
KINDHEIT
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›Da ich noch ein stilles Kind war und von dem allem, was uns umgibt, nichts 
wußte, war ich da nicht mehr, als jetzt, nach all den Mühen des Herzens und 
all dem Sinnen und Ringen? Ja! ein göttlich Wesen ist das Kind, solang es 
nicht in die Chamäleonsfarbe des Menschen getaucht ist. Es ist ganz, was es 
ist, und darum ist es so schön.‹

Friedrich hölderlin



es ist die gewaltige Kraft des Kind-seins. eindringlich. Ursprünglich. alle 
sehnsucht richtet sich auf das Kind-erleben: Das erwachsensein und seine 
Verwirrung verlangen nach erlösung im Ursprung, in der Klarheit, die nur 
den Kindern gegeben ist. ›Kind bleiben‹ oder ›das Kind bewahren‹ – das 
wäre die chance! 
 stilisierte Kindheit, verklärend als Gegenpol zur Bedrängnis des alltags 
und der erwachsenenwelt? Komponisten wie Mahler und schumann spre-
chen idealisierend von der Kindheit: Die unverdorbene natürlichkeit der 
kindlichen Welt rückt diese in unmittelbare nachbarschaft zur natur, in der 
die romantik eine hauptquelle der Poesie sieht. natürlichkeit und Kindheit 
erscheinen als Idealzustände, die der normale erwachsene verloren hat und 
die es wiederzufinden gilt. 

›In jedem Kind liegt eine wunderbare Tiefe.‹ robert schumann 

Die entscheidung war, sich zumindest das spielen zu bewahren. Klavier 
spielen, Musik spielen, ein Konzert spielen, miteinander spielen. Die Musik 
erwacht zum Leben, nur wenn das spiel erhalten bleibt. Gerne virtuos, auch 
mühsam, aber vor allem unvorhersehbar und mit ungewissem ausgang 
– eben das spiel! Musik bildet das spielfeld. allein der genaue, kluge Plan 
reicht hier nicht zur wahren Größe, Genie verbindet immer erfahrung mit 
Freiheit und reife mit spiel. hier spürt man grenzenlose neugier neben 
feinstem Gespür für Form und Vollendung. Mozart und Mendelssohn, die 
Klassiker des Kind-Genies. Diese Komponisten leben das Kind. 

›Kinder müssen wir werden, wenn wir das Beste erreichen wollen.‹ 
Philipp otto runge

Das Kinderlied ist eine der frühesten Berührungen mit Musik. alle Kinderlie-
der klingen erstaunlicherweise verwandt, auf allen Kontinenten, in allen 
Kulturen. ›Backe, backe Kuchen‹ und ›Bruder Jakob‹ sind Grundgrammatik, 
die fünf Urtöne, die Pentatonik, die die Welt umspannt, vom Klang der ›neu- 
en Welt‹ bis hin zur traditionellen Musik am asiatischen hof. Fünf töne, die 
miteinander die säulen der Musikkultur bilden. Die ›Grammatik‹ beginnt 
aber schon früher. überall wird ›Ma-ma‹ zum ersten Kontakt. Mund auf und 
los geht’s. Lauter werden, etwas wollen, crescendo. Wiederholung erzeugt 
nachdruck, die ewige repetition wird zur Monotonie. Kinder singen früher 
als sie sprechen. Kommunikation im Klang, nicht nur eltern begreifen das 
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sofort. Kinder reimen und dichten, die naive Poesie der Lyrik steht weit vor 
der schnöden Prosa einer vermeintlichen Vernunft. Größte Kompositionen 
gipfeln im Kinderlied, im Unisono gipfeln viele Meisterwerke sowieso. 
Das Volkslied ist eng verwandt mit dem Kinderlied, es spricht von Identität, 
von Verwurzelung, von herkunft und Kindheit. Viele Komponisten suchen 
und sammeln es. György Ligeti, Béla Bartók und Witold Lutosławski, 
der große Gentleman des 20. Jahrhunderts, sind nur einige von ihnen. 

›Denn was sich reimt, ist gut!‹ Pumuckl

später, wenn’s ernst wird. Die Generationen, eltern, Großeltern und Kinder 
stehen aug’ in aug’, alle seiten sind bevorzugte Widmungsträger unzäh- 
liger Kompositionen, doch der Blickwinkel unterscheidet sich. Gedacht wird 
derer, die gegangen sind, gehofft wird auf die, die kommen werden. ein 
requiem ist ausdruck des nachsinnens, der Vergänglichkeit und der trauer. 
aber auch hoffnung und Wunsch für alle, die – Gott sei Dank! – auf musizie-
rende engel treffen oder von kindhaften Jungfrauen empfangen werden. 
Der Kreis schließt sich im religiösen Mythos von (Wieder-)Geburt und tod. 
 Der altersstil der Künstler trifft auf die naivität des anfangs, Komponis-
ten erreichen neue Klarheit und reduktion. In der erkenntnis der zeitlichen 
Begrenzung entstehen Demut und Weisheit. nicht nur freiwillig, denn die 
bohrende Ungewissheit tragen fast alle in sich. 

›Youth is wasted on the young‹ George Bernard shaw

eine Konzertsaison des Münchener Kammerorchesters mag die vielseitigen 
aspekte von ›Kindheit‹ versuchen zu differenzieren und zu beleuchten, pro- 
grammatisch neue Blickwinkel eröffnen und haarscharf fokussieren. tren- 
nen will und darf sie nicht. orientieren wollen wir uns an dem selbstverständ-
nis, welches gerade Kinder pflegen; sie sehen sich doch selbst nicht als ›klein 
und jung‹! 
 Daher stellt seit vielen Jahren das Münchener Kammerorchester neues 
und altes zwar bewusst kontrastierend, aber auch spielerisch gegenüber. 
Wir freuen uns, in der kommenden saison erstmals clemens schuldt und Jos 
van Immerseel als Gastdirigenten begrüßen zu dürfen. Zurückkehren wird 
der Geiger und Dirigent thomas Zehetmair, der gemeinsam mit ruth Killius 
John caskens Doppelkonzert ›that subtle Knot‹ in einer Deutschen erstauf-
führung spielen wird. solistennamen wie Isabelle Faust, olli Mustonen, Ian 
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Bostridge, steven Isserlis, olga Pasichnyk oder Mark Padmore sprechen für 
sich, dazu sind mit dem rIas Kammerchor und dem chor des Bayerischen 
rundfunks zwei Vokalensembles der extraklasse zu Gast. 
 Im nunmehr zwölften Jahr unserer reihe ›nachtmusik der Moderne‹ in 
der rotunde der Pinakothek der Moderne werden wir neben George enescu 
auch christian Wolff und Georges Lentz Porträtkonzerte widmen. Drei 
Komponisten, die es immer noch zu entdecken gilt. Der australische, aber 
aus Luxemburg stammende Georges Lentz nimmt in seinem stück ›caeli 
enarrant...III‹ direkten Bezug zum Klang der Kinder auf, er verwendet einen 
Knabensopran. christian Wolff, ehemals Weggefährte von cage und cun-
ningham, schreibt ein neues Werk für das MKo. Drei weitere aufträge gehen 
an die junge serbin Milica Djordjevi ́c, den Iren David Fennessy und den 
Franzosen Pascal Dusapin, die alle erstmals für das MKo schreiben. Dusapin 
wird sein neues Werk im rahmen unserer Zusammenarbeit mit dem rIas 
Kammerchor präsentieren, in der Gegenüberstellung mit dem requiem von 
Maurice Duruflé mit Konzerten in Berlin, München und Paris. 
 Die Fotografin andrea Diefenbach hat Familien in der republik Moldau 
viele Jahre lang begleitet. tausende Kinder leben dort ohne eltern, denn 
ihre Mütter und Väter sind ins ausland gegangen, um Geld zu verdienen.  
Wir freuen uns, eine Fotostrecke aus dem 2012 erschienenen Bildband ›Land 
ohne eltern‹ im vorliegenden Jahresprogramm präsentieren zu dürfen. 

Was bleibt, ist das Musizieren mit und für Kinder. In den vergangenen Jahren 
habe ich gemeinsam mit den Musikern des Münchener Kammerorchesters 
immer wieder versucht, neue Berührungspunkte zu schaffen. Wir dürfen 
sagen, dass dies ein wenig mehr gelungen zu sein scheint.    
 Zusammenarbeiten mit ›children for a better World‹, mit ›rhapsody  
in school‹, ›KUKs‹, dem schulprogramm der Bürgerstiftung München oder 
›Fränzchen‹, dem Programm für Kinder und Jugendliche im Museum Villa 
stuck haben sich etabliert, Probenbesuche und Konzerteinführungen von 
Kindern und Jugendlichen finden regelmäßig statt. nicht zuletzt wollen wir 
im kommenden Jahr ein Kinderkonzert mit dem englischen choreographen 
alan Brooks gestalten – thema ›MKo Moves on – romeo und Julia‹.

Dazu heiße ich Sie alle herzlich willkommen, 
Ihr Alexander Liebreich
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Grußworte Grußworte

In der spielzeit 2014/15 entführt das Münchener Kammerorchester seine 
Besucherinnen und Besucher in die Welt der ›Kindheit‹. Dieses thematische 
Motto entfaltet dabei eine große Bandbreite, die von der symphonie in 
c-Dur von Georges Bizet, den Wunderhorn-Liedern von Gustav Mahler bis 
hin zu den Kinderliedern von Witold Lutosławski und ›Dies natalis‹ von 
Gerald Finzi reicht. 

als Bildungs- und Kunstminister freut es mich natürlich besonders, dass das 
MKo seine musikalische arbeit von und mit Kindern weiter intensiviert und 
2015 mit dem englischen choreographen alan Brooks ein Kinderkonzert 
zum thema ›MKo Moves on – romeo und Julia‹ erarbeiten wird. außer- 
dem setzt das orchester die reihe der nachtmusiken der Moderne fort und 
präsentiert in dieser spielzeit Komponistenporträts von christian Wolff, 
George enescu und Georges Lentz. 

Dem MKo unter der Künstlerischen Leitung seines chefdirigenten 
alexander Liebreich stehen hochrangige solisten und Dirigenten zur seite. 
Das Publikum kann sich so unter anderem auf auftritte der Geigerin 
arabella steinbacher, des Pianisten olli Mustonen und des tenors Ian 
Bostridge freuen. 

Gerne unterstützt der Freistaat Bayern die erfolgreiche und qualitätvolle 
arbeit des MKo. Mein herzlicher Dank gilt allen weiteren Förderern des 
orchesters. Ich wünsche der spielzeit 2014/15 einen guten Verlauf und dem 
Publikum viele berührende musikalische erlebnisse, die vielleicht auch 
glückliche Momente der eigenen Kindheit wieder lebendig werden lassen. 

