweiten teil des Konzerts: die 1847 

vollendete g-Moll-symphonie der Französin louise Farrenc (1804–1875), die der junge  

Brite duncan Ward für sein debüt beim orchester ausgewählt hat, gehört zu jenen ent- 

deckungen, bei denen man sich fragt, warum sie einem so lange verborgen blieben.  

hK gruBer chansonnier

duncan Ward dirigent

25 AbonnementkonzerteAbonnementkonzerte 24



samstag, 4. Mai 2019, 18 uhr, Prinzregententheater  

ludWIg Van BeethoVen 
Konzert für Klavier und orchester nr. 1 c-dur op. 15 
Konzert für Klavier und orchester nr. 2 B-dur op. 19 
Konzert für Klavier und orchester nr. 3 c-Moll op. 37 
Konzert für Klavier und orchester nr. 4 g-dur op. 58 
Konzert für Klavier und orchester nr. 5 es-dur op. 73

einen bedeutenden Werkkomplex an einem langen abend komplett zu überblicken, die 

Konsequenz der kompositorischen entwicklung zu erkennen und immer wieder andere 

lösungen der gleichen aufgabe: dies gehört zu den schönsten und befriedigendsten 

Musikerlebnissen überhaupt. um Ihnen ein solches zu ermöglichen haben wir uns entschlos-

sen, unser abonnementkonzert ausnahmsweise an einem samstag anzusetzen. alexander 

lonquich hat die Werke mit dem MKo mehrfach bei gastspielen aufgeführt. der seit 

langem in Italien lebende deutsche ist einer der großen Beethoven-Interpreten unserer 

tage und seit vielen Jahren einer der lieblingspartner unseres orchesters.

 

die Werke erklingen in der chronologie ihres entstehens in zwei Blöcken. die Konzertein-

führung findet um 17 uhr im gartensaal des Prinzregententheaters statt. Für die einstündige 

Pause zwischen dem 3. und 4. Klavierkonzert haben sie gelegenheit, im restaurant Prinzipal 

ein Menü zu bestellen. details hierzu folgen im Frühjahr 2019. reservierungen nimmt das 

Prinzipal unter 089.41 07 48 26 entgegen.

alexander lonQuIch Klavier

danIel gIglBerger Konzertmeister

7. aBonneMentKonZert 8. aBonneMentKonZert

27. Juni 2019, 20 uhr, Prinzregententheater

John cage ›the seasons‹ 
trIstan MuraIl Konzert für Violoncello und orchester,  
auftragswerk des MKo und des orchestre des Pays de savoie  
– deutsche erstauFFührung 
roBert schuMann symphonie nr.  1 B-dur op. 38 ›Frühling‹

Mit freundlicher Unterstützung von Prof. georg nemetschek. 

›o wende, wende deinen lauf / Im thale blüht der Frühling auf‹, lauten die Verse aus 

einem gedicht von adolf Böttger, die sich dem musikalischen Motto von schumanns erster 

symphonie unterlegen lassen. der Komponist war 30 Jahre alt, seit wenigen Monaten  

mit clara verheiratet und getragen vom höhenflug der Inspiration. Innerhalb von vier ta- 

gen und nächten war die Partitur entworfen. auf einem Ballett für Merce cunningham 

beruht John cages erstes orchesterwerk von 1947. In anlehnung an indische und fernöstli-

che Philosophie, die der einstige schönberg-schüler kurz zuvor für sich entdeckt hatte, 

wird der Wandel der vier Jahreszeiten als unwandelbarer Zyklus von ruhe, neuschöpfung, 

erhaltung und Zerstörung vorgestellt. Magmaartige, enorm wandelbare Klangströme 

bestimmen die arbeiten tristan Murails, Jahrgang 1947. Konzertantes spielte dabei bisher 

kaum eine rolle – für Jean-guihen Queyras jedoch hat sich der Franzose der traditions- 

beladenen aufgabe angenommen.  

Jean-guIhen QueYras Violoncello

cleMens schuldt dirigent
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Kartenpreise € 30,–/ stehplatz € 15,–
Jugendkarte (≤ 28 Jahre) € 15,–
abonnement für alle drei Konzerte € 75,–

Informationen zu Kartenverkauf und abonnements finden sie  
auf den seiten 104 – 110.

nachtMusIK 
In der PInaKotheK 
der Moderne



nachtFührungen JeWeIls Vor den KonZerten uM 20 uhr
Vor den Konzerten bietet die Pinakothek der Moderne eine nachtführung  
zu Werken zeitgenössischer Künstler, designer oder architekten an.  
die teilnehmerzahl ist begrenzt und nur mit vorab gekaufter Konzertkarte 
möglich; anmeldung für die Führung bis zwei tage vor dem Konzert  
an programm@pinakothek.de.

in freundlicher Zusammenarbeit mit  
BMW und der european Computer telecoms Ag.

nachtMusIK 
In der PInaKotheK 
der Moderne

nachtmusik der Moderne 32 33 nachtmusik der Moderne

1. dezember 2018, 22 uhr, Pinakothek der Moderne, rotunde
einführungsgespräch mit helmut lachenmann, 21 uhr,  
ernst von siemens-auditorium

›Mouvement (– vor der erstarrung)‹ für ensemble (1983/84)
›Pression‹ für einen cellisten (1969/2010)
›ein Kinderspiel – sieben kleine stücke‹ für Klavier (1980)
›notturno (Musik für Julia)‹ für Violoncello und orchester (1966/68) 

er ist jetzt 83 Jahre alt, nach wie vor produktiv und sehr weise. Wird er gefragt, ob er seine 

Musik vor dem Komponieren innerlich gehört habe, antwortet helmut lachenmann: ›gar 

nicht. Ich wollte sie aber hören, deshalb habe ich sie aufgeschrieben.‹ sich selbst überraschen 

können, das sei es, worauf es ankomme. ›ein Komponist, der weiß, was er will, will nur das, 

was er weiß.‹ gewiss, lachenmanns schaffen ist von allerhand einschüchternder terminolo-

gie umgeben. ›Musique concrète instrumentale‹, lautet einer dieser schlüsselbegriffe: 

gemeint ist eine instrumentale geräuschmusik, die den Klang als ›nachricht seiner eigenen 

hervorbringung und der dabei mitwirkenden mechanisch-physikalischen Bedingungen‹ 

begreift. dabei gibt es kaum eine sinnlichere Musik als die des Meisters aus stuttgart. Man 

muss sie erleben, nicht begreifen. Weniger die Intelligenz sei dabei entscheidend, sondern 

›eine gewisse offenheit und neugier‹, sagt lachenmann. ›okay, ich selber bin halt ein Intel- 

lektueller: sehr peinlich. aber die Musik, die ich schreibe, soll einen öffnen, so wie sie mich 

selbst öffnet. das kann Irritation bedeuten und den einen hörer glücklich und einen anderen 

total böse machen.‹

lucas Fels Violoncello

helMut lachenMann Klavier

cleMens schuldt dirigent

KoMPonIstenPortrÄt  
helMut lachenMann (*1935)



nachtmusik der Moderne 34

30. März 2019, 22 uhr, Pinakothek der Moderne, rotunde
einführungsgespräch mit anna thorvaldsdottir, 21 uhr,  
ernst von siemens-auditorium

›ad genua (to the knees)‹ für sopran, chor und streichensemble (2016)
›Illumine‹ für streichensemble (2016) – deutsche erstauFFührung
›heyr þú oss himnum á‹ für gemischten chor (2005)
›streaming arhythmia‹ für Kammerorchester (2007)

nicht mehr als 350 tausend einwohner zählt die Insel der gletscher, Vulkane, geysire und 

lavafelder im nordatlantik. doch die musikalische szene Islands ist enorm reich und bunt, 

wobei e- und u-Musik weit weniger strikt voneinander getrennt werden als hierzulande. 

eine der faszinierendsten Figuren der letzten Jahre ist anna thorvaldsdottir. die 41-Jährige 

studierte in ihrer heimatstadt reykjavík und an der university of california in san diego, 

wo sie 2011 einen doktortitel erwarb. Von den usa aus verbreitete sich auch der ruhm der 

Komponistin. Inzwischen erhält sie aufträge von den bedeutenden orchestern der Welt; 

eine cd erschien bei der deutschen grammophon. Ihre Website verrät über thorvalds-

dottir, sie arbeite gern ›mit großen Klangstrukturen‹, deren ›enorme Vielfalt an schwingen-

den und klingenden Materialien eine entwickelte Fantasie beim Belauschen von land-

schaften und natur‹ offenbarten. ob es tatsächlich nur echos der rauen elemente sind, die 

in thorvaldsdottirs auratischen und doch herben Klängen zu vernehmen sind, lässt sich be- 

zweifeln. schließlich ist ihre Musik auch formal überaus genau gearbeitet; sie entzieht sich 

zusehends den Klischees ihres herkommens.   

chor des BaYerIschen 
rundFunKs
cleMens schuldt dirigent

KoMPonIstenPortrÄt  
anna thorValdsdottIr (*1977)

35 nachtmusik der Moderne

25. Mai 2019, 22 uhr, Pinakothek der Moderne, rotunde
einführungsgespräch mit Bent sørensen, 21 uhr,  
ernst von siemens-auditorium

›schreie und Melancholie‹ (1994), Fassung für streichorchester (2018)  
– urauFFührung
›looking on darkness‹ für akkordeon (2000) 
›clairobscur‹ für 10 Instrumente (1987)
›It is pain flowing down slowly on a white wall‹ für akkordeon und  
streichorchester (2010) 

ende 2017 wurde bekannt, dass Bent sørensen für sein tripelkonzert L’isola della Città mit 

dem grawemeyer award ausgezeichnet wird, einem der bedeutendsten Preise, die es  

für Komponisten international zu gewinnen gibt. schon lange vor seinem durchbruch Mitte 

der achtziger Jahre galt der schüler der dänischen großmeister Per nørgard und Ib 

nørholm als eines der originellsten und technisch überlegenen talente seiner generation. 

›erlesen in aufbau und Klang‹, sei  sørensens Musik, schrieb die Zeitschrift ›gramophone‹ 

vor einigen Jahren, ›fiebrig in den einfällen und geradezu elementar in ihrer Wirkung‹.  

John storgårds, der künstlerische Partner des MKo, dirigiert diesen abend mit Musik sei- 

nes alten Künstlerfreundes, der für dieses nachtkonzert eines seiner wichtigen früheren 

Werke für chorische streicher neu bearbeitet hat. schreie und Melancholie, das streichquar-

tett von 1994, bezieht sich auf die morbide Bilderwelt der lyrik georg trakls. die lust am 

überreifen ist auch in anderen arbeiten sørensens präsent: Wie kaum ein anderer Meister 

heute ertastet der 60-Jährige die bitter-süßen Früchte längst überwachsener gärten – und 

holt sie hinein in den Kontext der gegenwart. 

