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Gesammelte Stimmen und Bilder —  
Erinnerungen aus der Zeit mit Steven Sloane in Bochum

Thank you
Mr. Sloane

»Wir bedanken uns für 27 
 unvergessliche gemeinsame 
 Jahre in Bochum«



Ministerpräsident des
Landes Nordrhein-Westfalen

GRUSSWORT

Ein Dirigent mit größter internationaler Reputation, der die 
Bochumer Symphoniker mehr als ein Vierteljahrhundert lang 
als Generalmusikdirektor zu einem künstlerisch vielseitigen 
und ästhetisch führenden Orchester in Nordrhein-Westfalen 
geführt hat: Das ist Steven Sloane.
 So hat er zahlreiche, bahnbrechende Produktionen der  
Ruhrtriennale mitgestaltet und als einer der künstlerischen 
Direktoren das Programm von Ruhr.2010 – Kulturhauptstadt 
Euro pas verantwortet. Doch hat er nicht nur immer wieder 
ein großes Publikum begeistert, sondern sein künstlerisches 
Wissen und Können als Professor für Dirigieren an der Uni-
versität der Künste Berlin an die junge Generation weiterge-
geben. Und auch sein Engagement in der Kulturpolitik wird 
Spuren hinterlassen. Ich denke da nur an das Anneliese Brost 
Musikforum Ruhr, für das er sich als Bochumer Generalmusik-
direk tor über viele Jahre hinweg und am Ende mit Erfolg 
eingesetzt hat. Der Stadt und ihren Bürgerinnen und Bürgern 
bleibt es auch dank ihm als Zentrum für vielfältige musikalische 
Praxis erhalten.
 Nun widmet sich Steven Sloane voll und ganz der 
Auseinandersetzung mit jüdischer Identität und Kultur. Die 
führt ihn nun als Music Director des Jerusalem Symphony 
Orchestra zurück nach Israel. Ich wünsche ihm alles erdenk-
lich Gute und viel Erfolg für den nächsten Abschnitt seines 
Lebens für die Kultur. Ich würde mich freuen, wenn ihn sein 
Weg von Zeit zu Zeit nach Nordrhein-Westfalen führte.
 Armin Laschet



Die Bochumer Symphoniker sind erstklassig! Das wissen 
nicht nur die musikbegeisterten Menschen in unserer Stadt, 
das ist weit über lokale und regionale Grenzen hinweg be-
kannt. Ihre auf höchstem Niveau stattfindenden Konzerte im 
Anneliese Brost Musikforum Ruhr lenken zudem immer 
wieder die Aufmerksamkeit auf eines der schönsten Musik-
häuser Deutschlands. Und sorgen damit für eine positive 
Berichterstattung aus Bochum. Danke dafür!
 Nun geht für Bochum mit dieser Spielzeit eine Ära 
zu Ende, die »Ära Sloane«: 27 Jahre war Steven Sloane 
Bochums GMD. 20 Jahre hat er sich leidenschaftlich für den 
Bau des Musikforums und damit für ein eigenes Konzerthaus 
der Symphoniker eingesetzt. Er hat dabei früh erkannt, was 
Bochum stark macht: Bochum ist eine Stadt mit Wir-Gefühl. 
Und das Musikforum ist ein eindrucksvolles Beispiel für 
diesen Zusammenhalt und diese Solidarität. Ein Haus, das 
es ohne die Unterstützung so vieler Bochumerinnen und  
Bochumer und ohne den persönlichen Einsatz von Steven 
Sloane heute nicht gäbe. Doch wir sind ihm bei Weitem nicht 
nur deswegen zu Dank verpflichtet, sondern eben auch für 
die Erstklassigkeit des Orchesters und seinen außerordent- 
lichen Ruf. Auch dafür bin ich ihm ganz persönlich sehr  
verbunden! 
 Als ausdrucksvolles Zeichen unserer Wertschätzung 
wird Steven Sloane Ehrendirigent der Bochumer Symphoniker  
auf Lebenszeit. Wir sind gespannt darauf, welche Projekte er 
in Zukunft realisieren wird. Und eines ist sicher: In Bochum 
ist er immer gern gesehen!
 Thomas Eiskirch

Oberbürgermeister
der Stadt Bochum
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1110IM GESPRÄCH

Prof. Dr. Norbert Lammert, Bundestagspräsident a.D.,  
ist passionierter Musikkenner und -liebhaber und Bochumer. 

Seit Jahrzehnten als Zuhörer und Unterstützer mit den 
Bochumer Symphonikern verbunden und mit ihrer  

Geschichte bestens vertraut, traf er Generalmusikdirektor 
Steven Sloane zum Gespräch im Anneliese Brost  

Musikforum Ruhr.

IM GESPRÄCH

Steven Sloane und 
Norbert Lammert im Gespräch

Prof. Dr. Norbert Lammert, former President of the  
Bundestag, is a passionate music-lover and a Bochumer.  

He has a deep knowledge of the Bochumer Symphoniker’s  
history, having been associated with the orchestra  

both as a listener and a patron for several decades, and  
met General Music Director Steven Sloane at the  

Anneliese Brost Musikforum Ruhr for this conversation.
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Vorworte

L Lieber Steven, auch wenn Du nach 27 Jahren nun auf eine 
wirklich lange Amtszeit bei den Bochumer Symphonikern 
zurückblicken kannst – meine Verbindung zum Orchester 
dürfte noch älter sein, denn sie stammt aus der Zeit von  
Generalmusikdirektor Franz-Paul Decker. Durch ihn und 
seine Nachfolger habe ich in den 90er Jahren das klassische 
Repertoire kennen- und schätzen gelernt. Schon dadurch 
fühle ich mich mit den Bochumer Symphonikern, die übri-
gens damals noch gar nicht so hießen, besonders verbunden. 
Ich erinnere mich besonders lebhaft an den Beethoven-Zyklus 
aller seiner Symphonien und Konzerte, mit dem Decker seine 
Amtszeit abgeschlossen hat. Ich weiß noch, wie grandios ich 
das fand, diese Werke, die ich bisher nur im Radio oder von 
Schallplatte kannte, nun zum ersten Mal live zu hören.

S Das ist ja ein witziges Zusammentreffen – mein allererstes Kon-
zert mit den Bochumer Symphonikern war nämlich ein reines Beethoven-
Programm! Auf Einladung von Gabriel Chmura durfte ich 1987 das
Orchester dirigieren, in Wattenscheid war das damals. Danach war ich 
Anfang der 90er noch zweimal als Gast hier, unter anderem mit Beethovens 
Neunter, mit dem Philharmonischen Chor in der Kölner Philharmonie.
L Das Beethovenjahr liegt ja hinter uns, ich finde es aber

auch davon abgesehen auffällig, dass es kaum einen anderen 
Komponisten gibt, der so häufig Gegenstand geballter  
Betrachtung ist wie Beethoven. Ein Grund für Beethovens 
Bedeutung sowohl in der Musikgeschichte wie auch in der 
Wahrnehmung des Konzertpublikums könnte meines Erach-
tens sein, dass er für Tradition wie Innovation zugleich steht.

S Das stimmt, und darüber hinaus führt die Auseinanderset-
zung mit der »Rhetorik« seiner Werke ganz praktisch dazu, dass sich in der 
Folge ganz generell der Orchesterklang im klassischen Repertoire entwickelt 
und ändert. Beethoven bietet einfach so zahlreiche und so unterschiedliche 
Denkanstöße, vor allem in der Musik, aber durchaus auch politisch und 
philosophisch. Man wird nie müde, sich mit ihm zu beschäftigen – wir hier 
in Bochum haben das jedenfalls über die Jahre mehrmals aus ganz unter-
schiedlichen Blickwinkeln getan.

L Dear Steven, even though you can now look back on a really long period in office 
with the Bochumer Symphoniker of 27 years, my own connection with the orche-
stra is even older because it dates back to the time of Franz-Paul Decker. It was 
through him and his successor that I got to know and appreciate the classical 
repertoire when I was young. For this I feel a special affection for the Bochumer 
Symphoniker – which, by the way, was yet to be called that then. I particularly 
remember the Beethoven season that marked Decker’s finale. I remember how 
magnificent I found it being able to hear these works live that I had previously 
known only through the radio or on records.

S That’s an amusing coincidence – my very first concert with the Bochumer  
Symphoniker was a pure Beethoven programme! I had the chance to conduct the orchestra 
in 1987 at the invitation of Gabriel Chmura it was in Wattenscheid. I came here as a guest 
twice after that in the early 90s, which included Beethoven’s Ninth with the Philharmonic 
Choir in the Philharmonie in Cologne. 
L The Beethoven Year is now behind us, but even without it I find it quite noticeable

that there is really no other composer who is so consistently the object of sus-
tained scrutiny as Beethoven. I believe one reason for Beethoven’s importance – 
both in musical history and in the minds of concert audiences – is that out of all 
the composers of genius, there is hardly anyone else who represents both tradi-
tion and innovation at the same time.

S That’s right. And in addition to that, tackling the “rhetoric” of his works has the 
entirely practical effect of developing and changing an orchestra’s sound across the entire 
classical repertoire. Beethoven provides so many and such varied things to think about; 
particularly in terms of music, but also politically and philosophically. You never get tired 
of engaging with him – at least, here in Bochum we have done that many times over the years 
from very different perspectives. 
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Die Anfänge

L Für diese thematischen Schwerpunkte und die ausgefallenen 
Pro gramm zusammen stellungen ist Bo chum ja tatsächlich 
bekannt. Waren es schon damals diese Programmideen, die 
vor 27 Jahren die Wahl auf Dich fallen ließen?

S Mag sein. Als junger Dirigent hat man naturgemäß noch 
keine so umfassenden Repertoire-Kenntnisse, aber mein Interesse an unge-
wöhnlichen Programmen war schon damals groß – meine eher diverse musi-
kalische Herkunft hat da sicher geholfen: Ich habe in einer Rockband ge-
sungen, Bratsche im Orchester gespielt, habe mich früh für Chorgesang 
interessiert – da gab es keine Grenzen. Natürlich gibt es auch so etwas wie 
ein »Pflichtprogramm« für einen GMD, aber die Möglichkeiten des sympho-
nischen Repertoires sind doch riesig. Und ich war ein Musiker ohne Label, 
ohne Spezialgebiet, dafür aber voller Tatendrang, diesen musikalischen 
Reichtum zu erforschen.
L Das, was hier in Bochum durch Dich stattgefunden hat, ist 

inzwischen ja fast überall Standard geworden: Heute planen 
alle eher konzeptionell. Du hast dann auch früh Preise für 
das beste Konzertprogramm bekommen, was ja bedeutet, 
dass Du von Anfang an schon so ambitioniert warst, nicht im 
Mainstream, sondern mit thematischen Referenzen zu arbeiten.

S Eine außergewöhnliche Dramaturgie und ein spannendes 
Programm sind sicher wichtig, die Grundlage aber ist das musikalische  
Niveau – und das war mir von Anfang an besonders wichtig. Wenn die künst-
lerische Haltung, das Selbstverständnis der Musiker und der eigene An-
spruch nach höchster Qualität stimmen, ist man auch mit gewagteren Pro-
grammen überzeugend, dann steckt man das Publikum an. Das war ein 
Punkt, an dem ich sehr wach war: Wie kann man diesen hohen Anspruch 
vermitteln und das Publikum mitnehmen?

L  Bochum has a reputation for focussing on particular themes and un-
usual programming combinations. Was it these ideas for the program-
me that led you to be chosen 27 years ago?

S Maybe. As a young conductor it’s natural for you not to have such a 
comprehensive knowledge of the repertoire but I was already very interested in 
unusual programmes – my rather diverse musical background certainly helped 
there: I’d sung in a rock band, played the viola in an orchestra and had been in-
terested in choral singing from an early age – there were no boundaries. Of course,
there is such a thing as a “compulsory programme” for GMDs but the symphonic 
repertoire has enormous possibilities. And I was a musician without a label, 
someone who wasn’t a specialist, but full of get up and go to explore this wealth 
of music.
L  If that is the case – that it was an early opportunity for you as a young

conductor to make the symphonic repertoire your own – that makes 
it all the more astonishing that you were so keen to experiment from 
the start. What happened here in Bochum thanks to you has now 
become standard more or less everywhere: everyone tends to plan in 
conceptual terms today. Back then you won the prize for the best 
concert programme very early on – which means that you were disci-
plined from the start in working with themes and going beyond the 
mainstream.

S Unconventional dramaturgy and an exciting programme are definitely 
important but the fundamental thing is the quality of the music – and that was 
especially important to me right from the outset. If the overall artistic approach, 
the musicians’ understanding of what they are doing and your own desire to 
achieve the highest quality are aligned, then you will also be successful with more 
daring programmes, they will catch on with the audience. That was one point
I paid a lot of attention to: how can we communicate these lofty aims and take 
the audience with us?
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Das Publikum

L Apropos Publikum: Ich erinnere mich an die Plakate überall in der Stadt 
»Please welcome Mr. Sloane« – das war ja eine demonstrative Willkommens-
kultur! Aber die Erwartungen waren dann auch entsprechend groß …

S Das stimmt, und auch deshalb habe ich mich entschlossen, nicht nur ein 
Eröffnungskonzert zu geben, sondern einen ganzen Eröffnungsmonat zu veranstalten. In 
diesem Monat wollte ich einen Überblick über das geben, was die Bochumer von uns erwar-
ten durften: neue Konzertreihen, neue Musikvermittlungsangebote – eben unser gesamtes 
Programm in Stichproben. Dieser erste Monat war dann auch komplett ausverkauft, aber 
danach ging, wie zu erwarten, die Aufbauarbeit los. Es war wichtig, den Bochumern zu 
zeigen: Es ist uns ernst, wir sind für euch da! Wir haben überall in der Stadt gespielt, keine 
Bühne, keine Gelegenheit, die wir nicht genutzt haben. Ich bin froh, sagen zu können, dass 
es uns gelungen ist. Das Publikum kam zurück, nicht nur für besondere Highlights, sondern 
in großer Zahl und großer Treue.
L Bochum ist sicher auch im Vergleich zu den Nachbarstädten eine stärker

durch die Kulturinstitutionen geprägte Stadt, als das für andere in dieser  
Größenordnung der Fall ist. Trotzdem gilt auch für Bochum, dass man das  
Publikum erst einmal für sich gewinnen und überzeugen muss. Das ist Dir hier 
in einer bemerkenswerten Weise gelungen.

L Speaking of the audience, I remember the posters: “Please welcome 
Mr. Sloane” – that was a very demonstrative culture of welcome! But 
it also raised expectations …

S That’s true and that is also why I decided not to give just one opening 
concert but to present an entire opening month. In that month I wanted to provi-
de an overview of what the Bochumers could expect from us: new concert series, 
new educational initiatives – samples of our entire programme. That first month 
was completely sold out but afterwards, as was to be expected, the building work 
had to begin. It was important to show the Bochumers: we’re here for you and we 
take this seriously! We played all over the city. There wasn’t a stage or an oppor-
tunity that we didn’t make use of. And I’m happy to be able to say that we succee-
ded. The audience came back, not just for the highlights but in large numbers and 
they became very loyal. 
L Compared with neighbouring cities, Bochum is certainly more strongly 

defined by its cultural institutions than is the case with other cities 
of its size. Despite which, it is also true of Bochum that first of all one 
needs to win over the audience and convince them. And you did that 
here in a remarkable way.
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Das Orchester

L Nicht nur beim Publikumszuspruch gab es Entwicklung, auch beim 
Orchester – Du sprachst vorhin von der Konzentration auf das musikalische 
Niveau. Wie kann man sich das konkret vorstellen, wie entsteht durch die 
langjährige gemeinsame Arbeit ein besonderer Spirit, ein besonderer Stil zu 
spielen und mit den Werken umzugehen?

S Ich glaube, es geht dabei um die Kombination von verschiedenen Dingen: 
Zuerst einmal waren es zu Beginn der Zusammenarbeit die neuen künstlerischen Impulse, 
die Auseinandersetzung mit neuen Formaten, auch neuen Forderungen. Jeder einzelne der 
Musiker ist ein Spezialist, jeder bringt seinen eigenen Charakter, seine individuelle Leistung 
und Qualität ein. Daraus dann ein Ganzes und im besten Fall so etwas wie einen »Bochumer 
Klang« zu formen, ist meine Aufgabe als Chefdirigent. Darüber hinaus gibt es auch andere 
wesentliche Einflüsse, die ein Orchester entwickeln, etwa die Auswahl der Gast dirigenten. 
Wir haben schon früh damit begonnen, Spezialisten für bestimmte Genres oder Epochen zu 
uns zu holen, etwa für Alte Musik. Von dieser Arbeit profitiert dann der gesamte Orchester-
klang, auch im »normalen« Repertoire. Und dann fand ich immer wichtig, die Eigenverant-
wortung der Musiker zu fördern, z.B. durch Programme, die ohne Dirigenten gespielt werden, 
bei denen also z. B. ein Solist von seinem Instrument aus leitet. Das bringt eine besondere 
Intensität der künstlerischen Auseinandersetzung mit sich.

L Audience acceptance was not the only thing that grew – so did the 
orchestra. You spoke earlier about concentrating on the quality of the 
music. How does this manifest itself specifically: how do you create 
a particular spirit, a particular style of playing and of treating works 
through working together for many years?

S I think it’s a combination of various different things: first of all, at the 
beginning of our working together there were new artistic impulses, confronting 
new formats and also making new demands. Every one of the musicians is a 
specialist, each of them contributes their own individual character, performance 
and quality. To shape all of that into a whole and ideally into something like a 

“Bochumer sound” is my job as principal conductor. Beyond that there are other 
significant influences such as the choice of guest conductors. We started very 
early on bringing in specialists for certain genres or periods, such as Early Music. 
This work then benefits the entire orchestral sound, even in the “normal” reper-
toire. And also I always thought it was important to encourage the musicians to 
take responsibility themselves, for example through programmes that were per-
formed without a conductor, where they would be led by a soloist playing their own 
instrument. That brings with it a particularly intense level of artistic engagement.
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Das Haus

L Nun müssen wir aber doch auch auf
das Musikforum zu sprechen kom-
men: Ich höre von Musikkritikern wie 
Künstlern aus München oder Berlin, 
dass Bochum allein schon wegen der 
Entstehungsgeschichte des Hauses in 
die jüngere deutsche Kulturgeschichte  
eingehen wird. Igor Levit zum Bei-
spiel berichtete in meiner Gesprächs-
reihe im Schauspielhaus davon, dass 
er vor seinem ersten Auftritt beim 
Klavierfestival von der Geschichte des 
Saals und über die hohe Reputation 
der akustischen Qualität gelesen habe. 
Infolgedessen hat er seiner Agentur  
signalisiert: Da müssen wir hin! Die 
Entstehungsgeschichte und das bür-
gerschaftliche Engagement sind über-
aus beeindruckend, und dass es diese 
Bürgerinitiative ohne Dich nicht gege-
ben hätte, ist evident.

S Ich weiß, dass viele Leute denken, 
vor allem ich hätte das geschafft, aber es gibt eine 
lange und große Liste von Menschen, die geduldig ge-
kämpft haben. Ich war vielleicht der Motor … Es war ja 
schon länger klar und wurde immer deutlicher, dass 
etwas passieren musste: Ich bin überzeugt, dass das 
Orchester ohne eigenes Haus irgendwann generell in 
Frage gestanden hätte, denn wie sollte es sich entwi-
ckeln? Das Musikforum ist ein Segen, aber auch eine 
Herausforderung: Wir dürfen uns nicht zurücklehnen, 
sondern müssen weiterhin wach und ehrgeizig sein. 
Das Haus ist das Fundament und die Voraussetzung 
für eine weitere künstlerische Entwicklung, aber man 
muss sie auch gestalten!

L Now I’d like to talk about the Musikforum: I’ve heard from music 
critics in Munich and Berlin that Bochum will go down in recent 
German cultural history simply for the history of how this building 
came into existence. Igor Levit for example, told me in one of my talks 
that before he performed at the piano festival for the first time he had 
read about the story of the hall and of its reputation for acoustic 
quality. He’d then told his agents: we’ve got to go there! The story of 
how it came about and the support of the citizens are both highly 
impressive and it’s clear that this citizens’ initiative would not have 
happened without you. 

S I know that a lot of people think this was mainly my doing but there 
is a very long list of people who fought patiently to achieve this. I might have been 
the engine driving it … It had already been evident for some time and was beco-
ming increasingly obvious that something had to happen. I’m convinced that 
without its own building at some point the orchestra’s future would have been in 
doubt: how was it going to develop? The Musikforum is a blessing, but also a 
challenge: we mustn’t lean back and relax, we need to stay alert and be ambitious. 
The building provides the foundation and the necessary conditions to continue 
our artistic development, but that also has to be directed!
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Aufbruch und Perspektiven

L Und genau deshalb finde ich Deine Entscheidung souverän, jetzt, wo das
Haus steht und konsolidiert ist, zu sagen: Nun muss es etwas Neues geben, 
nun braucht das Orchester neue Impulse. Auch wenn das für alle Beteiligten 
nicht ganz einfach ist, diese Zäsur fällt ja schwer, auch dem Publikum. Den-
noch ist es goldrichtig, damit man sich nicht zu behaglich einrichtet.