Dr. Ludwig Spaenle 
Bayerischer Staatsminister 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

›Kindheit‹ – das Münchener Kammerorchester und sein Künstlerischer Leiter 
alexander Liebreich überschreiben die Konzertsaison 2014/15 mit einem 
Motto, das unterschiedliche, aber in jedem Fall eindringliche assoziationen 
auslöst. Für viele ein innerer ort der sehnsucht, verbunden mit Lebenslust 
und sorglosigkeit, für andere aber auch ort der orientierungslosigkeit und 
des ausgeliefertseins.

Komponistinnen und Komponisten aller epochen haben sich immer wieder 
auf dieses thema bezogen und entsprechende Motive in ihren Komposi-
tionen verarbeitet. Das Münchener Kammerorchester wird diesen ansätzen 
in der kommenden saison nachspüren und hat dafür ein spannendes Pro-
gramm zusammengestellt, das die verschiedenen aspekte von Kindheit 
immer wieder musikalisch beleuchtet und hinterfragt. Das Münchner Kon-
zertpublikum darf sich auf ausgezeichnete solisten und Dirigenten freuen 
und mit dem chor des Bayerischen rundfunks und dem rIas Kammerchor 
außerdem zwei weitere Weltklasse-ensembles begrüßen.

Mit einer reihe von auftragskompositionen – etwa von christian Wolff, 
Milica Djordjevic, David Fennessy und Pascal Dusapin – und der Fortführung 
der erfolgreichen ›nachtmusik der Moderne‹ in der Pinakothek der Mo-
derne wird das Münchener Kammerorchester dabei auch in dieser saison 
wieder seinem einzigartigen ruf als spitzenensemble für die Interpretation 
zeitgenössischer Kompositionen gerecht. Dass beim thema ›Kindheit‹ 
ein Kinder- und Jugendkonzert nicht fehlen darf, versteht sich von selbst 
und man darf gespannt sein, was die jüngsten Zuhörer unter dem titel ›MKo 
Moves on – romeo und Julia‹ erwartet.

Ich wünsche allen Konzertbesucherinnen und Konzertbesuchern für die 
neue saison mit dem Münchener Kammerorchester eine große kindliche 
neugier und viel Vergnügen.

Dr. Hans-Georg Küppers
Kulturreferent der 
Landeshauptstadt München

´



Grußworte

›Wenn man seine Kindheit bei sich hat, wird man nie älter‹, stellte Goethe 
einst fest. so gesehen lädt das Münchener Kammerorchester in dieser 
Konzertsaison explizit zum Jungbleiben ein. Unter dem Motto ›Kindheit‹ 
stellt es in gewohnter Weise altes und neues gegenüber und hat auch 
wieder einige Uraufführungen im Gepäck. Musikalisch bringt es dabei die 
vielen unterschiedlichen Facetten des Kindseins ins spiel: von der Ursprüng-
lichkeit und dem intensiven erleben bis hin zum Kinderlied, das in etlichen 
großen Kompositionen enthalten ist. 

Besonders freut mich, dass das orchester – passend zum thematischen Leit- 
faden – mehr noch als bisher mit und für Kinder musiziert. ein Kinderkonzert, 
Probenbesuche von Kindern und Konzerteinführungen, die Gymnasial- 
schülerinnen und -schüler gestalten, sind gute Investitionen in die Zukunft. 
Denn nicht nur der Musikernachwuchs, sondern auch das Publikum von 
morgen braucht unsere Unterstützung, soll es sich einmal aufgeschlossen 
und begeistert den Werken der klassischen und der zeitgenössischen Musik 
zuwenden. 

Der Bezirk oberbayern fördert das orchester seit vielen Jahren, denn wir 
wollen, dass es seine anspruchsvollen Konzertreihen auch weiterhin in  
der gewohnt hohen Qualität umsetzen kann. Für die musikalische ›Kind-
heitsreise‹ wünsche ich dem orchester und seinem Künstlerischen Leiter  
alexander Liebreich viel erfolg und dem Publikum viele bereichernde 
Musikerlebnisse.

Josef Mederer
Bezirkstagspräsident von Oberbayern

GrUssWort 
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Kartenpreise je Konzert € 63,–/ 53,–/ 42,–/ 31,–
Jugendkarte (≤ 28 J) € 12,–
Informationen zu Kartenverkauf und abonnements finden sie 
auf den seiten 65–69. 

Konzerteinführungen jeweils um 19.10 Uhr im Prinzregententheater
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Donnerstag, 27. november 2014, 20 Uhr, Prinzregententheater

hans Werner henZe Fantasia für streicher aus der Musik zu 
dem Film ›Der junge törless‹ von Volker schlöndorff (1966) 
caMILLe saInt-saëns Konzert für Violoncello und orchester 
nr. 1 a-Moll op. 33 (1872) 
MarK-anthony tUrnaGe Lullaby for hans für streichorchester (2005)
MaUrIce raVeL Deux mélodies hébraïques (1914) für Violoncello und 
streichorchester (arr. von richard tognetti)
WoLFGanG aMaDeUs MoZart sinfonie nr. 36 c-Dur KV 425 
›Linzer sinfonie‹ (1783)

Das Konzert wird von BR-Klassik mitgeschnitten.

Mit einem beziehungsreichen Programm stellt sich der deutsche Dirigent clemens 

schuldt, Jahrgang 1982, beim orchester vor. auf die elegische streichersuite aus hans 

Werner henzes Filmmusik zu Volker schlöndorffs Musil-Verfilmung Der junge Törless 

(1966) antwortet das kleine Wiegenlied für Hans, das der engländer Marc-anthony 

turnage dem Komponisten 2005 zugeeignet hat. steven Isserlis wiederum kombiniert 

saint-saëns’ klassizistisches cellokonzert mit den rhapsodischen hebräischen Gesängen 

von Maurice ravel. auch die Linzer ist übrigens das Werk eines jungen Mannes: Gerade 

einmal 27 Jahre war Mozart alt, als er seine 36. sinfonie zu Papier brachte.

steVen IsserLIs Violoncello

cLeMens schULDt Dirigent

2. aBonneMentKonZert

17 Abonnementkonzerte

chrIstIane IVen sopran

LyDIa teUscher sopran

MItGLIeDer Des 
chores Des BayerIschen 
rUnDFUnKs
aLeXanDer LIeBreIch Dirigent

1. aBonneMentKonZert

Donnerstag, 9. oktober 2014, 20 Uhr, Prinzregententheater

GyörGy LIGetI concert românesc (1951) 
GUstaV MahLer Lieder aus ›Des Knaben Wunderhorn‹ (1892–98) 
MILIca DJorDJeVIc auftragswerk des musica femina münchen e.V. 
für das MKo (2014) – UraUFFührUnG 
FeLIX MenDeLssohn schauspielmusik zu ›ein sommernachtstraum‹ (1843)

Mit freundlicher Unterstützung des Freundeskreises des MKO.

Der Kompositionsauftrag an Milica Djordjevic erfolgt im Rahmen einer 
Zusammenarbeit des MKO mit dem musica femina münchen e.V.

Das Konzert wird von BR-Klassik mitgeschnitten.

Vier bedeutungsvolle akkorde – e-Dur, h-Dur, a-Moll und wieder e-Dur – bilden das 

entrée. nicht nur in Mendelssohns genialem Sommernachtstraum, sondern zugleich in 

eine saison, in der frühe Werke großer Komponisten einen der schwerpunkte bilden. 

auch solche der neuen und neuesten Musik: György Ligetis rumänisches Konzert 

entstand 1951, es wurde aber erst zu Beginn dieses Jahrtausends wieder entdeckt. 

überdies zu hören: Die Uraufführung eines im auftrag des MKo entstandenen streicher-

stücks von Milica Djordjevi ́c. Die 30-jährige gebürtige serbin, schülerin von Ivan Fedele  

und hanspeter Kyburz, gilt als eine der interessantesten stimmen ihrer Generation.

´

´



Donnerstag, 22. Januar 2015, 20 Uhr, Prinzregententheater 

FeLIX MenDeLssohn ouvertüre ›Die hebriden‹ op. 26 (1829)
WItoLD LUtosłaWsKI sechs Kinderlieder für stimme und 
Kammerorchester (1947)
WItoLD LUtosłaWsKI ›chantefleurs et chantefables‹ für sopran und 
orchester (1989–90) 
FeLIX MenDeLssohn sinfonie nr. 3 a-Moll op. 56 ›schottische‹ (1842)

olga Pasichnyk, die ukrainisch-polnische sopranistin, ist die berufene Interpretin zweier 

hierzulande eher selten aufgeführter Liederzyklen Witold Lutosławskis. Die folkloristisch-

schlichten Sechs Kinderlieder von 1947 gehören in Polen schon lange zu den popu- 

lärsten arbeiten des Meisters. Demgegenüber entwerfen die späten Chantefleurs auf 

Lyrik des französischen surrealisten robert Desnos eine höchst artifizielle Kinderwelt: Das 

einfache als resultat akribischer arbeit an der musikalischen Geste, an Instrumentation 

und Klang. Mendelssohns eindrucksvolle schottland-Impressionen bilden den rahmen 

des Programms. auch sie beziehen ihren Zauber aus einer genuin poetischen Verbindung 

von jugendlicher Impulsivität und formalem raffinement.

oLGa PasIchnyK sopran

aLeXanDer LIeBreIch Dirigent

4. aBonneMentKonZert
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Donnerstag, 11. Dezember 2014, 20 Uhr, Prinzregententheater

GeorGes LentZ ›caeli enarrant …‹ III für 12 streicher, 
3 schlagzeuger und Knabensopran (1990–2000) 
LUDWIG Van BeethoVen Konzert für Klavier und orchester 
nr. 1 c-Dur op.15 (1795–1801)
hans aBrahaMsen Märchenbilder (1984)
LUDWIG Van BeethoVen sinfonie nr. 8 F-Dur op. 93 (1811/12)

Das Konzert wird von BR-Klassik mitgeschnitten.

als ›hohelied des humors‹ hat man Beethovens Achte bezeichnet, doch Paul Bekkers 

Wort von der ›lachenden Philosophie‹ trifft die sache wohl noch besser. schließlich  

ist der spielerische übermut manch eines heiteren Beethoven-satzes nicht minder  

hintergründig als das, was sich in seinen ernsten, konfliktbeladenen Werken zuträgt. 

schon im Ersten Klavierkonzert wohnen koboldhafter Witz und lyrische emphase  

nah beieinander. Paradoxe Befunde auch in den beiden zeitgenössischen Werken des 

abends: Georges Lentz’ Blick zum himmel ist ein astronomisch forschender und  

zugleich spirituell suchender. Und die Märchenbilder des Dänen hans abrahamsen  

huldigen nicht nur der romantischen Innerlichkeit schumanns, sondern auch einer  

geradezu überdrehten Kollektivvirtuosität im stil von schönbergs erster Kammersinfonie.