Frode haltlI akkordeon

John storgårds dirigent

KoMPonIstenPortrÄt  
Bent sØrensen (*1958)





sonderKonZerte 

13. Münchener aIds-KonZert
FaMIlIenKonZert
KaMMerMusIKFest
BMW cluBKonZerte
MKo songBooK trIFFt adeVantgarde-FestIVal
PJKo-JuBIlÄuMsKonZert
WeItere KonZerte In München 



11. april 2019, 20 uhr, Prinzregententheater

Peter I. tschaIKoWsKY rokoko-Variationen op. 33  
für Violoncello und orchester 
FrancIs Poulenc Konzert für zwei Klaviere und orchester d-Moll
rIchard Wagner ›dich, teure halle‹ und ›allmächtige Jungfrau‹  
aus der oper ›tannhäuser‹ 
WolFgang aMadeus MoZart Konzert für Klavier  
und orchester a-dur KV 488  

Im anschluss: Künstlerfest im gartensaal 

das Konzert wird live im Programm Br-Klassik übertragen.

 13. Münchener 
aIds-KonZert

dorothea rÖschMann sopran

elIsaBeth leonsKaJa Klavier

KIan soltanI Violoncello

lucas & arthur Jussen Klavierduo

cleMens schuldt dirigent

41 sonderkonzertesonderkonzerte 40

schIrMherrschaFt des Münchener aIds-KonZerts
dieter reiter, oberbürgermeister der landeshauptstadt München 

KuratorIuM des Münchener aIds-KonZerts 
Karin Berger, Blanca Bernheimer, stephanie gräfin Bruges von Pfuel, thomas 
greinwald, sammy hart, christiane hörbiger, nicola gräfin Keglevich, 
Michael Krüger, antoinette Mettenheimer, Vivian naefe, albert ostermaier, 
charles schumann, heinrich graf von spreti, christian stückl, Friedrich von 
thun, uwe timm, Max Wagner, swantje von Werz

der erlös des Konzerts kommt der Münchner aids-hilfe zugute.

das Münchener aids-Konzert soll im unterschied zu anderen gala-Veranstal-
tungen das gesamte Konzert-Publikum ansprechen. deshalb versuchen wir, 
die Kartenpreise in einem vertretbaren rahmen zu halten, der im Wesentlichen 
die Kosten des Konzerts abdeckt. umso mehr freuen wir uns über spenden. 

spendenkonto: 
IBan: de73 7002 0270 0015 5585 00, BIc: hYVedeMMxxx
empfänger: Münchener Kammerorchester / aIds-Konzert

Kartenpreise € 98,–/ 74,–/ 56,–/ 38,–/ Jugendkarte (≤ 28 Jahre) € 18,–
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10. Februar 2019, 16 uhr, Prinzregententheater 

er war ein genie und lebte durch und für die Musik. seine Zeitgenossen 
beschreiben ihn als scharfsinnig, mutig, aufrichtig – als wunderbaren gastge-
ber, der gern gemeinsam mit Freunden ausgiebig aß und trank – aber auch 
als tragisch und einsam. sein leben ist an sich schon ein veritabler Krimi. aber 
erst noch seine Musik! die rede ist von dmitri schostakowitsch, einem der 
bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts.

In jedem seiner Werke gibt es etwas zu entdecken – etwas, das eine beson-
dere rolle spielt. Ist es möglich, die geschichten dahinter zu dechiffrieren? 
achtung: es gibt viele falsche Fährten! gemeinsam mit den Jugendlichen  
(im alter von 11 bis 13 Jahren) des ›schauburg laB‹ geht das MKo den Fragen 
nach: ›Was steht hinter den noten?‹, ›Was hört ihr in der Musik?‹, u.a. in der 
Kammersinfonie nach dem 8. streichquartett. euch erwartet ein sinnliches 
Klang-und geräuscheabenteuer, das wir gemeinsam mit der schauburg auf 
die Bühne bringen. ausgang offen. spannung garantiert. 

Für Mutige und neugierige ab 8 Jahren.
Kartenpreise € 24,–/ Kinderkarten € 12,–/ ›2+2-Karte‹ € 56,–
Mit der ›2+2-Karte‹ erhalten sie zwei Kinder- und zwei erwachsenenkarten 
für unser Kinderkonzert zum Preis von € 56,– (statt € 72,–)

in Kooperation mit schauburg – theater für junges Publikum der  
Landeshauptstadt München. 

FaMIlIenKonZert
schostaKo – Was? 

cleMens schuldt dirigent

Bruno FranceschInI regie

tIll rÖlle schauburg laB / regie

Mit offenen ohren einem geheimnis auf der spur

13. Juli 2019, 18 uhr, Villa stuck  

ein langer sommerabend in den stilvollen räumen der Villa stuck. die Musiker 
des MKo in unterschiedlichen Kammermusikformationen, vom duo bis zum 
vielköpfigen ensemble. unterstützt von Freunden und künstlerischen Partnern 
wie dem Bariton Michael nagy, dem cellisten Maximilian hornung sowie 
dem Pianisten gerold huber.

entstanden aus dem Wunsch der Musiker, ihre kammermusikalischen aktivitä-
ten wieder einmal in größerer Form zu präsentieren, war die erste ausgabe 
dieses Formats im Juli 2017 ein sensationeller erfolg. ein begeistertes Publi- 
kum lauschte in den verschiedenen räumen der Villa stuck ab 18 uhr bis spät 
in die nacht hinein den dargebotenen Kammermusiken und fand im garten 
des hauses des Malerfürsten bei speis und trank zudem gelegenheit für 
gedankenaustausch und gespräch. nun also die Fortsetzung des Formats. 
Mit repertoire, das auch Bezüge zur großen Werkschau des Wiener Jugend-
stilkünstlers Koloman Moser (1868–1918) herstellt, die parallel im Museum  
zu sehen sein wird.  

in Kooperation mit dem Museum Villa stuck. 

Im rahmen des sommerfests des Museums Villa stuck ist der eintritt zu den 
musikalischen Veranstaltungen frei. aufgrund der besonderen räumlichen 
situation im Museum ist der Zutritt zu einzelnen musikalischen Beiträgen 
jedoch begrenzt. 

KaMMerMusIKFest 
In der VIlla stucK 

MIchael nagY Bariton

MaxIMIlIan hornung Violoncello

gerold huBer Klavier
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10. november 2018, 21 uhr, harry Klein
26. Januar 2019, 21 uhr, rote sonne
12. april 2019, 21 uhr, Bob Beaman   

Berührungsängste waren gestern: 3 clubs, 2 orchester, 1 Idee. ensembles 
des Münchener Kammerorchesters und der Münchner Philharmoniker spie- 
len ›ihre‹ Musik in den clubs der stadt und machen lust auf mehr Klassik.

die ›BMW clubkonzerte‹ in entspannter und kommunikativer atmosphäre 
locken regelmäßig ein enthusiastisches, höchst aufmerksames junges 
Publikum an, und wo normalerweise getanzt wird, erklingt u.a. Musik von 
arvo Pärt, steve reich, Franz schubert, dmitri schostakowitsch und hans 
abrahamsen.

eine Kooperation von Münchener Kammerorchester, Münchner Philharmo- 
nikern, dem Bob Beaman Music Club, dem harry Klein und rote sonne.

Mit freundlicher Unterstützung von BMW. 

Karten für die ›BMW clubkonzerte‹ erhalten sie jeweils ab ca. vier Wochen 
vor der Veranstaltung direkt über die clubs und über www.eventbrite.de

BMW cluBKonZerte

2. Juni 2019, 20 uhr, ort tba.

urauFFührungen von nIcole lIZÉe, JesPer nordIn,  
MarKus lehMann-horn u.a.  

die Vermischung von verschiedenen arten der Populärmusik und klassischen 
Klängen findet längst statt und ist sehr gefragt – leider gibt es kaum reper-
toire, das über den illustrativen anspruch der Filmmusik oder die so genann-
ten ›crossover‹- bzw. ›ambient‹-Projekte hinausgeht. gemeinsam mit dem 
15. adevantgarde-Festival möchte das MKo einen schritt weitergehen auf 
der suche nach neuen, radikalen stücken, die die zeitgenössische, klassische 
Kompositionsästhetik gezielt durch die klanglichen spielarten der Populär-
kultur (elektronik, sampling, Performance) erweitern.

Kartenpreise € 15,– / € 10,– (ermäßigt)
Karten über München ticket, telefon 089.54 81 81 81
 
in Kooperation mit dem 15. adevantgarde-festival.

MKo songBooK trIFFt  
adeVantgarde-FestIVal

gregor a. MaYrhoFer dirigent



30. september 2018, 18 uhr, erlöserkirche München-schwabing 

leoŠ JanÁčeK ›Idyll‹ (auszüge)
antonIo VIValdI ›sommer‹ aus ›die vier Jahreszeiten‹ 
BenJaMIn BrItten ›Prelude and Fugue‹
John doWland ›If my complaints could passions move‹ 
BenJaMIn BrItten ›lachrymae‹ op. 48a 
Peter I. tschaIKoWsKY ›souvenir de Florence‹ (auszüge)

25 Jahre PJKo –  
JuBIlÄuMsKonZert 

PuchheIMer  
JugendKaMMerorchester
Münchener  
KaMMerorchester
MaYa WIchert Violine

xandI Van dIJK Viola

Peter MIchIelsen dirigent

cleMens schuldt dirigent 
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zugunsten von Kolibri – Interkulturelle stiftung
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seit 2005 ist das vielfach preisgekrönte Puchheimer Jugendkammerorchester 
(PJKo) Patenorchester des MKo. Im rahmen der Patenschaft gibt es nicht 
nur coachings durch MKo-Musiker und unterstützung für die jungen strei-
cher durch die Profis des Münchener Kammerorchesters, sondern auch vom 
PJKo gestaltete ›Klingende Konzerteinführungen‹ vor den MKo-abonne-
mentkonzerten und immer wieder gemeinsame auftritte. Zum 25-jährigen 
Jubiläum des Jugendorchesters spielen nun die Musiker beider orchester 
gemeinsam ein Benefizkonzert zugunsten der Interkulturellen stiftung Kolibri.