S Ich habe unseren Stiftern und Unterstützern damals versprochen, nach
der Eröffnung des Musikforums fünf Jahre zu bleiben. Dieses Versprechen habe ich gehalten, 
und ich würde sagen, dass das Orchester und das Haus auf einem sehr guten Stand sind. 
Jetzt ist es gesund und richtig, dass jemand anderes kommt. Ich bin wirklich stolz auf die 
Beziehung zum Orchester, darauf, wie wir nach all den Jahren immer noch gemeinsam mu-
sizieren, das ist ja nicht selbstverständlich. Wir haben so viel Wunderbares zusammen er-
reicht, aber was ich über Musik denke, hat das Orchester tausendmal gehört. Nun braucht 
es eine neue Vision, andere Geschichten, damit die Entwicklung weitergehen kann. Meine 
Entscheidung, jetzt zu gehen, hat viel mit diesem Wunsch für das Orchester zu tun. Sicher 
ist: Ich bleibe im Herzen ein Bochumer, und ganz weg bin ich ja auch nicht – ich fühle mich 
geehrt und bin sehr stolz darauf, dass die Stadt Bochum mir den Titel »Ehrendirigent auf 
Lebenszeit« verliehen hat, und in dieser Funktion kehre ich regelmäßig zurück.
L Das ist sehr schlüssig, einschließlich des tröstlichen Hinweises, dass du uns

erhalten bleibst. Ich freue mich darauf, Dich auch weiterhin mit den Bochumer  
Symphonikern hören zu können!

L In the context of what you’ve just said, I find your decision absolutely 
correct, now that the building is here and has been established, to 
say: Now there needs to be something new, now the orchestra needs 
new ideas. Even if it’s not easy for all those involved: this break is 
hard. But it is the right thing not to get too comfortable.

S I promised our donors and supporters that I would stay for five years 
after the Musikforum opened. I’ve kept that promise and I would say that the 
orchestra and the concert hall are in a very good place. Now it is healthy and 
right for someone else to come. I’m really proud of my relationship with the orche-
stra, that we are still playing music together after all these years: that’s not so-
mething you can take for granted. We have achieved so many wonderful things 
together but the orchestra has already heard everything I think about music a 
thousand times over. Now it needs a new vision, different stories, so that it can 
continue to develop. My decision to leave now is to do with this wish for the or-
chestra. What is certain is that I remain a Bochumer at heart and I won’t be that 
far away – I feel extremely honoured and very proud that the city of Bochum has 
given me the title “Conductor Emeritus for Life” and in this role I will be coming 
back regularly.
L  That makes a lot of sense, including the consoling news that we won’t 

be losing you. I look forward to those occasions and being able to 
hear you with the Bochumer Symphoniker once again!
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DIE CHRONIK

27 Jahre – wie fasst man die Fülle einer solchen Zeitspanne 
zusammen, wo setzt man Schwerpunkte, wie trifft man  

eine Auswahl? Jeder Weggefährte des Orchesters wird aus 
der »Ära Sloane« eigene Erinnerungen an bewegende  

musikalische Erlebnisse und besondere Momente präsent 
haben. Und so können und wollen die folgenden Seiten  

nur einen Überblick geben und im besten Fall Impuls und 
Anregung zur eigenen Erinnerung sein.

27 years – how can we sum up the richness of such a lengthy 
period of time, what should we focus on, how can we make  

a selection? Everyone who has followed the orchestra will have 
their own memories of moving musical experiences and special  

moments from the “Sloane Era”. So the following pages can only 
offer an overview to prompt and inspire your own memories. 
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Saison 1994 / 1995

Please welcome Mr. Sloane!   Die Geschichte Steven 
Sloanes in Bochum war von Anfang an eine Liebesge-
schichte – Der Freundeskreis der Bochumer Symphoniker  
begrüßte den neuen Generalmusikdirektor mit einer Pla-
kataktion, die seine Ankunft in der Stadt unübersehbar 
machte.

»1945«   Das Projekt der ersten Saison führt das ex-
emplarisch vor: Anlässlich des Jahrestages des Kriegs- 
endes des 2. Weltkriegs und ausgehend von dem marginalen  
Bereich der Musik wollte Steven Sloane gemeinsam mit 
dem Orchester versuchen herauszufinden, wie die Men-
schen mit dem Grauen dieser Zeit »fertig« geworden sind, 
welche »Formen« sie wählten, um miteinander musika-
lisch umzugehen.
 Im Mittelpunkt des Projektes standen zwei große  
Orchesterkonzerte, in denen Werke aus jener Zeit oder  
Werke, die sich unmittelbar auf diese Zeit beziehen, vor-
gestellt wurden. Daneben gab es ein Jazz-Konzert, eine 
Kammermusik-Nacht, ein Musik-Theater-Projekt, ein Chor- 
konzert sowie ein Symposium, in dem der Stellenwert der 
Musik – in einer sich neu formierenden Öffentlichkeit 1945 
und in den Nachkriegsjahren – erörtert wurde.

Thematische Projekte   Schon im ersten Jahr wurde 
deutlich, welche Schwerpunkte Sloane zu setzen gedachte: 
Mit thematischen Projekten, die im Programm besondere 
Impulse setzten, eröffnete er dem Orchester und dem 
Publikum die Möglichkeit, sich über einen einzelnen 
Konzertabend hinaus eingehend mit einem Thema aus-
einanderzusetzen.
 Diese Projekte boten aber vor allem auch Gelegenheit 
zu ersten Kooperationen mit den verschiedenen Kultur-
institutionen der Stadt, die bis heute einen Schwerpunkt 
in der Arbeit des Orchesters ausmachen und wesentlich 
dazu beitragen, die BoSy in der Stadt zu verankern.

Spannende Projekte,
Konzerte unterschied-
lichster Formate,
Musik über Genre-
grenzen hinweg

Exciting projects, concerts in a wide variety of formats, music across genre boundaries  Steve Sloane’s history in Bochum was a love story 
right from the start – the Bochumer Symphoniker’s Circle of Friends welcomed their new General Music Director with a poster campaign 
that made his arrival in the city impossible to overlook. In his first year it was already clear what Sloane intended to focus on: his dramatur-
gical projects gave both musicians and audiences the opportunity to explore themes in depth. These projects also opened up possibilities 
for collaborations with city institutions that have remained a key part of the orchestra’s work to this day and play a significant role in anchoring 
the “BoSy” in the city.
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1998 war meine Zeit als Kulturdezernentin der Stadt  
Bochum vorüber. Als ich mich damals von Steven Sloane 
verabschiedete, konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich ihm 
erst jetzt – 22 Jahre später – ein Good Bye zurufen würde. 
 Er hatte kaum als Generalmusikdirektor begonnen, da 
erzählte er mir von seiner Vision eines Konzerthauses für 
das Orchester. Diese Vision wurde zu seiner ganz persönli-
chen Mission . Ich war davon so beeindruckt, dass ich mir 
neue Konzerthäuser in Deutschland anschaute und Gesprä-
che über die Machbarkeit auch für Bochum führte. Und das 
in einer Zeit, in der in Deutschland viel über Orchesterfusi-
onen gesprochen wurde und auch ich von der Politik in 
Bochum den Auftrag bekam, eine mögliche Fusion mit 
Dortmund zu prüfen. Das ging glücklicherweise richtig 
schief. 
 Das ist Gott sei Dank Geschichte. Nicht Geschichte, 
sondern wunderbare Gegenwart ist das Anneliese Brost 
Musikforum in Bochum, ist die selbstverständliche Praxis, 
dass die Bochumer Symphoniker ein zentraler Bestandteil 
der Ruhrtriennale und des Klavier-Festivals Ruhr gewor-
den sind, dass sie national und international in große Kon-
zerthäuser eingeladen werden und dass man sie und ihren 
Generalmusikdirektor schätzt für die ungewöhnlichen, 
ganz besonderen und nicht selten auch politischen Pro-
gramme, die sie auf hohem Niveau darbieten. Mehrfach 
sind sie und ihr GMD dafür ausgezeichnet worden. 
 Ich schätze mich glücklich, dass ich 94 Steven Sloane 
nach Bochum geholt habe. Und damit geholfen habe, dass 
Bochum kulturell nicht nur mit seinem Schauspielhaus be-
rühmt und geschätzt ist, sondern auch mit seinen Bochumer 
Symphonikern. Und ich habe einen Freund fürs Leben ge-
wonnen.
 Natürlich finde ich es schade, dass er geht. Aber ich 
habe ihm schon 1998 gesagt: du kannst hier nicht ewig blei-
ben, sondern mußt etwas für deine weitere Karriere tun. 
Damals hat er mir geantwortet: Erst muss das Konzerthaus 
stehen und eingeweiht sein. Was für eine Treue gegenüber 
den Bochumerinnen und Bochumern! Und die haben es ihm 
mit einem bis dahin unvorstellbaren Einsatz für ihre 
»BoSy« gedankt.

 DR. UTE CANARIS
 Kulturdezernentin Bochum 1990–1998

 FREUNDESKREIS DER
 BOCHUMER SYMPHONIKER

Mit »Please welcome Mr. Sloane« fing alles an. Damals, im 
Jahr 1994 begrüßte der Freundeskreis den jungen amerika-
nisch-israelischen Dirigenten, der mit seiner charmanten 
und offenen Art schnell das Bochumer Publikum für das 
Orchester (und sich) einzunehmen wusste. Wäre es eine 
Ehe, so hätten Steven Sloane und die Bochumer im vergan-
genen Jahr bereits Silberhochzeit gefeiert! Wie in einer Ehe 
sind der Freundeskreis und der Generalmusikdirektor ge-
meinsam durch manche Tiefen, aber noch mehr Höhen 
gegangen. 
 Der Bau eines Konzerthauses war über viele Jahre das 
große gemeinsame Ziel. Das Zusammenspiel von Steven 
Sloane als überzeugendem Protagonisten, den Musikerin-
nen und Musikern des Orchesters sowie dem Freundeskreis 
als Gemeinschaft unermüdlicher Fürsprecher hat bestens 
funktioniert! Aber auch die vielen Begegnungen der Mit-
glieder des Freundeskreises mit dem GMD und dem  
Orchester, etwa nach den Freundeskreiskonzerten, haben 
diese Gemeinschaft immer wieder gestärkt.
 Die Bochumer und der Freundeskreis können stolz auf 
ihr Orchester sein. Mit mehreren Auszeichnungen für sein 
Programm, Gastauftritten u. a. in New York und in Süd- 
korea und zahlreichen gefeierten Darbietungen im Rahmen 
der Ruhrtriennale haben die BoSy unsere Stadt auf der 
Land karte der Orchester zu einem »Hot Spot« wachsen 
lassen. Im Verbund mit seinem herausragenden Engage-
ment für die Europäische Kulturhauptstadt 2010 hat  
Steven Sloane daran maßgeblichen Anteil!

Jetzt geht er wirklich. Und er geht dorthin, wo ein großer 
Teil seines Herzens und seiner Seele immer waren: nach 
Israel, wo er seine berufliche Karriere begonnen hat.
Mazel Tov, lieber Steven.

Nun endet eine Ära. Neues wird beginnen und wir freuen 
uns schon jetzt auf gelegentliche Gastdirigate des ersten 
Intendanten des Musikforums Ruhr!
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Der Anfang

»1994 – ein unvergesslicher Empfang und Beginn der 
musikali schen Reise mit den Bochumer Symphonikern«   
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1998 war meine Zeit als Kulturdezernentin der Stadt  
Bochum vorüber. Als ich mich damals von Steven Sloane 
verabschiedete, konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich ihm 
erst jetzt – 22 Jahre später – ein Good Bye zurufen würde. 
 Er hatte kaum als Generalmusikdirektor begonnen, da 
erzählte er mir von seiner Vision eines Konzerthauses für 
das Orchester. Diese Vision wurde zu seiner ganz persönli-
chen Mission . Ich war davon so beeindruckt, dass ich mir 
neue Konzerthäuser in Deutschland anschaute und Gesprä-
che über die Machbarkeit auch für Bochum führte. Und das 
in einer Zeit, in der in Deutschland viel über Orchesterfusi-
onen gesprochen wurde und auch ich von der Politik in 
Bochum den Auftrag bekam, eine mögliche Fusion mit 
Dortmund zu prüfen. Das ging glücklicherweise richtig 
schief. 
 Das ist Gott sei Dank Geschichte. Nicht Geschichte, 
sondern wunderbare Gegenwart ist das Anneliese Brost 
Musikforum in Bochum, ist die selbstverständliche Praxis, 
dass die Bochumer Symphoniker ein zentraler Bestandteil 
der Ruhrtriennale und des Klavier-Festivals Ruhr gewor-
den sind, dass sie national und international in große Kon-
zerthäuser eingeladen werden und dass man sie und ihren 
Generalmusikdirektor schätzt für die ungewöhnlichen, 
ganz besonderen und nicht selten auch politischen Pro-
gramme, die sie auf hohem Niveau darbieten. Mehrfach 
sind sie und ihr GMD dafür ausgezeichnet worden. 
 Ich schätze mich glücklich, dass ich 94 Steven Sloane 
nach Bochum geholt habe. Und damit geholfen habe, dass 
Bochum kulturell nicht nur mit seinem Schauspielhaus be-
rühmt und geschätzt ist, sondern auch mit seinen Bochumer 
Symphonikern. Und ich habe einen Freund fürs Leben ge-
wonnen.
 Natürlich finde ich es schade, dass er geht. Aber ich 
habe ihm schon 1998 gesagt: du kannst hier nicht ewig blei-
ben, sondern mußt etwas für deine weitere Karriere tun. 
Damals hat er mir geantwortet: Erst muss das Konzerthaus 
stehen und eingeweiht sein. Was für eine Treue gegenüber 
den Bochumerinnen und Bochumern! Und die haben es ihm 
mit einem bis dahin unvorstellbaren Einsatz für ihre 
»BoSy« gedankt.

 DR. UTE CANARIS
 Kulturdezernentin Bochum 1990–1998

 FREUNDESKREIS DER
 BOCHUMER SYMPHONIKER

Mit »Please welcome Mr. Sloane« fing alles an. Damals, im 
Jahr 1994 begrüßte der Freundeskreis den jungen amerika-
nisch-israelischen Dirigenten, der mit seiner charmanten 
und offenen Art schnell das Bochumer Publikum für das 
Orchester (und sich) einzunehmen wusste. Wäre es eine 
Ehe, so hätten Steven Sloane und die Bochumer im vergan-
genen Jahr bereits Silberhochzeit gefeiert! Wie in einer Ehe 
sind der Freundeskreis und der Generalmusikdirektor ge-
meinsam durch manche Tiefen, aber noch mehr Höhen 
gegangen. 
 Der Bau eines Konzerthauses war über viele Jahre das 
große gemeinsame Ziel. Das Zusammenspiel von Steven 
Sloane als überzeugendem Protagonisten, den Musikerin-
nen und Musikern des Orchesters sowie dem Freundeskreis 
als Gemeinschaft unermüdlicher Fürsprecher hat bestens 
funktioniert! Aber auch die vielen Begegnungen der Mit-
glieder des Freundeskreises mit dem GMD und dem  
Orchester, etwa nach den Freundeskreiskonzerten, haben 
diese Gemeinschaft immer wieder gestärkt.
 Die Bochumer und der Freundeskreis können stolz auf 
ihr Orchester sein. Mit mehreren Auszeichnungen für sein 
Programm, Gastauftritten u. a. in New York und in Süd- 
korea und zahlreichen gefeierten Darbietungen im Rahmen 
der Ruhrtriennale haben die BoSy unsere Stadt auf der 
Land karte der Orchester zu einem »Hot Spot« wachsen 
lassen. Im Verbund mit seinem herausragenden Engage-
ment für die Europäische Kulturhauptstadt 2010 hat  
Steven Sloane daran maßgeblichen Anteil!

Jetzt geht er wirklich. Und er geht dorthin, wo ein großer 
Teil seines Herzens und seiner Seele immer waren: nach 
Israel, wo er seine berufliche Karriere begonnen hat.
Mazel Tov, lieber Steven.

Nun endet eine Ära. Neues wird beginnen und wir freuen 
uns schon jetzt auf gelegentliche Gastdirigate des ersten 
Intendanten des Musikforums Ruhr!
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Als junger Dirigent hat man große Träume – und als ich von meiner Berufung zum 
Generalmusikdirektor der Bochumer Symphoniker erfuhr, ging für mich einer 
davon in Erfüllung. Ich fühlte mich wie ein »Kid in a candystore« – ein riesiges 
Repertoire von symphonischer Orchestermusik wartete auf Entdeckung, und ich 
konnte es kaum erwarten, mit der Arbeit zu beginnen. Natürlich hatte ich auch 
Respekt vor der Herausforderung und der Verantwortung, die eine solche Ver-
pflichtung mit sich bringt und war für die Vorstellung meiner Pläne und Ziele im 
Kulturausschuss entsprechend gut vorbereitet. Ich erläuterte mein Konzept, be-
tonte, wie wichtig die Entwicklung der musikalischen Qualität sein würde, wie 
wir unser Publikum gewinnen wollten, wie wir unser Selbstverständnis als  
Orchester der Stadt vermitteln wollten … Die Reaktion des Ausschuss-Vorsitzenden  
war, wie ich auch später die Bochumer kennen- und schätzen gelernt habe: herzlich –  
und pragmatisch: Er bedankte sich freundlich für meine vielversprechenden  
Ausführungen und schloss mit einem wertvollen Tipp: »Wissen Sie, Herr Sloane, 
unsere Stadt heißt Bochum, nicht Bouckm«.

When you’re a young conductor you have big dreams and one of mine came true when I found out that I had been appointed 
General Music Director of the Bochumer Symphoniker. I felt like a kid in a candy store – there was a vast repertoire of symphonic 
orchestral music to discover and I couldn’t wait to start work.
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1998 war meine Zeit als Kulturdezernentin der Stadt  
Bochum vorüber. Als ich mich damals von Steven Sloane 
verabschiedete, konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich ihm 
erst jetzt – 22 Jahre später – ein Good Bye zurufen würde. 
 Er hatte kaum als Generalmusikdirektor begonnen, da 
erzählte er mir von seiner Vision eines Konzerthauses für 
das Orchester. Diese Vision wurde zu seiner ganz persönli-
chen Mission . Ich war davon so beeindruckt, dass ich mir 
neue Konzerthäuser in Deutschland anschaute und Gesprä-
che über die Machbarkeit auch für Bochum führte. Und das 
in einer Zeit, in der in Deutschland viel über Orchesterfusi-
onen gesprochen wurde und auch ich von der Politik in 
Bochum den Auftrag bekam, eine mögliche Fusion mit 
Dortmund zu prüfen. Das ging glücklicherweise richtig 
schief. 
 Das ist Gott sei Dank Geschichte. Nicht Geschichte, 
sondern wunderbare Gegenwart ist das Anneliese Brost 
Musikforum in Bochum, ist die selbstverständliche Praxis, 
dass die Bochumer Symphoniker ein zentraler Bestandteil 
der Ruhrtriennale und des Klavier-Festivals Ruhr gewor-
den sind, dass sie national und international in große Kon-
zerthäuser eingeladen werden und dass man sie und ihren 
Generalmusikdirektor schätzt für die ungewöhnlichen, 
ganz besonderen und nicht selten auch politischen Pro-
gramme, die sie auf hohem Niveau darbieten. Mehrfach 
sind sie und ihr GMD dafür ausgezeichnet worden. 
 Ich schätze mich glücklich, dass ich 94 Steven Sloane 
nach Bochum geholt habe. Und damit geholfen habe, dass 
Bochum kulturell nicht nur mit seinem Schauspielhaus be-
rühmt und geschätzt ist, sondern auch mit seinen Bochumer 
Symphonikern. Und ich habe einen Freund fürs Leben ge-
wonnen.
 Natürlich finde ich es schade, dass er geht. Aber ich 
habe ihm schon 1998 gesagt: du kannst hier nicht ewig blei-
ben, sondern mußt etwas für deine weitere Karriere tun. 
Damals hat er mir geantwortet: Erst muss das Konzerthaus 
stehen und eingeweiht sein. Was für eine Treue gegenüber 
den Bochumerinnen und Bochumern! Und die haben es ihm 
mit einem bis dahin unvorstellbaren Einsatz für ihre 
»BoSy« gedankt.

 DR. UTE CANARIS
 Kulturdezernentin Bochum 1990–1998

 FREUNDESKREIS DER
 BOCHUMER SYMPHONIKER

Mit »Please welcome Mr. Sloane« fing alles an. Damals, im 
Jahr 1994 begrüßte der Freundeskreis den jungen amerika-
nisch-israelischen Dirigenten, der mit seiner charmanten 
und offenen Art schnell das Bochumer Publikum für das 
Orchester (und sich) einzunehmen wusste. Wäre es eine 
Ehe, so hätten Steven Sloane und die Bochumer im vergan-
genen Jahr bereits Silberhochzeit gefeiert! Wie in einer Ehe 
sind der Freundeskreis und der Generalmusikdirektor ge-
meinsam durch manche Tiefen, aber noch mehr Höhen 
gegangen. 
 Der Bau eines Konzerthauses war über viele Jahre das 
große gemeinsame Ziel. Das Zusammenspiel von Steven 
Sloane als überzeugendem Protagonisten, den Musikerin-
nen und Musikern des Orchesters sowie dem Freundeskreis 
als Gemeinschaft unermüdlicher Fürsprecher hat bestens 
funktioniert! Aber auch die vielen Begegnungen der Mit-
glieder des Freundeskreises mit dem GMD und dem  
Orchester, etwa nach den Freundeskreiskonzerten, haben 
diese Gemeinschaft immer wieder gestärkt.
 Die Bochumer und der Freundeskreis können stolz auf 
ihr Orchester sein. Mit mehreren Auszeichnungen für sein 
Programm, Gastauftritten u. a. in New York und in Süd- 
korea und zahlreichen gefeierten Darbietungen im Rahmen 
der Ruhrtriennale haben die BoSy unsere Stadt auf der 
Land karte der Orchester zu einem »Hot Spot« wachsen 
lassen. Im Verbund mit seinem herausragenden Engage-
ment für die Europäische Kulturhauptstadt 2010 hat  
Steven Sloane daran maßgeblichen Anteil!