oLLI MUstonen Klavier

aLeXanDer LIeBreIch Dirigent

3. aBonneMentKonZert



Donnerstag, 30. april 2015, 20 Uhr, Prinzregententheater 

FeLIX MenDeLssohn ouvertüre ›Das Märchen von der schönen Melusine‹ 
F-Dur op. 32 (1833) 
John casKen ›that subtle Knot‹ Doppelkonzert für Violine, Viola und 
orchester (2014) – DeUtsche erstaUFFührUnG 
BéLa BartóK auswahl aus ›44 Duos‹ (1931) 
JosePh hayDn sinfonie nr. 99 es-Dur hob. I:99 (1793)

thomas Zehetmair kehrt, zusammen mit der Bratschistin ruth Killius, zurück zum Münche-

ner Kammerorchester. Im Mittelpunkt seines Programms steht das neue Doppelkonzert 

des Briten John casken (Jahrgang 1949). Der titelgebende ›subtle Knot‹ (die Formu-

lierung entstammt einem Gedicht von John Donne) bezeichnet jenes imaginäre areal im 

menschlichen Gehirn, an dem anatomen des 17. Jahrhunderts den schnittpunkt von 

Körper und seele, von Materie und Geist lokalisierten. ein Musiker wie thomas Zehetmair 

– unerschrockener Virtuose und strukturbewusster Gestalter in Personalunion – hält den 

Glauben wach, dass es einen solchen ›Knoten‹ zumindest in der Musik tatsächlich geben 

könnte: selbst Bartóks Duos, einst als schlichtes übungsmaterial für den Violinunterricht 

konzipiert, klingen unter seinen händen wie vergeistigte Kammermusik.

thoMas ZehetMaIr Violine und Leitung

rUth KILLIUs Viola

6. aBonneMentKonZert
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Donnerstag, 12. Februar 2015, 20 Uhr, Prinzregententheater

WoLFGanG aMaDeUs MoZart sinfonie nr. 25 g-Moll KV 183 (1773)
GeraLD FInZI Dies natalis op. 8 für tenor und streicher (1938/39)
LUDWIG Van BeethoVen 12 Kontretänze Woo 14 (1791–1802)
GeorGes BIZet symphonie nr. 1 c-Dur (1855)

Das Konzert wird von BR-Klassik mitgeschnitten.

nicht nur Ian Bostridge ist zum ersten Mal beim MKo zu Gast, sondern auch Jos van 

Immerseel, der spezialist für die Interpretation der Musik des 19. Jahrhunderts in histo-

rischer aufführungspraxis aus antwerpen. neben der sprühenden Ersten Sinfonie des 

gerade einmal 17-jährigen Georges Bizet und ungestümen Frühwerken von Mozart und 

Beethoven wird van Immerseel auch eine Kostbarkeit aus england einstudieren – Gerald 

Finzis Kantate Dies Natalis für tenor und streicher von 1938/39, eine der schönsten 

Meditationen zum thema ›Kindheit‹ im 20. Jahrhundert. splendid isolation: stilistisch 

beinahe unberührt von der internationalen Moderne, scheint dieser sanften Musik auch 

die politische Großwetterlage der Vorkriegsjahre nichts anhaben zu können.

Ian BostrIDGe tenor

Jos Van IMMerseeL Dirigent

5. aBonneMentKonZert
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Donnerstag, 11. Juni 2015, 20 Uhr, Prinzregententheater 

Johannes BrahMs Geistliches Lied op. 30 für chor und tiefe streicher
PascaL DUsaPIn ›Disputatio‹ für gemischten chor, streichorchester 
und Glasharmonika, auftragswerk des MKo und des rIas Kammerchors 
MaUrIce DUrUFLé requiem op. 9 für Mezzosopran, Bariton, gemischten 
chor und orchester (1947/61)

Mit freundlicher Unterstützung von Prof. Georg und Ingrid Nemetschek.

Der Kompositionsauftrag an Pascal Dusapin wird finanziert von der

Zweite runde für das dreijährige Uraufführungsprojekt des Münchener Kammerorche-

sters in Kooperation mit dem rIas Kammerchor. Disputatio wird das stück heißen, das 

Pascal Dusapin, einer der international bedeutendsten Komponisten seiner Generation, 

im auftrag der beiden ensembles komponiert. Für stimmen zu schreiben erscheine 

ihm ›so natürlich wie atmen‹, sagt der Franzose, Jahrgang 1955. ›eigentlich mache ich 

gar keinen Unterschied mehr zwischen stimmen und Instrumenten – alles ist singen.‹ 

textgrundlage seines neuen chorstücks ist ein mit elementen des rätsels, des spiels  

und der Fabel operierender Lehrdialog des frühmittelalterlichen theologen alkuin  

(735–804). tief in der Vergangenheit wurzelt auch das kontemplative Requiem von 

Maurice Duruflé (1947/61), dessen musikalische sprache vollständig aus Modellen des 

gregorianischen Gesangs entwickelt ist.

Donnerstag, 2. Juli 2015, 20 Uhr, Prinzregententheater 

LUDWIG Van BeethoVen ouvertüre zum trauerspiel ›coriolan‹ (1807)
DaVID Fennessy auftragswerk des MKo (2015) – UraUFFührUnG
BenJaMIn BrItten simple symphony op. 4 (1933/34)
LUDWIG Van BeethoVen Konzert für Violine und orchester 
D-Dur op. 61 (1806)

seit beinahe zwanzig Jahren arbeitet das MKo inzwischen mit Isabelle Faust zusammen; 

eine Vielzahl gemeinsamer Konzerte und aufnahmen haben eine Verbindung entstehen 

lassen, die ebenso sehr auf gegenseitiger sympathie beruht wie auf dem Gleichklang  

in Fragen der musikalischen Ästhetik. Kein Violinkonzert der Literatur bedarf einer solchen 

übereinstimmung mehr als das monumentale opus 61 Beethovens, das die solo- und 

orchesterpartien bekanntlich aufs engste miteinander verschränkt. Dass das stück unter 

Leitung des Konzertmeisters, Daniel Giglberger, einstudiert wird, macht Fausts Besuch in 

München diesmal umso spannender: Die Interpretation entsteht im Zusammenspiel 

mündiger Musikerindividuen ohne zentrale steuerungsinstanz. ebenfalls ohne Dirigent 

kommt das stück aus, das der 1976 geborene Ire David Fennessy für das MKo schreibt. 

ergänzt wird das Programm durch Brittens Simple Symphony, deren einprägsame themen 

Klavierstücken des Komponisten aus seiner Kinderzeit entstammen.

rIas KaMMerchor
steLLa DoUFeXIs Mezzosopran

stePhan GenZ Bariton

aLeXanDer LIeBreIch Dirigent

IsaBeLLe FaUst Violine

DanIeL GIGLBerGer Leitung

7. aBonneMentKonZert 8. aBonneMentKonZert

Abonnementkonzerte 22 23 Abonnementkonzerte
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Donnerstag, 19. März 2015, 20 Uhr, Prinzregententheater

Werke von GeorG FrIeDrIch hÄnDeL, serGeI ProKoFJeW, 
WoLFGanG aMaDeUs MoZart

schIrMherr: Dieter reiter, oberbürgermeister der stadt München

KUratorIUM Des Münchener aIDs-KonZerts 
heinrich Graf von spreti, Karin Berger, Blanca Bernheimer, stephanie  
Gräfin Bruges von Pfuel, Dr. Ute Geipel-Faber, thomas Greinwald,  
christiane hörbiger, nicola Gräfin Keglevich, Michael Krüger, stephan 
Kuffler, antoinette Mettenheimer, Vivian naefe, albert ostermaier, 
Benita von schimmelmann, charles schumann, Johan simons, christian 
stückl, Friedrich von thun, Uwe timm, swantje von Werz 

Der erlös des Konzerts kommt der Münchner aids-hilfe zugute. Wir bitten 
um spenden mit dem Verwendungszweck ›aids-Konzert‹ auf das Konto 
des MKo: hypoVereinsbank München, IBan: De 32 7002 0270 0000 2082 12, 
BIc: hyVeDeMMXXX

Kartenpreise € 85,–/ 65,–/ 50,–/ 35,–/ Jugendkarte (≤ 28 Jahre) € 18,–

9. Münchener 
aIDs-KonZert

araBeLLa steInBacher Violine

MarK PaDMore tenor

MartIn staDtFeLD Klavier 

chor Des BayerIschen 
rUnDFUnKs
aLeXanDer LIeBreIch Dirigent
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sonntag, 8. März 2015, 15.30 Uhr, Prinzregententheater 

nach den erfolgreichen Projekten ›MKo MoVes‹ und ›MKo MoVes 
east‹ gibt es nun das dritte tanzprojekt des Münchener Kammer- 
orchesters mit jungen tänzern aus Münchener schulen. In Kooperation  
mit der Bürgerstiftung München und KUKs (Kinder, Kunst und schule) 
lassen sich die schüler unter anleitung des choreographen alan Brooks  
zu einer mitreißenden tanz-Performance inspirieren. Im Mittelpunkt  
diesmal Musik von sergei Prokofjew, u.a. seine ›symphonie classique‹  
sowie die wunderbaren ›Visions fugitives‹. Für eine kreative und außer- 
gewöhnliche Bühnengestaltung sorgt dabei erneut ›Fränzchen‹, das  
Kinder- und Jugendprogramm im Museum Villa stuck. 

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,–).

ein Konzert im rahmen von ›Projekt München‹, einer Initiative des MKo 
zur Zusammenarbeit mit Institutionen im sozial- und Jugendbereich.

KInDerKonZert 
MKo MoVes on – 
roMeo UnD JULIa

aLan BrooKs choreograph

aLeXanDer LIeBreIch Dirigent



Kartenpreise € 30,–/ stehplatz € 15,–
Jugendkarte (≤ 28 Jahre) € 15,–
abonnement für alle drei Konzerte € 75,–
Informationen zu Kartenverkauf und abonnements finden sie 
auf den seiten 65–69. 

nachtFührUnGen JeWeILs Vor Den KonZerten UM 20.15 Uhr 
Vor den Konzerten bietet die Pinakothek der Moderne eine nachtfüh rung  
zu Werken zeitgenössischer Künstler, Designer oder architekten an.  
Die teilnehmerzahl ist begrenzt, anmeldung bis zwei tage vor dem Konzert 
beim Besucherdienst der staatsgemäldesammlungen unter telefon  
089. 238 05-198.