Kartenpreise € 20,– / Jugendkarte (≤ 28 Jahre) € 8,– 
Karten können über das MKo vorreserviert und am Konzertabend ab 17 uhr 
vor ort abgeholt werden. In der erlöserkirche ist freie Platzwahl.

das PuchheIMer JugendKaMMerorchester ist eines der führenden deutschen 

Jugendkammerorchester. Zahlreiche Preise und auszeichnungen (z.B. Bayerischer staats- 

preis für Musik; mehrfacher gewinner beim deutschen orchesterwettbewerb) sowie 

Konzerttourneen in fast alle europäischen länder belegen die künstlerisch hohe Qualität 

des orchesters. ›das PJKo ist eine der wichtigsten talentschmieden für streicherinstru-

mentalisten in der Münchner region‹ (sZ vom 18.4.2015). seit 2005 ist das PJKo Paten- 

orchester des MKo.

die gemeinnützige InterKulturelle stIFtung KolIBrI fördert Flüchtlings- und Inte- 

grationsprojekte, in denen beispielsweise schwer traumatisierte Frauen und Kinder, die im 

Krieg oder auf der Flucht schreckliches erlebt haben, medizinische und therapeutische 

hilfe erhalten. auch die 1:1-Betreuung im ›tandem‹ von jungen geflüchteten durch Frei- 

willige, die ihnen dabei helfen, sich in der ihnen fremden umgebung zurecht zu finden, 

deutsch zu lernen und eine arbeit aufnehmen zu können, wird von Kolibri gefördert. Bei 

der stiftung engagieren sich zurzeit etwa 40 ausschließlich ehrenamtliche Mitarbeiter.



InternatIonaler MusIKWettBeWerB der ard
semifinale trompete: 11. september 2018, 16 uhr, Prinzregententheater
semifinale Viola: 14. september 2018, 16 uhr, Prinzregententheater
Preisträgerkonzert: 20. september 2018, 20 uhr, Prinzregententheater 
Yuki Kasai, Leitung und Konzertmeisterin
Karten über Brticket, telefon 089.59 00 10 880 und München ticket

Bell’arte 
17. oktober 2018, 20 uhr, allerheiligen-hofkirche
Lilian Akopova, Klavier
Yuki Kasai, Leitung und Konzertmeisterin
Werke von Wolfgang amadeus Mozart, ludwig van Beethoven,  
Benjamin Britten und Franz schubert
Karten über Bell’arte, telefon 089.811 61 91

›horIZonte‹
2. aBonneMentKonZert des chors des BaYerIschen rundFunKs
17. november 2018, 20 uhr, Prinzregententheater 
Chor des Bayerischen rundfunks 
mit solisten
Münchener Kammerorchester
Yuval Weinberg, dirigent 
Werke von dietrich Buxtehude, Bjørn andor drage, anna thorvaldsdottir, 
Kaija saariaho, thierry Machuel, Krzysztof Penderecki und arvo Pärt
Karten über Brticket, telefon 089.59 00 10 880 und München ticket

WeItere KonZerte 
In München
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WolFgang aMadeus MoZart ›cosÌ Fan tutte‹
Produktion der Bayerischen theaterakademie 
Premiere: 28. november 2018, 19.30 uhr, Prinzregententheater
Weitere aufführungen: 30. november 2018, 4./6. dezember 2018,  
9./11./13. Januar 2019, 19.30 uhr, Prinzregententheater
Clemens schuldt, Musikalische Leitung
Bruno Klimek, inszenierung
Karten über den Vorverkauf der Bayerischen staatstheater,  
telefon 089.21 85 19 30

grünWalder KonZerte
15. Februar 2019, 20 uhr, august everding saal grünwald 
Maximilian hornung, Violoncello
daniel giglberger, Leitung und Konzertmeister
Werke von Igor strawinsky, Vaja azarashvili und Joseph haydn
Karten ab 1. Februar 2019 über Buchhandlung horn, telefon 089.641 04 71

Bell‘arte orchesterMatInee 
24. Februar 2019, 11 uhr, Prinzregententheater
nemanja radulović, Violine / Viola
daniel giglberger, Leitung und Konzertmeister 
Werke von edward elgar, Johann christian Bach,  
edvard grieg und Johann sebastian Bach
Karten über Bell’arte, telefon 089.811 61 91

Bell’arte orchesterMatInee 
7. april 2019, 11 uhr, Prinzregententheater
Jan Vogler, Violoncello
daniel giglberger, Leitung und Konzertmeister 
Werke von Joseph haydn und carl Philipp emanuel Bach 
Karten über Bell’arte, telefon 089.811 61 91
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MusIKVerMIttlung

der Zugang zu Musik kann auf ganz vielfältige Weise entstehen: durch erhel- 
lende Zusammenhänge bei der Konzerteinführung ebenso wie beim Werk-
stattgespräch in lockerer atmosphäre, bei einem Probenbesuch ebenso wie 
bei einem moderierten kammermusikalischen gastspiel bei ›gasteig brummt‹. 
Mit der Musik im Mittelpunkt und den vielgestaltigen angeboten im Bereich 
der Musikvermittlung wünschen wir uns eine lebendige und leidenschaftli-
che auseinandersetzung mit allen Zuhörern von Klein bis groß und viele musi- 
kalisch-persönliche Begegnungen.

ProBenBesuche
›Für meine schülerinnen und schüler war es ein tolles erlebnis! einprägsam 
war besonders, dass ein paar der Kinder den Platz des dirigenten einneh-
men durften – vielen dank an clemens schuldt, der das so kindnah gemacht 
hat!‹, schreibt eine grundschullehrerin im nachgang zu einem Probenbesuch 
beim MKo. Bevor die schulklasse die Probe besucht, gehen Musiker in die 
schule, erzählen aus ihrem alltag, demonstrieren ihre Instrumente und führen 
musikalisch hin zu dem Werk, das die Kinder wenige tage später in der Probe 
mit dem gesamten orchester erleben. Im durchschnitt fünf bis acht Klas- 
sen kommen pro saison zum MKo und erleben mit, wie Musik entsteht und 

wie intensiv Probenarbeit ist. Besonders spannend kann das gerade dann 
sein, wenn ein neues zeitgenössisches Werk einstudiert wird und der Kom-
ponist mit anwesend ist. diese Begegnungen, die dankenswerterweise 
durch die castringius Kinder & Jugend stiftung unterstützt werden, stehen 
für unsere auffassung einer education-arbeit, die immer aktiv, unmittelbar 
und nah an der Musik und den Musikern ist.

rhaPsodY In school
seit fünf Jahren setzt das MKo in Kooperation mit der Initiative ›rhapsody in 
school‹ auf die persönliche Begegnung als Initialzündung für das Interesse 
an klassischer Musik. dabei besuchen renommierte gäste des Kammerorche-
sters schulen, um dort Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, 
Klassik und Klassikstars live zu erleben. Im eben erschienenen Buch ›der Bern- 
stein-effekt‹ resümiert der autor tobias emanuel Mayer zu dieser Form der 
Musikvermittlung: ›Klassikstars können als Musikvermittler bei Jugendlichen, 
die zuvor keine oder nur wenig affinität zur klassischen Musik zeigten, durch 
nur einen schulbesuch ein Interesse für Klassik wecken. Bildhaft ausgedrückt 
gelingt es den Klassikstars in ihren schulbesuchen, die tür zur klassischen 
Musik für die Jugendlichen einen spalt zu öffnen.‹
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P-seMInar
Bereits zum vierten Mal begleitet das MKo ein P-seminar als externer Part- 
ner. ab september 2018 beschäftigen sich etwa 10 seminaristen aus dem 
luitpold-gymnasium mit dem Kosmos Profi-orchester. das Projekt-seminar 
zur studien- und Berufsorientierung ist für die schülerinnen und schüler  
eine wunderbare Möglichkeit, einblicke in künstlerische wie organisatorische 
Prozesse des Kammerorchesters zu gewinnen. die Inhalte des P-seminars 
entstehen in enger abstimmung mit dem MKo. Vom letztjährigen P-seminar 
mit dem Pestalozzi-gymnasium gab es höchst positive reaktionen, nicht  
nur weil die teilnehmer den austausch als sympathisch, offen, abwechslungs-
reich und auf augenhöhe empfanden, sondern weil auch die akzeptanz 
gegenüber neuer Musik enorm zunahm.

MKo MInI
Für Vorschulkinder und Kindergärten bieten wir zwei Mal im Jahr ein rund 
30-minütiges Programm für die feinen ohren der ganz jungen Zuhörer. Mal 
im Probenraum, mal im Konzertsaal, mal auf der Probebühne und einge- 
bettet in geschichten zur und um die Musik. eine musikalische entdeckungs-
reise für das ganz junge Publikum.

61 Musikvermittlung

FaMIlIenKonZert 
In jeder saison ist das großformatige Kinderkonzert, das wir mit wechselnden 
Partnern umsetzen, eine ganz besondere herausforderung und chance. die 
erfahrungen, die wir dabei mit dem Publikum und mit den Partnern machen, 
sind überraschend, fruchtbar, überwältigend und neuartig. In dieser saison 
gehen wir mit der ›schauburg – theater für junges Publikum‹ auf entdeckungs- 
reise und wollen mit Jugendlichen aus dem ›schauburg laB‹ gemeinsam ein 
Familienkonzert der besonderen art auf die Bühne stellen. Wir sind gespannt!

orchesterPatenschaFt
Mit dem fabelhaften und vielfach ausgezeichneten Puchheimer Jugendkam-
merorchester (PJKo) verbindet uns eine langjährige orchesterpatenschaft. 
Im september 2018 werden wir das – zum 25-jährigen Jubiläum des PJKo –  
mit einem besonderen gemeinsamen Benefizkonzert in der erlöserkirche 
feiern: solisten, dirigenten und orchestermusiker beider orchester spielen  
für die Interkulturelle stiftung Kolibri, die verschiedene renommierte orga- 
nisationen im Bereich der Flüchtlingshilfe unter ihrem dach vereint. 

BMW cluBKonZerte
Klassische Musik einem jungen Publikum nahezubringen, ist der grundge-
danke der reihe ›BMW clubkonzerte‹, die mittlerweile in der Kooperation 
der beiden orchester MKo und Münchner Philharmoniker und der drei 
beteiligten clubs harry Klein, Bob Beaman und rote sonne zu einer festen 
Institution in der Münchner szene gewachsen ist.

offen, impulsiv, unplugged und sehr persönlich – so präsentiert sich das 
Münchener Kammerorchester bei all seinen Musikvermittlungsangeboten. 
Wir freuen uns auf sie!

Bitte kontaktieren sie uns gerne:
KatrIn BecK
musikvermittlung@m-k-o.eu





das Münchener  
KaMMerorchester

Münchener KaMMerorchester e.V.
BIograFIen
gÄste des orchesters
das MKo auF cd
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cheFdIrIgent
clemens schuldt 

VIolIne
daniel giglberger, Konzertmeister
Yuki Kasai, Konzertmeisterin
rüdiger lotter, stimmführer
Max Peter Meis, stimmführer
gesa harms*
Bernhard Jestl
ulrike Knobloch-sandhäger
Mario Korunic
tae Koseki
romuald Kozik
eli nakagawa
andrea schumacher
Viktor stenhjem
nina takai
nn 

VIola
xandi van dijk, stimmführer
Kelvin hawthorne, stimmführer
stefan Berg-dalprá
Indre Mikniene
david schreiber
nancy sullivan

Münchener
KaMMerorchester e.V.