Jetzt geht er wirklich. Und er geht dorthin, wo ein großer 
Teil seines Herzens und seiner Seele immer waren: nach 
Israel, wo er seine berufliche Karriere begonnen hat.
Mazel Tov, lieber Steven.

Nun endet eine Ära. Neues wird beginnen und wir freuen 
uns schon jetzt auf gelegentliche Gastdirigate des ersten 
Intendanten des Musikforums Ruhr!
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3534DIE CHRONIK
Saison 1995 / 1996

Monteverdi meets Maderna   Der 75. Geburtstag des 
zu Unrecht wenig beachteten Komponisten Bruno Maderna 
gab den Anstoß zum Projekt »Monteverdi meets Maderna«, 
in dem sein hochinteressantes Werk dem eines anderen 
Venezianers gegenübergestellt wurde: Claudio Monteverdi, 
der zu den großen Revolutionären der Musikgeschichte 
gehört, und für den Maderna sich einsetzte, als seine 
Werke noch nicht allerorten zu hören waren. 

Jean Cocteau und sein Paris   Im zweiten Projekt, 
»Jean Cocteau und sein Paris«, tauchte das Orchester in 
eine künstlerische Szenerie ein, die zu den spannendsten 
und fruchtbarsten des vergangenen Jahrhunderts gehörte. 
Um die schillernde Figur des Jean Cocteau und die sich 
um ihn gruppierende Künstlervereinigung »Les Six« 
kreisten die Konzerte der Saison 1995 / 1996.

Israelreise   Die inhaltliche Gestaltung des BoSy-Spiel-
planes sorgte für Aufsehen – nicht nur beim Bochumer 
Publikum, das wieder zunehmend in die Konzerte kam, 
auch im In- und Ausland wurde wahrgenommen, dass in 
Bochum ein frischer Wind wehte. Gerade die kontroverse 
Thematik des 1945 – Projektes seines ersten Jahres führ-
te dazu, dass Sloane und die BoSy zu einer Tournee nach 
Israel eingeladen wurden und dort mit großem Erfolg ein-
zelne Konzerte des Projektes aufführten.

95
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In Bochum weht
ein frischer Wind

Season 95 / 96   The themed planning of the BoSy repertoire aroused considerable attention – not only from audiences in Bochum, who 
came to the concerts in greater numbers once again: it was also noticed both nationally and internationally that something new was happening 
in Bochum. The at times controversial themes of these projects led to Sloane and the BoSy being invited to tour Israel, where their concerts 
were extremely successful.
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Saison 1996 / 1997

»Osud«   Das bestimmende thematische Pro  jekt 
dieses Jahres war dem tschechischen Komponisten Leo   
Janá ek gewidmet. »Osud – Schicksal« war der Titel, 
nach einer der Opern Janá eks. Gemeinsam mit dem Pub-
likum entdeckten die Bochumer Symphoniker die faszi-
nierende Klangwelt dieses Wegbereiters unserer heuti-
gen Musik: einzigartig in ihrem Ausdruck, zugleich 
fremd und vertraut.

»Trans-Atlantik«   Als Amerikaner lag Sloane die 
Vermittlung der amerikanischen Musik nahe. In Zusam-
menarbeit mit dem American Symphony Orchestra wid-
meten sich die BoSy den Wechselbeziehungen in der 
musikalischen Entwickung in Deutschland und Amerika: 
»Trans-Atlantik – Zusammenklänge zweier Welten« prägte
sowohl diese wie auch die nächste Saison.

»Musica Viva«   Bereits in den Gründungsjahren 
des Orchesters gab es neben dem klassisch-romantischen 
Repertoire auch zeitgenössische Musik im Programm. 
Später, in den 60er Jahren, kamen unter dem Titel 
»Musica Viva« regelmäßig neue Werke zur Aufführung. 
Diese »lebendige Musik« kommt auch unter dem neuen 
GMD zu ihrem Recht – die Reihe wurde in dieser Saison 
wieder aufgenommen.

»Zauberflöte«   Steven Sloanes Liebe zum Gesang 
und zur Oper verdankten wir Mozarts »Zauberflöte« 
aufgeführt im Audi-Max, unter der Regie von Keith  
Warner, der an führenden Opernhäusern in Europa und 
den USA arbeitete.

Das beste Konzertprogramm   Die Programmgestal-
tung des neuen GMD gefiel nicht nur dem Bochumer 
Publikum, schon im dritten Jahr fand sie auch natio-
nal  Würdigung: Der Verband Deutscher Musikverleger 
verlieh Steven Sloane und den Bochumer Symphonikern 
den begehrten Preis für das »Beste Konzertprogramm«.

Der Verband Deutscher  
Musikverleger ver- 
lieh Steven Sloane  
und den Bochumer 
Symphonikern den  
begehrten Preis für 
das »Beste Konzert-
programm«
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The Association of German music publisher gave Steven Sloane and the Bochum Symphony the coveted prize for the “best concert programme” 
   The extreme diversity of concert programming, ranging from detailed scrutiny of the works of Leo  Janá ek to opera to contemporary 
and American music, was well received not only by Bochum audiences but also in this third year on a national level: The Association of German 
Music Publishers awarded Steven Sloane and the Bochumer Symphoniker its much sought-after prize for “Best Concert Programme”.
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Saison 1997 / 1998

»Trans-Atlantik«   Den Beginn dieser Saison prägte 
das bereits Ende der vergangenen Saison begonnene Pro-
jekt »Trans-Atlantik«, mit dem die BoSy die wichtigsten 
Phasen der äußerst fruchtbaren musikalischen Beziehun-
gen zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland 
vorstellten. »Trans-Atlantik« ließ einen über Jahrhunderte  
lebendigen Kulturprozess in wenigen Wochen neu entste-
hen und erinnerte mit Konzerten in Bochum und Amerika 
an die Bedeutung dieser deutsch-amerikanischen Tradi-
tion. Mit dem Programm des Symphoniekonzertes  
»Faszination Neue Welt« gastierte das Orchester im  
Oktober sehr erfolgreich in den USA.

»Revolution 1848–1998«   Mit dem Projekt folgten 
die BoSy 150 Jahre nach der März-Revolution von 1848 
den Spuren, die der Ruf nach Freiheit und Demokratie 
auch in der deutschen Musikgeschichte hinterlassen hat. 
 Uns reizte die Frage nach der Bedeutung von Kunst 
in der Gesellschaft überhaupt –ganz besonders in einer 
Zeit, die die Kunst am liebsten zur schöngeistigen Privat-
angelegenheit erklären würde. Ausgehend von den Ereig-
nissen 1848 lenkten wir den Blick auf die Wechselbezie-
hung zwischen revolutionären Ereignissen und der Musik, 
die in solchen Zeiten entsteht.

Musik und Politik – 
ein altes Thema
von immer wieder 
aufflammender
Aktualität.
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Season 97 / 98   In “Trans-Atlantic” the BoSy presented the most significant phases in the extremely fruitful musical relationship between 
the United States and Germany and gave successful guest concerts of the symphony programme “Fascinating New World” in the USA in 
October. The project “Revolution 1848–1998” commemorated the 150th anniversary of the March revolution in 1848 by exploring the origins 
of the call for freedom and democracy across Europe that also influenced the course of the history of German music.
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Saison 1998 / 1999

»Assimilation«   Ein besonderes Anliegen Steven 
Sloanes in seiner künstlerischen Arbeit war und ist es, 
der Bedeutung und dem Schicksal jüdischer Komponis-
ten nach zuforschen und ihre Musik in den Konzerten der 
Bochumer Symphoniker vorzustellen. So nutzte das  
Orchester den 50. Jahrestag der Gründung des Staates 
Israel zu einem saisonumspannenden Projekt mit 16 Kon-
zerten in Bochum und über die Stadtgrenzen hinaus.
 Jüdische Identität ist in der Musik von Menschen 
jüdischer Abstammung manchmal sehr deutlich, dann 
wieder überhaupt nicht zu hören. Waren sie Fremde im 
eigenen Land oder anerkannte Bürger der Gesellschaft, 
waren sie verfolgt und vertrieben oder eingebunden? 
Diese Fragen stellten wir im Programm des Projektes 
»Assimilation« , für das Ignatz Bubis, Präsident des 
Zentralrates der Juden in Deutschland, und Wolfgang 
Clement, Ministerpräsident des Landes NRW, als Schirm-
herren gewonnen werden konnten.
 Zum breiten und vielfältigen Programm gehörten eine 
Filmreihe im Kino Endstation, eine Ausstellung zum 
Thema »Spurensuche – Jüdisches Leben in Bochum«, 
eine jüdisch-christliche Andacht zum Novemberprogrom 
1938 sowie Konzerte, die von Klezmer mit dem Giora 
Feidmann Ensemble über Chorwerke von Bernstein, 
Schönberg und Mendelssohn oder die zweite Symphonie 
von Gustav Mahler bis hin zu moderner Musik von Noam 
Sheriff oder Gil Shochat reichten.

Die Geschichte der
jüdischen Musik auf
neue Art begreifen
»Die Frage, ob es so etwas wie eine spezielle jüdische
Identität in der Musik gibt, ist subjektiv und kann
nur von jedem Konzertbesucher selbst beantwortet wer-
den. Die ausgewählten Werke bieten die Möglichkeit
einer Reise durch die Geschichte der Musik jüdischer
Komponisten und werden für den interessierten Zu-
hörer in jedem Fall ein besonders Erlebnis darstellen.«
Ignatz Bubis

»(…) Brücken der Verständigung konnten in den vergan-
genen Jahrzehnten neu gebaut werden, sie halfen, die 
Sprachlosigkeit zu überwinden, die dem Grauen folgte. 
Und was könnte besser zur Völkerverständigung beitra-
gen als Musik, die einzige Sprache, die keine Wörter 
braucht und die gleichwohl von jedem Menschen ver-
standen wird.«
Wolfgang Clement
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Understand the history of Jewish music in a new way.   One of Steven Sloane’s special interests is researching the significance and 
fate of Jewish composers. The orchestra took the 50th anniversary of the foundation of the state of Israel as the occasion for a project with 
16 concerts. In addition to films, exhibitions and an act of Jewish and Christian worship, the programme included concerts ranging from 
klezmer with the Giora Feidmann Ensemble through choral works by Bernstein, Schönberg and Mendelsohn and Gustav Mahler’s Second 
Symphony to modern music by Noam Sheriff and Gil Shochat.
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Konzert special.   Auch außerhalb der Projekte gab 
es in dieser Saison besonderes zu hören: Zu den außerge-
wöhnlichen Highlights im Konzertprogramm gehörte 
neben dem live vom Orchester begleiteten Stummfilm 
»Berlin. Die Sinfonie der Großstadt« oder dem Verdi- 
Requiem auch ein spektakulärer Abend mit Musik von 
Frank Zappa.

»Durch alle Zeit … «   An der Tür zum neuen Jahr- 
tausend rückte das Orchester mit »Durch alle Zeit … – 
Klangwege ins neue Jahrtausend« beispielhafte und weg-
weisende Kompositionen des 20. Jahrhunderts in den  
Fokus. Aufsehenerregender Start des Projektes wie der 
Saison war ein Doppelkonzert in der Jahrhunderthalle, 
bei denen neben amerikanischen Kompositionen auch 
Heiner Goebbels’ »Surrogate Cities« aufgeführt wurde.

»Hector loves Harriet«   Eine große Liebe stand im 
Kern des zweiten Projektes, wobei diese Liebe exempla-
risch für eine ganze Zeit gelten kann: Die Begegnung zwi-
schen Hector Berlioz und der englischen Shakespeare- 
Darstellerin Harriet Smithson in Beethovens Todesjahr 
markiert den Beginn der Romantik in der Musik. Als Sym-
phonieorchester der Shakespeare- Stadt Bochum wählten 
wir dieses Thema für eine Konzertreihe, in deren Zentrum 
nicht nur die von der bedeutenden Shakespeare- Darstel-
lerin inspirierten Werke Berlioz’ stehen, sondern auch 
Kompositionen, in denen Berlioz sein modernes musika-
lisches Vokabular formulierte. 

Musik bewegt
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Music is poignant    On the threshold of the new millennium, the orchestra focussed on exemplary and innovative compositions of the 
20th century. The season’s second project revolved around a great love: the encounter between Hector Berlioz and the English Shakespearean 
actress Harriet Smithson in the year that Beethoven died marked the beginning of Romanticism in music. Other unconventional highlights 
of the concert programme included the orchestra’s live accompaniment of the silent film classic “Berlin. Die Sinfonie der Großstadt”, Verdi’s 

“Requiem” and a sensational evening of music with Frank Zappa.
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Es ist schön, aus einer Stadt zu kommen mit einem so tollen 
Orchester. Die Kombination von Steven Sloane und den 
BoSy hatte eine spezielle Chemie – 

Die Frauen sind verrückt nach Steven Sloane. Das wurde 
besonders deutlich, als er in meiner Show die Moderation 
übernahm. »Der sieht aber gut aus«, flüsterte es aus vielen 
Mündern, als das Gesicht von Mr. Sloane in Großaufnahme 
zu sehen war. Dass er sich auch mit lässigem Charme direkt 
ans Publikum wenden konnte, befeuerte die Sache noch. 
Die Worte des Late Night Gottvaters Johnny Carson wur-
den wieder einmal bestätigt: »This is a show about the guy 
behind the desk«. Und man kann sich kaum einen passen-
deren guy vorstellen, als den smarten Kalifornier, der mit 
Humor und Selbstironie der klassischen Musik neue Räu-
me erschließt. Im Wortsinn.

Und den Frauen, die von Steven vor der Kamera so begeis-
tert waren, habe ich gesagt: »Wusstet Ihr übrigens, dass er 
auch dirigiert?«

 HERBERT GRÖNEMEYER
 Musiker

 HARALD SCHMIDT
 Entertainer

 JOHAN SIMONS
 Intendant Schauspielhaus Bochum

zusammen entwickelten sie eine mitreißende Frische, ein 
sehr beherztes Spiel und eine für Deutschland ungewöhn-
liche Leichtigkeit.

Steven Sloane ist für mich jemand, der sehr viel Gefühl hat 
für das Theater. Er behandelt Schauspieler wie Musiker.

Ich habe mit den BoSy und Steven Sloane wunderbare Ver-
anstaltungen erlebt. Von Konzerten wie »Figaros Hochzeit« 
im Audi-Max bis zum Auftritt des kompletten Orchesters in 
meiner Show. Vereinbart wurde alles per Handschlag.

Ich habe das mit ihm oft erlebt, schon seit Jahren, auch bei 
der Ruhrtriennale. Mit seiner Musik schafft er stets eine 
besondere Atmosphäre, durch eine reiche Klangfülle und 
mit seinen feinen Nuancierungen. 

 ANTJE WEITHAAS
 Musikerin

Ich hatte immer eine herrliche Zeit in Bochum und viel Spaß 
bei der Arbeit mit dem tollen Orchester – und daran hat 
Steven Sloane wesentlichen Anteil.
Ich kenne eigentlich keinen anderen Dirigenten, der mir 
als Solistin so verbindlich das Gefühl vermittelt, ganz 
frei zu sein; der weniger führt als vielmehr unterstützt. 
Die Offenheit, mit der er die Kommunikation zwischen 
Solist und Orchester fördert, findet man selten. Hier geht 
es nicht um Hierarchie, sondern um das gemeinsame Tun 
von Musikern – wunderbar! Das, und natürlich Sloanes 
umwerfender Humor, sind die Gründe dafür, warum ich 
immer wieder gern nach Bochum kam.

 JÖRG WIDMANN
 Musiker

Was Steven Sloane über die Jahre hinweg mit seinem  
Orchester erreicht hat, kann man nicht hoch genug schätzen.  
Die Professionalität und der Enthusiasmus der Musiker 
sind vorbildlich und ansteckend. An unser herrlich inspi-
riertes gemeinsames Musizieren und an die so schönen 
Aufführungen meiner Werke erinnere ich mich mit großer 
Dankbarkeit.

Mit den Bochumer Symphonikern und Steven Sloane habe 
ich wiederholt gespielt, das f-Moll Konzert von Carl Maria 
von Weber und das Mozartsche Klarinettenkonzert. In 
jedem dieser Programme war auch mindestens ein Werk 
eines lebenden Komponisten enthalten. Allein schon diese 
Tatsache spiegelt aufs Schönste das Selbstverständnis 
dieses Orchesters und seines langjährigen Chefdirigenten.

Grenzgänger

»U- oder E-Musik, Pop oder Klassik – 
die Leidenschaft gilt immer der Musik«

45
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Es ist schön, aus einer Stadt zu kommen mit einem so tollen 
Orchester. Die Kombination von Steven Sloane und den 
BoSy hatte eine spezielle Chemie – 

Die Frauen sind verrückt nach Steven Sloane. Das wurde 
besonders deutlich, als er in meiner Show die Moderation 
übernahm. »Der sieht aber gut aus«, flüsterte es aus vielen 
Mündern, als das Gesicht von Mr. Sloane in Großaufnahme 
zu sehen war. Dass er sich auch mit lässigem Charme direkt 
ans Publikum wenden konnte, befeuerte die Sache noch. 
Die Worte des Late Night Gottvaters Johnny Carson wur-
den wieder einmal bestätigt: »This is a show about the guy 
behind the desk«. Und man kann sich kaum einen passen-
deren guy vorstellen, als den smarten Kalifornier, der mit 
Humor und Selbstironie der klassischen Musik neue Räu-
me erschließt. Im Wortsinn.

Und den Frauen, die von Steven vor der Kamera so begeis-
tert waren, habe ich gesagt: »Wusstet Ihr übrigens, dass er 
auch dirigiert?«

 HERBERT GRÖNEMEYER
 Musiker

 HARALD SCHMIDT
 Entertainer

 JOHAN SIMONS
 Intendant Schauspielhaus Bochum

zusammen entwickelten sie eine mitreißende Frische, ein 
sehr beherztes Spiel und eine für Deutschland ungewöhn-
liche Leichtigkeit.

Steven Sloane ist für mich jemand, der sehr viel Gefühl hat 
für das Theater. Er behandelt Schauspieler wie Musiker.

Ich habe mit den BoSy und Steven Sloane wunderbare Ver-
anstaltungen erlebt. Von Konzerten wie »Figaros Hochzeit« 
im Audi-Max bis zum Auftritt des kompletten Orchesters in 
meiner Show. Vereinbart wurde alles per Handschlag.

Ich habe das mit ihm oft erlebt, schon seit Jahren, auch bei 
der Ruhrtriennale. Mit seiner Musik schafft er stets eine 
besondere Atmosphäre, durch eine reiche Klangfülle und 
mit seinen feinen Nuancierungen. 

 ANTJE WEITHAAS
 Musikerin

Ich hatte immer eine herrliche Zeit in Bochum und viel Spaß 
bei der Arbeit mit dem tollen Orchester – und daran hat 
Steven Sloane wesentlichen Anteil.
Ich kenne eigentlich keinen anderen Dirigenten, der mir 
als Solistin so verbindlich das Gefühl vermittelt, ganz 
frei zu sein; der weniger führt als vielmehr unterstützt. 
Die Offenheit, mit der er die Kommunikation zwischen 
Solist und Orchester fördert, findet man selten. Hier geht 
es nicht um Hierarchie, sondern um das gemeinsame Tun 
von Musikern – wunderbar! Das, und natürlich Sloanes 
umwerfender Humor, sind die Gründe dafür, warum ich 
immer wieder gern nach Bochum kam.

 JÖRG WIDMANN
 Musiker

Was Steven Sloane über die Jahre hinweg mit seinem  
Orchester erreicht hat, kann man nicht hoch genug schätzen.  
Die Professionalität und der Enthusiasmus der Musiker 
sind vorbildlich und ansteckend. An unser herrlich inspi-
riertes gemeinsames Musizieren und an die so schönen 
Aufführungen meiner Werke erinnere ich mich mit großer 
Dankbarkeit.

Mit den Bochumer Symphonikern und Steven Sloane habe 
ich wiederholt gespielt, das f-Moll Konzert von Carl Maria 
von Weber und das Mozartsche Klarinettenkonzert. In 
jedem dieser Programme war auch mindestens ein Werk 
eines lebenden Komponisten enthalten. Allein schon diese 
Tatsache spiegelt aufs Schönste das Selbstverständnis 
dieses Orchesters und seines langjährigen Chefdirigenten.
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Die Bochumer Symphoniker wurden häufig für ihre besonderen, oft genreüber-
greifenden Programme gelobt und ausgezeichnet. Ich persönlich fand die Unter-
scheidung zwischen E- und U-Musik allerdings nie wirklich einleuchtend: Warum 
soll ernste Musik nicht unterhaltsam sein oder Unterhaltungsmusik nicht ernst-
haft komponiert und musiziert? Viel wichtiger schien mir die Unterscheidung 
zwischen guter und schlechter Musik …
 Tatsächlich haben das Orchester und ich viele Grenzen über-
schritten: In unseren Programmen fanden sich Jazz-Improvisation und Cross-over 
mit Rock, Pop und Folk genauso wie Filmmusiken, Oper und Neue Musik und 
hin und wieder auch alle möglichen Zwischenformen davon, wie etwa die Ver-
flechtung von Mahlers Fünfter Symphonie mit den Songs des Elektropop-Duos 
»2raumwohnung« – wir haben wirklich tolle Projekte auf die Bühne gebracht!  
Zu meinen ganz persönlichen Highlights gehört sicher unser Besuch im Studio 
der »Harald Schmidt Show«. Wir durften die Showband »vertreten« und ich  
landete schließlich sogar auf Harald Schmidts Talkmaster-Stuhl. Und dann ist 
natürlich das Benefizkonzert mit Herbert Grönemeyer zu Gunsten unseres Mu-
sikforums unvergesslich: Vor 29.000 Menschen im Stadion zu spielen – die Gänse-
haut spüre ich immer noch!