In freundlicher Zusammenarbeit mit 
der european computer telecoms aG und mit BMW

nachtMUsIK 
In Der PInaKotheK 
Der MoDerne

31 Nachtmusik der Moderne
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samstag, 25. oktober 2014, 22 Uhr, Pinakothek der Moderne, rotunde
Komponistengespräch mit christian Wolff und alexander Liebreich, 
21 Uhr, ernst von siemens-auditorium

exercise 16 (1975) für streicher
exercise 14 (1973/74) für Percussion und streicher
Lines (1972)
string trio (1950)
three Pieces (1979) für Violine und Viola
auftragswerk des MKo (2014) für Percussion und 
streichorchester – UraUFFührUnG

In Zusammenarbeit mit dem Symposium ›Christian Wolff 80‹ 
in der Pinakothek der Moderne vom 24. bis 26. Oktober 2014.

christian Wolff, der einzige lebende Vertreter der so genannten new york school, der 

ersten genuin amerikanischen avantgarde-Bewegung, kam 1934 in nizza zur Welt,  

wohin seine Familie vor den nazis geflohen war. sein Vater war der bedeutende Verleger 

und Kafka-herausgeber Kurt Wolff. Im exil in new york erhielt der junge Musiker Klavier-

unterricht bei Grete sultan, die ihn im alter von 16 Jahren an John cage vermittelte. 

Wolff war es, der cage mit dem I Ging, dem chinesischen ›Buch der Wandlungen‹, be-

kannt machte, dem dieser entscheidende Impulse für seine musikalischen Zufallsopera- 

tionen entnehmen sollte. In cages Kreis wurde christian Wolff zu einem der Pioniere 

einer ›offenen‹ Kompositionsweise, die Momente der Unbestimmtheit und der Impro-

visation in die neue Musik einführte. Die Forderung nach erweiterter entscheidungs-

freiheit für die Interpreten im sinne einer sozialen Interaktion schlug sich in einer Vielfalt 

von notationsformen nieder. Wolffs Partituren haben nichts von ihrer Frische verloren: 

›Konstruktionen von solcher helligkeit und Klarheit, dass jeder ton darin kostbar ist, ge-

läuterte Verdichtung von erfahrung‹ lobte die Zeit vor wenigen Jahren.

roByn schULKoWsKy Percussion

aLeXanDer LIeBreIch Dirigent

KoMPonIstenPortrÄt 
chrIstIan WoLFF (*1934)
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samstag, 9. Mai 2015, 22 Uhr, Pinakothek der Moderne 
Komponistengespräch mit Georges Lentz und alexander Liebreich, 
21 Uhr, ernst von siemens-auditorium 

›Birrung‹ für 11 streicher (1997–2006)
›caeli enarrant…‹ III für 12 streicher, 3 schlagzeuger 
und Knabensopran (1990–2000)
u.a.

›Die himmel erzählen die herrlichkeit Gottes, und vom Werk seiner hände kündet  

das Firmament.‹ so lauten die ersten Worte des 18. Psalms, nach denen Georges Lentz  

seine zentrale Werkgruppe betitelt hat, an der er seit 1990 arbeitet. Caeli enarrant…  

sei ein Zyklus, so der Komponist, ›der meine Faszination für astronomie sowie meine 

geistigen überzeugungen, Fragen und Zweifel widerspiegelt‹. naturwissenschaftliche 

und spirituelle Passionen gehören für den 1965 in Luxembourg geborenen, seit einem 

Vierteljahrhundert beim sydney symphony orchestra als Violinist tätigen Lentz un- 

trennbar zusammen. Vermeintlich schwer vereinbare Weltbilder konvergieren in einer 

Musik, die sowohl präzise gearbeitet als auch tief empfunden erscheint und in einer 

ganz eigenartigen, mitunter durchaus sperrigen schönheit strahlt. höchste souveränität 

im handwerklichen geht in der arbeit des einzelgängers einher mit einer ganz undog-

matischen haltung in Fragen des stils. eine Vielzahl von Besetzungen, vom solo für 

e-Gitarre bis zum groß dimensionierten orchesterstück, ist in dem immensen Work in 

Progress zusammengefasst, das auf beinahe unzeitgemäße Weise tatsächlich nach den 

sternen greift.

aLeXanDer LIeBreIch Dirigent

KoMPonIstenPortrÄt  
GeorGes LentZ (*1965)

samstag, 31. Januar 2015, 22 Uhr, Pinakothek der Moderne, rotunde
einführungsgespräch, 21 Uhr, ernst von siemens-auditorium

 
2 Intermezzi op. 12 (1902/03)
sonate ›dans le caractère populaire roumain‹
für Violine und Klavier nr. 3 a-Moll op. 25 (1925) 
symphonie de chambre op. 33 (1954)

Pablo casals bezeichnete ihn als ›das größte musikalische Phänomen seit Mozart‹. 

tatsächlich ist das ausmaß an Begabung, das der überragende Geiger, Komponist, 

Pianist, Dirigent und Pädagoge George enescu auf sich vereinigte, schwer zu 

fassen. Bis heute ist das schaffen dieses wichtigen Vertreters der klassischen Moderne 

international wenig bekannt, zumal sich die Wahrnehmung auf einige Violinwerke 

und die folkloristisch grundierten arbeiten konzentriert. sein hauptwerk, die oper  

Oedipe taucht hingegen nur vereinzelt auf den spielplänen auf – zuletzt ende 2013 in 

einer vielbeachteten neuenfels-Inszenierung an der Frankfurter oper unter der mu- 

sikalischen Leitung von alexander Liebreich. Geboren im provinziellen nordosten  

rumäniens, begann enescu im alter von fünf Jahren zu komponieren; zwei Jahre später 

war er der jüngste student, der jemals am Wiener Konservatorium aufgenommen 

wurde. anschließend setzte er seine ausbildung in Paris fort, wo Massenet und Fauré 

zu seinen Lehrern zählten. enescus Personalstil lässt einflüsse Wagners, französische 

und neobarocke tendenzen erkennen; in reifen Werken wie der dritten Violinsonate 

oder der Kammersinfonie entwickelt er hingegen eine ganz eigenständige sprache von 

großem klanglichen und melodischen reiz.

BarnaBÁs KeLeMen Violine

José GaLLarDo Klavier

aLeXanDer LIeBreIch Dirigent

KoMPonIstenPortrÄt 
GeorGe enescU (1881–1955)
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InternatIonaLer MUsIKWettBeWerB Der arD 
semifinale Violoncello: 9. september 2014, 16 Uhr, Prinzregententheater
semifinale Klavier: 11. september 2014, 16 Uhr, Prinzregententheater 
Preisträgerkonzert: 18. september 2014, 20 Uhr, Prinzregententheater
Daniel Giglberger, Leitung und Konzertmeister 
Karten über Brticket, telefon 089.59 00 10 880 oder München ticket 

KonZert Der VersIcherUnGsKaMMer KULtUrstIFtUnG
4. Dezember 2014, 20 Uhr, Kleine halle der Versicherungskammer Bayern 
›Im Kampf mit dem Berge‹ – ein symphonischer Dokumentarfilm 
regie: arnold Fanck / Musik: Paul hindemith 
Nicholas Collon, Dirigent 
eintritt frei. Kartenbestellung ab 15. oktober: 
www. versicherungskammer-kulturstiftung.de

sILVesterKonZerte 
31. Dezember 2014, 17 und 20 Uhr, cuvilliés-theater 
Sébastian Jacot, Flöte 
Daniel Giglberger, Leitung und Konzertmeister 
Werke von edvard Grieg, carl Philipp emanuel Bach und antonín Dvorák 
Karten über München Musik, telefon 089. 93 60 93

KonZert MIt VeronIKa eBerLe 
8. Februar 2015, 15.30 Uhr, Prinzregententheater 
Veronika Eberle, Violine 
Daniel Giglberger, Leitung und Konzertmeister 
Werke von Wolfgang amadeus Mozart, Joseph haydn und 
Peter I. tschaikowsky 
Karten über München Musik, telefon 089. 93 60 93

MUsIK UnD KosMos
25. Februar 2015, 19 Uhr, audimax der tU München
Alexander Liebreich, Dirigent
In Kooperation mit der andrea von Braun stiftung, 
der tU München und dem VDI

WeItere KonZerte
In München



anDrea DIeFenBach
Land ohne eltern

andrea Diefenbach beschreibt in ihrer serie ›Land ohne eltern‹ die Lebens-
situation von arbeitsmigranten aus Moldawien, einem der ärmsten Länder 
europas.
 »als ich im april 2008 in der ersten Klasse der schule eines kleinen Dorfs 
im südosten der republik Moldau stand, wo die Lehrerin fragte, ›Wessen 
eltern leben in Italien?‹ und etwa zwei Drittel der Kinder mit einer Mischung 
aus stolz und Verlegenheit aufzeigten, war ich erschrocken. es ist etwas 
völlig anderes, all die statistiken über arbeitsmigranten und rücküberwei-
sungen zu lesen, als in einem kalten Klassenraum vor 30 sechsjährigen mit 
Wollmützen zu stehen und zu wissen, diese Kinder haben ihre eltern oft seit 
Jahren nicht gesehen, weil diese 2.000 km entfernt als Putzfrau oder ernte-
helfer arbeiten. 
 es gibt kaum eine Familie, in der nicht mindestens ein elternteil im aus- 
land arbeitet. In der regel bleiben die Kinder zurück und wachsen bei 
Verwandten, Bekannten oder auch ganz alleine auf. Da die meisten eltern 
illegal das Land verlassen, sehen sich Kinder und eltern häufig jahrelang 
nicht.
 Ich habe diese geteilten Familien begleitet. Die Kinder in der repu- 
blik Moldau und ihre eltern, die meist illegal in Italien leben, dem Land im 
Westen, in das die meisten Moldauer emigrieren.«























andrea Diefenbach hat 2006 ihr Fotografie-studium an der Fachhochschule 
Bielefeld mit der serie aIDs In oDessa beendet. Die arbeit gewann den 
Dokumentarfotografie Förderpreis 2007 der Wüstenrot stiftung und wurde 
im sommer 2008 als Buch im hatje cantz Verlag veröffentlicht. es folgten 
einzel- und Gruppenausstellungen u.a. in hamburg, Mannheim und new 
york. sie arbeitet für deutsche und internationale Magazine, mit Unterstüt-
zung diverser stipendien an freien Projekten sowie 2009 und 2010 als artist 
in residence auf einladung des Goethe-Instituts in sarajevo. Ihr zweites  
Buch LanD ohne eLtern ist im november 2012 im Kehrer Verlag heidel-
berg erschienen. Dafür erhielt sie ehrenvolle erwähnungen beim UnIceF 
Fotowettbewerb 2012 und dem Kindernothilfe Medienpreis 2013 sowie den 
n-ost-reportagepreis 2012 und den abisag-tüllmann-Preis 2013.
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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 
nehmen wir selbstverständlich gerne jederzeit entgegen. Die neuvergabe 
der abonnements erfolgt ab 1. Juli 2014, der Verkauf der einzelkarten  
für die gesamte saison 2014/15 beginnt am 1. september 2014. Ihre vorab 
bestellten abonnements und Konzertkarten werden Ihnen per Post mit 
rechnung zugeschickt, es fallen keine Gebühren an. 

WeItere VorVerKaUFssteLLen
München ticket, telefon 089. 54 81 81 81, www.muenchenticket.de
sowie alle bekannten Vorverkaufsstellen

Karten UnD 
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 € 174,– 
bis € 353,– 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 € 124,– bis € 252,– 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 € 79,– bis € 161,–, eine ersparnis von 
15 % gegenüber dem einzelkartenpreis. 