VIoloncello
Mikayel hakhnazaryan, stimmführer
Bridget Macrae, stimmführerin
Peter Bachmann
Benedikt Jira
Michael Weiss 

KontraBass
tatjana erler, stimmführerin
dominik luderschmid

Münchener  
KaMMerorchester e.V.
oskar-von-Miller-ring 1
80333 München
telefon 089.46 13 64-0
Fax 089.46 13 64-11
info@m-k-o.eu, www.m-k-o.eu

KünstlerIsches greMIuM
clemens schuldt
Florian ganslmeier 
Kelvin hawthorne
rüdiger lotter
nn

orchesterVorstand 
Indre Mikniene
nancy sullivan
Michael Weiss
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VereInsVorstand
oswald Beaujean
dr. rainer goedl
dr. Volker Frühling
Michael Zwenzner

KuratorIuM
ruth Petersen
dr. cornelius Baur
dr. christoph-Friedrich von Braun
chris Brenninkmeyer
dr. rainer goedl
stefan Kornelius
udo Philipp
Prof. dr. Bernd redmann
Mariel von schumann
helmut späth
heinrich graf von spreti

WIrtschaFtlIcher BeIrat
dr. Markus Brixle
dr. Balthasar von campenhausen

geschÄFtsFührung
Florian ganslmeier 

KonZertPlanung,
draMaturgIe
nn

KonZertManageMent
dr. Malaika eschbaumer
anne ganslmeier 
sophie heucke*
anne Kettmann
Katalin-Maria tankó 

MarKetIng, 
PartnerPrograMM
hanna B. schwenkglenks

teaMassIstenZ
Katalin-Maria tankó 

MusIKVerMIttlung
Katrin Beck

rechnungsWesen, BIlanZ
laura von Beckerath-leismüller, 
Buchhaltung/reporting
anne ganslmeier, Projektkalkulation 
Moore stephens KPWt ag

* in elternzeit











Münchener Kammerorchester 76 77 Münchener Kammerorchester

clemens schuldt, einer der spannendsten jungen dirigenten deutschlands, 
ist seit 2016 chefdirigent des Münchener Kammerorchesters. seine inno- 
vativen Interpretationen des klassischen und romantischen repertoires und 
seine Kreativität beim einbinden unbekannter oder moderner stücke in die 
Konzertprogramme werden weithin gelobt. höhepunkte der saison mit dem 
Münchener Kammerorchester sind neben den abonnementkonzerten und 
›nachtmusiken‹ die Produktion von Mozarts Così fan tutte in Zusammenarbeit 
mit der Bayerischen theaterakademie, tourneekonzerte in Moskau mit Igor 
levit und grenoble mit François leleux sowie zwei auftritte beim Mozartfest 
Würzburg, u.a. mit Pierre-laurent aimard.

gastdirigate führen ihn zu orchestern wie dem deutschen symphonie- 
orchester Berlin, den radio-sinfonieorchestern des sWr und des orF,  
Bamberger symphonikern, royal scottish national orchestra und dem royal 
northern sinfonia. außerdem dirigiert er das netherlands Philharmonic  
orchestra, orchestre de la suisse romande, norwegian national opera 
orchestra, Polish national radio symphony orchestra, orchestre Philharmo-
nique de strasbourg, orquesta nacionales de españa, orquestra simfònica 
de Barcelona, Yomiuri nippon symphony orchestra, new Japan Philharmo-
nic, tasmanian symphony orchestra und hong Kong sinfonietta. 

In der saison 2018/19 kehrt clemens schuldt zum Wdr sinfonieorchester, 
Philharmonia orchestra london, BBc Philharmonic, scottish chamber  
orchestra mit der uraufführung von Jonathan dove’s akkordeonkonzert, 
swedish chamber orchestra und orquesta de las Palmas zurück. er gibt 
debüts mit den duisburger Philharmonikern, dem Bournemouth symphony 
mit Baiba skride, lahti symphony mit den requien von Fauré und Mozart,  
der tapiola sinfonietta mit alina Pogostkina, orquesta sinfonica de galicia 
und dem Polish Baltic orchestra danzig mit Prokofievs 7. symphonie. In  
den usa leitet er erstmalig das north carolina symphony orchestra mit 
Brahms 2. symphonie. 

operndirigate spielen eine wichtige rolle in seinem künstlerischen schaffen. 
In den beiden letzten spielzeiten war er ›dirigent in residence‹ am staats- 
theater Mainz und leitete dort neuproduktionen von Bellinis norma, glucks 
Armide, gounods faust und Verdis rigoletto. er dirigierte am landestheater 

cleMens schuldt chefdirigent

Innsbruck ebenfalls eine neuproduktion von faust und leitete Vorstellungen 
von offenbachs Les contes d’hoffmann am theater osnabrück und von 
dvořáks rusalka am Musiktheater im revier gelsenkirchen.

clemens schuldt gewann 2010 den renommierten donatella Flick dirigier-
wettbewerb in london und war ein Jahr lang assistant conductor des lon- 
don symphony orchestra, wo er mit so renommierten dirigenten wie sir 
colin davis, Valery gergiev und sir simon rattle arbeitete. der gebürtige 
Bremer studierte zunächst Violine an der robert schumann hochschule 
düsseldorf und spielte beim gürzenich orchester und bei der deutschen 
Kammerphilharmonie Bremen. Im anschluss daran absolvierte er ein diri-
gierstudium in düsseldorf, Wien und Weimar.

der finnische dirigent und Violinist John storgårds ist derzeit chief guest 
conductor des BBc Philharmonic orchestra sowie Principal guest conductor 
des national arts centre orchestra in ottawa, Kanada. Bekannt für seine 
kreativen Programme und die liebe zur zeitgenössischen Musik, hält storgårds 
außerdem den titel des Künstlerischen leiters des lapland chamber orches- 
tra. er dirigiert orchester wie das new York Philharmonic, die Münchner 
Philharmoniker, sächsische staatskapelle dresden, Bamberger symphoniker, 
das rundfunk-sinfonieorchester Berlin, london Philharmonic orchestra, 
orchestre national de France sowie alle führenden orchester skandinaviens, 
besonders das helsinki Philharmonic orchestra, wo er 2008 bis 2015 als 
chefdirigent wirkte. Im april 2016 begann das MKo eine reihe mit storgårds 
als ›artistic Partner‹. ›das MKo hat sich zu einem der interessantesten und 
innovativsten Kammerorchester weltweit entwickelt.‹ so storgårds; ›Während 
meines ersten gastspiels vor ein paar Jahren haben mich die Musiker mit 
ihrem ambitionierten und zupackenden ansatz auf anhieb überzeugt. Ich 
bin absolut begeistert, meine arbeit mit dem MKo als ›artistic Partner‹ fort- 
setzen und ausbauen zu können.‹ 

John storgårds artistic Partner
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›schuldt und das Kammerorchester haben mittlerweile eine innige Beziehung, 
und schuldts enthusiasmus geht dabei mit dem überragend präzisen spiel 
der Musiker eine überwältigende Verbindung ein.‹, konstatiert die süddeut-
sche Zeitung nach einem der abonnementkonzerte des Münchener Kammer-
orchesters mit seinem chefdirigenten clemens schuldt. 

seit herbst 2016 leitet schuldt die ›kleine edelmusikertruppe‹ mit ihrem  
›hinreißenden Mix aus historischer und moderner Musizierpraxis‹ (sZ). an- 
spruchsvolle Programme, die Werke früherer Jahrhunderte assoziativ und 
spannungsreich mit Musik der gegenwart konfrontieren, prägen das Profil 
des ensembles. Ästhetisch vorurteilsfrei und experimentierlustig  setzen 
schuldt und das orchester dabei auf die erlebnisqualität und kommunikative 
Intensität zeitgenössischer Musik. die künstlerische Planung obliegt einem 
Künstlerischen gremium, dem neben dem chefdirigenten zwei orches- 
termusiker sowie geschäftsführung und dramaturgie angehören. nachdem  
in den vergangenen spielzeiten Begriffe wie Ostwärts, drama, Kindheit, 
isolation, reformation und zuletzt Wandern die dramaturgische Konzeption 
leiteten, widmet sich die saison 2018/19 unterschiedlichen Facetten des 
themas Vorwiegend heiter.

Mehr als 90 Werke hat das Kammerorchester in den letzten beiden Jahrzehn-
ten uraufgeführt. Komponisten wie Iannis xenakis, Wolfgang rihm, tan dun, 
chaya czernowin, georg Friedrich haas, Pascal dusapin, salvatore sciarrino 
und Jörg Widmann haben für das MKo geschrieben. es wurden aufträge 
u.a. an Beat Furrer, erkki-sven tüür, thomas larcher, Milica djordjević, clara 
Iannotta, samir odeh-tamimi, Mark andre, stefano gervasoni, Peter ruzicka, 
Márton Illés, Miroslav srnka, tigran Mansurian und lisa streich vergeben. 

neben den abonnementkonzerten im Prinzregententheater, der hauptspiel-
stätte des orchesters, findet auch die reihe ›nachtmusiken‹ in der rotunde 
der Pinakothek der Moderne ein ebenso kundiges wie zahlreiches Publikum. 
seit anderthalb Jahrzehnten stellen diese Konzerte jeweils monographisch 
einen Komponisten des 20. und 21. Jahrhunderts vor. Mit dem ›MKo song- 
book‹ wurde im ›schwere reiter‹ in München 2015 ein Format etabliert, das 

das Münchener
KaMMerorchester

auftragswerke des MKo und arbeiten Münchener Komponisten in den Mit- 
telpunkt stellt. als Kernaufgabe sieht das MKo darüber hinaus das enga- 
gement in der Musikvermittlung, das Kooperationen mit Kindergärten und 
schulen, orchesterpatenschaften sowie angebote in der erwachsenenbil-
dung umfasst. unter der leitung von clemens schuldt hat das MKo diese 
aktivitäten mit neuen Formaten und Initiativen noch verstärkt. 

den Kern des ensembles bilden die 28 fest angestellten streicher. Im Zu- 
sammenwirken mit einem stamm erstklassiger solobläser aus europäischen 
spitzenorchestern profiliert sich das MKo als schlank besetztes sinfonieor-
chester, das auch in hauptwerken Beethovens, schuberts oder schumanns 
interpretatorische Maßstäbe setzen kann. Wichtiger Bestandteil der abonne- 
mentreihe wie auch der gastspiele des orchesters sind Konzerte unter lei- 
tung eines der beiden Konzertmeister. die Verantwortungsbereitschaft und 
das bedingungslose engagement jedes einzelnen Musikers teilen sich an 
solchen abenden mitunter besonders intensiv mit.