The Bochumer Symphoniker have received much praise and many awards for their special programmes often straddling 
different genres. It’s true that the orchestra and I have crossed many boundaries; our programmes have contained jazz im-
provisations and crossovers along with rock, pop and folk as well as film scores, opera and new music as well as all possible 
forms in between – we have staged some really wonderful projects!
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Es ist schön, aus einer Stadt zu kommen mit einem so tollen 
Orchester. Die Kombination von Steven Sloane und den 
BoSy hatte eine spezielle Chemie – 

Die Frauen sind verrückt nach Steven Sloane. Das wurde 
besonders deutlich, als er in meiner Show die Moderation 
übernahm. »Der sieht aber gut aus«, flüsterte es aus vielen 
Mündern, als das Gesicht von Mr. Sloane in Großaufnahme 
zu sehen war. Dass er sich auch mit lässigem Charme direkt 
ans Publikum wenden konnte, befeuerte die Sache noch. 
Die Worte des Late Night Gottvaters Johnny Carson wur-
den wieder einmal bestätigt: »This is a show about the guy 
behind the desk«. Und man kann sich kaum einen passen-
deren guy vorstellen, als den smarten Kalifornier, der mit 
Humor und Selbstironie der klassischen Musik neue Räu-
me erschließt. Im Wortsinn.

Und den Frauen, die von Steven vor der Kamera so begeis-
tert waren, habe ich gesagt: »Wusstet Ihr übrigens, dass er 
auch dirigiert?«

 HERBERT GRÖNEMEYER
 Musiker

 HARALD SCHMIDT
 Entertainer

 JOHAN SIMONS
 Intendant Schauspielhaus Bochum

zusammen entwickelten sie eine mitreißende Frische, ein 
sehr beherztes Spiel und eine für Deutschland ungewöhn-
liche Leichtigkeit.

Steven Sloane ist für mich jemand, der sehr viel Gefühl hat 
für das Theater. Er behandelt Schauspieler wie Musiker.

Ich habe mit den BoSy und Steven Sloane wunderbare Ver-
anstaltungen erlebt. Von Konzerten wie »Figaros Hochzeit« 
im Audi-Max bis zum Auftritt des kompletten Orchesters in 
meiner Show. Vereinbart wurde alles per Handschlag.

Ich habe das mit ihm oft erlebt, schon seit Jahren, auch bei 
der Ruhrtriennale. Mit seiner Musik schafft er stets eine 
besondere Atmosphäre, durch eine reiche Klangfülle und 
mit seinen feinen Nuancierungen. 

 ANTJE WEITHAAS
 Musikerin

Ich hatte immer eine herrliche Zeit in Bochum und viel Spaß 
bei der Arbeit mit dem tollen Orchester – und daran hat 
Steven Sloane wesentlichen Anteil.
Ich kenne eigentlich keinen anderen Dirigenten, der mir 
als Solistin so verbindlich das Gefühl vermittelt, ganz 
frei zu sein; der weniger führt als vielmehr unterstützt. 
Die Offenheit, mit der er die Kommunikation zwischen 
Solist und Orchester fördert, findet man selten. Hier geht 
es nicht um Hierarchie, sondern um das gemeinsame Tun 
von Musikern – wunderbar! Das, und natürlich Sloanes 
umwerfender Humor, sind die Gründe dafür, warum ich 
immer wieder gern nach Bochum kam.

 JÖRG WIDMANN
 Musiker

Was Steven Sloane über die Jahre hinweg mit seinem  
Orchester erreicht hat, kann man nicht hoch genug schätzen.  
Die Professionalität und der Enthusiasmus der Musiker 
sind vorbildlich und ansteckend. An unser herrlich inspi-
riertes gemeinsames Musizieren und an die so schönen 
Aufführungen meiner Werke erinnere ich mich mit großer 
Dankbarkeit.

Mit den Bochumer Symphonikern und Steven Sloane habe 
ich wiederholt gespielt, das f-Moll Konzert von Carl Maria 
von Weber und das Mozartsche Klarinettenkonzert. In 
jedem dieser Programme war auch mindestens ein Werk 
eines lebenden Komponisten enthalten. Allein schon diese 
Tatsache spiegelt aufs Schönste das Selbstverständnis 
dieses Orchesters und seines langjährigen Chefdirigenten.
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»Next!«   In der neuen Reihe »Next!« präsentierten 
die BoSy von dieser Saison an eine Garde aufstrebender 
Nachwuchssolisten, die noch als Geheimtipps gehandelt 
werden und hier im Rahmen ausgewählter Konzerte aus 
verschiedenen Reihen ein eigenes Forum erhalten.

» … gegen das Schweigen«   war Motto und  Titel des 
großen Projektes, das Dmitrij Schostakowitschs komposi-
torischem Schaffen im Schatten der repressiven stalinisti-
schen Kulturpolitik ein Mahnmal setzen wollte. Für die 
Aufführung der 10. Symphonie konnten wir den Dirigenten 
Maxim Schostakowitsch gewinnen, der das Vermächtnis 
seines Vaters mit besonderer Authentizität zum Klingen 
brachte.

»Tafelrunden«   Diese Konzertreihe beleuchtete die 
höfische Lebensart vergangener Zeiten mit Werken, die 
gekrönten Häuptern gewidmet sind, von ihnen selbst 
komponiert wurden oder die Kultur bei Hofe musikalisch 
widerspiegeln. So standen etwa Tänze von der Renaissance 
bis in die Gegenwart auf dem Programm eines Konzertes, 
das in ein Fest mit Musik, Tanz und zeitgemäßem Markt-
getümmel im Foyer des Audi-Max mündete. Einen Höhe-
punkt der »Tafelrunden« bildete die szenische Realisation 
von Richard Wagners epochemachendem Musikdrama 
»Tristan und Isolde«, einer Bochumer Erstaufführung, die 
der versierte Wagner-Regisseur Keith Warner inszenierte.

»Musik in der Werkstatt«   Die erste Saison im neuen  
Jahrtausend markiert auch den Beginn einer Freund-
schaft, die bis zum heutigen Tag hält: Bei einem Konzert 
mit dem passenden Titel »Endstation Sehnsucht« erklang 
Mozarts c-Moll Messe in einer zentralen Wagenhalle der 
Bogestra AG – und seitdem spielen die BoSy jedes Jahr 
ihre »Musik in der Werkstatt«.

The Art of Music

00
01

The Art of Music    A highlight of the “Round Tables” project and indeed the entire season was the staged production of Richard Wagner’s 
epoch-making music drama “Tristan und Isolde”, a Bochum premiere, directed by the Wagner specialist Keith Warner. In a series entitled 

“...against silence” the orchestra honoured the composing oeuvre of Dmitri Shostakovich in the shadow of repressive Stalinist cultural policy. 
For the performance of the 10th Symphony we were able to secure the services of the conductor Maxim Shostakovich, who enabled his 
father’s legacy to be heard with particular authenticity.



5352DIE CHRONIK
Saison 2001 / 2002

»Wagner Bilder«   Einen Bochumer »Ring«? In  
gewisser Weise gab es den in dieser Saison: mit »Wagner 
Bilder« ertönte das Mammutwerk ohne Gesang, dafür 
aber als Multimedia-Projekt mit der Film- und Video- 
installation des Dokumentarfilmers Christoph Hübner, 
die eigens für Bochum und zur Orchestermusik aus dem 
Ringzyklus in der Fassung von Lorin Maazel, dem »Ring 
ohne Worte« entstand.

Kaffeekonzerte   Wir fanden immer schon, dass Musik 
sehr viel mit sinnlichem Vergnügen zu tun hat. Da lag es 
nahe, das leibliche Wohl mit dem Hörgenuss zu verbinden, 
und so luden wir mit unserer neuen Reihe der Kaffeekon-
zerte unser Publikum zu sonntäglichen Konzerten mit 
Kaffee und Kuchen in die Stadtpark-Gastronomie ein.

»An die ferne Geliebte«   Die Konzertreihe »An die 
ferne Geliebte« brachte Musik zu Gehör, die sich der Ferne 
des geliebten Menschen und der Sehnsucht nach Erfül-
lung verdankt. Der Reihentitel entstammt Beethovens 
Liederzyklus, den wir im Rahmen eines Liederabends 
präsentierten.

»Windrose«   war der Name eines Europa-Festivals 
der Ruhr-Orchester, das sich der europäischen Musik- 
kultur widmete und Musik aus allen vier Himmelsrich-
tungen ins Ruhrgebiet holte. Neben Bochum beteiligten 
sich Duisburg (Norden), Essen (Westen), Dortmund  
(Osten) und Recklinghausen (Ruhrgebiet). Die Bochumer  
Symphoniker vertraten mit Italien die sonnigste Himmels- 
richtung, den Süden, unser Mentor war der berühmte 
zeitgenössische Komponist Luciano Berio.

»Flower Power«   Unter dem Motto »Flower Power« 
ließen wir die Musik der wilden sechziger Jahre wieder 
aufleben, eine Musik, die eine ganze Generation von Mu-
sikern und Komponisten entscheidend geprägt hat. Höhe-
punkte waren neben dem »Liverpool Oratorio« von Paul 
McCartney die beiden bejubelten Konzerte »Classic 
meets Rock«, die die BoSy gemeinsam mit Jethro Tull-
Frontmann Ian Anderson auf die Bühne brachten.

Dimensionen

01
02

Dimensions    “Flower Power”, “Wind Rose”, “To my distant lover” and lastly a multimedia film and video installation created especially 
for Bochum to Lorin Maazel’s “The Ring Without Words”, an orchestral version of Wagner’s “Ring” – just the titles of the projects demonstrate 
the variety of the Bochumer Symphoniker’s programme.



5554DIE CHRONIK
Saison 2002 / 2003

»Lenny!«   Mit »Lenny!« , unserem Saison-Schwer-
punkt stellten wir Leonard Bernstein, einen der populärs-
ten Komponisten und Dirigenten des 20. Jahrhunderts, 
in all’ seinen Facetten vor. Wir ließen mit unvergessenen 
Musicalkompositionen in der Revue »Bernstein on 
Broadway« die glamouröse Welt der Broadway-Bühnen 
lebendig werden, widmeten Bernsteins Lieblingskompo-
sitionen ein Konzert und spielten auch seine oft auf reli-
giösen oder philosophischen Fragen beruhenden Werke, 
wie etwa seine Symphonie Nr. 3 »Kaddish«, die sich das 
jüdische Totengebet zum Thema nimmt.

Konzerthighlights   Zu den Höhepunkten der Saison 
zählten aber auch die Symphoniekonzerte, deren  
Programme von Mahlers 9. Symphonie über Zappas 
akustisches Comic-Abenteuer »Greggery Peccary« bis 
hin zur Aufführung des 3. Aktes von Wagners »Parzifal« 
im Rahmen der Ruhrtriennale in der Jahrhunderthalle 
Bochum reichte.
 Mit erfolgreichen Gastspielen, unter anderem in der 
Kölner Philharmonie oder im Dortmunder Konzerthaus 
(mit einer konzertanten Opernaufführung von Béla 
Bartóks »Herzog Blaubarts Burg«) warben die BoSy wie-
der als Botschafter Bochums für ihre Stadt.

Kaija Saariaho   Die Kooperation mit dem Kultur-
büro Bochum und der Initiative Ruhr Kultur Bochum e. V. 
machte ein Highlight der zeitgenössischen Musik mög-
lich: Anlässlich des 50. Geburtstags der bekannten fin-
nischen Komponistin Kaija Sariahoo wurde das Museum 
Bochum zum Schauplatz der Auseinandersetzung mit 
den Klangwelten moderner Musik.

»lux aeterna«   Horizonte öffnen wollten die Kompo-
nisten, deren Werke wir in unserem Projekt »lux aeterna«  
zu Gehör brachten. Die Frage nach dem Sinn des Lebens, 
nach dem Woher und Wohin menschlicher Existenz stand 
hier im Fokus. Dabei standen religiös motivierte Werke 
wie etwa Beethovens »Missa solemnis« ebenso auf dem 
Programm wie die mystischen Geschichten der weltlichen 
Musik.

Soundscapes
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03

Soundscapes    Our project “lux aeterna” focussed on the issue of the meaning of life, where human existence comes from and where 
it should be heading, while in “Lenny!” we presented Leonard Bernstein, one of the most popular composers and conductors of the 20th 
century in all his facets. These were accompanied by concert programmes whose highlights ranged from Mahler’s 9th Symphony to 
Zappa’s acoustic cartoon adventure “Greggery Peccary”, from Act 3 of Wagner’s “Parzifal” to a concert opera performance of Bela Bartok’s 

“Bluebeard’s Castle”.
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Composer in residence   Wir starteten das auf drei Jah-
re angelegte Projekt, bei dem wir neben Heiner Goebbels 
für die kommenden Jahre auch Sofia Gubaidulina und 
John Corigliano für die Arbeit in Bochum gewinnen 
konnten. Durch die Zusammenarbeit mit diesen renom-
mierten zeitgenössischen Komponisten konnten sowohl 
eine Bestandsaufnahme als auch visionäre Ausblicke in 
die Entwicklungen der Neuen Musik gegeben werden.

»[…] sondern erlöse uns von dem Bösen«   In dieser 
Konzertreihe beleuchten wir ein  Thema, das zu allen 
Zeiten für alle Menschen von existentieller Bedeutung 
ist und mit dem sich auch die Kunst auf vielfältige Weise 
beschäftigt hat – insbesondere die letzten beiden Jahr-
hunderte mit ihren Weltbild-erschütternden Umwälzun-
gen, Revolutionen und Kriegen haben Musiker zu neuen 
Ausdrucksformen bewegt, die wir mit diesem Projekt in 
Erinnerung rufen wollten.

CD-Projekt: Joseph Marx   Ein Projekt, das in der 
letzten Saison seinen Anfang genommen hat, wurde zum 
großen Erfolg: Im Auftrag von ASV, einem der größten 
Musikverlage Englands, begannen die BoSy mit der Ein-
spielung des Gesamtwerks des Spätromantikers Joseph 
Marx. Neben den hervorragenden Kritiken (das BBC 
Music Magazine etwa vergab 5 von 5 möglichen Punkten 
für die musikalische Präsentation) konnten die BoSy sich 
auch über die gute internationale Nachfrage freuen: Die 
erste CD des Bochumer Orchesters erfreut Musikkenner 
nicht nur in ganz Europa, sondern auch in Japan, Israel, 
Hongkong, den USA und sogar Neuseeland.

»X. Die Jubiläumsreihe«   Steven Sloane feierte in 
dieser Konzertsaison sein zehntes Jahr als Generalmusik-
direktor der Bochumer Symphoniker. Aus diesem Anlass 
präsentierte der Jubilar seinem Publikum eine ganze Reihe 
von außergewöhnlichen Jubiläumskonzerten: Cross-over 
mit der englischen Pop-Jazz-Formation »Icebreaker« oder 
ein zwölfstündiger Mozart-Marathon mit einem musikali-
schen Fest für die ganze Familie gehörten zu den Jubiläums-
highlights der Saison. Und schließlich machte der GMD 
seinem Publikum ein ganz besonderes Geschenk und lud 
ein zu einem (nicht nur musikalischen) Feuerwerk in der 
Freilichtbühne Wattenscheid.

[…] sondern erlöse
uns von dem Bösen

03
04

[…] but deliver us from evil    This season Steven Sloane celebrated his tenth year as General Music Director of the Bochumer Symphoniker 
and used the occasion to present the audience with an entire series of unconventional anniversary concerts. One project that had begun the 
previous season became a great success: with their recording of the complete works of the late Romantic composer Joseph Marx the BoSy 
earned not only excellent reviews but also numerous international enquiries. The first CD delighted music lovers throughout Europe and also 
in Japan, Israel, Hong Kong, the USA and even New Zealand.
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Das beste Konzertprogramm II   Schon zum zweiten 
Mal konnten wir uns über die Auszeichnung des Deutschen 
Musikverleger-Verbandes für »Das beste Konzertpro-
gramm« freuen. Aus der Vergabebegründung des DMV: 
»Aufgrund des modernen und ideenreichen Programms 
entschloss sich die Jury zu einer erneuten Auszeichnung. 
Die vielfältigen und weitreichenden Initiativen schaffen 
vitale Konzerterlebnisse und erweisen sich als Gewinn für 
das Kulturleben der ganzen Region.« 

»Improvise!«   war ein typisches BoSy-Projekt, denn 
es ermöglichte eine ungeheure Vielfalt an Konzert-Pro-
grammen. Da kamen Vivaldi, Haydn und Mozart ebenso 
zu ihrem Recht wie Earle Brown und Duke Ellington, da 
leitete unser Solo-Posaunist Alexander Merz gemeinsam 
mit David Darling und gemeinsam mit der Musikschule 
Bochum einen Workshop, da verwandelten Musiker unge-
wöhnliche Spielorte bei »ImproNights« in trendige Avant-
gardeclubs. Den Abschluss bildete schließlich ein Konzert 
in der Wattenscheider Freilichtbühne mit den Sängerinnen 
Onita Boone und Pamela Falcon.

Composer in Residence   Unsere Reihe setzten wir 
mit Sofia Gubaidulina, einer russisch-tartarischen Kom-
ponistin fort. Die Konzert-Programme gaben einen Über-
blick über das umfängliche Schaffen der Künstlerin, 
angefangen vom Violinkonzert »Offertorium«, mit dem 
sie erstmals im westlichen Ausland bekannt wurde, über 
»Die sieben Worte«, einem ihrer späteren Hauptwerke bis 
hin zur Uraufführung eines Konzertes für Violoncello.

»Macht. Liebe. Utopie«   Einen ganz außergewöhn-
lichen Wagnerabend ermöglichte der Initiativkreis Ruhr- 
gebiet, unterstützt von der Stiftung Pro Bochum, in der 
einmaligen Atmosphäre der Jahrhunderthalle: Unter dem 
Motto »Macht. Liebe. Utopie« wurde der erste Akt von 
Richard Wagners »Walküre« sowie »Der Ring – An  
Or chestral Adventure« aufgeführt. 

»Mahler meets Ives«   Nicht Konkurrenz, Koope-
ration ist die Stärke des Reviers! Schon lange vor der 
Kulturhauptstadt Ruhr.2010 traten die BoSy mit der 
Philharmonie Essen dafür den Beweis an. Durch unse-
re Zusammenarbeit wurde ein mehrjähriger Konzert- 
zyklus möglich, der das Gesamtwerk Gustav Mahlers, 
ergänzt um Kompositionen von Charles Ives, erlebbar 
machte.

Grammy Nominierung   Und noch eine Auszeich-
nung konnten wir feiern: Bereits seit der Saison 02 / 03 
spielte das Orchester für das englische Plattenlabel ASV 
das Gesamtwerk des Komponisten Joseph Marx ein. 
Schon die erste CD war ein Erfolg: »Natur-Trilogie« wur-
de kurz nach ihrer Veröffentlichung von der British Music 
Society als CD des Monats ausgezeichnet. Die zweite CD 
»Orchesterlieder« wurde als eine von fünf Einspielungen 
in der Kategorie »Best Classical Vocal Performance« für 
einen Grammy nominiert.

Passagen

04
05

Passages    Steven Sloane and the BoSy were delighted to be awarded the prize for “Best Concert Programme” for the second time. The 
jury’s commendation included the words: “The jury decided to award the prize to the orchestra again for its modern programme full of ideas. 
Its varied and far-reaching initiatives create lively concert experiences and are an asset to the cultural life of the entire region.”
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Fussballoratorium   Der Saison-Auftakt war eher ein 
Anstoß: die Uraufführung des Fussballoratorium von 
Moritz Eggert mit u. a. Peter Lohmeyer und Joachim Król 
in der Jahrhunderthalle sorgte bundesweit für Aufsehen 
und brachte den Bochumer Symphonikern und ihrem 
GMD sehr gute Kritiken ein.

»Composer in Residence«   Unsere Projektreihe soll-
te durch die Zusammenarbeit mit drei renommierten 
Komponisten unserer Zeit eine Bestandsaufnahme und 
gleichzeitig Ausblicke in die Entwicklungen der Neuen 
Musik ermöglichen. Mit John Corigliano fand zum Ab-
schluss des Projektes eine Stimme der »Neuen Welt«  
Gehör. Die oscarprämierte Musik zum Film »The Red 
Violin« , eine Suite aus der Oper »The Ghost of Versailles« 
oder die musikalische Übersetzung des Märchens vom 
Rattenfänger von Hameln in der »Pied Piper Fantasy« 
gaben einen Überblick über das vielfältigen Schaffen des 
amerikanischen Komponisten.