›aBo 28‹ – JetZt aUch aLs 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. 

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.

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 
Kammerorchester angenommen. Das abonnement verlängert sich  
um eine weitere saison, wenn es nicht bis zum 30. Juni der laufenden  
saison schriftlich 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 
IM üBerBLIcK

aBonneMents

€ 353,–

€ 68,–

€ 252,–

€ 48,–

€ 161,–

€ 28,–

€ 75,–

 297,–

 212,–

 135,–

 Plätze nach Verfügbarkeit

 Plätze nach Verfügbarkeit

 Plätze nach Verfügbarkeit

 Freie Platzwahl

 235,–

 168,–

 107,–

 174,–

 124,–

 79,–

 I  II  III  IV
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aBonneMentKonZerte IM PrInZreGententheater
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‹. 
Schülergruppenkarten auf Anfrage. Telefon 089. 46 13 64-30

eInZeLKarten 

€ 63,–

€ 85,–

€ 12,–

€ 18,–

 53,–

 65,–

€ 24,–

€ 12,–

€ 56,–

€ 30,–

€ 15,–

€ 15,–

 einheitspreis, Plätze nach Verfügbarkeit 

 einheitspreis, Plätze nach Verfügbarkeit 

 einheitspreis für alle Plätze 

 Freie Platzwahl

 Freie Platzwahl

 Freie Platzwahl

 einheitspreis für alle Plätze 

 einheitspreis für alle Plätze 

 42,–

 50,–

 31,–

 35,–

 I

 I

 II

 II

 III

 III

 IV

 IV

Konzert / termin

ort, Datum

Die bestellten Karten werden Ihnen mit rechnung zugesandt.

Unterschrift

Unterschrift

aBonneMent-BesteLLUnG

ort, Datum

Die bestellten abonnements werden Ihnen mit rechnung zugesandt.

Vollabonnement 

Wahlabonnement

3er-abonnement 
Gewünschte Konzerte bitte ankreuzen:

›abo 28‹
für alle bis 28 Jahre 

nachtmusik-abonnement

Vollabo

Wahlabo

3er-abo

anzahl Kategorie

anzahl Karten für je €

1 2 3 4 5 6 7 8

eInZeLKarten-BesteLLUnG
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PreIsGrUPPen IM PrInZreGententheater

KonZerteInFührUnGen
Vor den abonnementkonzerten werden jeweils um 19.10 Uhr Konzert- 
einführungen im Prinzregententheater angeboten. Bei den Komponisten-
porträts in der Pinakothek der Moderne finden einführungsgespräche 
um 21 Uhr im ernst von siemens-auditorium statt. Der eintritt ist für Kon-
zertbesucher 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 Konzertprogramm kostenlos.

sItZPLan & 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

antwort an

Münchener KaMMerorchester
aBonneMent- UnD KartenserVIce

osKar-Von-MILLer-rInG 1
80333 München

aBsenDer

name, Vorname

straße, hausnummer

PLZ, ort

telefon

e-Mail (Ich möchte über neuigkeiten des MKo informiert werden)

aBsenDer

name, Vorname

straße, hausnummer

PLZ, ort

telefon

e-Mail (Ich möchte über neuigkeiten des MKo informiert werden)

Bitte

freimachen

antwort an

Münchener KaMMerorchester
aBonneMent- UnD KartenserVIce

osKar-Von-MILLer-rInG 1
80333 München

Bitte

freimachen
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VereInsVorstanD
ruth Petersen
Dr. rainer Goedl
Dr. christoph-Friedrich von Braun
Michael Zwenzner 

GeschÄFtsFührUnG, 
öFFentLIchKeItsarBeIt
Florian Ganslmeier 

KonZertPLanUnG, 
steLLV. GeschÄFtsFührUnG
anselm cybinski

KonZertManaGeMent
sophie Borchmeyer
Malaika eschbaumer
anne Ganslmeier 

MarKetInG, 
PartnerProGraMM 
hanna B. schwenkglenks 

rechnUnGsWesen
Grete schobert 

MUsIKVerMIttLUnG
Katrin Beck 

KünstLerIscher BeIrat
Manfred eicher
heinz holliger
Prof. Dr. Peter ruzicka

KUratorIUM
Dr. cornelius Baur
chris Brenninkmeyer
Dr. rainer Goedl
Dr. stephan heimbach
stefan Kornelius
Udo Philipp
Friedrich schubring-Giese
helmut späth
heinrich Graf von spreti 

WIrtschaFtLIcher BeIrat
Dr. Markus Brixle
Dr. Balthasar von campenhausen 

Münchener 
KaMMerorchester e.V.
oskar-von-Miller-ring 1
D-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

KünstLerIsche LeItUnG
alexander Liebreich

VIoLIne
Daniel Giglberger, Konzertmeister
n.n., Konzertmeister
rüdiger Lotter, Stimmführer Violinen II
Max Peter Meis, Stimmführer Violinen II
eygló Dóra Davidsdóttir 
Bernhard Jestl
Ulrike Knobloch-sandhäger
Mario Korunic
tae Koseki
romuald Kozik
hélène Maréchaux 
eli nakagawa-hawthorne
andrea schumacher
nina takai
Kosuke yoshikawa

VIoLa
Kelvin hawthorne, Stimmführer
stefan Berg
Indre Mikniene
nancy sullivan
n.n.

VIoLonceLLo
Bridget Macrae, Stimmführerin
n.n. stimmführer
Peter Bachmann
Benedikt Jira
Michael Weiss

KontraBass
tatjana erler, Stimmführerin

Münchener
KaMMerorchester e.V.



In der saison 2013/14 dirigierte der gebürtige regensburger, der an der 
hochschule für Musik in München und am salzburger Mozarteum studiert 
hat und von der arbeit mit claudio abbado und Michael Gielen nachhal- 
tig geprägt wurde, seine Debüts mit Bruckners Dritter an der alten oper 
Frankfurt, Beethoven im Wiener Musikverein, schuberts Unvollendete  
an der cité de la musique und schließlich sein Debüt mit dem tokyo Phil-
harmonic orchestra in der suntory-hall tokyo mit einem sibelius-Dusapin- 
Programm. neuverpflichtungen und Gastspiele werden ihn in der kommen-
den saison u.a. nach Prag, Mailand, turin, London, edinburgh, Porto und 
sao Paolo führen. Die ›Frankfurter rundschau‹ fand in Liebreichs Bruckner- 
Interpretation ›eine Gestaltungssynthese im Banne neo-barocker exzessi-
vität, der Liebreich und das entfesselte Museumsorchester alles zu geben 
wussten‹, und Dominik Lepuschitz schrieb zum Konzert mit dem MKo im 
Wiener Musikverein: ›In höchstem Maße virtuos: Vom ersten ton an glasklare 
transparenz, die so manches wieder hörbar macht, gepaart mit höchster  
Präzision und sauberstem spiel!‹. 

1996 wurde an alexander Liebreich von einer Jury um sir edward Downes 
und Peter eötvös der Kirill Kondraschin Preis verliehen; anschließend wurde 
er als assistent von edo de Waart an das niederländische radio Filharmo-
nish orkest berufen. In der Folge war er zu Gast bei zahlreichen renommier-
ten orchestern wie dem concertgebouw orkest amsterdam, dem BBc 
symphony orchestra, dem auckland Philharmonia, den Münchner Philhar-
monikern und dem rundfunk-sinfonieorchester Berlin. Zuletzt dirigierte er 
u.a. das symphonieorchester des Bayerischen rundfunks, die nDr radio-
philharmonie, das rso stuttgart, die Dresdner Philharmoniker, das osaka 
Philharmonic orchestra, das Deutsche symphonie-orchester Berlin, das nhK 
symphony orchestra in tokio und das Frankfurter opern- und Museums-
orchester. nach der erfolgreichen Zusammenarbeit mit hans neuenfels für 
schoecks ›Penthesileia‹ dirigierte alexander Liebreich in der saison 2013/14 
erneut an der oper in Frankfurt die neuproduktion von enescus ›oedipe‹ 
(regie: hans neuenfels).

Im herbst 2006 übernahm alexander Liebreich als Künstlerischer Leiter  
und chefdirigent das Münchener Kammerorchester. Inzwischen wird das in- 
novative, für seine spannungsvolle Programmatik ebenso wie seine außer-

aLeXanDer LIeBreIch
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gewöhnlichen Klangkultur vielfach ausgezeichnete ensemble nicht nur in 
München gefeiert, sondern auch bei auftritten in den europäischen Musik-
metropolen, Gastspielen bei internationalen Festivals und tourneen in 
europa und asien. Die erste gemeinsame cD mit symphonien von haydn 
und der Kammersymphonie von Isang yun, die anfang 2008 bei ecM 
erschien, stieß auf ein begeistertes Kritikerecho. seither sind bei ecM, bei 
sony classical, Deutsche Grammophon und bei neos eine reihe weiterer 
aufnahmen entstanden u.a. mit rossini-ouvertüren, Werken von toshio 
hosokawa und nikolaus Brass. Jüngste Veröffentlichung ist das Mozart-
requiem mit dem chor des Bayerischen rundfunks bei sony. 

neben seiner arbeit beim MKo und verschiedenen Gastdirigaten war 
alexander Liebreich von 2011 bis 2014 Leiter des tongyeong International 
Music Festival (tIMF) in südkorea. seit 2012 ist er Künstlerischer Leiter  
und chefdirigent des nationalen symphonieorchesters des Polnischen 
rundfunks mit sitz in Katowice. Im herbst 2014 wird Liebreich mit dem chor 
des Bayerischen rundfunks und Krystian Zimerman die neue Philharmonie 
des Polnischen rundfunks in Katowice eröffnen, die von dem architekten 
tomasz Konior und dem akustiker yasuhisa toyota entworfen wurde.

alexander Liebreich hat sich neben seinen Konzerten und opernproduk-
tionen auch mit außergewöhnlichen Initiativen einen namen gemacht.  
Dazu zählt das von ihm in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut und  
dem DaaD realisierte ›Korea-Projekt‹: 2002 reiste er erstmals mit der 
Jungen Deutschen Philharmonie nach nord- und südkorea, um dort erst-
aufführungen von Bruckners 8. symphonie zu dirigieren. Inzwischen war 
alexander Liebreich fünfmal als Gastprofessor in nordkorea. Der Film 
›Pyongyang crescendo‹ (2005) dokumentiert seine erfahrungen. Im herbst 
2012 reiste Liebreich mit dem Münchener Kammerorchester in Kooperation 
mit dem Goethe-Institut erneut nach Pjöngjang zu einer einwöchigen aka- 
demie mit Musikstudenten der dortigen hochschule.