1950 von christoph stepp gegründet, wurde das Münchener Kammeror-
chester von 1956 an über fast vier Jahrzehnte von hans stadlmair geprägt. 
der Ära unter christoph Poppen (1995–2006) folgten zehn Jahre mit  
alexander liebreich als Künstlerischem leiter des MKo. das orchester wird 
von der stadt München und dem land Bayern mit öffentlichen Zuschüssen 
gefördert. seit der saison 2006/07 ist die european computer telecoms ag 
(ect) offizieller hauptsponsor des MKo.

die Vernetzung des orchesters am standort München und die Zusammenar-
beit mit Institutionen im Jugend- und sozialbereich bilden einen schwerpunkt 
der aktivitäten des ensembles. Wiederholte Kooperationen verbinden das 
MKo u.a. mit der Münchener Biennale, der Bayerischen theaterakademie, 
der Bayerischen staatsoper, der Villa stuck, dem doK.fest München, der lMu 
sowie der tu München. der gedanke sozialer Verantwortung liegt auch dem 
aids-Konzert des MKo zugrunde, das sich seit 2007 als künstlerisches und ge- 
sellschaftliches highlight im Münchener Konzertleben etabliert hat.

rund sechzig Konzerte pro Jahr führen das orchester auf wichtige Konzert-
podien in aller Welt. In den vergangenen spielzeiten standen u.a. tourneen 



81 Münchener KammerorchesterMünchener Kammerorchester 80

nach asien, spanien, skandinavien und südamerika auf dem Plan. Mehrere 
gastspielreisen unternahm das MKo in Zusammenarbeit mit dem goethe-
Institut, darunter die aufsehenerregende akademie im herbst 2012 in  
nordkorea, bei der das orchester die gelegenheit hatte, mit nordkoreani-
schen Musikstudenten zu arbeiten. Im Januar 2018 war das MKo, eben- 
falls mit unterstützung des goethe-Instituts, als ›orchestra in residence‹ 
beim 12. Internationalen Musikfestival in cartagena/ Kolumbien zu erleben.
 
Bei ecM records sind aufnahmen des orchesters mit Werken von Karl  
amadeus hartmann, sofia gubaidulina, giacinto scelsi, thomas larcher, 
Valentin silvestrov, Isang Yun und Joseph haydn, toshio hosokawa und 
tigran Mansurian erschienen. eine reihe von einspielungen mit dem MKo 
wurden zudem bei sony classical veröffentlicht, so rossini-ouvertüren, 
Mendelssohns sommernachtstraum und 4. symphonie sowie das requiem 
von Mozart, außerdem aufnahmen mit dem chor des Bayerischen rund-
funks, mit der Flötistin Magali Mosnier und dem oboisten François leleux.  
Im Mai 2018 erschien bei Warner classics eine cd mit dem französischen  
Bläserquintett ›le Vents Français‹ und Werken von Mozart, danzi, devienne 
und Pleyel. Weitere aufnahmen mit dem MKo liegen u.a. auch bei deutsche 
grammophon, neos, hänssler classic und tudor vor. 

FlÖte
Johanna dömötör
Judith hoffmann- 
Meltzer
sarah louvion
Maximilian randlinger
Isabelle soulas
Janine schöllhorn 
anne-cathérine  
heinzmann
sébastian Jacot
ory schneor 
avner geiger 

oBoe
hernando escobar
Isabella unterer
Juliana Koch
Irene draxinger
stefan schilli
giorgi gvantseladze
tamar Inbar
Vilém Veverka
tobias Vogelmann
Marine-amélie lenoir 

KlarInette
stefan schneider
Felicia Kern
oliver Klenk
daniel gatz
Florentine  
simpfendörfer
Julius Kircher

Fagott
María José rielo Blanco
cornelius rinderle
thomas eberhardt
ruth gimpel
Katharina steinbauer
higinio arrué

horn
Franz draxinger
Felix Winker
Johannes Kaltenbrunner 
Wolfram sirotek
Jens hildebrandt
gabriel stiehler
Margherita lulli
sebastian taddei
elke schulze-höckel-
mann

troMPete
Matthew sadler
rüdiger Kurz
thomas Marksteiner 
thilo steinbauer
rupprecht drees
Maximilian Westermann

gÄste des orchesters 

Posaune
hansjörg Profanter
uwe schrodi 
sven strunkeit
Mikael rudolfsson
Quirin Willert
Max eisenhut
lukas gassner
Marina langert

PauKe / schlagZeug
charlie Fischer
Martin Piechotta 
Martin homann
Michael oberaigner
Jérôme lepetit
richard Putz
adriaan Feyaerts
Mervyn groot
ulf Breuer
Wolfram Winkel 

KlaVIer/ ceMBalo 
olga Watts 
andreas skouras 
Johannes Berger
Jean-Pierre collot  

harFe
Marlis neumann

u.a.
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gaBrIel FaurÉ: reQuIeM

Chor des Bayerischen rundfunks 

Peter dijkstra 

sony classical (2011)

toshIo hosoKaWa: landscaPes

Mayumi Miyata 

Alexander Liebreich

ecM new series (2011)

thoMas larcher: Madhares

till fellner

Kim Kashkashian

dennis russell davies

ecM new series (2010) 

neharót

Kim Kashkashian 

Alexander Liebreich

ecM new series (2009)

Isang Yun, JosePh haYdn: FareWell

Alexander Liebreich

ecM new series (2008)

ValentIn sIlVestroV: 

Bagatellen und serenaden

Valentin silvestrov

Alexei Lubimov

Christoph Poppen

ecM new series (2007)

gIacInto scelsI: natura renoVatur

frances-Marie Uitti

Christoph Poppen

ecM new series (2006)

BarrY guY: FolIo

Maya homburger, Barry guy

Muriel Cantoreggi

Christoph Poppen

ecM new series (2005)

t. MansurIan: MonodIa

Kim Kashkashian

Leonidas Kavakos

the hilliard ensemble

Jan garbarek

Christoph Poppen

ecM new series (2004)

Bach/WeBern: rIcercar

the hilliard ensemble

Christoph Poppen

ecM new series (2003)

soFIa guBaIdulIna

elsbeth Moser

Boris Pergamenschikow

Christoph Poppen

ecM new series (2002)

K.a. hartMann: FunèBre

Isabelle Faust

Paul Meyer

christoph Poppen

ecM new series (2000)

concertante!

Les Vents français

daniel giglberger

Warner classics / Br-Klassik (2018)

MIlIca dJordJeVIć

Clemens schuldt

col legno / Br-Klassik (2017)

FranZ danZI

nareh Arghamanyan

Aurélien Pascal

howard griffiths 

sony classical / Br-Klassik (2017)

t. MansurIan: reQuIeM 

riAs Kammerchor 

Alexander Liebreich

ecM new series (2017) 

anton & Paul WranItZKY 

Veriko tchumburidze 

Chiara enderle 

howard griffiths 

sony classical (2016)

cello concertos BY haYdn, 

MoZart/cassadó, c.P.e. Bach

Valentin radutiu 

stephan frucht 

hänssler classic (2016)

haYdn / huMMel: 

PrInce esterhÁZY concertos

françois Leleux 

sony classical (2015)

Mendelssohn: soMMernachts-

trauM / 4. sYMPhonIe

Chor des Bayerischen rundfunks 

Alexander Liebreich

sony classical (2015)

MoZart: FlÖtenKonZerte

Magali Mosnier 

daniel giglberger 

sony classical (2015)

W.a. MoZart: reQuIeM

Chor des Bayerischen rundfunks 

Alexander Liebreich 

sony classical (2014)

W.a. MoZart: grosse Messe In c-Moll

Chor des Bayerischen rundfunks

Peter dijkstra

sony classical (2013)

nIKolaus Brass

Beate Zelinsky 

david smeyers

Alexander Liebreich

neos (2013)

der charMe der oBoe

françois Leleux 

daniel giglberger

sony classical (2012)

gIoacchIno rossInI: ouVertures

Alexander Liebreich

sony classical (2011)

das MKo auF cd – ausWahl
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unser danK gIlt…

den ÖFFentlIchen FÖrderern

 Bayerisches staatsministerium für  
 Wissenschaft und Kunst 

 landeshauptstadt München, Kulturreferat

 Bezirk oberbayern 

deM hauPtsPonsor des MKo 

 european computer telecoms ag

den ProJeKtFÖrderern

 BMW

 Prof. georg nemetschek

 ernst von siemens Musikstiftung

 Forberg-schneider-stiftung

 musica femina münchen e.V.

 dr. georg und lu Zimmermann stiftung

 castringius Kinder & Jugend stiftung

den MItglIedern des orchestercluBs 

 chris J.M. und Veronika Brenninkmeyer

 Prof. georg nemetschek

 constanza gräfin rességuier

97 freunde und förderer

den MItglIedern des FreundesKreIses

allegro con Fuoco
hans-ulrich gaebel und dr. hilke hentze / Peter haslacher

allegro
Wolfgang Bendler / tina B. Berger / dr. Markus Brixle / Ingeborg Fahren-
kamp-schäffler / gabriele Forberg-schneider / dr. Monika goedl / dr. rainer 
goedl / dr. ursula grunert / ursula haeusgen / Peter Prinz zu hohenlohe-
oehringen / dr. reinhard Jira / gottfried und Ilse Koepnick / harald Kucharcik 
und anne Pfeiffer-Kucharcik / dr. Michael Mirow / udo Philipp / constanza 
gräfin rességuier / Peter sachse / dr. angie schaefer / elisabeth schauer  
rupert schauer / dr. Mechthild schwaiger / angela stepan / gerd strehle  
dr. gerd Venzl / swantje von Werz / angela Wiegand / Martin Wiesbeck  
Walter und ursula Wöhlbier / sandra Zölch

andante
otto eduard ahlborn / dr. Ingrid anker / Karin auer / Paul georg Bischof  
ursula Bischof / Marion Bud-Monheim / Bernd degner / Barbara dibelius  
helga dilcher / dr. georg dudek / dr. andreas Finke / guglielmo Fittante  
dr. Martin Frede / eva Friese / Freifrau Irmgard von gienanth / Birgit giesen  
Maria graf / thomas greinwald / dr. Ifeaka hangen-Mordi / Maja hansen  
dirk homburg / ursula hugendubel / christoph Kahlert / anke Kies / Michael 
von Killisch-horn / dr. Peter Krammer / Martin laiblin / dr. nicola leuze   
dr. Brigitte lütjens / dr. stefan Madaus / dr. reinhold Martin / Klaus Marx  
Prof. dr. tino Michalski / dr. Friedemann Müller / dr. Klaus Petritsch / Monika 
rau / dr. Monika renner / Marion schieferdecker / dr. ursel schmidt-garve  
ulrich sieveking / heinrich graf von spreti / dr. Peter stadler / Walburga 
stark-Zeller / angelika stecher / Maleen steinkrauß / Maria straubinger  
dagmar timm / dr. uwe timm / Bert unckell / angelika urban / christoph 
urban / alexandra Vollmer / dr. Wilhelm Wällisch / Josef Weichselgärtner  
Barbara Weschke-scheer / helga Widmann / caroline Wöhrl 