Beethoven – Klavierkonzerte   Auch unsere Sym- 
phoniekonzerte boten Außergewöhnliches – so sind  
sicher die fünf Klavierkonzerte Beethovens, gespielt  
an zwei Abenden von fünf sehr unterschiedlichen  
hochvirtuosen Pianisten, dem Bochumer Publikum in 
bester Erinnerung.

Kulinarisches   Unsere Jahreshefte sind mittlerweile 
echte Sammelobjekte, und »Variationen« gehört sicher zu 
denen, die man immer wieder zur Hand nimmt, es vereinte 
nämlich Programmheft und Rezeptbuch. Und so lag es 
nahe, die Konzerteinführungen zu den Symphoniekon-
zerten zu »Tischgesprächen« zu machen, bei denen seit-
her unsere Gäste nicht nur über das Konzertprogramm, 
sondern auch über viele andere Themen plaudern.

»Metropolis«   Dieses Themenprojekt setzte sich mit 
den unterschiedlichsten Entwürfen urbanen Lebens aus-
einander. Zu den Highlights der Konzertreihe zählte ne-
ben dem rauschenden Konzert- / Tanzabend unter dem 
Motto »New York, New York« in der Jahrhunderthalle 
sicher auch die erste Kooperation mit dem Schauspiel-
haus Bochum, bei der literarische Texte neben Wagners 
III. Akt der »Götterdämmerung« gestellt wurden.

Variationen

05
06

Variations    The highlights of this concert season included the world premiere of Moritz Eggert’s “Football Oratorio” with a cast inclu-
ding Stefan Lohmeyer and Joachim Krol that was the subject of considerable national attention, the themed project “Metropolis”, that exa-
mined a diverse range of plans for urban living and an assessment of the current state of new music and promising developments for its future. 
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»Die Soldaten«   Nach dem überwältigenden Erfolg 
der ersten Aufführungssequenz der »Soldaten« bei der 
Ruhrtriennale 2006 wurde die Wiederaufnahme der 
Opernproduktion für die Triennale–Spielzeit 2007 be-
schlossen – und auch diesmal waren sämtliche Vorstel-
lungen ausverkauft. Bundesweite und internationale 
Presse lobten insbesondere die Leistung des Orchesters 
unter GMD Steven Sloane. Die DVD zur Produktion 
wurde kurz nach ihrem Erscheinen von der deutschen 
Schallplattenkritik mit der Aufnahme in die Bestenlisten 
3 / 2007 ausgezeichnet.

Estland-Tournee   Im September 2006 gingen die 
BoSy mit dem estnischen nationalen Männerchor auf 
eine einwöchige Estland-Tournee, bei der sie in vier Städten 
u. a. Schostakowitschs monumentale Symphonie Nr. 13 
»Babi Yar« aufführten.

BoSy á la carte   Opulente Tafelmusik konnten wir 
unserem Publikum mit der neuen Reihe BoSy á la carte 
bieten: Gemeinsam mit dem Gastronomen im Stadtpark 
servierten wir Ihnen gleich ein komplettes Menü: So war-
teten zum Beispiel zu Rossini italienische Köstlichkeiten 
oder zum Gitarrenkonzert von Rodrigo spanische Tapas 
auf die Genießer.

Wayne Marshall   Zu Wayne Marshalls exponiertes-
ten Eigenschaften zählen neben seiner offensichtlichen 
Freude an der Musik und der Fähigkeit, die Menschen 
in seiner Umgebung damit anzustecken, seine unglaub-
liche Vielseitigkeit und das außergewöhnlich breite  
Spektrum seines Repertoires: Unser artist in residence 
06 / 07 ist Organist, Pianist und Dirigent!

»Am Rande des Wahnsinns«   Ein wenig verrückt 
kam unser diesjähriges Projekt »Am Rande des  
Wahnsinns« daher, in dem wir uns einen Monat lang  
mit Liebesrasen, halsbrecherischer Virtuosität, Größen-
wahn und verrückten Künstlern, Komponisten und Kom-
positionen beschäftigten – aber das ganz ernst meinten.
Besonders die gefeierte konzertante Aufführung von  
Verdis Oper »Otello« gehörte zu den Höhepunkten der 
Saison 06 / 07. In der besonderen Atmosphäre der Jahr-
hunderthalle kam das musikalische Drama um Leiden-
schaft und Verrat besonders gut zur Geltung.

Visionen

06
07

Visions    In September 2006 we embarked on a week-long tour of four cities in Estonia together with the Estonian National Male Choir, 
in which we performed works including Shostakovich’s monumental 13th Symphony, “Babi Yar”. Back in Bochum, in “On the Edge of Madness” 
we explored raging love, breakneck virtuosity, delusions of grandeur and crazy artists, composers and compositions. The acclaimed concert 
production of Verdi’s opera “Otello” was a particular highlight of the project.



Steven Sloane’s nicht nachlassende Energie, seine Offen-
heit und Flexibilität – nie Sturheit. Bei aufkommenden, 
auch außermusikalischen Problemen, seine hohe soziale 
Kompetenz bei der Begeisterung für ein neues Werk, das 
die Musikerinnen und Musiker vielleicht noch nicht  
kennen und nicht zuletzt sein Humor, der aber einer  
Genauigkeit in der Arbeit nicht im Wege steht, zeichnen 
ihn aus.  HEINER GOEBBELS

 Intendant Ruhrtriennale 2012–2014

6564

Lieber Steven, ich danke Dir von ganzem Herzen für unser 
so glückliches Zusammenwirken! Und nicht zuletzt für 
Deine so wunderbar gradlinige und aufrichtige Freund-
schaft! Sie wird uns auch in Zukunft tragen.

Lieber Steven – wenn Du 2021 nach 27 Spielzeiten  
Dein Amt als Generalmusikdirektor der Bochumer  
Symphoniker niederlegst, dann werden es sagenhafte  
31 Jahre sein, in denen wir – ununterbrochen! – zusam-
mengearbeitet haben: Zuerst seit 1990 in der Kölner  
Philharmonie, ab 1997 beim Klavier -Festival Ruhr und 
sogar während meiner New Yorker Jahre, als Du in der 
Nachfolge unseres gemeinsamen Freundes Dennis  
Russell Davies als Künstlerischer Leiter des American 
Composer Orchestra mein Wunschpartner wurdest. Und 
was haben wir in all den Jahren alles zustande gebracht! 
Als ich Ende 1983 nach Köln kam, um die Eröffnung der 
Kölner Philharmonie im September 1986 vorzubereiten, 
war es Dein Lehrer Gary Bertini, der damalige Chef- 
dirigent des WDR Sinfonieorchesters, der mir von Dir  
als Erster vorschwärmte.
 1985 haben wir zwei uns dann endlich persönlich 
kennengelernt, als Du als Assistent von Gary Bertini in 
Köln Mahlers 9. Symphonie mit der Jungen Deutschen 
Philharmonie dirigiert hast. Und in die neueröffnete 
Philharmonie dann konnte ich Dich schon 1995 mit den 
BoSy einladen – u. a. zur Urauffüh rung eines neuen  
Bratschenkonzerts von Luca Lombardi mit dem unver-
gessenen Thomas Kakuska.
 1996 dann folgte ein Abend mit Konrad Beikircher, 
1997 ein weiteres Gastspiel u. a. mit Kagels Pauken konzert 
und 1999 als Krönung unserer Kölner Zusammenarbeit 
dann Kagels Sankt-Bach Passion mit Maurizio Kagel 
selbst als Sprecher.
 Ab 1997 konnten wir dann regelmäßig beim Klavier- 
Festival Ruhr zusammenarbeiten, wo wir mit Deinen 
BoSy bislang 22 Konzertprogramme realisieren konnten, 
davon 15-mal unter Deinem eigenen Dirigat. 
 In dieser glücklichen Zusammenarbeit folgte ein 
Highlight dem anderen – z.B. die beiden Brahms  Konzerte  
mit Gerhard Oppitz (1997), das Klavierkonzert mit Hans 
Pfitzner mit Markus Becker (1999), das Konzert für zwei 
Klaviere und Orchester »Widerspiel« von York Höller, 
mit Elena Bashkirova und Brigitte Engerer (2001), die  
Klavierkonzerte Nr. 2 und 4 von Sergej Prokofjew mit  
Yefim Bronfman und Leon Fleisher (2003), die West- 
deutsche Erstaufführung der Klaviermusik mit Orchester 
op. 29 von Paul Hindemith mit Gerhard Oppitz (2005), 
das 5. Klavierkonzert von Camille Saint-Saens mit 
Marc-Andre Hamelin (2007) und das 4. mit Joseph Moog 
(2018), die Mendelssohn’schen Klavierkonzerte mit Ya-Fei
Chuang und Robert Levin (2009), das G-Dur Klavier- 
konzert von Maurice Ravel und George Gershwins »I Got 
Rhythm« mit Jean-Yves Thibaudet (2012), die Konzerte
für die linke Hand von Alexandre Tansman und Franz 
Schmidt mit Markus Becker (2014), das Klavierkonzert 
von Alexander Skrjabin mit Joseph Moog (2015), die 
»Rhapsody in Blue« von George Gershwin mit Denis 
Matsuev und zuletzt Mozarts und Poulencs Konzerte für 
zwei Klaviere mit Lucas & Arthur Jussen (2019). Hinzu 
kamen grandiose Interpretationen von Orchesterwerken.
 Ich erinnere mich für immer an die Aufführung der 
»Scheherazade« von Nikolaj Rimsky-Korsakow (2003) 
oder eine geradezu spektakuläre Interpretation der 2. Suite
von »Daphnis und Chloe« von Maurice Ravel.
 Hinzu kamen wunderbare Education- Projekte, die Du 
uns mit Deinen Musikern ermöglicht hast. Kurzum: Un-
sere Zusammen arbeit glich einem geradezu überborden-
den Füllhorn! Das alles war möglich, weil Du in Deiner 
künstlerischen Neugier immer wieder bereit warst, Dir 
auch unbekannteres Repertoire zu erobern. Dein hand-
werkliches Können und Deine künstlerische Vision ließen 
Dich zu einem charismatischen Orchestererzieher werden 
und so wurde aus den Bochumer Symphonikern ein abso-
lutes Spitzenorchester.
 Hinzu kamen Deine Qualitäten als Fundraiser und 
Deine schier unglaubliche Beharrlichkeit, den BoSy mit 
dem Anneliese Brost Musikforum Ruhr endlich ein eige-
nes Zuhause zu geben. Die Art und Weise, wie Du dieses 
Ziel an gestrebt und Dich von Rückschlägen nicht entmu-
tigen hast lassen, war beeindruckend.
 Ich werde den Tag nie vergessen, an dem Du mir von 
Deinem Gespräch mit Norman Faber berichtet hast. All 
diese Verdienste werden weit über Deine Bochumer 
GMD-Zeit hinaus wirksam bleiben. 

Nun trittst Du Dein neues Amt als Chefdirigent des Jeru-
salem Symphony Orchestra an und auch damit schließt 
sich erneut ein wunderschöner Kreis: Wenn Du zu Deinem 
Bochumer Abschied auch mit Deinem neuen Orchester 
zum Klavier-Festival Ruhr 2021 kommst, denn Dein Vor-
gänger beim JSO war niemand anderer als Gary Bertini!   

 PROF. FRANZ XAVER OHNESORG
 Intendant Klavier-Festival Ruhr

»Verwurzelt in der Stadt und zugleich: ›The sky is the limit‹– 
Große Gastspiele und Tourneen öffneten uns die Welt«
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Unterwegs zu großen Zielen



Steven Sloane’s nicht nachlassende Energie, seine Offen-
heit und Flexibilität – nie Sturheit. Bei aufkommenden, 
auch außermusikalischen Problemen, seine hohe soziale 
Kompetenz bei der Begeisterung für ein neues Werk, das 
die Musikerinnen und Musiker vielleicht noch nicht  
kennen und nicht zuletzt sein Humor, der aber einer  
Genauigkeit in der Arbeit nicht im Wege steht, zeichnen 
ihn aus.  HEINER GOEBBELS

 Intendant Ruhrtriennale 2012–2014
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Lieber Steven, ich danke Dir von ganzem Herzen für unser 
so glückliches Zusammenwirken! Und nicht zuletzt für 
Deine so wunderbar gradlinige und aufrichtige Freund-
schaft! Sie wird uns auch in Zukunft tragen.

Lieber Steven – wenn Du 2021 nach 27 Spielzeiten  
Dein Amt als Generalmusikdirektor der Bochumer  
Symphoniker niederlegst, dann werden es sagenhafte  
31 Jahre sein, in denen wir – ununterbrochen! – zusam-
mengearbeitet haben: Zuerst seit 1990 in der Kölner  
Philharmonie, ab 1997 beim Klavier -Festival Ruhr und 
sogar während meiner New Yorker Jahre, als Du in der 
Nachfolge unseres gemeinsamen Freundes Dennis  
Russell Davies als Künstlerischer Leiter des American 
Composer Orchestra mein Wunschpartner wurdest. Und 
was haben wir in all den Jahren alles zustande gebracht! 
Als ich Ende 1983 nach Köln kam, um die Eröffnung der 
Kölner Philharmonie im September 1986 vorzubereiten, 
war es Dein Lehrer Gary Bertini, der damalige Chef- 
dirigent des WDR Sinfonieorchesters, der mir von Dir  
als Erster vorschwärmte.
 1985 haben wir zwei uns dann endlich persönlich 
kennengelernt, als Du als Assistent von Gary Bertini in 
Köln Mahlers 9. Symphonie mit der Jungen Deutschen 
Philharmonie dirigiert hast. Und in die neueröffnete 
Philharmonie dann konnte ich Dich schon 1995 mit den 
BoSy einladen – u. a. zur Urauffüh rung eines neuen  
Bratschenkonzerts von Luca Lombardi mit dem unver-
gessenen Thomas Kakuska.
 1996 dann folgte ein Abend mit Konrad Beikircher, 
1997 ein weiteres Gastspiel u. a. mit Kagels Pauken konzert 
und 1999 als Krönung unserer Kölner Zusammenarbeit 
dann Kagels Sankt-Bach Passion mit Maurizio Kagel 
selbst als Sprecher.
 Ab 1997 konnten wir dann regelmäßig beim Klavier- 
Festival Ruhr zusammenarbeiten, wo wir mit Deinen 
BoSy bislang 22 Konzertprogramme realisieren konnten, 
davon 15-mal unter Deinem eigenen Dirigat. 
 In dieser glücklichen Zusammenarbeit folgte ein 
Highlight dem anderen – z.B. die beiden Brahms  Konzerte  
mit Gerhard Oppitz (1997), das Klavierkonzert mit Hans 
Pfitzner mit Markus Becker (1999), das Konzert für zwei 
Klaviere und Orchester »Widerspiel« von York Höller, 
mit Elena Bashkirova und Brigitte Engerer (2001), die  
Klavierkonzerte Nr. 2 und 4 von Sergej Prokofjew mit  
Yefim Bronfman und Leon Fleisher (2003), die West- 
deutsche Erstaufführung der Klaviermusik mit Orchester 
op. 29 von Paul Hindemith mit Gerhard Oppitz (2005), 
das 5. Klavierkonzert von Camille Saint-Saens mit 
Marc-Andre Hamelin (2007) und das 4. mit Joseph Moog 
(2018), die Mendelssohn’schen Klavierkonzerte mit Ya-Fei
Chuang und Robert Levin (2009), das G-Dur Klavier- 
konzert von Maurice Ravel und George Gershwins »I Got 
Rhythm« mit Jean-Yves Thibaudet (2012), die Konzerte
für die linke Hand von Alexandre Tansman und Franz 
Schmidt mit Markus Becker (2014), das Klavierkonzert 
von Alexander Skrjabin mit Joseph Moog (2015), die 
»Rhapsody in Blue« von George Gershwin mit Denis 
Matsuev und zuletzt Mozarts und Poulencs Konzerte für 
zwei Klaviere mit Lucas & Arthur Jussen (2019). Hinzu 
kamen grandiose Interpretationen von Orchesterwerken.
 Ich erinnere mich für immer an die Aufführung der 
»Scheherazade« von Nikolaj Rimsky-Korsakow (2003) 
oder eine geradezu spektakuläre Interpretation der 2. Suite
von »Daphnis und Chloe« von Maurice Ravel.
 Hinzu kamen wunderbare Education- Projekte, die Du 
uns mit Deinen Musikern ermöglicht hast. Kurzum: Un-
sere Zusammen arbeit glich einem geradezu überborden-
den Füllhorn! Das alles war möglich, weil Du in Deiner 
künstlerischen Neugier immer wieder bereit warst, Dir 
auch unbekannteres Repertoire zu erobern. Dein hand-
werkliches Können und Deine künstlerische Vision ließen 
Dich zu einem charismatischen Orchestererzieher werden 
und so wurde aus den Bochumer Symphonikern ein abso-
lutes Spitzenorchester.
 Hinzu kamen Deine Qualitäten als Fundraiser und 
Deine schier unglaubliche Beharrlichkeit, den BoSy mit 
dem Anneliese Brost Musikforum Ruhr endlich ein eige-
nes Zuhause zu geben. Die Art und Weise, wie Du dieses 
Ziel an gestrebt und Dich von Rückschlägen nicht entmu-
tigen hast lassen, war beeindruckend.
 Ich werde den Tag nie vergessen, an dem Du mir von 
Deinem Gespräch mit Norman Faber berichtet hast. All 
diese Verdienste werden weit über Deine Bochumer 
GMD-Zeit hinaus wirksam bleiben. 

Nun trittst Du Dein neues Amt als Chefdirigent des Jeru-
salem Symphony Orchestra an und auch damit schließt 
sich erneut ein wunderschöner Kreis: Wenn Du zu Deinem 
Bochumer Abschied auch mit Deinem neuen Orchester 
zum Klavier-Festival Ruhr 2021 kommst, denn Dein Vor-
gänger beim JSO war niemand anderer als Gary Bertini!   

 PROF. FRANZ XAVER OHNESORG
 Intendant Klavier-Festival Ruhr
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Die Bochumer Symphoniker sind das Orchester der Stadt, aber das heißt nicht, 
dass wir nicht auch darüber hinaus strahlen wollten: »The sky is the limit«, das 
galt auch für unsere Gastspiele und Tourneen. Ich darf mit Stolz sagen, dass wir 
von Beginn an im Rahmen der Ruhrtriennale konzertiert haben, oft mit interna-
tionalem Echo. Ein besonderes Highlight war hier sicher die Produktion von 
Bernd Alois Zimmermanns »Die Soldaten«, mit der wir in New York das Lincoln 
Center Festival eröffnen durften. Auch beim Klavier-Festival Ruhr spielen wir 
regelmäßig mit den Stars der internationalen Pianistenszene. Im Rahmen von 
Ruhr.2010 haben wir wesentliche Projekte mitgestaltet, neben dem Henze-Projekt 
unter anderem auch das Abschlusskonzert des »Day of Song« in der Schalke-Arena 
mit 65.000 Sängern. Tourneen und Gastspielreisen in die europäischen Nachbar-
länder, aber auch in die USA und Südkorea bestärkten uns, unser musikalisches 
Können auf internationales Niveau zu entwickeln.

The Bochumer Symphoniker are the city orchestra, but that doesn’t mean that we don’t want our reputation to extend beyond it: 
“The sky is the limit” – that also goes for our guest concerts and tours. One particular highlight was, of course, the production of 
Bernd Alois Zimmermann’s “Die Soldaten”, with which we opened the Lincoln Center Festival in New York, but our guest concerts 
and tours in neighbouring European countries, in the USA and South Korea have also encouraged us to develop our musical skills 
on an international level.
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Steven Sloane’s nicht nachlassende Energie, seine Offen-
heit und Flexibilität – nie Sturheit. Bei aufkommenden, 
auch außermusikalischen Problemen, seine hohe soziale 
Kompetenz bei der Begeisterung für ein neues Werk, das 
die Musikerinnen und Musiker vielleicht noch nicht  
kennen und nicht zuletzt sein Humor, der aber einer  
Genauigkeit in der Arbeit nicht im Wege steht, zeichnen 
ihn aus.  HEINER GOEBBELS

 Intendant Ruhrtriennale 2012–2014
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Lieber Steven, ich danke Dir von ganzem Herzen für unser 
so glückliches Zusammenwirken! Und nicht zuletzt für 
Deine so wunderbar gradlinige und aufrichtige Freund-
schaft! Sie wird uns auch in Zukunft tragen.

