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DIE STADT ALS KONZERTSAAL 
 
Das Orchester der Hamburger Philharmonie versucht etwas Ungewöhnliches. Die Musiker 
sitzen nicht alle gemeinsam in einem Konzertsaal, sondern an verschiedenen öffentlichen 
Orten in der Stadt. Die Leiterin des Orchesters sehen sie nur auf einem Bildschirm. So 
können viele Menschen in Hamburg an diesem Konzert teilnehmen – am Fischmarkt, in 
Hotels oder im Fußballstadion. Die Philharmoniker möchten so zeigen, dass sie ihre Hei-
matstadt lieben und außerdem die Menschen für Musik begeistern. Die Musik wird an vie-
len Orten aufgenommen und später zu einem Konzert zusammengefügt. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Allein in 82 Metern Höhe. Vom Kirchturm gibt Simone Young den Takt vor. Und überall in 
Hamburg antworten ihre Musiker. Verbunden sind sie nur durch Monitore. Die Hamburger 
Philharmoniker spielen die zweite Sinfonie von Johannes Brahms. Über einen Lautspre-
cher hören sei eine ihrer früheren Einspielungen dieses Konzerts. Die Fischauktionshal-
le ist einer von fünfzig verschiedenen Orten an denen einzelne Orchestermusiker zum 
kostenlosen Konzertereignis laden. 
 
KONZERTBESUCHERIN: 
Ich finde das total irre. Ich habe das sehr spät mitbekommen und bin froh, dass ich das 
gefunden habe. Aber ich finde das toll, die live zu sehen, dieser Zusammenhang … 
 
KONZERTBESUCHER: 
Ich finde das eine sehr gute Werbung, das ist "Brot und Spiele" für alle.  
 
SPRECHER: 
Am Nachmittag: Die Sankt-Michaelskirche wird von den Hamburgern "Michel" genannt. 
Auf der Aussichtsplattform soll die australische Dirigentin Simone Young ihr Orchester 
leiten, obwohl sie es nicht sieht.  
 
SIMONE YOUNG (Dirigentin): 
Dieses spannende, wenn (auch) etwas verrückte Projekt bringt das Orchester in lebendi-
gen Kontakt mit den Mitmenschen der Stadt. Und wir identifizieren uns sehr stark mit die-
ser Stadt. Und das kann man symbolisch und dann auch gleich musikalisch zeigen.  
 
SPRECHER: 
Zum Beispiel im Millerntor-Stadion des Hamburger Kult-Fußballvereins FC Sankt Pauli. 
Hier bereitet sich der Cellist Sebastian Gaede auf seinen Auftritt vor. Der Musiker ist le-
benslanger Dauerkartenbesitzer für die Spiele seines Heimatvereins. 
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SEBASTIAN GAEDE (Cellist der Hamburger Philharmoniker): 
Mit Sicherheit ist es 'ne Liebeserklärung an Hamburg. Es sind ja ganz interessante Orte 
ausgesucht worden, die ja für die Stadt sehr wichtig sind. Und ich bin auch gebürtiger 
Hamburger und ich hätte überall spielen können, aber am liebsten natürlich am Millerntor. 
 
SPRECHER: 
Die erste Violinistin Monika Bruggaier und ihr Kollege Dylan Naylor haben sich die Fisch-
auktionshalle ausgesucht. 
 
MONIKA BRUGGAIER (1. Violinistin der Hamburger Philharmoniker): 
Aufregend! Also man muss sehr viel konzentrierter sein als im Konzertsaal, weil es natür-
lich eine Menge Ablenkungen gibt und der Dirigent oder die Dirigentin im Ernstfall natür-
lich eigentlich größer ist – nicht auf so 'nem minikleinen Bildschirm – und wir sie genau im 
Blick haben. Also, das ist schon sehr schwierig, von den Noten immer wieder auf den Bild-
schirm zu springen und dann zurück und da die Zeile nicht zu verlieren, den Kollegen nicht 
zu verlieren. 
 
SPRECHER: 
Kontrabassist Tobias Grove spielt im Foyer des Hotel Atlantic. 71 Orchestermitglieder an 
50 Orten: So erreichen die Hamburger Philharmoniker rund 10.000 Live-Zuschauer auf 
einmal.  
 
SIMONE YOUNG: 
Wir haben das quasi im Kleinen geprobt, innerhalb verschiedener Räumlichkeiten im 
Opernhaus, in der Staatsoper. Ich stand im Dirigentenzimmer, Kamera auf mich, die Musi-
ker waren in kleinen Gruppen verteilt durch das Haus, jeder mit Monitoren und Boxen 
ausgestattet. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. 
 
SPRECHER: 
Den Zusammenschnitt des Konzerts können alle Interessierten voraussichtlich ab Ende 
dieser Woche im Internet hören und sehen. 
 
 
GLOSSAR 
 
den Takt vorgeben – das Konzert leiten; den Rhythmus bestimmen 
 
Philharmoniker, die – die Mitglieder eines Orchesters, das klassische Musik spielt 
 
Sinfonie, die – ein Konzert für ein Orchester, das aus mehreren Musikstücken besteht 
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Einspielung, die – die Tonaufnahme 
 
Auktion, die – eine Verkaufsmethode, bei der derjenige der Käufer ist, der am meisten 
Geld für etwas gibt 
 
etwas mitbekommen – von etwas erfahren (umgangssprachlich) 
 
Aussichtsplattform, die – ein Ort in großer Höhe, von dem aus man viel sehen kann 
 
Dirigent/in, der/die – die Person, die das Orchester leitet 
 
sich mit etwas identifizieren – sich mit etwas verbunden fühlen 
 
symbolisch – so, dass es als ein Zeichen verstanden wird 
 
Kult- – sehr bekannt und von vielen Leuten sehr geliebt 
 
Cellist/in, der/die – Musiker/in, der/die ein Streichinstrument spielt, das größer als eine 
Geige ist 
 
Dauerkarte, die – hier: ein Abonnement für jedes Fußballspiel 
 
gebürtig – geboren in 
 
Violinist/in, der/die – der/die Geiger/in 
 
konzentriert – so, dass man sehr stark auf etwas bestimmtes achtet 
 
Ablenkung, die – etwas, was die Aufmerksamkeit stört 
 
Kontrabassist/in, der/die – ein Musiker, der ein sehr großes Streichinstrument spielt, das 
mit Cello und Geige verwandt ist 
 
Foyer, das – die Halle 
 
Boxen, die (Plural) – hier: Lautsprecher 
 
Zusammenschnitt, der – hier: alle Musikaufnahmen von den verschiedenen Orten zu-
sammengefügt 