MedIenPartner des MKo

Br-Klassik
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FÖrdern sIe das MKo

nahbarkeit, unmittelbarkeit, passioniertes Musizieren – das sind sicher 
erfolgsgeheimnisse des Münchener Kammerorchesters. Immer mehr Musik-
liebhaber entdecken ihre Begeisterung für das vielfach ausgezeichnete 
orchester. diesen erfolg haben wir nicht zuletzt unseren langjährigen 
unterstützern und Förderern zu verdanken; sie ermöglichen jede saison 
unsere Konzerte und musikalischen Projekte.

das MKo steht für ein anspruchsvolles und zukunftsweisendes Programm, 
für höchste Klangkultur und mitreißende spielfreude. doch kreative Ideen 
und künstlerische höchstleistungen brauchen finanzielle unterstützer. 
gleiches gilt für das sich stetig erweiternde education-Programm, das alle 
Musiker mit großem engagement verfolgen.

als Mitglied im orchesterclub, Projekt- oder hauptsponsor übernehmen  
sie gesellschaftliche Verantwortung für die Förderung der Kunst und für 
München. sie unterstützen eine innovative musikalische Programmatik und 
tragen zum internationalen renommee des weltweit gefragten ensembles 
bei.

Werden sie Partner und fördern sie mit Ihrem engagement die außerge-
wöhnliche künstlerische arbeit des MKo. unser Partnerprogramm berück-
sichtigt die individuellen Interessen seiner Förderer, denn Innovation und 
Flexibilität stehen für uns, wie bei der Musik, an oberster stelle.

seien sie dabei!

Möchten sie sich für das MKo engagieren und die Vorteile einer Förderung 
kennenlernen, dann kontaktieren sie uns bitte. gemeinsam finden wir eine 
adäquate Form der unterstützung.

Kontakt: FlorIan ganslMeIer 
telefon 089.46 13 64-31, f.ganslmeier@m-k-o.eu

KooPeratIonsPartner

Pinakothek der Moderne
Internationaler Musikwettbewerb der ard 
Bayerische staatsoper 
Bayerische theaterakademie
Münchener Biennale
Museum Villa stuck 
schwere reiter 
goethe-Institut 
hochschule für Musik und theater München
musica femina münchen e.V.
Versicherungskammer Kulturstiftung 
Münchner aids-hilfe 
Munich Business school 
Bob Beaman Music club / harry Klein / rote sonne
Münchner Philharmoniker 
gasteig München gmbh 
whiteBox.art 
reinhard schulz Kritikerpreis
adevantgarde-Festival

Partner ›MusIKVerMIttlung‹

children for a Better World e.V.
Puchheimer Jugendkammerorchester
rhapsody in school
luitpold-gymnasium München 
Pestalozzi-gymnasium München 
Museum Villa stuck / ›Fränzchen‹  
Bürgerstiftung München / KuKs-Kinder, Kunst und schule
Münchner Volkshochschule
Kulturraum München e.V.
Musenkuss
lMu München 
schauburg – theater für Junges Publikum
castringius Kinder & Jugend stiftung 
Kolibri – Interkulturelle stiftung
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FreundesKreIs des MKo

eine breite unterstützung auf privater Basis ist für ein orchester, das etwa 
die hälfte seiner einnahmen selbst erwirtschaften muss, ein Fundament des 
erfolgs. aus diesem grund haben wir vor über 10 Jahren den Freundeskreis 
des MKo ins leben gerufen.

der Freundeskreis fördert kontinuierlich die arbeit des orchesters mit seiner 
packenden, stilistisch vielseitigen Programmatik und seiner besonderen 
Klangkultur. gleichzeitig hat er es sich zur aufgabe gemacht, den gesellschaft-
lichen rückhalt des orchesters zu stärken und dazu beizutragen, das MKo 
zu einem unverzichtbaren teil des Münchener, aber auch des internationalen 
Konzertlebens zu machen. 

MItglIedschaFt
die Mitgliedschaft im Freundeskreis gibt es in drei stufen:
›allegro con Fuoco‹ ab € 1000,– Jahresbeitrag (auch für Firmen)
›allegro‹ ab € 500,– Jahresbeitrag (auch für Paare)
›andante‹ ab € 200,– Jahresbeitrag

WIr BIeten Ihnen
– Werkstattgespräche, Probenbesuche, Freundeskreis-Konzerte: erleben  
 sie die arbeit des orchesters ›hinter den Kulissen‹
– Freundeskreis-Pausenempfang bei allen abokonzerten: ein treffpunkt  
 zum direkten austausch mit anderen Freunden im Konzert
– Kartenangebote zu gastspielen des MKo in München und umgebung
– exklusive reisen mit dem orchester: von der Mitfahrmöglichkeit zu Kon- 
 zerten in der umgebung bis zur mehrtätigen Begleitung einer tournee
– ermäßigungen auf Karten- und cd-Käufe
– jährlich eine cd-neuerscheinung des MKo (oder eines gastsolisten)
– spendenquittung über den steuerlich absetzbaren Bestandteil des   
 Jahresbeitrags 
– regelmäßige Infos und Pressespiegel zu den aktivitäten des MKo 

Werden auch sie Mitglied im Freundeskreis, sprechen sie uns gerne an: 
hanna B. schWenKglenKs
telefon 089.46 13 64-30, h.schwenkglenks@m-k-o.eu 
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LEIDENSCHAFT
VERBINDET

facebook.com/brklassik
br-klassik.de

Das Münchener Kammerorchester und BR-KLASSIK verbindet seit vielen Jahren  
eine enge Zusammen arbeit und Medienpartnerschaft. Zahlreiche Konzertmit-
schnitte haben dazu beigetragen, das Hör funkprogramm zu bereichern und das 
Renommée des Orchesters weiter zu verbreiten.

BR-Kl_Kammerorchester_148x210_2018_RZ.indd   1 07.05.18   11:05





Karten- und aBonneMentserVIce
telefon 089.46 13 64-30, Fax. 089.46 13 64-11, ticket@m-k-o.eu

Ihre Karten- und abonnementbestellungen per Brief, Fax oder email neh-
men wir selbstverständlich gerne jederzeit entgegen. die neuvergabe der 
abonnements erfolgt ab 1. Juli 2018, der Verkauf der einzelkarten für die 
gesamte saison 2018/19 beginnt am 1. september 2018. Ihre vorab bestell-
ten abonnements und Konzertkarten werden Ihnen per Post mit rechnung 
zugeschickt, es fallen keine gebühren an. 

BanKVerBIndung
IBan: de32 7002 0270 0000 2082 12, BIc: hYVedeMMxxx
hypovereinsbank München 

WeItere VorVerKauFsstellen
München ticket, telefon 089.54 81 81 81, www.muenchenticket.de
sowie alle bekannten Vorverkaufsstellen 

allgeMeIne geschÄFtsBedIngungen
unsere allgemeine geschäftsbedingungen finden sie auf unserer Website 
unter www.m-k-o.eu/agB

Karten und 
aBonneMents
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eIn aBonneMent BeIM MKo BIetet VIele VorteIle
– sichern sie sich Ihren Platz im Prinzregententheater.
– sparen sie bis zu 30 % des einzelkartenpreises. 
– erhalten sie regelmäßige Informationen zu den Konzerten des MKo.
– erleben sie am 4.5.2019 den außergewöhnlichen Konzertabend mit allen 
 Beethoven Klavierkonzerten ohne aufpreis.

aBonneMentKonZerte IM PrInZregententheater
Preisgruppe 

Vollabonnement (8 Konzerte) 

Wahlabonnement (5 Konzerte)

3er abonnement

›aBo 28‹ – auch als teIlaBonneMent Für 5 oder 3 KonZerte
Vollabonnement 28 (8 Konzerte)

Wahlabonnement 28 (5 Konzerte)

3er abonnement 28 (3 Konzerte)

aBonneMent ›nachtMusIK der Moderne‹
3 Konzerte

schwerbehinderte erhalten bei Vorlage des Behindertenausweises 
50 % rabatt. dies gilt nicht für das ›Abo 28‹. 

aBonneMentBedIngungen 
die eintragungen zum abonnement werden direkt beim Münchener Kam-
merorchester angenommen. das abonnement verlängert sich um eine 
weitere saison, wenn es nicht bis zum 30. Juni der laufenden saison schrift-
lich gekündigt wird. Änderungen im Programm, bei solisten und dirigenten 
müssen vorbehalten bleiben und berechtigen weder zum austritt aus dem 
abonnement während der laufenden saison noch zur rückgabe oder zum 
umtausch von Konzertkarten.

aBonneMents
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VollaBonneMent – alle acht aBonneMentKonZerte des MKo 
erleben sie die gesamte abonnementsaison des MKo auf Ihrem 
persönlichen Wunschplatz. ein Vollabonnement erhalten sie von € 185,– 
bis € 370,– und sparen damit 30 % gegenüber dem einzelkartenpreis. 

WahlaBonneMent – BleIBen sIe MIt ›5 aus 8‹ FlexIBel
die Plätze unserer Wahlabonnenten reservieren wir für alle abonnement-
konzerte; sie lassen uns einfach bis spätestens drei tage vorher wissen,  
ob sie das jeweilige Konzert besuchen möchten. das Wahlabonnement ist 
von € 132,– bis € 264,– erhältlich, sie sparen 20 % gegenüber dem einzel-
kartenpreis. 

3er-aBonneMent – Ihre PersÖnlIche Wahl ›3 aus 8‹ 
Bei unserem kleinen abonnement können sie bei der Buchung drei unserer 
abonnementabende auswählen und erhalten die Karten dafür direkt zu-
geschickt. das 3er-abonnement kostet € 84,– bis € 168,–, eine ersparnis von 
15 % gegenüber dem einzelkartenpreis. 