Lieber Steven – wenn Du 2021 nach 27 Spielzeiten  
Dein Amt als Generalmusikdirektor der Bochumer  
Symphoniker niederlegst, dann werden es sagenhafte  
31 Jahre sein, in denen wir – ununterbrochen! – zusam-
mengearbeitet haben: Zuerst seit 1990 in der Kölner  
Philharmonie, ab 1997 beim Klavier -Festival Ruhr und 
sogar während meiner New Yorker Jahre, als Du in der 
Nachfolge unseres gemeinsamen Freundes Dennis  
Russell Davies als Künstlerischer Leiter des American 
Composer Orchestra mein Wunschpartner wurdest. Und 
was haben wir in all den Jahren alles zustande gebracht! 
Als ich Ende 1983 nach Köln kam, um die Eröffnung der 
Kölner Philharmonie im September 1986 vorzubereiten, 
war es Dein Lehrer Gary Bertini, der damalige Chef- 
dirigent des WDR Sinfonieorchesters, der mir von Dir  
als Erster vorschwärmte.
 1985 haben wir zwei uns dann endlich persönlich 
kennengelernt, als Du als Assistent von Gary Bertini in 
Köln Mahlers 9. Symphonie mit der Jungen Deutschen 
Philharmonie dirigiert hast. Und in die neueröffnete 
Philharmonie dann konnte ich Dich schon 1995 mit den 
BoSy einladen – u. a. zur Urauffüh rung eines neuen  
Bratschenkonzerts von Luca Lombardi mit dem unver-
gessenen Thomas Kakuska.
 1996 dann folgte ein Abend mit Konrad Beikircher, 
1997 ein weiteres Gastspiel u. a. mit Kagels Pauken konzert 
und 1999 als Krönung unserer Kölner Zusammenarbeit 
dann Kagels Sankt-Bach Passion mit Maurizio Kagel 
selbst als Sprecher.
 Ab 1997 konnten wir dann regelmäßig beim Klavier- 
Festival Ruhr zusammenarbeiten, wo wir mit Deinen 
BoSy bislang 22 Konzertprogramme realisieren konnten, 
davon 15-mal unter Deinem eigenen Dirigat. 
 In dieser glücklichen Zusammenarbeit folgte ein 
Highlight dem anderen – z.B. die beiden Brahms  Konzerte  
mit Gerhard Oppitz (1997), das Klavierkonzert mit Hans 
Pfitzner mit Markus Becker (1999), das Konzert für zwei 
Klaviere und Orchester »Widerspiel« von York Höller, 
mit Elena Bashkirova und Brigitte Engerer (2001), die  
Klavierkonzerte Nr. 2 und 4 von Sergej Prokofjew mit  
Yefim Bronfman und Leon Fleisher (2003), die West- 
deutsche Erstaufführung der Klaviermusik mit Orchester 
op. 29 von Paul Hindemith mit Gerhard Oppitz (2005), 
das 5. Klavierkonzert von Camille Saint-Saens mit 
Marc-Andre Hamelin (2007) und das 4. mit Joseph Moog 
(2018), die Mendelssohn’schen Klavierkonzerte mit Ya-Fei
Chuang und Robert Levin (2009), das G-Dur Klavier- 
konzert von Maurice Ravel und George Gershwins »I Got 
Rhythm« mit Jean-Yves Thibaudet (2012), die Konzerte
für die linke Hand von Alexandre Tansman und Franz 
Schmidt mit Markus Becker (2014), das Klavierkonzert 
von Alexander Skrjabin mit Joseph Moog (2015), die 
»Rhapsody in Blue« von George Gershwin mit Denis 
Matsuev und zuletzt Mozarts und Poulencs Konzerte für 
zwei Klaviere mit Lucas & Arthur Jussen (2019). Hinzu 
kamen grandiose Interpretationen von Orchesterwerken.
 Ich erinnere mich für immer an die Aufführung der 
»Scheherazade« von Nikolaj Rimsky-Korsakow (2003) 
oder eine geradezu spektakuläre Interpretation der 2. Suite
von »Daphnis und Chloe« von Maurice Ravel.
 Hinzu kamen wunderbare Education- Projekte, die Du 
uns mit Deinen Musikern ermöglicht hast. Kurzum: Un-
sere Zusammen arbeit glich einem geradezu überborden-
den Füllhorn! Das alles war möglich, weil Du in Deiner 
künstlerischen Neugier immer wieder bereit warst, Dir 
auch unbekannteres Repertoire zu erobern. Dein hand-
werkliches Können und Deine künstlerische Vision ließen 
Dich zu einem charismatischen Orchestererzieher werden 
und so wurde aus den Bochumer Symphonikern ein abso-
lutes Spitzenorchester.
 Hinzu kamen Deine Qualitäten als Fundraiser und 
Deine schier unglaubliche Beharrlichkeit, den BoSy mit 
dem Anneliese Brost Musikforum Ruhr endlich ein eige-
nes Zuhause zu geben. Die Art und Weise, wie Du dieses 
Ziel an gestrebt und Dich von Rückschlägen nicht entmu-
tigen hast lassen, war beeindruckend.
 Ich werde den Tag nie vergessen, an dem Du mir von 
Deinem Gespräch mit Norman Faber berichtet hast. All 
diese Verdienste werden weit über Deine Bochumer 
GMD-Zeit hinaus wirksam bleiben. 

Nun trittst Du Dein neues Amt als Chefdirigent des Jeru-
salem Symphony Orchestra an und auch damit schließt 
sich erneut ein wunderschöner Kreis: Wenn Du zu Deinem 
Bochumer Abschied auch mit Deinem neuen Orchester 
zum Klavier-Festival Ruhr 2021 kommst, denn Dein Vor-
gänger beim JSO war niemand anderer als Gary Bertini!   

 PROF. FRANZ XAVER OHNESORG
 Intendant Klavier-Festival Ruhr
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Nach dem überwältigenden Erfolg der RuhrTriennale- 
Produktion von Zimmermanns »Die Soldaten« in Bochum 
hatten die Bochumer Symphoniker die große Ehre, zum 
renommierten Lincoln Center Festival nach New York 
zu reisen. Monatelange Vorbereitungen und organisato-
rische Herausforderungen waren zu bestehen, bis schließ-
lich am 5. Juli 2008 die Premiere in der Armory Hall statt-
finden konnte. Die Reaktion des mit Stars wie Woody Allen 
oder Russell Crowe prominent besetzten Publikums waren 
ebenso enthusiastisch wie der der US-Medien.
 Eine neue Konzertreihe brachte die Musiker das 
Orchesters ihrem Publikum noch näher: mit BoSy Haut-
nah stellte sich jeweils ein Musiker oder eine Musiker- 
gruppe mit ihren Instrumenten vor, erläuterten deren 
Besonderheit und standen auch nach dem Konzert für 
Gespräche zur Verfügung.
Zu den wichtigsten Anliegen der Bochumer Symphoniker 
und Steven Sloanes zählte die Realisierung eines Hauses 
der Musik für Bochum. Dazu hat es rasante Entwicklungen  
gegeben: von der großzügigen Spende des Bochumer Unter-
nehmers Norman Faber über die Entscheidung des Rates, 
die Planungen zur »Bochumer Symphonie« zu beginnen, 
bis hin zur Gründung der »Stiftung Bochumer Symphonie«. 
Diese Flexibilität aller Beteiligten und die bürgerschaftli-
che Unterstützung, die die Stiftung in zahlreichen Koope-
rationen und Partnerschaftsprojekten verzeichnen konnte, 
ließen uns zuversichtlich in die Zukunft schauen.
 Das BoSy-Educationprogramm wurde während der 
letzten Jahre kontinuierlich ausgebaut, und ab dieser Saison 
hat es einen Namen – und ein »Wappentier«: der Ohren-
kneifer wurde geboren! 
Moritz Eggert ist Komponist, Pianist und Dirigent – und 
ein begeisterter Spieler, und so wurde seine Residency in 
Bochum zu einem bunten und vielfältigen Ereignis, bei 
dem klar wurde, dass der angebliche Widerspruch zwi-
schen Ernster und Unterhaltungs-Musik einzig auf einem 
Missverständnis beruht.
 Märchenhaft ging es in unserem Projekt »Illusionen« 
zu: Träume, Maskeraden und Zaubereien standen im Fokus 
der Programme, die vom »Tag im Park«, der seither alljähr-
lich unser Publikum verzaubert, bis hin zur konzertanten 
Aufführung der Oper »Peléas und Mélisande« reichte.

Moments   Following the overwhelming success of the Ruhrtriennale production of Zimmermann’s “Die Soldaten” in Bochum, the 
BoSy had the great honour of performing at the famous Lincoln Center Festival in New York. It took months of preparation and numerous 
organisational challenges had to be overcome before the premiere at the Armory Hall could eventually take place on 5 July 2008. The 
reaction of audiences that included stars such as Woody Allen and Russell Crowe were just as enthusiastic as those in the US media.

Momente
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»Elemente«   Seit Urzeiten versuchen die Menschen 
unserer Welt »auf den Grund« zu gehen. In unserem dies-
jährigen thematischen Projekt gehen wir der Frage nach, 
wie die Musik diese sehr konkreten elementaren Kräfte 
sinnlich erlebbar macht. Und weil das Thema wie kaum 
ein anderes zu kreativen Klangexperimenten und fanta-
sievollen Projekten einlädt, haben wir es in unserem 
Angebot für Kinder und Jugendliche als »Elementchen« 
umgesetzt. 

CD-Projekt: George Antheil   »Bad Boy of Music«, 
so lautet der Titel der Biographie des Komponisten, 
Schriftstellers und Erfinders George Antheil, der im Paris 
der 1920er Jahre zum skandalumwitterten Künstlerkreis 
um Erik Satie, Jean Cocteau, Ernest Hemingway und Pablo 
Picasso gehörte. Es ist dem renommierten deutschen  
Label cpo zu verdanken, dass dieser extravagante Künst-
ler mit den vielfältigen Talenten wiederentdeckt wurde. 
»The Brothers«, eine Kurz-Oper, die die Bochumer  
Symphoniker für eine Reihe von CD-Aufnahmen der 
Werke Antheils für cpo einspielten, war auch im Rahmen 
der Symphoniekonzerte zu hören.

Benefizkonzert   Im Juni 2009 wurde für die BoSy 
ein Traum wahr: Der wohl berühmteste musikalische 
Sohn der Stadt, Herbert Grönemeyer, spielte gemeinsam 
mit dem Orchester im ausverkauften ReWirpower- 
Stadion vor 28.000 begeisterten Zuhörern ein Benefiz-
konzert und erspielte rund 650.000 € zu Gunsten der 
Bochumer Symphonie.

Sonderkonzerte   Neben dem klassischen Repertoire  
gab es auch in dieser Saison wieder zwei besondere  
Konzerte, bei denen wir Gäste aus dem Pop- und Welt-
musikgenre bei uns hatten: Mit Take 6 musizierte eine 
mehrfach Grammy-ausgezeichnete a-cappella-Formation 
aus den USA mit uns, und Maria João, Portugals große 
Jazz-Sängerin, bezauberte uns mit ihrer virtuosen Vokal- 
Akrobatik.

Meisterstücke

08
09

Masterpieces    An unforgotten highlight of the season was in June 2009 when a dream came true for the Bochumer Symphoniker: the 
city’s most famous musician, Herbert Grönemeyer, performed a benefit concert together with the orchestra in front of a rapturous audience 
of 28,000 people in the sold-out ReWirpower-Stadium – and raised around 650,000 € in aid of the “Bochum Symphony”.
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Dreiklang   Aus Anlass der Kulturhauptstadt 
Ruhr.2010 gingen wir ein kleines Wagnis ein und teilten 
zwei Konzertsaisons in einen Dreiklang: Open Space – 
Open Minds – Open Doors. Damit stellten wir unsere 
Angebote der »Halbzeiten« 2009 und 2011 wie einen Rah-
men um unser Programm im Kulturhauptstadtjahr, dem 
wir gern einen ganz besonderen Auftritt widmen wollten.

Schichtwechsel   Vom Konzert an die Bar – im An-
schluss an die BoSyHautnah-Konzerte luden wir unsere 
Gäste zu entspannten Klängen in die lockere Atmosphäre  
der Eve-Bar ein. Zur elektronischen Musik von DJ  
Ralf Ilgner improvisierten Mitglieder der Bochumer 
Symphoniker, und siehe da: eine genreübergreifende 
Lounge war das Ergebnis!

»Moses und Aron«   Mit Arnold Schönbergs »Moses 
und Aron« in der Regie von Triennale-Intendant Willy 
Decker konnten die Bochumer Symphoniker ihren ausge-
zeichneten Ruf als Orchester für Opernliteratur des 20. 
Jahrhunderts unter Beweis stellen. Die Produktion lief 
jeweils vor ausverkauftem Haus und wurde in den Medien 
mit hervorragenden Kritiken bedacht.

CD-Projekt: Hans Werner Henze   Auch hier warf die 
Kulturhauptstadt Ruhr.2010 ihre Schatten voraus: Für 
»Das Henze-Projekt – Neue Musik für eine Metropole« 
spielten die Bochumer Symphoniker das Requiem des 
wohl erfolgreichsten zeitgenössischen deutschen Kompo-
nisten ein. Die CD erschien bei Cybele und war überaus 
erfolgreich.

Open Space

09 Open Space    To mark the European Capital of Culture Ruhr.2010 we divided two seasons of concerts into a triad: Open Space – Open 
Minds – Open Doors. In this way we constructed the “half-times” of 2009 and 2011 like a frame for our programme in the Capital of 
Culture Year, which we wanted to be particularly prominent. And Ruhr.2010 was foreshadowed: for “The Henze Project – New Music for a
Metropolis” we recorded the “Requiem” by Germany’s most successful contemporary composer. The CD was released on Cybele and 
was a considerable success.
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»Open Minds«   Gemeinsam mit unserer Teilnahme 
an den Projekten der Ruhr.2010 standen in diesem Jahr 
fünf herausragende Künstler(-gruppen), unsere »Open 
Minds«, im Mittelpunkt unseres Programmes – oder besser:  
sie gestalteten es wesentlich mit. 

Schwerpunkt Beethoven   Ein echter Klassiker bildet 
einen weiteren Schwerpunkt unseres Programms: Wir 
spielen alle neun Symphonien Ludwig van Beethovens in 
einem Jahr. Höhepunkt und Abschluss des Zyklus war die 
Aufführung der neunten Symphonie zum Jahreswechsel 
10 / 11, die wir mit Henzes Werk »Fraternité« ergänzten.

Ruhr.2010-Projekte   Neben unserer Mitwirkung bei 
drei wesentlichen Produktionen von !Sing, dem »Day of 
Song«, der Ersten Internationalen Dirigentenakademie 
Ruhr und der »Sinfonie der Tausend«, war uns besonders 
unser umfangreicher Beitrag zum Henze-Projekt wichtig, 
bei dem wir den Bogen von sehr frühen Werken wie der 
Symphonie Nr. 1 über einen kammermusikalischen Schwer-
punkt bis hin zur deutschen Erstaufführung von »Opfer-
gang« spannen.

Jubiläum   Einen Grund zu feiern hatten wir mit 
dem 150sten Jubiläum des Philharmonischen Chores, 
das wir u. a. mit einer Aufführung des »Messias« zum 
Mitsingen begingen.

Die BoSy im Kulturhauptstadtjahr 2010   Für unser  
Orchester, wie für unsere Kollegen der Region war 
Ruhr.2010 eine unglaublich wichtige Auszeichnung, zeigte 
sie doch, was wir alle in unserer Arbeit immer wieder er- 
fahren: Das Ruhrgebiet ist eine Region voller Kreativität, 
Schaffenskraft und Erfindergeist, und wir waren stolz, dies 
gemeinsam mit den vielen Kolleginnen und Kollegen der 
Nachbarstädte in der vielfältigen Einheit als Ruhr.2010 zu 
beweisen.Gleich zu Beginn des Jahres konnten wir gemein-
sam mit Herbert Grönemeyer bei der legendären Eröffnung 
der Ruhr.2010 seine eigens für die Kulturhauptstadt  
geschriebene Ruhr- Hymne aufführen. 

Mahler   Wir blieben unserer Tradition als Mahler- 
Orchester treu und widmeten dem genialen Symphoniker 
auch im Jahr 2010 zwei Konzerte: Gemeinsam mit dem 
Orchester der Kulturhauptstadt 2008, dem Stavanger  
Symfoniorkester, führten wir die »Auferstehungssym-
phonie«, Mahlers Zweite, in der Jahrhunderthalle auf.

Open Minds

10 Open Minds    For our orchestra along with our artistic colleagues from the region, the year as European Capital of Culture Ruhr.2010 
was an incredibly important honour that made clear what we all repeatedly experience in our work: that the Ruhr region is one of creativity, 
the power to make things happen and a spirit of invention – and we were proud to be able to prove this together with many colleagues in 
neighbouring cities in unified diversity through numerous projects and co-operations.
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»Die Wunde Wagner«   Richard Wagner in Israel: 
Seit der Gründung des Staates reißt die Diskussion darü-
ber nicht ab, ob man diesen Komponisten in Israel spielen 
sollte. Die eigentliche Kernfrage dabei lautet: Was ist das 
Politische in der Kunst? Kann Musik antisemitisch sein? 
Kann das Werk eines offenkundigen Antisemiten aus dem 
19. Jahrhundert anders als aus der rückblickenden Pers-
pektive des Holocausts beurteilt werden?
 Mit »Die Wunde Wagner oder Richard Wagner und 
Israel – Antisemitismus und   Tabu« beleuchteten wir diese 
Fragen in den unterschiedlichsten Formaten, von großen 
orchestralen Werken bis hin zu kleinen Chansonabenden. 
Neben Werken von Wagner erklangen auch Kompositionen 
von namhaften jüdischen Zeitgenossen des Bayreuther 
Meisters, ebenso wie Musik jüdischer Komponisten des 20. 
Jahrhunderts. Höhepunkt und Abschluss des Projektes war 
ein Symposium, das zum Teil von Bochumer Schulen vor-
bereitet und begleitet wurde und an dem unter anderem 
auch Gottfried Wagner teilnahm. 

Kemnade – Esterhazy   Der Muse widmeten wir uns 
im Juni 2011, als wir zu Ehren Joseph Haydns für ein  
Wochenende das schöne Wasserschloss Kemnade in 
Schloss Esterhazy, die Wirkungsstätte Haydns, ver- 
wandelten und dort in zauberhafter Atmosphäre von  
der Marionettenoper über kammermusikalische Meister-
werke und Solistenkonzerte bis hin zur »Abschieds- 
symphonie« Haydns Werke spielten.

Sting   Und schließlich konnte unser Orchester ge-
meinsam mit einem Weltstar auf der Bühne stehen: Die 
Bochumer Symphoniker spielten zusammen mit Sting 
sieben Konzerte seiner Symphonicities-Tour in Deutsch-
land und der Schweiz.

Open Doors

11 Open Doors    Richard Wagner in Israel: ever since the state was founded, discussion has never ceased about whether this composer’s 
works should be played in Israel. With “The Wagner Wound or Richard Wagner and Israel – Anti-Semitism and Taboo” we shed light on 
these issues through a variety of formats, ranging from large-scale orchestral works to intimate chanson evenings. Then, by contrast, we 
performed with a world star: the BoSy played seven concerts with Sting on his “Symphonicities” Tour in Germany and Switzerland.



BoSy – wer kennt sie nicht, die liebevolle Abkürzung für 
»Bochumer Symphoniker«. Was als pfiffige Marketing-
idee entstand, ist längst zu einem Symbol geworden 
für ein Orchester, das in seiner Stadt fest verwurzelt ist. 
Das war nicht immer so. Existenzsorgen, Fusionspläne, 
Finanzierungslücken, schwindende Besucher zahlen – die 
Geschichte war wechselhaft.

Steven Sloane gelingt es rasch, mit innovativen Aktionen 
das Publikum zurückzugewinnen. Klassische Musik bringt 
er in Stadtteile, auf Plätze, in Parks und ins Bermuda 3eck. 
Die Bochumer Symphoniker treten mit Jethro Tull, Sting 
und Herbert Grönemeyer auf. Steven Sloane kennt keine 
Berührungsängste, kann Menschen von seinen Ideen über-
zeugen und für sich einnehmen.

Wenn er sein Amt nun übergibt, um sich neuen Aufgaben 
zu widmen, begleiten ihn tief empfundener Dank, große 
Anerkennung und die Hoffnung, dass er dem Musikforum  
auch in seiner neuen Aufgabe als Music Direc tor des  
Jerusalem Symphony Orchestra verbunden bleiben möge.

 DR. EVA KÜLLMER
 Redakteurin Kulturradio WDR 3

 ISABEL PFEIFFER-POENSGEN
 NRW-Ministerin für Kultur und Wissenschaft 

»Wir wünschen uns unser neues Zuhause als einen Ort, 
der zu Abenteuer, Bildung und Genuss einlädt«. Mit je-
nen Worten illustrierte Steven Sloane seine Vision für das 
Musik forum, mit dem sich der lang gehegte Traum einer 
eigenen Proben- und Spielstätte für die Bochumer  
Symphoniker 2016 erfüllte. Damit umreißt er, was Kultur 
im besten Sinne sein kann: Abenteuer, Bildung, Genuss. 
 Und, wenn jemand wie Steven Sloane am Werke ist, 
kommt die kritische Auseinandersetzung mit den Fragen 
unserer Zeit noch hinzu. Er spricht vom Musikforum als 
»lebendigem, urbanem Organismus« und trug mit dieser 
Haltung maßgeblich dazu bei, dass dieser Ort überhaupt 
entstehen konnte und der nicht immer einfache Spagat 
gelungen ist zwischen einer in der Bürgerschaft fest ver-
ankerten, vitalen Spielstätte und einem international 
anerkannten Versuchsfeld für neue Ausdrucksformen.
 In den Jahren seiner Tätigkeit als GMD hat Steven 
Sloane sein Orchester in einer an Konkurrenz gewiss nicht 
armen Orchesterlandschaft mit außergewöhnlichen Pro-
grammideen zu einem der profiliertesten Klangkörper 
gemacht, es in stürmischen Zeiten kommunaler Zwangs-
lagen auf Kurs gehalten und unbeirrt an seiner musikali-
schen Handschrift gearbeitet. Dabei hat er immer über den 
Tellerrand geschaut und die Bochumer Symphoniker in 
zahlreichen regionalen und internationalen Kontexten zu 
Gehör gebracht. Nicht zuletzt in den Produktionen der 
Ruhrtriennale.
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 Das ist auch während des Kulturhauptstadtjahres 2010 
so. Als Direktor für die Stadt der Künste bringt er erst-
mals alle Ruhrgebietsorchester zu einer städteübergrei-
fenden Konzertreihe zusammen, um den Komponisten 
Hans Werner Henze zu ehren. Visionär ist ein weiteres 
Großprojekt, an dem Chöre und Orchester der Region 
beteiligt sind: die überwältigende Aufführung der Sinfonie  
der Tausend von Gustav Mahler. In der voll besetzten 
Kraftzentrale im Duisburger Landschaftspark reißt es 
die Zuhörer von den Sitzen, für 1.300 Mitwirke wird die-
ser Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis: »Der Boden 
vibriert, wenn man auf der Bühne steht«, schwärmt eine 
Sängerin. Das gemeinsame Singen liegt Steven Sloane im 
Kulturhauptstadtjahr besonders am Herzen. Der »Day 
of Song« vereint schließlich 75.000 Leute in der Schalke 
Arena, ein Gemeinschaftserlebnis, mitreißend, bewegend 
und völkerverbindend.
 Viele künstlerische Sternstunden verbinden die BoSy 
mit ihrem Generalmusikdirektor, darunter die grandiose 
Ruhrtriennale-Produktion der Oper »Die Soldaten« von 
Bernd Alois Zimmermann, um nur einen Höhepunkt zu 
nennen. Steven Sloane hat sich für sein Orchester stets 
eingesetzt und von Anfang an für einen eigenen Kon-
zertsaal gekämpft, in dem unter guten Bedingungen geprobt 
und musiziert werden kann. Dass dieser Traum nach so 
vielen Jahren, und allerlei Widrigkeiten, dann doch noch 
Wirklichkeit werden konnte, ist Steven Sloanes Vermächt-
nis an die Stadt Bochum.