Im Dezember 2008 wurde alexander Liebreich in die Mitgliederversamm-
lung des Goethe-Instituts berufen, die sich als Planungsgremium aus  
bedeutenden Persönlichkeiten des kulturellen und sozialen Lebens der 
Bundesrepublik Deutschland zusammensetzt.
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eine außergewöhnlich kreative Programmgestaltung in Verbindung mit der 
in kontinuierlicher arbeit gewachsenen homogenität des Klangs: Mehr als 
60 Jahre nach seiner Gründung in der unmittelbaren nachkriegszeit prä-
sentiert sich das Münchener Kammerorchester heute als Modellfall in der 
deutschen orchesterlandschaft. Um über 50 Prozent konnte das ensemble 
unter der Künstlerischen Leitung von alexander Liebreich die abonnenten-
zahlen in den vergangenen spielzeiten steigern, und dies bei durchweg 
anspruchsvollen angeboten. Unter einem saison-Motto – ›Politik‹, ›alpen‹, 
›Jenseits‹, ›architektur‹, ›ostwärts‹, ›Drama‹ oder nun ›Kindheit‹ – kon-
frontieren die Programme des MKo Werke früherer Jahrhunderte assoziativ, 
spannungsreich und oft überraschend mit Musik der Gegenwart.

Mehr als siebzig Uraufführungen hat das Kammerorchester zu Gehör ge-
bracht, seit christoph Poppen 1995 die Künstlerische Leitung übernahm und 
das unverwechselbare dramaturgische Profil des Klangkörpers begründete. 
Komponisten wie Iannis Xenakis, Wolfgang rihm, tan Dun, chaya czernowin 
und Jörg Widmann haben für das Kammerorchester geschrieben; allein 
seit 2006 hat das MKo aufträge u.a. an erkki-sven tüür, thomas Larcher,  
Bernhard Lang, nikolaus Brass, samir odeh-tamimi, Klaus Lang, Mark andre, 
Peter ruzicka, Márton Illés, Miroslav srnka und tigran Mansurian vergeben. 
Gemeinsam mit dem rIas Kammerchor und unterstützt von der ernst von 
siemens Musikstiftung hat das MKo bei drei bedeutenden Komponisten  
der Gegenwart – salvatore sciarrino, Pascal Dusapin und Georg Friedrich 
haas –  neue Werke für chor und orchester in auftrag gegeben. Bei den Ur- 
und erstaufführungen in mehreren städten europas in den Jahren 2014  
bis 2016 erklingen die novitäten in Gegenüberstellung mit großen Werken 
des standardrepertoires.

alexander Liebreich, der zur spielzeit 2006/07 Poppens nachfolge antrat, 
setzt auf die erlebnisqualität und kommunikative Intensität zeitgenössischer 
Musik. ein Denken in ästhetischen Lagern, wie es den Umgang mit dem 
musikalisch neuen hierzulande über Jahrzehnte bestimmt hat, ist Liebreich 
ohnehin fremd. Ziel ist die vertiefende auseinandersetzung mit ungewohnten 
Klängen, gerade auch in Wieder- und nachaufführungen. 

Das Münchener
KaMMerorchester
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neben den Donnerstagabenden im Prinzregententheater, der hauptspiel-
stätte des orchesters, hat das Kammerorchester in den vergangenen  
Jahren eine reihe ungewöhnlicher Konzertformate etabliert. ein ebenso 
kundiges wie großes Publikum finden nun schon in der zwölften saison  
die ›nachtmusiken‹ in der rotunde der Pinakothek der Moderne, die jeweils 
ein komplettes Programm einem Komponisten des 20. oder 21. Jahrhun-
derts widmen. 

Die 26 fest angestellten streicher sind in den vergangenen spielzeiten zu 
einem ensemble gewachsen, das über eine enorme stilistische Vielseitigkeit 
verfügt. agil schalten die Musiker etwa von historisch informierten Inter-
pretationen barocker und klassischer Werke auf die anspruchsvollen spiel-
techniken zeitgenössischer Musik um. Im Zusammenwirken mit einem festen 
stamm erstklassiger solobläser aus europäischen spitzenorchestern pro-
filiert sich das MKo als schlank besetztes sinfonieorchester, das Dank seiner 
besonderen Klangkultur auch in hauptwerken Beethovens, schuberts  
oder schumanns interpretatorische Maßstäbe setzen kann. namhafte Gast- 
dirigenten und eine Phalanx herausragender internationaler solisten sorgen 
regelmäßig für weitere künstlerische Impulse. Feste Bestandteile der abon-
nementreihe wie auch der Gastspiele des orchesters sind Konzerte unter 
Leitung 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 Kammer-
orchester von 1956 an über fast vier Jahrzehnte von hans stadlmair geprägt. 
Das orchester wird von der stadt München, dem Land Bayern und dem 
Bezirk oberbayern mit öffentlichen Zuschüssen gefördert. seit der saison 
2006/07 ist die european computer telecoms aG (ect) offizieller haupt-
sponsor des MKo. 

Das MKo versteht sich als modernes und flexibles ensemble, das sich nicht 
nur für ein denkbar breites repertoire verantwortlich fühlt, sondern auch 
mannigfache aktivitäten außerhalb der abonnementreihen entfaltet. rund 
sechzig Konzerte pro Jahr führen das orchester auf wichtige Konzertpodien 
in aller Welt. In den letzten spielzeiten standen u.a. tourneen nach asien, 
spanien, skandinavien und südamerika auf dem Plan. Mehrere Gastspiel-
reisen unternahm das MKo in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut, 
darunter eine Konzertreise nach Moskau und die aufsehenerregende aka- 
demie im herbst 2012 in nordkorea, bei der das orchester die Gelegenheit 
hatte mit nordkoreanischen Musikstudenten zu arbeiten. 

Bei ecM records sind aufnahmen des orchesters mit Werken von Karl 
amadeus hartmann, sofia Gubaidulina, tigran Mansurian, Giacinto scelsi, 
thomas Larcher, Valentin silvestrov, Isang yun und Joseph haydn sowie 
von toshio hosokawa erschienen. Weitere einspielungen mit dem MKo 
wurden bei sony classical veröffentlicht u.a. eine cD mit rossini-ouvertüren 
sowie zusammen mit dem chor des Bayerischen rundfunks das requiem 
von Gabriel Fauré (echo Klassik 2012), die c-Moll Messe von Mozart so- 
wie im Mai 2014 das Mozart-requiem. Für herbst 2014 ist eine aufnahme 
mit Mendelssohns sommernachtstraum und der 4. sinfonie geplant. 

Wiederholte Kooperationen verbinden das MKo u.a. mit der Münchener 
Biennale, der Bayerischen theaterakademie, der Villa stuck, dem haus  
der Kunst, der LMU sowie der tU München. ein schwerpunkt der akti- 
vitäten des orchesters bildet dabei die integrative arbeit im rahmen des 
›Projekt München‹. Ziel ist eine Vernetzung des orchesters am standort 
München und die Kooperation mit Institutionen im Jugend- und sozial-
bereich. Der Gedanke sozialer Verantwortung liegt auch dem aids-Konzert 
des Münchener Kammerorchesters zu Grunde, das sich seit 2007 als künst-
lerisches und gesellschaftliches highlight im Münchener Konzertleben 
etabliert hat. 



toshIo hosoKaWa: LanDscaPes

Mayumi Miyata, Shô

Alexander Liebreich, Dirigent

ecM new series (2011)

thoMas Larcher: MaDhares

Till Fellner, Klavier

Kim Kashkashian, Viola

Dennis Russell Davies, Dirigent

ecM new series (2010) 

neharót

Werke von Betty olivero, 

tigran Mansurian, eitan steinberg

Kim Kashkashian, Viola

Alexander Liebreich, Dirigent

ecM new series (2009)

IsanG yUn, JosePh hayDn: 

FareWeLL

Alexander Liebreich, Dirigent

ecM new series (2008)

VIoLIn anD VoIce

Werke von Johann sebastian Bach 

Hilary Hahn, Violine

Christine Schäfer, Sopran

Matthias Goerne, Bariton

Alexander Liebreich, Dirigent

Deutsche Grammophon (2010)

nIKoLaUs Brass: ZeIt IM GrUnD / 

Von WachsenDer GeGenWart

Beate Zelinsky, David Smeyers, Klarinette

Alexander Liebreich, Dirigent

neos (2013)

W.a. MoZart: reQUIeM

chor des Bayerischen rundfunks 

Nuria Rial, Sopran

Marie-Claude Chappuis, Alt

Christoph Prégardien, Tenor

Franz-Josef Selig, Bass 

Alexander Liebreich, Dirigent

sony classical (2014)

GIoacchIno rossInI: oVertUres

Alexander Liebreich, Dirigent

sony classical (2011)

Der charMe Der oBoe

Werke von cimarosa, Bellini, Marcello, 

Vivaldi, Gluck, Pasculli

François Leleux, Oboe

Daniel Giglberger, Konzertmeister

sony classical (2012)

W.a. MoZart: 

Grosse Messe In c-MoLL

chor des Bayerischen rundfunks

Elin Rombo, Sopran

Stella Doufexis, Mezzosopran

Tilman Lichdi, Tenor

Tareq Nazmi, Bass

Peter Dijkstra, Leitung

sony classical (2013)

FaUré: reQUIeM

Werke von Gabriel Fauré, Francis Poulenc

Chor des Bayerischen Rundfunks

Peter Dijkstra, Leitung

sony classical (2011)

Das MKo aUF cD, 2008–2014
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MUsIKVerMIttLUnG 
BeIM MKo

Lebendige Begegnungen schaffen, einblicke gewähren und teilen, wofür 
das MKo mit seiner Leidenschaft und seinem engagement steht – das 
geschieht auch und verstärkt in den zusätzlichen angeboten rund um das 
vielfältige Konzertleben des Münchener Kammerorchesters. Künstlerische 
Qualität, die programmatische akzentuierung auf die Moderne und die 
auseinandersetzung mit dem Publikum – ob jung oder älter – sind die Basis 
vielfältiger aktivitäten im Bereich der Musikvermittlung, die das MKo unter 
dem Begriff ›Projekt München‹ entwickelt und stetig erweitert. Beson- 
ders freuen wir uns dabei auf die tuchfühlung mit allen neugierigen hörern!

Das saison-thema ›Kindheit‹ ist natürlich prädestiniert für eine reihe von 
aktionen gerade für und mit Kindern und Jugendlichen. Das einmal in  
der saison stattfindende KInDerKonZert im Prinzregententheater bringt 
in dieser saison mehrere aspekte zusammen. Unter dem titel ›MKo Moves 
on – romeo und Julia‹ wird die Zusammenarbeit mit dem Museum Villa 
stuck und dessen Kinder- und Jugendprogramm ›Fränzchen‹ fortgesetzt,  
die erneut für eine kreative und außergewöhnliche Bühnenausgestaltung 
sorgen werden. ermöglicht durch die Bürgerstiftung München und ihr  
Projekt KUKs (Kinder, Kunst und schule) entsteht in Kooperation mit der 
Grundschule am ravensburger ring und dem choreographen alan Brooks 
eine tanz-Performance der besonderen art. 