›aBo 28‹ – als Voll-, Wahl- und 3er-aBonneMent 
alle Konzertbesucher bis 28 Jahre können ein Vollabonnement für die 
8 Konzerte im Prinzregententheater zu € 68,–, ein Wahlabonnement  
für 5 Konzerte zu € 48,– oder ein 3er-abonnement für 3 Konzerte zu € 28,– 
erwerben. Wie bei den regulären abonnements haben sie beim Wahl- 
abonnement bis drei tage vor dem Konzert die Wahl, ob sie Ihre Karten 
in anspruch nehmen, beim 3er-abonnement wählen sie bei der Buchung 
drei Konzerte aus und erhalten die Karten gleich zugeschickt. 

›nachtMusIK der Moderne‹ IM aBonneMent 
auch die drei Komponistenporträts in der Pinakothek der Moderne können 
sie im abonnement erwerben. Für € 75,– statt € 90,– sichern sie sich  
so rechtzeitig Ihre eintrittskarten für die beliebten und oft ausverkauften 
Konzerte. 

aBonneMents 
IM üBerBlIcK

€ 370,–

€ 68,–

€ 264,–

€ 48,–

€ 28,–

€ 75,–

 140,–

 Plätze nach Verfügbarkeit

 Plätze nach Verfügbarkeit

 Plätze nach Verfügbarkeit

 Freie Platzwahl

 246,–

 176,–

 112,–

 185,–

 132,–

 84,–

 I  II  III  IV

€ 168,–

308,–

220,–
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aBonneMentKonZerte IM PrInZregententheater

aBonneMentKonZerte 1–6 und 8

Preisgruppe 

einzelkarte 

Jugendkarte (≤ 28 Jahre)

aBonneMentKonZert 7

Preisgruppe

einzelkarte

Jugendkarte (≤ 28 Jahre)

aIds-KonZert IM PrInZregententheater
Preisgruppe 

einzelkarte 

Jugendkarte (≤ 28 Jahre)

KInderKonZert IM PrInZregententheater
einzelkarte

Kinder- und schülerkarten 

›2+2-Karte‹ (2 Kinder + 2 erwachsene) 

nachtMusIK In der PInaKotheK der Moderne
einzelkarte

stehplatz – Balkon 

Jugendkarte (≤ 28 Jahre)

schwerbehinderte erhalten bei Vorlage des Behindertenausweises 
50 % rabatt. dies gilt nicht für Jugendkarten und ›2+2-Karten‹. 
gruppenermäßigungen auf Anfrage unter telefon 089.46 13 64-30

eInZelKarten 

€ 66,–

€ 12,–

 55,–

 einheitspreis, Plätze nach Verfügbarkeit 

 44,–  33,–

 I  II  III  IV

€ 98,–

€ 18,–

 74,–

€ 24,–

€ 12,–

€ 56,–

€ 30,–

€ 15,–

€ 15,–

 einheitspreis, Plätze nach Verfügbarkeit 

 einheitspreis für alle Plätze 

 Freie Platzwahl

 Freie Platzwahl

 Freie Platzwahl

 einheitspreis für alle Plätze 

 einheitspreis für alle Plätze 

 56,–  38,–

 I  II  III  IV
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PreIsgruPPen IM PrInZregententheater

KonZerteInFührungen
die Konzerteinführungen sind ein lebendiger start in den Konzertabend,  
die dem Publikum die Künstler und ihre schöpferische arbeit ebenso näher 
bringen wie Wissenswertes zur entstehung und rezeption der gespielten 
Werke bieten. die Konzerteinführungen vor den abonnementkonzerten fin- 
den jeweils um 19.10 uhr im Prinzregententheater statt; beim 7. abonne-
mentkonzert bereits um 17 uhr. Bei den ›nachtmusiken‹ in der Pinakothek 
der Moderne gibt es um 21 uhr einführungsgespräche, zumeist mit dem  
im Konzert porträtierten Komponisten selbst oder einem Wegbegleiter. der 
eintritt ist für Konzertbesucher kostenlos.

aBendPrograMMe 
Zusätzlich zur Konzerteinführung können sie bereits einige tage vor dem 
Konzert die Programmhefte zu unseren abonnementkonzerten als download 
auf unserer Website finden. am Konzertabend erhält jeder Besucher das 
gedruckte Programmheft kostenlos.

WeItere InForMatIonen

I – mittig bis reihe 11

Bühne

II – seitlich ab reihe 1, mittig bis reihe 17

III – seitlich ab reihe 14, mittig bis reihe 22

IV – seitlich ab reihe 19, mittig bis reihe 25

€ 77,–

€ 15,–

 66,–

 einheitspreis, Plätze nach Verfügbarkeit 

 55,–  44,–

 I  II  III  IV
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aBendKasse
Vor den abonnementkonzerten im Prinzregententheater öffnet die abend-
kasse um 18.45 uhr (beim 7. abonnementkonzert um 16.30 uhr), bei den 
›nachtmusiken‹ in der Pinakothek der Moderne um 20.45 uhr, bei allen wei- 
teren Konzerten jeweils eine stunde vor Konzertbeginn. Bitte beachten sie, 
dass eine Zahlung mit ec-Karte oder Kreditkarte an der abendkasse nicht 
möglich ist. die abendkasse ist in der regel bis Vorstellungsbeginn geöffnet. 
ein nacheinlass ist nur bei applaus möglich. 

Änderungen
Programm-, termin- und Besetzungsänderungen bleiben uns vorbehalten 
und begründen weder Ihren austritt aus dem abonnement während der Kon- 
zertsaison noch den anspruch auf rücknahme oder umtausch Ihrer abonne-
ment- oder einzelkarten.

erMÄssIgung: schWerBehInderte / rollstuhlFahrer 
schwerbehinderte erhalten gegen Vorlage einer Kopie ihres schwerbehin-
dertenausweises eine ermäßigung von 50 % auf die abonnements sowie  
die einzelkarten. dies gilt nicht für das ›abo 28‹, Jugendkarten und ›2+2‹- 
Karten. Für rollstuhlfahrer stehen im Prinzregententheater vier Plätze zur 
Verfügung. rollstuhlfahrer und ihre Begleitperson erhalten ebenfalls 50 % 
rabatt. 

Foto-, VIdeo- und tonauFZeIchnungen
Verschiedentlich werden bei Konzerten des MKo ton-, Bild- und Videoauf-
nahmen gemacht. durch die teilnahme an der Veranstaltung erklären sie 
sich damit einverstanden, dass aufzeichnungen und Bilder von Ihnen und/
oder Ihren minderjährigen Kindern ohne anspruch auf Vergütung ausge-
strahlt, verbreitet, insbesondere in Medien genutzt und auch öffentlich zu- 
gänglich und wahrnehmbar gemacht werden können. 

soMMerPause
Im august ist unser Karten- und abonnementbüro geschlossen. Ihre Kar- 
tenbestellungen und anderen anfragen werden gesammelt und ab anfang 
september nach eingangsdatum bearbeitet.



KOLIBRI UNTERSTÜTZT 
in Not geratene Gefl üchtete, Migrantinnen und Migran-
ten und deren Nachkommen sowie binationale Familien 
und Partnerschaften. Besonderes Augenmerk erhalten 
Kinder und Jugendliche, die ohne ihre Eltern bei uns an-
kommen, und gefolterte und traumatisierte Gefl üchtete. 
Kolibri will helfen, Vorurteile, Diskriminierung und Rassis-
mus zu überwinden. 

WAS KOLIBRI AUSZEICHNET 
 ▪ Alle Mitarbeiter von Kolibri arbeiten ehrenamtlich; da-

durch kommen Ihre Spenden fast vollständig den 
geförderten Projekten zugute. 

 ▪ Kolibri fördert Projekte vor allem in und um München. 
 ▪ Kolibri wird von bekannten Musikern, Künstlern, 

Autoren, Wissenschaftlern unterstützt. 
 ▪ Kolibri prüft sorgfältig alle eingehenden Förderanträge 

und kontrolliert Erfolg und Effi zienz der Projekte. 
 ▪ Die Stiftung steht unter der Aufsicht der Regierung von 

Oberbayern und ist als gemeinnützig anerkannt. 

KOLIBRI BENÖTIGT IHRE HILFE 
 ▪ Engagieren Sie sich ehrenamtlich bei Kolibri - mit Ihren 

Ideen, Ihrem Wissen und Ihrer Zeit. 
 ▪ Kolibri organisiert laufend Benefi z- Konzerte, -Vorträge, 

-Lesungen, -Filmaufführungen, etc. 
Möchten Sie dabei mitwirken? 

Bitte unterstützen Sie unsere 
Arbeit mit einer Spende, 
einer Stiftung, einem Ver-
mächtnis oder engagieren 
Sie sich als Unternehmen. 
Wenn Sie uns Ihre Adresse 
übermitteln, senden wir Ih-
nen eine Spendenquittung. 

Spendenkonto 
IBAN DE13 7002 0500 
0008 8136 00 
BLZ 700 205 00 
BIC BFSWDE33MUE 
Bank für Sozialwirtschaft 
Finanzamt München für 
Körperschaften 
Steuer-Nr. 143/235/40722

Mehr Infos unter:
kolibri-stiftung.de

B
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eis: W
olfgang Sréter, G

estaltung: A
strid Shem

ilt



T i g r a n  M a n s u r i a n    Re qui e m

R I A S  K a m m e r c h o r  B e r l i n
M ü n c h e n e r  K a m m e r o r c h e s t e r 
A l e x a n d e r  L i e b r e i c h   L e i t u n g 

D as 2011  ur au fg eführ te ,  z w is c h e n A rc h aik  und Mo d e r n e 
s c h i l  l e r n d e  We r k  e r f ä h r t  d u r c h  d i e  k l a n g l i c h  s e h r  d i f f e 
r e n z i e r t e  E CM _ Au f n a h m e  e i n e  w ü r d i g e  D a r s t e l l u n g  [ …] 
M e d i  t a t i v,  m a g i s c h ,  b e r ü h r e n d:  D i e s e  Au f n a h m e  s e t z t 
M a ß s t ä b e .

O t t o  P a u l  B u r k h a r d t ,  A u d i o
 
E s  g i b t  d e r z e i t  n i c h t s  D e m ü t i g e r e s ,  I n n i g e r e s  u n d  E r 
g r e i f e n d e r e s  a l s  d a s  20 11  u r a u f g e f ü h r t e  R e q u i e m  d e s 
1939 geb orenen ar menisc hen Komp onis ten T igr an Man 
s u r i an  im G e d e n ke n  an  d i e  O p fe r  d e s  t ü r k i s c h e n  Vö lke r
m o r d s  a n  s e i n e n  L a n d s l e u t e n  z w i s c h e n  19 15  u n d  19 17. 
I n  e i n e r  h e r a u s r a g e n d e n  E r s t e i n s p i e l u n g  i s t  e s  s o e b e n 
b e i  E C M  e r s c h i e n e n .