Kulturbotschafter

 »Das Ziel: Die Kunst im Leben
der Menschen zu verankern«
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Symphoniker 2016 erfüllte. Damit umreißt er, was Kultur 
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 Und, wenn jemand wie Steven Sloane am Werke ist, 
kommt die kritische Auseinandersetzung mit den Fragen 
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»lebendigem, urbanem Organismus« und trug mit dieser 
Haltung maßgeblich dazu bei, dass dieser Ort überhaupt 
entstehen konnte und der nicht immer einfache Spagat 
gelungen ist zwischen einer in der Bürgerschaft fest ver-
ankerten, vitalen Spielstätte und einem international 
anerkannten Versuchsfeld für neue Ausdrucksformen.
 In den Jahren seiner Tätigkeit als GMD hat Steven 
Sloane sein Orchester in einer an Konkurrenz gewiss nicht 
armen Orchesterlandschaft mit außergewöhnlichen Pro-
grammideen zu einem der profiliertesten Klangkörper 
gemacht, es in stürmischen Zeiten kommunaler Zwangs-
lagen auf Kurs gehalten und unbeirrt an seiner musikali-
schen Handschrift gearbeitet. Dabei hat er immer über den 
Tellerrand geschaut und die Bochumer Symphoniker in 
zahlreichen regionalen und internationalen Kontexten zu 
Gehör gebracht. Nicht zuletzt in den Produktionen der 
Ruhrtriennale.

8382

 Das ist auch während des Kulturhauptstadtjahres 2010 
so. Als Direktor für die Stadt der Künste bringt er erst-
mals alle Ruhrgebietsorchester zu einer städteübergrei-
fenden Konzertreihe zusammen, um den Komponisten 
Hans Werner Henze zu ehren. Visionär ist ein weiteres 
Großprojekt, an dem Chöre und Orchester der Region 
beteiligt sind: die überwältigende Aufführung der Sinfonie  
der Tausend von Gustav Mahler. In der voll besetzten 
Kraftzentrale im Duisburger Landschaftspark reißt es 
die Zuhörer von den Sitzen, für 1.300 Mitwirke wird die-
ser Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis: »Der Boden 
vibriert, wenn man auf der Bühne steht«, schwärmt eine 
Sängerin. Das gemeinsame Singen liegt Steven Sloane im 
Kulturhauptstadtjahr besonders am Herzen. Der »Day 
of Song« vereint schließlich 75.000 Leute in der Schalke 
Arena, ein Gemeinschaftserlebnis, mitreißend, bewegend 
und völkerverbindend.
 Viele künstlerische Sternstunden verbinden die BoSy 
mit ihrem Generalmusikdirektor, darunter die grandiose 
Ruhrtriennale-Produktion der Oper »Die Soldaten« von 
Bernd Alois Zimmermann, um nur einen Höhepunkt zu 
nennen. Steven Sloane hat sich für sein Orchester stets 
eingesetzt und von Anfang an für einen eigenen Kon-
zertsaal gekämpft, in dem unter guten Bedingungen geprobt 
und musiziert werden kann. Dass dieser Traum nach so 
vielen Jahren, und allerlei Widrigkeiten, dann doch noch 
Wirklichkeit werden konnte, ist Steven Sloanes Vermächt-
nis an die Stadt Bochum.

Bochum versteht sich als Kulturstadt, und das ist ein großes Glück für alle Kultur-
schaffenden und Künstler, die hier arbeiten. Ganz generell gehört es nach meinem 
Verständnis auch zu den Aufgaben eines Generalmusikdirektors, der Kultur zu 
einer Stimme, zu einer Bedeutung zu verhelfen. Wir sind gefordert, unsere Kunst 
im Leben und im Bewusstsein der Menschen zu verankern, und dazu ist es not-
wendig, Netzwerke zu knüpfen, den künstlerischen Nachwuchs zu fördern, auch 
politisch tätig zu werden und unermüdlich für die Sache der Kunst einzustehen. 
Die Kulturhauptstadt Ruhr.2010 hat sehr eindrucksvoll gezeigt, was möglich ist, 
wenn Künstler zusammenarbeiten – übrigens nicht nur für die Kultur, sondern auch 
für die wirtschaftliche Entwicklung einer Region. Gerade in schwierigen Zeiten 
sind wir gefordert, unsere Relevanz für das Leben der Menschen immer auf’s Neue 
zu belegen – nur so lässt sich eine vielfältige Kunst- und Kulturszene auch in Zu-
kunft aufrechterhalten.

Bochum regards itself as a city of culture and that is a huge piece of good fortune for all the artists and cultural creators who 
work here. As I see it, it is part of a General Music Director’s job generally to help culture have a voice, a meaning. Especially 
during difficult times, we are consistently challenged to demonstrate our relevance to people’s lives anew – this is the only way 
that a diverse arts and cultural scene can be maintained in future. 
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BoSy – wer kennt sie nicht, die liebevolle Abkürzung für 
»Bochumer Symphoniker«. Was als pfiffige Marketing-
idee entstand, ist längst zu einem Symbol geworden 
für ein Orchester, das in seiner Stadt fest verwurzelt ist. 
Das war nicht immer so. Existenzsorgen, Fusionspläne, 
Finanzierungslücken, schwindende Besucher zahlen – die 
Geschichte war wechselhaft.

Steven Sloane gelingt es rasch, mit innovativen Aktionen 
das Publikum zurückzugewinnen. Klassische Musik bringt 
er in Stadtteile, auf Plätze, in Parks und ins Bermuda 3eck. 
Die Bochumer Symphoniker treten mit Jethro Tull, Sting 
und Herbert Grönemeyer auf. Steven Sloane kennt keine 
Berührungsängste, kann Menschen von seinen Ideen über-
zeugen und für sich einnehmen.

Wenn er sein Amt nun übergibt, um sich neuen Aufgaben 
zu widmen, begleiten ihn tief empfundener Dank, große 
Anerkennung und die Hoffnung, dass er dem Musikforum  
auch in seiner neuen Aufgabe als Music Direc tor des  
Jerusalem Symphony Orchestra verbunden bleiben möge.

 DR. EVA KÜLLMER
 Redakteurin Kulturradio WDR 3

 ISABEL PFEIFFER-POENSGEN
 NRW-Ministerin für Kultur und Wissenschaft 

»Wir wünschen uns unser neues Zuhause als einen Ort, 
der zu Abenteuer, Bildung und Genuss einlädt«. Mit je-
nen Worten illustrierte Steven Sloane seine Vision für das 
Musik forum, mit dem sich der lang gehegte Traum einer 
eigenen Proben- und Spielstätte für die Bochumer  
Symphoniker 2016 erfüllte. Damit umreißt er, was Kultur 
im besten Sinne sein kann: Abenteuer, Bildung, Genuss. 
 Und, wenn jemand wie Steven Sloane am Werke ist, 
kommt die kritische Auseinandersetzung mit den Fragen 
unserer Zeit noch hinzu. Er spricht vom Musikforum als 
»lebendigem, urbanem Organismus« und trug mit dieser 
Haltung maßgeblich dazu bei, dass dieser Ort überhaupt 
entstehen konnte und der nicht immer einfache Spagat 
gelungen ist zwischen einer in der Bürgerschaft fest ver-
ankerten, vitalen Spielstätte und einem international 
anerkannten Versuchsfeld für neue Ausdrucksformen.
 In den Jahren seiner Tätigkeit als GMD hat Steven 
Sloane sein Orchester in einer an Konkurrenz gewiss nicht 
armen Orchesterlandschaft mit außergewöhnlichen Pro-
grammideen zu einem der profiliertesten Klangkörper 
gemacht, es in stürmischen Zeiten kommunaler Zwangs-
lagen auf Kurs gehalten und unbeirrt an seiner musikali-
schen Handschrift gearbeitet. Dabei hat er immer über den 
Tellerrand geschaut und die Bochumer Symphoniker in 
zahlreichen regionalen und internationalen Kontexten zu 
Gehör gebracht. Nicht zuletzt in den Produktionen der 
Ruhrtriennale.
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 Das ist auch während des Kulturhauptstadtjahres 2010 
so. Als Direktor für die Stadt der Künste bringt er erst-
mals alle Ruhrgebietsorchester zu einer städteübergrei-
fenden Konzertreihe zusammen, um den Komponisten 
Hans Werner Henze zu ehren. Visionär ist ein weiteres 
Großprojekt, an dem Chöre und Orchester der Region 
beteiligt sind: die überwältigende Aufführung der Sinfonie  
der Tausend von Gustav Mahler. In der voll besetzten 
Kraftzentrale im Duisburger Landschaftspark reißt es 
die Zuhörer von den Sitzen, für 1.300 Mitwirke wird die-
ser Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis: »Der Boden 
vibriert, wenn man auf der Bühne steht«, schwärmt eine 
Sängerin. Das gemeinsame Singen liegt Steven Sloane im 
Kulturhauptstadtjahr besonders am Herzen. Der »Day 
of Song« vereint schließlich 75.000 Leute in der Schalke 
Arena, ein Gemeinschaftserlebnis, mitreißend, bewegend 
und völkerverbindend.
 Viele künstlerische Sternstunden verbinden die BoSy 
mit ihrem Generalmusikdirektor, darunter die grandiose 
Ruhrtriennale-Produktion der Oper »Die Soldaten« von 
Bernd Alois Zimmermann, um nur einen Höhepunkt zu 
nennen. Steven Sloane hat sich für sein Orchester stets 
eingesetzt und von Anfang an für einen eigenen Kon-
zertsaal gekämpft, in dem unter guten Bedingungen geprobt 
und musiziert werden kann. Dass dieser Traum nach so 
vielen Jahren, und allerlei Widrigkeiten, dann doch noch 
Wirklichkeit werden konnte, ist Steven Sloanes Vermächt-
nis an die Stadt Bochum.
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8786DIE CHRONIK
Saison 2011 / 2012

Harald Schmidt   Mit Harald Schmidt hatten wir in 
dieser Saison einen ständigen Gast, den wohl jeder als 
Schauspieler und Moderator kennt, den unser Publikum 
aber bei uns ganz neu kennenlernen konnte: Von der 
Operninszenierung über die Talkshow und eine litera-
risch-musikalische Collage bis hin zum Familienkonzert 
reichte das Spektrum, das wir mit Harald Schmidt erleben 
durften. Inoffizieller Höhepunkt der Zusammenarbeit 
aber war der Besuch des Orchesters im Fernsehstudio der 
»Harald Schmidt-Show«, wo die BoSy die Studio band 
ersetzten und Steven Sloane zumindest zeitweise auf dem 
Talkmaster-Stuhl Platz nehmen durfte. 

Spiritual Loops   Mit »Spiritual Loops« stellten wir 
Werke des »Urvaters des Minimalismus« Anton Bruckner 
denen der »Minimal Musik« gegenüber. Dabei präsentier-
ten wir neben den klassischen Minimalisten auch Strö-
mungen in Gregorianik, indischer Musik, Pop, Techno 
und Meditationsmusik und luden ein zu nächtlichen Kon-
zerten in die Synagoge, eine Moschee und eine Kirche.

Mahler & Rihm   Auch für CD-Aufnahmen waren 
die Bochumer Symphoniker in diesem Jahr wieder gefragt: 
bei cpo, dem Klassik-Lable von JPC, spielten wir Mahler- 
Orchesterlieder mit dem Tenor Christoph Prégardien ein, 
ernteten begeisterte Kritiken in der Fachpresse und wur-
den von der BBC zum »Recording Of The Month« gekürt.

Concertgebouw in Amsterdam   Nach den vielen 
schönen Konzertreisen des letzten Jahres konnten wir 
auch in dieser Saison wieder als Botschafter Bochums 
unterwegs sein: so begannen und beendeten wir die Saison 
mit Auftritten im Concertgebouw in Amsterdam.

BoSy Times    This season we were accompanied by Harald Schmidt, who was already familiar to our audience as a sharp-tongued TV 
host – for us, among other things, he directed “The Marriage of Figaro”! An unofficial highlight of our collaboration was visiting the “Harald 
Schmidt-Show”, where the BoSy replaced the studio band and – at least for a while – Steven Sloane was able to sit in the host’s seat. Another 
reason to celebrate was our recording of Mahler’s orchestral Lieder with the tenor Christoph Prégardien for cpo, JPC’s classical label, which 
received rapturous reviews in the music press and was chosen by the BBC as “Recording of the Month”.
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Saison 2012 / 2013

Musikzentrum   Wir starteten glücklich und dankbar 
in die neue Spielzeit, denn der Rat der Stadt Bochum hatte 
mit überwältigender Mehrheit beschlossen, das dem Bau 
unseres Musikzentrums nichts mehr im Wege steht – das 
jahrelange Engagement und die kleinen und großen Spen-
den vieler tausender Menschen haben sich gelohnt!

»Heimat:Musik«   Unser thematisches Projekt be-
schäftigte sich mit der Frage der nationalen und individu-
ellen Identität in der Musik, exemplarisch betrachtet an 
den Werken von Béla Bártok und Johannes Brahms. Die 
Spannbreite des Programms reichte vom folkloristi-
schen  Tanznachmittag über Chor- und Familienkonzerte 
bis hin zur konzertanten Aufführung von Bartóks Oper 
»Herzog Blaubarts Burg« .

Pamela Falcon & Kirill Gerstein   Wir präsentierten 
unserem Publikum zwei Gäste, die unterschiedlicher nicht 
sein könnten – aber nur auf den ersten Blick: Kirill Gerstein 
war den Bochumern mit seinem virtuosen Klavierspiel von 
früheren Gastspielen bei uns sicher noch in bester Erinne-
rung. Und Pamela Falcon gehört mit ihren »New York 
Nights« wirklich zu den Bochumer Kultfiguren. Was beide 
Künstler jenseits der Unterscheidung von Pop und Klassik 
eint, ist die Leidenschaft und die Liebe zur Musik, über 
Genregrenzen hinweg und ohne Berührungsängste.

»Beethoven Bash«   Ein Tag ganz im Zeichen des gro-
ßen Klassikers: Unter diesem Motto feierten wir Ludwig 
van Beethoven, unterstützt von der Musikschule und dem 
Schauspielhaus – mit einem bunten Programm, das von 
Familienkonzerten, Fotoaktionen und Kammerkonzerten 
über Lesungen und Tanz bis hin zur Beethoven-Look- a- 
like-Fotoaktion reichte.

Wassersaal   Mit diesem neuen Spielort für Kam-
mermusik sind alle Bochumer ganz konkret verbunden: 
Jeder Tropfen Wasser, der in den letzten 100 Jahren in 
unserer Stadt verbraucht wurde, ging durch den Wasser-
saal als er noch als Wasserreservoir diente. 

Bosyphonie

Season 12 / 13    By an overwhelming majority Bochum City Council voted to approve the construction of our music centre – many years 
of activism and the large and small donations of thousands of individuals turned out to be worthwhile! And it seemed especially fitting that 
our themed project was “Homeland: Music” looking at national and international identity in the music of Bártok and Brahms, ranging from 
afternoon folk dances, choral and family concerts to a concert performance of Bártok’s opera “Bluebeard’s Castle”.

Wir feiern Ludwig van Beethoven und seine Musik – mit 
Orchesterkonzerten der BoSy und des Jugendsinfonieorchesters 

der Musikschule, Familienkonzerten, Kammermusik, 
Kindervergnügen, Lesungen, der C-Dur-Messe und vielem mehr!

Beethoven Bash
Ein ganzer Tag im Zeichen des großen Klassikers

Sonntag, 30. Juni ¦ 11 bis 21 Uhr
Schauspielhaus

KARTEN: 0234 - 33 33 55 55
oder unter www.bochumer-symphoniker.de

In Kooperation mit dem Schauspielhaus 
Bochum und der Musikschule Bochum

Das detaillierte Programm ab Mitte Mai unter
www.bochumer-symphoniker.de

Künstlerische Leitung: Steven Sloane
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Saison 2013 / 2014

»Classic Night«   Immer wieder haben wir Cross–
over Konzerte in unserem Programm, und so ist es eigent-
lich erstaunlich, dass es erst in dieser Saison, nach vielen 
Jahren der guten Nachbarschaft, zu einer Zusammenar-
beit mit der kultigen Zeche gekommen ist. Mit der »Classic 
Night«, bei der die BoSy gemeinsam mit der Classic Night 
Band vor ausverkauftem Haus die Bühne rockten, legten 
wir den Grundstein zu einer nachhaltigen Kooperation, 
denn auch 2015 wird es eine Classic Night geben.

BoSy vor Ort   Eine ganz besondere Reihe in unse-
rem Programm konnte 20jähriges Jubiläum feiern: Die 
Stadtteilkonzerte »BoSy vor Ort« gehören sicher zu  
den beliebtesten Formaten des Orchesters. Und hier ist  
»des Orchesters« ganz wörtlich zu verstehen, denn die 
Organisation und Zusammenstellung der bunten und 
vielfältigen Programme der mittlerweile zehn Stadtteil-
konzerte liegt allein in der Hand der Musiker, die alljähr-
lich mit enormem Engagement ihr Publikum erfreuen. 
Seit zwei Jahren spielt das Orchester außerdem auch 
Schul-Stadtteilkonzerte, die das ohnehin sehr stark  
von den Orchestermitgliedern mitgetragene Education- 
Angebot zusätzlich bereichern.

»Endspiel – Tanz auf dem Vulkan«   Das themati-
sche Projekt der Saison versetzte uns um 100 Jahre zu-
rück: Die Zeit vor dem Beginn des ersten Weltkrieges war 
auch im Bereich der Kunst geprägt von Gegensätzen. In 
Programmen, die neben Strauss’ »Rosenkavalier-Suite« 
Igor Strawinskys »Le Sacre du Printemps«, neben 
Kalmáns »Czardasfürstin« Schuberts »Militärmarsch 
Nr. 1« setzen, wollten wir die Stimmung jener Tage nach-
vollziehen. Wie jedes Jahr machten Kooperationen etwa 
mit dem Kunstmuseum Bochum oder der Literarischen 
Gesellschaft einen Blick auch über Genregrenzen hinweg 
möglich. Das Projekt endete mit Brittens »War Requiem« , 
einem erschütternden musikalischen Mahnmal gegen jede 
Form des Krieges.

Blind Dates   Die BoSy sind immer für eine Überra-
schung gut: nicht angekündigte Werke im Programm 
oder Gäste bereicherten unsere Konzerte – vielleicht ist 
manchem Zuhörer noch der zauberhafte Auftritt der Wolga- 
Virtuosen in Erinnerung. Beim letzten Symphoniekonzert 
der Saison luden wir unser Publikum zu einem Eis auf dem 
Schauspielhaus-Vorplatz ein – ein schöner Ausklang der 
Saison mit Gesprächen zwischen Orchester und Publikum.

