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Wien/Hamburg. Die Musikerinnen und Musiker 
des Hamburger NDR elbphilharmonie Orches-
ters präsentieren unter der Leitung von Chefdiri-
gent Alan Gilbert Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ in 
einer bisher ungehörten Form. ein Algorithmus, 
entwickelt auf der Grundlage historischer Wetter-
daten.

Termin: samstag, 16. November, 17:30 h 
Großer saal, elbphilharmonie Hamburg
Konzert: Vivaldis „Vier Jahreszeiten“, 

neu arrangiert von simone Candotto auf 
Basis eines Wetterdaten-Algorithmus

NDR elbphilharmonie Orchester 
Leitung: Alan Gilbert 

Live-stream: www.NDR.de/eo und über die 
NDR eO App. Das Video steht im Anschluss 

On Demand zur Verfügung.

alan gilbert, Chefdiri-
gent des ndr elbphil-
harmonie orchesters: 
„mir liegt dieses pro-
jekt sehr am herzen. 
‚For seasons‘ zeigen 
eindringlich die Folgen 
des klimawandels und 
geben der aktuellen, 
brisanten debatte eine 
emotionale dimension. 
man darf nicht mehr 
weghören.“

der algorithmus basiert 
auf wissenschaftlichen 
daten von Forschungs-
instituten, Umweltagen-
turen und Universitäten 
und wurde auf die origi-
nalpartitur von Vivaldis 
„Vier Jahreszeiten“ übertragen. die entwicklung des 
Klimas – die steigende globale Temperatur, Häufig-
keit von wetter-extremen – oder das artensterben 
von Vögeln und Insekten nehmen somit Einfluss auf 
die partitur. so zerfällt das harmonische gefüge, 
Frühling und sommer mischen sich, instrumentale 
Vogelstimmen verstummen. 

das neue abbild der „Vier Jahreszeiten”, die „For 
seasons”, ist nicht bequem und fällt aus der ur-
sprünglichen musikalischen proportion und Balance.

NDR elbphilharmonie Orchester 
macht Klimawandel hörbar

die musikerinnen und musiker und alan gilbert nut-
zen die kraft der musik, um mit musikalischen mitteln 
auf die auswirkungen des sich verändernden klimas 
aufmerksam zu machen: mit diesem projekt wird die 
klimakrise hörbar. „ich denke, das wird das stück 
ganz automatisch schaffen: nämlich Menschen zu 
berühren“, so yuri Christiansen, solo-Cellistin des 
ndr elbphilharmonie orchesters. „Fast jeder im 
saal wird das original kennen, aber schnell feststel-
len: moment, das klingt jetzt ganz anders, irgendwie 
verstörend. ‚For seasons‘ machen deutlich, dass 
nichts bleibt, wie es ist, wenn man nichts dafür tut.“

die ehrenamtliche initiative der musikerinnen und 
musiker unterstreicht das starke Umweltbewusstsein 
hamburgs und seiner Bürger. mit einem ambitionier-
ten klimaplan und vielfältigen initiativen und innova-
tionen – ob im Bereich nachhaltiger mobilität oder 

durch Windkraft und Wasserstoffenergie – gilt die 
norddeutsche metropole als Vorbild und Vorreiter für 
den klimaschutz. auch hamburgs Besucher können 
hautnah nachhaltigkeit erleben: sei es im restau-
rant mit regionalen zutaten, fairem shopping oder 
bei Übernachtungen in umweltfreundlichen Unter-
künften. Für ihre lokale klimastrategie verbunden mit 
globalen nachhaltigkeitszielen erhält die stadt am 
15. november 2019 den Unesco-preis für Bildung 
für nachhaltige entwicklung (Unesco-Japan prize on 
education for sustainable development).
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