G r e g o r  D o t z a u e r,  Ta g e s s p i e g e l
 
Au s g e z e i c h n e t  m i t  d e m  I n t e r n a t i o n a l  C l a s s i c a l  M u s i c 
Aw a r d  ( I C M A )  20 18  i n  d e r  K a t e g o r i e  „C o n t e m p o r a r y ∑ .

E C M  N e w  S e r i e s  2 5 0 8

w w w. k l a s s i k a k ze n t e . d e     w w w. e c m r e c o r d s . c o m

e

T I G R A N  M A N S U R I A N

R E Q U I E M

e

Fo
to

: J
ea

n-
M

ar
c 

Tu
rm

es
 | 

K
on

ze
pt

 u
nd

 D
es

ig
n:

 K
U

R
Z

un
d 

&
 C

hr
is

to
f 

W
es

sl
in

g

02.11.2018, Prinzregententheater
CINDERELLA
Musical von Rodgers und Hammerstein
Mit dem Studiengang Musical 
und dem Münchner Rundfunkorchester

09.01.2019, Prinzregententheater
COSÌ FAN TUTTE
Oper von Wolfgang Amadeus Mozart
Mit dem Studiengang Musiktheater/Operngesang 
und dem Münchener Kammerorchester

22.03.2019, Prinzregententheater
L’ANCÊTRE
Oper von Camille Saint-Saëns
Mit dem Studiengang Musiktheater/Operngesang 
und dem Münchner Rundfunkorchester

Akademietheater oder -studio
WAHLGUTSCHEIN 
FÜR EINE WEITERE PRODUKTION
Mit dem Studiengang Schauspiel oder Regie

PREISE: € 73,-/61,-/52,-
Ermäßigtes Abo für Studierende: € 28,-

INFO UND BUCHUNG: ab 19. Mai 2018
an der Tageskasse der Bayerischen Staatstheater
Marstallplatz 5, München | Tel: 089 / 21 85 19 30
abo@staatstheater.bayern.de | www.theaterakademie.de

THEATERAKADEMIE

AUGUST EVERDING

Spielzeit 2018/2019
Jetzt abonnieren!



SCHAUSPIEL 
MUSIKTHEATER 

TANZ / LAB

SCHAUBURG
SPIELZEIT
2018/2019

S
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THEATER FÜR 
JUNGES PUBLIKUM

THEATERKASSE 
089 233 371 55 



GESAMT
kunst
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www.villastuck.de
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auf den folgenden seiten finden sie 
eine auswahl der Konzerte des  
MKo in der saison 2018/19. stand 
Mai 2018, Änderungen vorbehalten. 

sePteMBer 2018

Internationaler Musikwettbewerb der ard 

München, Prinzregententheater

di, 11.9.18: semifinale trompete

Fr, 14.9.18: semifinale Viola

do, 20.9.18: Preisträgerkonzert

Yuki Kasai, Leitung und Konzertmeisterin

so, 23.9.18:  

Internationales Musikfestival Koblenz

Koblenz, rhein-Mosel-halle

Benedict Klöckner, Violoncello

Ben Beilmann, Violine

danae dörken, Klavier

Anna fedorova, Klavier

José gallardo, Klavier

Louis schwyzgebel, Klavier

Jonathan heyward, dirigent 

Mi, 26.9.18: amsterdam, concertgebouw

harriet Krijgh, Violoncello

Jamie Phillips, dirigent

so, 30.9.18: 

PJKo-Jubiläumskonzert

München, erlöserkirche schwabing

Puchheimer Jugendkammerorchester

Münchener Kammerorchester

Maya Wichert, Violine

Xandi van dijk, Viola

Peter Michielsen, dirigent

Clemens schuldt, dirigent 

oKtoBer 2018

Mi, 10.10.18: ravensburg, Konzerthaus

do, 11.10.18: 1. abonnementkonzert 

München, Prinzregententheater 

isabelle faust, Violine

Clemens schuldt, dirigent 

Mi, 17.10.18: Bell’arte

München, allerheiligen-hofkirche

Lilian Akopova, Klavier

Yuki Kasai, Leitung und Konzertmeisterin

Fr, 26.10.18: ludwigshafen,  

BasF Feierabendhaus

Carolin Widmann, Violine

daniel giglberger, Leitung und  

Konzertmeister

noVeMBer 2018

do, 8.11.18: 2. abonnementkonzert

München, Prinzregententheater

Maurice steger, Blockflöte

Yuki Kasai, Leitung und Konzertmeisterin 

sa, 10.11.18: BMW clubkonzerte

München, harry Klein

Musiker des MKO und der Münchner 

Philharmoniker

sa, 17.11.18:  

abonnementkonzert des Br-chors 

München, Prinzregententheater

Chor des Bayerischen rundfunks

mit solisten

Münchener Kammerorchester

Yuval Weinberg, dirigent

Mi, 28.11.18 / Fr, 30.11.18: 

W.a. Mozart ›così fan tutte‹

München, Prinzregententheater

Clemens schuldt, Musikalische Leitung

Bruno Klimek, inszenierung

deZeMBer 2018

sa, 1.12.18:  

Komponistenporträt helmut lachenmann

München, Pinakothek der Moderne

Lucas fels, Violoncello

helmut Lachenmann, Klavier

Clemens schuldt, dirigent 

di, 4.12.18 / do, 6.12.18: 

W.a. Mozart ›così fan tutte‹

München, Prinzregententheater

Clemens schuldt, Musikalische Leitung

Bruno Klimek, inszenierung

do, 13.12.18: 3. abonnementkonzert

München, Prinzregententheater

Fr, 14.12.18: grenoble,  

la Maison de la culture

sa, 15.12.18: aschaffenburg, stadthalle

françois Leleux, Oboe

Clemens schuldt, dirigent

Januar 2019

Mi, 9.1.19 / Fr, 11.1.19 / so, 13.1.19: 

W.a. Mozart ›così fan tutte‹

München, Prinzregententheater

Clemens schuldt, Musikalische Leitung

Bruno Klimek, inszenierung

Fr, 25.1.19: Moskau, Zaryadye concert hall 

igor Levit, Klavier

Clemens schuldt, dirigent 

sa, 26.1.19: BMW clubkonzerte

München, rote sonne

Musiker des MKO und der Münchner 

Philharmoniker

do, 31.1.19: 4. abonnementkonzert

München, Prinzregententheater

ilya gringolts, Violine

emilio Pomàrico, dirigent 
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FeBruar 2019

so, 3.2.19: girona, l’auditori

Mo, 4.2.19: Barcelona, Palau de la Música

Mi, 6.2.19: salamanca, teatro liceo

do, 7.2.19: Madrid, auditorio nacional

eric silberger, Violine

daniel giglberger, Leitung und  

Konzertmeister 

so, 10.2.19: Familienkonzert

›schostako – Was?‹

München, Prinzregententheater

Clemens schuldt, dirigent

Bruno franceschini, regie

till rölle, schauburg Lab / regie

Fr, 15.2.19: München,  

august everding saal grünwald 

sa, 16.2.19: donaueschingen, donauhallen

Maximilian hornung, Violoncello

daniel giglberger, Leitung und  

Konzertmeister  

do, 21.2.19: 5. abonnementkonzert 

München, Prinzregententheater 

Lise de la salle, Klavier

Matthew sadler, trompete

Clemens schuldt, dirigent 

so, 24.2.19: orchestermatinee Bell’arte

München, Prinzregententheater

nemanja radulović, Violine / Viola 

daniel giglberger, Leitung und 

Konzertmeister 

MÄrZ 2019

so, 10.3.19: regensburg, audimax

Mo, 11.3.19: erlangen, heinrich-lades-halle

Mi, 13.3.19: Budapest, Béla Bartók  

national concert hall

Fr, 15.3.19: olten, stadttheater

Midori, Violine

daniel giglberger, Leitung und  

Konzertmeister

do, 21.3.19: 6. abonnementkonzert

München, Prinzregententheater

hK gruber, Chansonnier

duncan Ward, dirigent 

sa, 23.3.19: ravensburg, Konzerthaus

narek hakhnazaryan, Violoncello

duncan Ward, dirigent 

sa, 30.3.19:  

Komponistenporträt anna thorvaldsdottir

München, Pinakothek der Moderne

Chor des Bayerischen rundfunks

Clemens schuldt, dirigent 

aPrIl 2019

so, 7.4.19: orchestermatinee Bell’arte

München, Prinzregententheater

Jan Vogler, Violoncello

daniel giglberger, Leitung und  

Konzertmeister 

do, 11.4.19: 13. Münchener aids-Konzert

München, Prinzregententheater

dorothea röschmann, sopran

elisabeth Leonskaja, Klavier

Kian soltani, Violoncello

Lucas & Arthur Jussen, Klavierduo

Clemens schuldt, dirigent 

Fr, 12.4.19: BMW clubkonzerte

München, Bob Beaman

Musiker des MKO und der Münchner 

Philharmoniker

MaI 2019

do, 2.5.19: ravensburg, Konzerthaus

sa, 4.5.19: 7. abonnementkonzert

München, Prinzregententheater

Alexander Lonquich, Klavier

daniel giglberger, Konzertmeister 

sa, 25.5.19:  

Komponistenporträt Bent sørensen

München, Pinakothek der Moderne

frode haltli, Akkordeon

John storgårds, dirigent 

do, 30.5.19: Mozartfest Würzburg

Würzburg, Kaisersaal – residenz

Lise de la salle, Klavier

Clemens schuldt, dirigent 

JunI 2019

so, 2.6.19: MKo songbook trifft  

15. adevantgarde-Festival

München, ort tba.

gregor A. Mayrhofer, dirigent

Mi, 19.6.19: Mozartfest Würzburg

Würzburg, Kaisersaal – residenz

Pierre-Laurent Aimard, Klavier

Clemens schuldt, dirigent 

do, 27.6.19: 8. abonnementkonzert

München, Prinzregententheater

Jean-guihen Queyras, Violoncello 

Clemens schuldt, dirigent 

JulI 2019

sa, 13.7.19: Kammermusikfest 

München, Villa stuck

Michael nagy, Bariton

Maximilian hornung, Violoncello

gerold huber, Klavier
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Münchener KaMMerorchester e.V.
oskar-von-Miller-ring 1, 80333 München
telefon 089.46 13 64-0, Fax 089.46 13 64-11
info@m-k-o.eu, www.m-k-o.eu
 
BanKVerBIndung
IBan: de32 7002 0270 0000 2082 12
BIc: hYVedeMMxxx
hypovereinsbank München



Münchener KaMMerorchester
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