Weitergeführt wird die sehr gut angelaufene Kooperation zwischen rhaP-
soDy In schooL und dem MKo, die in der vergangenen saison wunder-
bare Begegnungen zwischen schülern und Künstlern ermöglichte. Durch  
die direkte Begegnung mit dem Künstler erhalten die schüler die Gele- 
genheit, den Menschen hinter der öffentlichen Person kennen zu lernen. sie 
erfahren von dem inneren Motor und der Leidenschaft, mit der der solist 
seinem Beruf und seinen Lebenszielen nachgeht. Im vergangenen Jahr haben 
u.a. der Pianist Lars Vogt – Initiator von rhapsody in school – , der Flötist 
emmanuel Pahud, Jean-Guihen Queyras (Violoncello) und nils Mönkemeyer 
(Viola) sich den Fragen der schüler gestellt. Und auch in dieser saison sind 
bereits mehrere schulbesuche geplant, sowohl in München als auch an Gast- 
spielorten des MKo. 



einen lebendigen start in den Konzertabend, der die Künstler und ihre 
schöpferische arbeit dem Publikum ebenso näher bringt wie Wissenswertes 
zur entstehung und rezeption der gespielten Werke anspricht, verspricht 
die KonZerteInFührUnG jeweils vor den abonnementkonzerten im 
Prinzregententheater. neben versierten experten kommen auch hier 
schüler zu Wort. Im april und Juni 2014 gestalteten jeweils schüler einer  
11. Jahrgangsstufe zweier Münchener Gymnasien die einführungen und  

wurden so zu Moderatoren und Gestaltern. Unter anleitung und mit inten-
siver Begleitung in der Vorbereitungszeit erhalten die schüler einblicke 
in die Probenarbeit des MKo, setzen sich mit den Werken auseinander und 
dürfen dann selbst präsentieren. hier ist Fantasie, engagement und nicht 
zuletzt Mut gefragt, da die Beteiligten oft zum ersten Mal auf der Bühne 
stehen.
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noch einen schritt weiter geht eine über vier semester andauernde Zusam-
menarbeit im rahmen eines P-seMInars mit dem Pestalozzi-Gymnasium in 
München ab herbst 2014. Unter der themensetzung ›Zusammenhänge, Zu- 
sammenklänge – Wie arbeitet ein Profi-orchester?‹ werden den schülern 
einblicke in den komplexen Bereich orchester und orchestermanagement 
gewährt. Darüber hinaus bietet das seminar die chance, einzelne aspekte 
des aktuellen Konzertlebens nicht nur näher kennen zu lernen, sondern diese 

aktiv mitzugestalten, sei es in Form von Programmheftredaktionen, Konzert-
einführungen oder im gemeinsamen Probenprozess.

Die seit 2005 bestehende orchesterpatenschaft mit dem PUchheIMer 
JUGenDKaMMerorchester soll in dieser saison zusätzlich zum be- 
stehenden austausch und den Workshops intensiviert werden in Form einer  
art ›klingenden einführung‹ zu einem abonnementkonzert. Das seit 1993 
bestehende PJKo besteht aus 25–30 streichern, darunter zahlreiche Preis-
träger des Wettbewerbs ›Jugend musiziert‹. 
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Da die Kinder unmittelbar auf die Musik und die Darbietung reagieren,  
sind die Proben aufschlussreich und fruchtbar für die Musiker. Den Kindern 
und Jugendlichen zeigen sie, wie Musik und wie die Welt klingt, was es  
für spannende Geräusche und Klänge gibt und was es an Musikkultur noch 
alles zu entdecken gibt.
 Unmittelbarer und direkter als im Konzert oder in der Probenarbeit geht 
es nicht – live und unplugged.

Last but not least: scrollen sie durch den neu gestalteten WeB-aUFtrItt 
Des MKo! Gerade in der rubrik ›news‹ finden sich überraschende und 
spannende einblicke, sei es ein Interview von schülern mit einem Kompo-
nisten oder Berichte von den auslands-auftritten des MKo.

Das MKo freut sich über Kooperationen und Projekte mit weiteren nach-
wuchseinrichtungen. Bitte kontaktieren sie uns gerne!

musikvermittlung@m-k-o.eu

als erstes Münchener orchester unternahm das MKo 2012 den schritt in die 
club-szene: Im rahmen des Festivals ›classical next Level‹ trat ein MKo-
ensemble im renommierten club ›harry Klein‹ auf und konfrontierte ein 
höchst aufmerksames jugendliches Publikum mit Musik von arvo Pärt, steve 
reich und tom Johnson. Im Mai 2013 als auch im Mai 2014 folgten, wieder 
im rahmen von ›KLassIK IM cLUB FestIVaL‹, auftritte im ›Bob Beaman‹ 
sowie erneut im club ›harry Klein‹.  

Das ›aBo 28‹ richtet sich an alle Konzertgänger bis einschließlich 28 Jahre – 
sie können zwischen allen abonnementmöglichkeiten des MKo wählen  
und zu Kartenpreisen zwischen 8,50 und 9,50 euro das Live-Konzert-erlebnis 
buchen. selbstverständlich sind auch hier die Programmhefte mit den ein- 
führungstexten zum Konzert inbegriffen.
 Besuche von orchestermitgliedern in schulen wie auch einladungen von 
schulklassen zu Proben des MKo, die seit Jahren zum education-Programm 
des orchesters gehören, wird es auch in der kommenden saison wieder 
geben. Der Kontakt zu allen schultypen wird kontinuierlich ausgebaut und  
erweitert. Dabei profitieren oft beide seiten von diesen Begegnungen:  
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Der FreUnDesKreIs 
Des MKo

Das PartnerProGraMM 
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 2006 den Freundeskreis des MKo 
ins Leben gerufen, der heute mehr als 80 Mitglieder zählt.
 Der Freundeskreis fördert kontinuierlich die arbeit des orchesters und 
seine innovative Programmgestaltung. Gleichzeitig hat er es sich zur auf-
gabe gemacht, den gesellschaftlichen rückhalt des orchesters zu stärken. 
Die Mitglieder des Freundeskreises nehmen aktiv am Konzertleben teil.  
sie erleben die Musiker hautnah bei der Probenarbeit, in exklusiven Kammer-
kon zerten und auf reisen, können in Werkstattgesprächen einblicke in die 
arbeit von Komponisten und solisten gewinnen, erhalten besondere an- 
gebote zu Gastauftritten des MKo und treffen sich bei den beliebten Pausen-
empfängen im rahmen unserer abonnementkonzerte im Gartensaal des 
Prinzregententheaters. 
 schon fast traditionell übernimmt der Freundeskreis zudem ein Patronat 
für das eröffnungskonzert des abonnementzyklus.

MItGLIeDschaFt 
Die Mitgliedschaft im Freundeskreis gibt es in zwei stufen:  
›andante‹ ab € 200,– Jahresbeitrag und ›allegro‹ ab € 500,– Jahresbeitrag. 
Für einen teil dieses Beitrags erhalten sie eine spendenbescheinigung. 
Unsere Leistungen umfassen neben den oben erwähnten angeboten regel-
mäßige Informationen und den Pressespiegel des MKo sowie ermäßigte 
abonnement-, Karten- und cD-Preise. auf Wunsch ist auch die Mitglied-
schaft in unserem trägerverein im Freundeskreis-Beitrag enthalten. 

Werden auch sie Mitglied im Freundeskreis! sprechen sie uns gerne an: 
Peter PrInZ ZU hohenLohe-oehrInGen, 
sprecher des Freundeskreises, telefon  089. 96 01 29 70

Die energie zwischen Bühne und Zuschauerraum, das Gefühl, Musik wie  
zum ersten Mal zu erleben, ist wohl das große erfolgsgeheimnis des vielfach 
ausgezeichneten orchesters und einer der Gründe, warum immer mehr 
Musikliebhaber in den letzten Jahren ihre Begeisterung zum Münchener 
Kammerorchester und seinen aufregenden Konzerten entdeckt haben.  
Das MKo steht für eine anspruchsvolle und kreative Programmgestaltung, 
höchste Klangkultur und mitreißende spielfreude. 
 Doch kreative Ideen und kulturelle höchstleistungen brauchen heute 
mehr denn je private Unterstützung. Unser erfolg wäre ohne das engage-
ment von Privatpersonen und sponsoren nicht denkbar. nutzen sie die viel- 
fältigen Möglichkeiten, diesen ganz besonderen Klangkörper zu fördern – 
sei es als hauptsponsor, Projektsponsor oder Mitglied des orchesterclubs. 
Verwirklichen sie zusammen mit dem MKo dessen innovative Programmatik 
und übernehmen sie gemeinsam mit uns gesellschaftliche Verantwortung – 
insbesondere für den standort München. 
 Profitieren sie von unserem Partnerprogramm, das die Interessen unserer 
Förderer individuell berücksichtigt und bei dem – wie in der Musik – Inno-
vation und Flexibilität an oberster stelle stehen. Werden auch sie Partner des 
MKo und fördern sie dieses außergewöhnliche ensemble und seine arbeit! 

FLorIan GansLMeIer, Geschäftsführung 
telefon 089. 46 13 64-31, f.ganslmeier@m-k-o.eu 

hanna B. schWenKGLenKs, Partnerprogramm
telefon 089. 46 13 64-30, h.schwenkglenks@m-k-o.eu
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reIsen MIt DeM MKo

Interessiert es sie, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen? Mitzuerleben, 
wie der arbeitsalltag eines Musikers auf reisen aussieht, wie orchester, 
Dirigent und solist den jeweiligen Konzertsaal für sich entdecken?

ob national oder international, das MKo ist auf den Bühnen renommierter 
Konzertsäle und Festivals ein gern gesehener Gast und reist dabei immer 
häufiger ›in bester Gesellschaft‹. regelmäßig bieten wir Mitreisemöglich-
keiten zu ausgewählten engagements des MKo an. so in den letzten Jahren 
zu den Debüts des Kammerorchesters im KKL Luzern und dem Barbican 
centre London, zum Beethovenfest nach Danzig und Warschau, zu gefeier- 
ten Konzerten im théâtre du châtelet und théâtre des champs-elysées in 
Paris, zu einem Gastspiel des orchesters mit dem Windsbacher Knaben- 
chor in der Frauenkirche Dresden, nach Kopenhagen, Barcelona, Bilbao und 
amsterdam oder zu einem Konzert im topkapi-Palast in Istanbul. 

Dabei ergeben sich selbstverständlich Gelegenheiten für sie, den Dirigenten, 
die solisten und die Musiker des MKo zu treffen, mit ihnen ins Gespräch  
zu kommen und einen ganz persönlichen eindruck des orchesterlebens zu 
erhalten. Je nach terminlichen Gegebenheiten kümmern wir uns außer- 
dem um ein kulturelles und touristisches rahmenprogramm oder erweitern 
die Konzertreise, damit sie die Möglichkeit zu persönlichen erkundungen 
haben. 

Für die saison 2014/15 wird u.a. eine reise zum Gastspiel des orchesters  
in Istanbul mit der jungen Pianistin alice sara ott, eine reise zu Konzerten  
des orchesters in shanghai sowie ein Besuch in der ›polnischen heimat‹ 
unseres Künstlerischen Leiters alexander Liebreich angeboten, der ein 
Konzert mit dem rIas Kammerchor und dem MKo im spektakulären, neu 
erbauten Konzertsaal der stadt Katowice dirigiert. 

Gerne können sie sich unter telefon 089. 46 13 64-30 als Interessent für 
reisen mit dem MKo vormerken lassen, wir senden Ihnen die reiseangebote 
dann entsprechend zu. Die Mitglieder unseres Freundeskreises und Vereins 
erhalten die reiseangebote automatisch und werden bevorzugt berück-
sichtigt. 
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Unser DanK GILt …

Den öFFentLIchen FörDerern

 Bayerisches staatsministerium für Bildung 
 und Kultus, Wissenschaft und Kunst 

 Landeshauptstadt München, Kulturreferat 

 Bezirk oberbayern

DeM haUPtsPonsor Des MKo 

 european computer telecoms aG

DeM GrünDUnGsPartner Des MKo 

 siemens aG

Den ProJeKtFörDerern

 BMW 

 european computer telecoms aG

 Prof. Georg und Ingrid nemetschek 

 ernst von siemens Musikstiftung

 Forberg-schneider-stiftung

 musica femina münchen e.V.

 andrea von Braun stiftung 

 Dr. Georg und Lu Zimmermann stiftung

 VDI e.V.

Den MItGLIeDern Des orchestercLUBs 

roland Kuffler Gmbh, hotel München Palace 
chris J.M. und Veronika Brenninkmeyer
Prof. Georg und Ingrid nemetschek 
constanza Gräfin rességuier

Den MItGLIeDern Des FreUnDesKreIses

Peter Prinz zu hohenlohe-oehringen, sprecher des Freudeskreises
Dr. Brigitte adelberger / Karin auer / Dr. Gerd Bähr / Michael s. Beck / 
christiane von Beckerath / Wolfgang Bendler / Markus Berger / 
tina B. Berger / Ursula Bischof / Paul Georg Bischof / Dr. Markus Brixle / 
Marion Bud-Monheim / Dr. hermine Butenschön / Dr. Jean B. Deinhardt / 
Barbara Dibelius / helga Dilcher / Ulrike eckner-Bähr / Ingeborg  
Fahrenkamp-schäffler / Dr. Werner Fellmann / Dr. andreas Finke /  
Guglielmo Fittante / Gabriele Forberg-schneider / Dr. Martin Frede /  
eva Friese / elvira Geiger-Brandl / Freifrau Irmgard von Gienanth /  
Birgit Giesen / Dr. Monika Goedl / Dr. rainer Goedl / Maria Graf / thomas 
Greinwald / Dr. Ursula Grunert / Ursula haeusgen / Dr. Ifeaka hangen- 
Mordi / Maja hansen / Peter haslacher / Ursula hugendubel / Dr. reinhard 
Jira / anke Kies / Michael von Killisch-horn / Felicitas Koch / Gottfried  
und Ilse Koepnick / Dr. Peter Krammer / Dr. nicola Leuze / Dr. stefan  
Madaus / antoinette Mettenheimer / Prof. Dr. tino Michalski / Dr. Michael 
Mirow / Dr. angela Moehring / Dr. Klaus Petritsch / Udo Philipp /  
constanza Gräfin rességuier / Dr. angie schaefer / rupert schauer / 
elisabeth schauer / Benita von schimmelmann / Dr. Ursel schmidt-Garve / 
heinrich Graf von spreti / Dr. Peter stadler / Wolfgang stegmüller /  
Maleen steinkrauß / angela stepan / Maria straubinger / Gerd strehle / 
angelika Urban / christoph Urban / alexandra Vollmer / Dr. Wilhelm 
Wällisch / Josef Weichselgärtner / hanns W. Weidinger / swantje 
von Werz / helga Widmann / angela Wiegand / Martin Wiesbeck / caroline 
Wöhrl / heidi von Zallinger / sandra Zölch

MeDIenPartner Des MKo

Br-Klassik
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KonZertKaLenDer 2014/15

sePteMBer 2014

Internationaler Musikwettbewerb der arD 

München, Prinzregententheater

Di, 9.9.14: semifinale Violoncello 

Do, 11.9.14: semifinale Klavier 

Do, 18.9.14: Preisträgerkonzert

Daniel Giglberger, Leitung und 

Konzertmeister 

oKtoBer 2014

Do, 9.10.14: 1. abonnementkonzert 

München, Prinzregententheater 

Fr, 10.10.14: ravensburg, Konzerthaus

Christiane Iven, Sopran

Lydia Teuscher, Sopran

Mitglieder des Chores des Bayerischen 

Rundfunks

Alexander Liebreich, Dirigent 

sa, 25.10.14: Komponistenporträt 

christian Wolff

München, Pinakothek der Moderne 

Robyn Schulkowsky, Percussion 

Alexander Liebreich, Dirigent 

auf den folgenden seiten finden sie eine auswahl der Konzerte des MKo 
in der saison 2014/15. stand Mai 2014, Änderungen vorbehalten. 

noVeMBer 2014 

asien-tournee

sa, 8.11.14 / so, 9.11.14: 

shanghai arts Festival

shanghai, concert hall 

Daniel Giglberger, 

Leitung und Konzertmeister 

Di, 11.11.14: Xinzhu, culture centre 

Mi, 12.11.14: taipeh, national concert hall

Kit Armstrong, Klavier 

Daniel Giglberger, Leitung und 

Konzertmeister

 

so, 16.11.14: Kaohsiung, Zhide hall

Daniel Giglberger, Leitung und 

Konzertmeister 

Do, 27.11.14: 2. abonnementkonzert

München, Prinzregententheater

Steven Isserlis, Violoncello

Clemens Schuldt, Dirigent 
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aPrIL 2015

sa, 25.4.15 / so, 26.4.15: eisenstadt

François Leleux, Oboe

Daniel Giglberger, Leitung und 

Konzertmeister

Do, 30.4.15: 6. abonnementkonzert

München, Prinzregententheater

Thomas Zehetmair, Leitung und Violine

Ruth Killius, Viola 

MaI 2015

sa, 9.5.15: Komponistenporträt 

Georges Lentz

München, Pinakothek der Moderne 

Alexander Liebreich, Dirigent 

Mi, 13.5.15: Bodenseefestival

ravensburg, Konzerthaus

François Leleux, Oboe 

Daniel Giglberger, 

Leitung und Konzertmeister 

Di, 19.5.15: Katowice, Philharmonie

RIAS Kammerchor

Alexander Liebreich, Dirigent 

JUnI 2015

sa, 6.6.15: Berlin, Kammermusiksaal 

Philharmonie

Mo, 8.6.15: Paris, cité de la musique

Do, 11.6.15: 7. abonnementkonzert

München, Prinzregententheater

RIAS Kammerchor

Stella Doufexis, Mezzosopran

Stephan Genz, Tenor

Alexander Liebreich, Dirigent 

Mi, 24.6.15: richard-strauss-Festspiele

Garmisch, Kongresshaus

François Leleux, Oboe 
Daniel Giglberger, Konzertmeister

JULI 2015

Do, 2.7.15: 8. abonnementkonzert

München, Prinzregententheater

Isabelle Faust, Violine

Daniel Giglberger, 

Leitung und Konzertmeister 

Di, 21.7.15: Festspiele herrenchiemsee

schloss herrenchiemsee 

Alexander Liebreich, Dirigent 

Do, 30.7.15: rheingau Musik Festival

Wiesbaden, Kurhaus

Lera Auerbach, Klavier

Fr, 31.7.15: rheingau Musik Festival 

eltville, Kloster eberbach 

André Schuen, Bariton

Alexander Liebreich, Dirigent

DeZeMBer 2014

Do, 4.12.14: München, Kleine halle 

Versicherungskammer Bayern 

Nicholas Collon, Dirigent 

Do, 11.12.14: 3. abonnementkonzert

München, Prinzregententheater

Olli Mustonen, Klavier

Alexander Liebreich, Dirigent 

sa, 13.12.14: Istanbul, Is sanat 

Di, 16.12.14: ravensburg, Konzerthaus

Alice Sara Ott, Klavier

Alexander Liebreich, Dirigent 

Mi, 31.12.14: silvesterkonzerte 

München, cuvilliés-theater

Sébastian Jacot, Flöte 

Daniel Giglberger, 

Leitung und Konzertmeister 

JanUar 2015

Do, 22.1.15: 4. abonnementkonzert 

München, Prinzregententheater 

Olga Pasichnyk, Sopran

Alexander Liebreich, Dirigent 

sa, 31.1.15: Komponistenporträt 

George enescu

München, Pinakothek der Moderne 

Barnabás Kelemen, Violine

José Gallardo, Klavier 

Alexander Liebreich, Dirigent 

FeBrUar 2015

so, 8.2.15: München, Prinzregententheater

Konzert München Musik

Veronika Eberle, Violine

Daniel Giglberger, 

Leitung und Konzertmeister 

Do, 12.2.15: 5. abonnementkonzert

München, Prinzregententheater

Fr, 13.2.15: aschaffenburg, stadthalle

Ian Bostridge, Tenor

Jos van Immerseel, Dirigent 

Mi, 25.2.15: München, audimax 

der tU München

Alexander Liebreich, Dirigent

MÄrZ 2015

so, 8.3.15: Kinderkonzert

München, Prinzregententheater

Alan Brooks, Choreograph

Alexander Liebreich, Dirigent 

Do, 19.3.15: 9. Münchener aids-Konzert

München, Prinzregententheater

Arabella Steinbacher, Violine

Mark Padmore, Tenor

Martin Stadtfeld, Klavier

Chor des Bayerischen Rundfunks

Alexander Liebreich, Dirigent 
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IMPressUM

reDaKtIon
Florian Ganslmeier

teXte
anselm cybinski, Katrin Beck (Musikvermittlung)

GestaLtUnG
Gerwin schmidt, Philipp von Keisenberg
 
Fotos 
Wir danken andrea Diefenbach für die von ihr zur Verfügung 
gestellten Fotos aus der serie ›Land ohne eltern‹.

alle Fotos MKo / alexander Liebreich: Florian Ganslmeier
außer s. 86: nils schwarz / s. 91: Michel neumeister
 
DrUcK
steininger Druck e.K.
 
redaktionsschluss 27. Mai 2014
Änderungen vorbehalten

Münchener KaMMerorchester e.V.
oskar-von-Miller-ring 1, 80333 München
tel. 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
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