Spuren

Traces    Our 2013–2014 concert season was devoted to the traces that music leaves behind – beginning with a bang around German 
Unity Day in the first of our symphony concerts with Beethoven’s timeless Ninth Symphony and the “Ode to Joy”. This season our series of 
symphony concerts was particularly worthy of note as we guided our audience through tango and opera overtures, Broadway songs and 
Lieder to great symphonic works. 
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Saison 2014 / 2015

Mit dieser Saison konnte Steven Sloane sein zwanzigstes 
Jubiläum als GMD der Stadt Bochum feiern – ganz klar, 
dass dieses Thema einen wichtigen Schwerpunkt in unse-
rem Programm bildete. Unter dem Titel »XX Zeichen 
setzen« haben wir Konzerte zusammengefasst, die exem-
plarisch für Schwerpunkte stehen, die Steven Sloane in 
seiner Arbeit mit dem Orchester in den letzten beiden 
Dekaden gesetzt hat. Sei es die Verwurzelung in Bochum, 
die man nicht nur beim traditionellen BermudaKonzert 
deutlich spürt, sei es die Vernetzung des Orchesters in der 
Region, die sich etwa in der regelmäßigen Teilnahme an 
den Festivals der Umgebung ausdrückt, sei es die beson-
dere Liebe zum Gesang und das Verständnis für Stimmen, 
die auch dem opernhauslosen Bochumer Publikum immer 
wieder eigene Opernproduktionen beschert – unser Pub-
likum konnte vieles wiedererkennen, was »typisch BoSy« 
und uns und unseren Gästen in den letzten Jahren lieb 
geworden ist.
 Auch wenn der Umzug ins neue Spielhaus erst zum 
Herbst 2016 erwartet wurde, hat sich das Orchester unter 
dem Titel »Auf gute Nachbarschaft« schon in dieser Sai-
son mit einigen der neuen Nachbarn zusammengetan und 
erste Kooperationen entwickelt – ein kleiner Vorge-
schmack auf das, was zukünftig möglich sein wird, wenn 
das neue Musikforum zum Impulsgeber des kulturellen 
Lebens der Stadt werden wird.
 Zur guten Tradition des Orchesters gehört es, immer 
wieder Gäste einzuladen, die der gemeinsamen Arbeit 
neue künstlerische Impulse geben. In diesem Jahr begrüß-
ten wir gleich drei Künstler in Bochum: Mark-Anthony 
Turnage, Jean-Guihen Queyras und Dominique Horwitz. 
Sie bereicherten als Komponist, Schauspieler / Chanson-
nier und Instrumentalsolist unser Programm durch ihr 
Können und ihre Visionen.
 Auch in unseren anderen Konzertreihen fanden sich 
viele Höhepunkte, dazu zählte sicher die Zusammenarbeit 
mit der Band 2raumwohnung, mit der wir Mahlers fünfte 
Symphonie auf ganz ungewöhnliche Weise präsentierten 
oder die Klavierkonzerte Rachmaninoffs, gespielt an zwei 
Abenden von fünf jungen russischen Pianisten, die alle 
große Karrieren vor sich haben.

XX    In this season Steven Sloane celebrated 20 years as the City of Bochum’s General Music Director. Under the title “Setting XX 
Signs” we put together concerts that exemplified the themes that Steven Sloane had focused on in his work with the orchestra over the pre-
vious two decades. Whether it was being rooted in Bochum, the orchestra’s networking within the region, its particular love of singing and 
understanding for voices, our audience was able to recognise a great deal that was “typical of the BoSy” and which we and our guests had 
come to enjoy in recent years.

XX
 Das Jubiläumsjahr
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Saison 2015 / 2016

Die Konzertsaison 15 / 16 war die letzte, in der die BoSy 
»auf Wanderschaft« in Bochum unterwegs waren, bevor 
im Oktober 2016 die neue Heimat, das Anneliese Brost 
Musik forum Ruhr am Marien platz bezogen werden 
konnte.
 Der bevorstehende Umzug hielt uns nicht davon ab, 
einen wichtigen politisch-musikalischen Schwerpunkt zu 
setzen: 50 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen 
Israel und Deutschland – dieses Jubiläum durfte man mit 
Recht als ein kleines Wunder bezeichnen. Der Austausch 
zwischen den Künstlern spielte dabei eine erhebliche 
Rolle, und so war es nur folgerichtig, dass wir in unserem 
Projekt »Annäherungen« die Würdigung des politischen 
Jubiläums mit der Würdigung eines der profiliertesten 
Komponisten und Dirigenten Israels verknüpften: Noam 
Sheriff, vielfach ausgezeichnet und weltweit geehrt, ge-
hörte zu Beginn seiner Karriere zu den ersten israeli-
schen Austauschstudenten, die über den DAAD nach 
Deutschland kamen. Zu seinem 80sten Geburtstag prä-
sentierten wir seine Arbeit nicht nur mit einer großen 
Symphonie und einem Blick auf sein kammermusikali-
sches Schaffen, wir ließen den Komponisten in unseren 
Tischgesprächen als Zeuge der israelisch-deutschen Ge-
schichte zu Wort kommen und durften ihn noch einmal 
als Dirigenten erleben.
 Mit »Vox Humana – Vox Coelestis« nahmen wir  
Abschied von der Ruhr Universität Bochum als einem 
unserer Hauptspielorte. Die dort im Audi-Max beheima-
tete Klais-Orgel ist ein außergewöhnliches Instrument, 
das zu den größten Konzertsaalorgeln NRWs gehört.  
82 Register und 6.400 Pfeifen füllen den Raum mit Klang. 
In unserem Projekt machen wir sowohl die menschliche, 
weltliche als auch die himmlische, spirituelle Stimme  
der Orgel hörbar. Vom zarten Solo der »Nativité du  
Seigneur« von Messiaen über das exzellente »Also sprach 
Zarathustra« von Richard Strauss bis hin zum Requiem 
von Hector Berlioz, bei dem vier Bochumer Chöre beteiligt 
waren, reichen die Programme, mit  denen wir die Bochu-
mer Klais-Orgel mit all ihren Möglichkeiten präsentierten.
 Auch in dieser Saison waren wir wieder häufig als
musikalischer Botschafter Bochums unterwegs, so etwa
im Concertgebouw Amsterdam, der Kölner Philharmonie 
oder beim Bonner Beethovenfest.

Season 15/16    This concert season was the last one in which we were “roaming” around Bochum before being able to move into our 
new home, the Anneliese Brost Musikforum Ruhr in the Marienplatz in October 2016. The upcoming move did not prevent us from marking 
an important political and musical milestone: 50 years of diplomatic relations between Israel and Germany – this anniversary could genuinely 
be described as a small miracle. We combined honouring this political anniversary with honouring Noam Sheriff, one of Israel’s leading 
composers and conductors.

Raum für Phantasie
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Nach rund 15 Jahren gemeinsamer Arbeit, nach unzähligen 
Aktionen und Benefizveranstaltungen, Dank der unschätz-
baren Hilfe vieler Förderer und Unterstützer und nicht zu-
letzt des bürgerschaftlichen Engagements der über 20.000 
Spender war es Ende Oktober 2016 soweit: Das Anneliese 
Brost Musikforum Ruhr öffnete seine Pforten! 
 Mit dem Einzug ins Musikforum änderten die BoSy 
ihr Erscheinungsbild: Das neue Orchester-Logo, zumeist 
kombiniert mit dem ebenfalls neu entwickelten Logo des 
Hauses, in Einzelfällen ergänzt durch eine spielerische 
Wortmarke, dient von nun an der Wiedererkennung.

Eröffnungswochenende   Das allererste Konzert im 
neuen Haus am 27. Oktober sollte den Bochumer Bürgern 
gehören, deshalb wurden die Karten über die lokalen 
Medien verlost. Am 28. Oktober spielten wir das offizielle 
Eröffnungskonzert, und mit einem großen Bürgerfest, zu 
dem an zwei Tagen rund 44.000 Besucher ins Haus ström-
ten, feierten wir nicht nur unsere neue Heimat, sondern 
auch die vielfältige Bochumer Kulturszene: Mit dabei 
waren unter anderem der Spielmannszug der Bochumer 
Maiabendgesellschaft, das Varieté et cetera, die Artisten 
von Urbanatix, zahlreiche Chöre, Tanzformationen und 
viele mehr. Unsere Musikvermittlung, die Musikschule 
Bochum und alle, die in Bochum in der Kulturvermittlung 
arbeiten, gestalteten ein Programm für Kinder, Jugendli-
che und ihre Familien, das von Tango über Weltmusik bis 
hin zu A-capella-Gesang reichte.

Eröffnungssaison   Das Programm der Eröffnungs-
saison beinhaltete einerseits Bewährtes, präsentierte 
aber andererseits auch neue Reihen und Formate, die erst 
durch die neuen Räume möglich wurden. So wurde etwa 
die Bosy Lounge eingeführt, bei der nach einem Cross- 
over-Konzert im Kirchenfoyer mit Mitgliedern des Or-
chesters und einer Band im Kleinen Saal getanzt werden 
kann, eine Reihe mit Kaffee hausmusik, BoSy Salon, wurde 
ebenfalls in der Kirche implementiert. Auch Musikvermitt-
lungsformate wie die Lauschbilder fanden im variablen 
Kleinen Saal ein Zuhause.
 Bei BoSy Pur, einer der neuen Konzertreihen, pfle-
gen die Bochumer Symphoniker mit ihrem Ersten Kon-
zertmeister das Musizieren nach kammermusikalischem 
Prinzip auch in größerer Besetzung ohne Dirigenten, mit 
Enrico Onofri hat sich das Orchester für die nächsten 
drei Jahre einen ausgewiesenen Experten für Alte Musik 
und die Reihe BoSy Concerto an die Seite geholt.
 Die thematischen Projekte, die die Arbeit der BoSy 
schon immer ausgezeichnet haben, werden unter dem 
Label Bosy Fokus weitergeführt, im Musikforum nun mit 
der Möglichkeit, sich noch umfangreicher, phantasievoller  
und freier mit einzelnen Themen, Epochen oder Künstlern 
auseinanderzusetzen. Zahlreiche Veranstaltungen, die 
von kleinformatigen Konzerten, Ausstellungen, Lesungen 
und Musikvermittlungsprojekten bis hin zu Modenschau-
en und Partys reichen können, finden jeweils ihren Höhe-
punkt im samstäglichen Hauptkonzert der Reihe.
 In der Spielzeit 2016 / 2017 widmeten wir jeweils einen 
Fokus der Wunderhorn-Thematik bei Mahler, mit dem 
Titel »Tehillim-Psalmen – Zabur« einer Betrachtung 
geistlicher Musik in den Weltreligionen, der Epoche der 
»Fabulous Fifties« und schließlich dem Sänger, Schau-
spieler und Komponisten Herbert Grönemeyer, der bei 
uns sein Debüt als Dirigent gab.

Grand opening    After some 15 years of working together, after countless initiatives and benefit events, thanks to the invaluable help of 
many patrons and supporters and not least the civic activism of over 20,000 donors, by the end of October 2016 it was complete: The Anneliese 
Brost Musikforum Ruhr opened its doors! The very first concert in the new building on 27 October ought to belong to all the citizens of Bochum,  
so tickets for this were allocated by a lottery in the local media. On 28 October we performed the official Opening Concert and in a large local 
festival, which attracted some 44,000 visitors to the building in two days, we not only celebrated our new home but also the richness and 
diversity of Bochum’s cultural scene. The programme for the opening season contained both tried and trusted elements but also several new 
series and formats that were only made possible by the new facilities.

Eröffnungssaison
Anneliese Brost 
Musikforum Ruhr

DIE CHRONIK
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»In diesem Raum möchte man unentwegt Musik
machen und hören.« Wolfram Goertz, Die Zeit



Als ich dann vor knapp drei Jahren nach Bochum kam, habe 
ich ihn nicht nur als energetischen Dirigenten, sondern auch 
als stets energischen Kämpfer für seine Ideen kennengelernt.

Ohne Steven Sloane wäre dieses Jahrhundertprojekt nicht 
möglich gewesen. Ihm gelang es, eine ganze Stadt zu be-
geistern –

 DIETMAR DIECKMANN Beigeordneter für
 Bildung, Kultur und Sport der Stadt Bochum

 HERWIG NIGGEMANN
 Gründungsmitglied Stiftung Bochumer Symphonie

Schon in meiner Zeit im Kulturministerium in Düsseldorf 
konnte ich Steven Sloanes außerordentlichen Einsatz für 
das Musikforum verfolgen.

Musik in Bochum hat 100-jährige Tradition. Steven Sloane  
hat in seiner Epoche die 100 voll gemacht. Durch sein 
Wirken und seine Begeisterungsfähigkeit ist es ihm ge-
lungen, die Menschen der Stadt mitzureißen zum groß-
artigen Erfolg des neuen Konzerthauses »Anneliese 
Brost Musikforum Ruhr«. 
 A dream becomes true – genau so war es geschehen. 
Dass dies gelungen ist, war »wichtig für Bochum«, so hieß 
es in der Argumentation für das Projekt. Und damit be-
kam das Musikforum eine ganz andere Dimension, als 
»nur ein Konzert haus« zu sein. Die Stadt hat ihr kultu-
relles Profil und damit ihre Gesamtattraktivität immens 
steigern können. Was vorher skeptisch gesehen wurde, 
wird heute von breiter Zustimmung getragen.

ich selbst gehöre zu diesen »Infizierten« der Begeiste-
rungswelle. Und der lange gemeinsame Weg in der  
Stiftung Bochumer Symphonie (so war ja mal zunächst 
die Idee für einen Namen des Konzerthauses) mit allen 
Höhen und Tiefen ist eine ganz besondere Geschichte mit 
gutem Ausgang. Vieles dazu begann mit einem Thanks-
giving Dinner am 24. Oktober 2004 – über 200 Bochumer 
waren eingeladen und viele hatten erstmals Kontakt mit 
den Bochumer Symphonikern. Hieraus sind viele große 
Fans des Orchesters und seines großartigen Mr. Sloane 
geworden. Thanksgiving – Danke an Steven Sloane.

9998 The chronicle from
Steven Sloane

»Unser Haus, unsere Heimat – Treffpunkt im Herzen
der Stadt, Haus der Musik für Bochum«

99
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Unser Haus, unsere Heimat – es gäbe so viele Geschichten rund um die Realisie-
rung des Musikforums zu erzählen, so viel Dank zu sagen, so viele Mitstreiter und 
Unterstützer zu nennen …
 Der Anfang jeder Initiative und allen Tuns aber war und ist die 
Kunst, ist der Wille, auf höchstem Niveau Musik zu machen. Gut, dass das Haus 
nun so vieles mehr als »nur« einen Konzertsaal darstellt: einen Treffpunkt im 
Herzen Bochums, eine Spielstätte für ganz unterschiedliche Institutionen, ein Ort 
der musikalischen Bildung. Im Kern ist es aber vor allem eines: Ein Ort der Kunst- 
ermöglichung. Darauf können wir stolz sein.

Our house, our home – the Musikforum is so much more than “just” a concert hall: a place to meet in the heart of Bochum, a 
venue for all sorts of different institutions, a place for musical education. At its core, however, it is one thing above all: A place 
where art is made possible. We can be proud of that.
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Der Umzug ins Anneliese Brost Musikforum Ruhr mit 
einer grandiosen Eröffnung und einem ereignisreichen 
ersten Jahr brachte uns ausverkaufte Konzerte, begeisterte 
Reaktionen unserer Besucher und vor allem die Gewiss-
heit, dass wir uns in einer ausgezeichneten Akustik als 
Klangkörper endlich entfalten und entwickeln können. 
Auch in der zweiten Saison im Musikforum erprobten 
wir die neuen Möglichkeiten, die uns das Haus bietet. 
Neben unseren regelmäßigen Konzertreihen, in denen 
wir in unterschiedlichen Formaten das symphonische 
Repertoire mit illustren Gästen und Solisten pflegen, 
prägten vor allem die Konzerte der FokusReihe unser 
programmatisches Profil:
 Bei der »Beethoven Experience« drehte sich alles um 
den großen Klassiker. Die Reihe umfasste zahlreiche 
Programme von kleinformatigen Konzerten über sym-
phonische Höhepunkte bis hin zu Musikvermittlungs-
projekten. Mit dem »Percussion Summit« zeigten wir, 
was Schlagzeuger und Percussionisten alles können: Von 
den Beats des Rock-Schlagzeugs über Weltmusik-Trom-
mel-Workshops bis hin zu den Visionen zeitgenössischer 
Komponisten reichten die Programme.
 Auch in dieser Saison durfte ein Künstlerportrait 
nicht fehlen: Mit Nils Landgren präsentierten wir einen 
Ausnahme-Musiker, der mit Charme und Virtuosität je-
des Publikum in seinen Bann zieht. Und schließlich die 
Goldenen Zwanziger – ein lebendiges, pulsierendes, kre-
atives Jahrzehnt, aber eben auch eine Zeit, in der die 
Menschen auf dem Vulkan tanzten. Wir widmeten den 
»Roaring Twenties« und ihrer Kunst einen genauen Blick.
 Trotz des eigenen Hauses waren wir auch wieder als 
Botschafter unserer Stadt unterwegs: Neben einer weite-
ren Kooperation mit der Ruhrtriennale und zahlreichen 
Gastkonzerten in der Umgebung führte uns in dieser 
Saison der Weg nach Rotterdam, Brügge und im Rahmen 
einer Tournee auch nach Südkorea, wo wir die Ehre hat-
ten, das Tongyeong Music Festival zu eröffnen.

Season 17 / 18   The move to Anneliese Brost Musikforum Ruhr with a magnificent opening and an eventful first year brought us sold-out 
concerts, delighted reactions from our audiences and above all certainty that we would finally be able to flourish and grown as an ensemble in  
an excellent acoustic environment. In our second season we also explored the new possibilities that the building offered, as well as touring 
nationally and internationally, to Rotterdam and Bruges as well as a tour of South Korea, where we had the honour of opening the famous 
Tongyeong Music Festival. 

Saison 17 / 18

DIE CHRONIK
Saison 2017 / 2018
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Am 20. Mai 1919 gab das »Städtische Orchester Bochum« 
sein erstes Symphoniekonzert, und im Jahr unseres 100sten 
Geburtstages haben wir jeden Monat auf festgelegte Aspek-
te unserer Arbeit und unseres mit den Jahren gewachsenen 
Selbstverständnisses aufmerksam gemacht. Den Auftakt 
zum Jubiläumsjahr machte eine ganz besondere Veranstal-
tung: Am 5. Januar 2019 feiern nämlich nicht nur die BoSy, 
sondern auch das Schauspielhaus Bochum und das stadt-
historische Museum den Beginn ihres hundertsten Jubilä-
umsjahr – gemeinsam im Musikforum!
 Bei unseren Fokus-Projekten reichte die Spannbreite 
von der Zusammenarbeit mit Götz Alsmann über die Frage,  
was Exil für Komponisten bedeutet bis hin zur Begegnung 
mit der wohl schillerndsten weiblichen Figur, die je in 
die Musik Einzug gehalten hat: Unter dem Motto »Das 
ewige Weib« näherten wir uns der Kundry Richard 
Wagners. Seinen »Parsifal« führten wir an drei Abenden  
komplett auf.
 Mit BoSy All in präsentierten wir eine neue Konzert-
reihe, mit der der Geist des Anneliese Brost Musikforum 
Ruhr wunderbar zum Ausdruck kommt: Zum Konzert- 
erlebnis gehört eine unterhaltsame Einführung mit  
Orchester und im Anschluss ein gemeinsames Getränk 
in unserem schönen Kirchenfoyer – eine feine Gelegen-
heit, ins Gespräch zu kommen!
 Auch im Ohrenkneifer, unserem Musikvermittlungs-
angebot, gab es Neues zu entdecken: Gleich zwei neue  
Formate, unter anderem eine Reihe für die Allerkleinsten, 
haben wir neu aufgelegt.
 Symphoniekonzerte mit illustren Gästen, Sonderkon-
zerte wie die szenische Aufführung von Humperdincks 
Oper »Hänsel und Gretel« oder die Fortführung unseres 
»Mahler-Projektes« und Gastspiele etwa bei der Ruhr-
triennale rundeten unser Programm für die Spielzeit ab.

Season 18 / 19    On 20 May 1919 the “Bochum City Orchestra” had given its first symphony concert. In the year of our hundredth 
birthday, monthly celebratory concerts marked particular aspects of our work and our sense of identity as it had grown over the years. 
Our focus projects ranged from a collaboration with Götz Alsmann on the question of what exile means to a composer to an encounter 
with the most iridescent female character ever encountered in music. Under the title “The Eternal Woman” we studied Richards Wagner’s 
Kundry. We also performed the whole of his “Parzifal” over three evenings.

DIE CHRONIK
Saison 2018 / 2019

Saison 18 / 19
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Sechs Monate waren uns vergönnt – dann, im März 2020, 
zwang uns die Corona-Pandemie mit den teilweise im 
Wochenrhythmus variierenden Schutzverordnungen 
dazu, unser Spielpläne unzählige Male zu verändern und 
anzupassen, um allzu häufig dann doch aufgeben und 
absagen zu müssen.
 Immerhin: Wir konnten die monatlichen Konzerte 
unseres Jubiläumsjahres anlässlich des 100sten Geburts-
tags des Orchesters mit unserem Publikum feiern und 
dabei unter anderem »Ein Fest für Mackie«, ein gemein-
sames Auftragswerk mit unserem Mitjubilar, dem Schau-
spielhaus Bochum, uraufführen. Das Libretto stammte 
von Martin Becker, der Komponist und Pianist Moritz 
Eggert schrieb die Musik.
 Mit unserem Projekt »Chaplins Universum« lenkten 
wir den Blick auf eine weniger bekannte Seite des ikonogra-
phischen Cineasten Charlie Chaplin: Seine Leistungen als 
Musiker und Komponist – für seine Musik zu »Rampen-
licht« erhielt er sogar einen Oscar – werden oftmals überse-
hen. Von live begleiteten Stummfilmen bis hin zur multi-
medialen Reise durch die musikalische Welt Chaplins 
führte die Konzertreihe zu seinen Ehren.
 Mit Till Brönner durften wir einen vielfach ausgezeich-
neten und international gefeierten Musiker gleich bei zwei 
Konzerten bei uns begrüßen. Eher eine Rarität war die 
Aufführung der Kammeroper »Gestohlenes Leben« von 
Helmuth Bieler, die wir in Kooperation mit der Hochschule 
für Musik und Tanz Köln realisieren konnten. Cross- 
over-Konzerte mit der Musik von Simon & Garfunkel, die 
bereits zum vierten Mal bei uns stattfindende AIDS-Gala 
zu Gunsten der Deutschen AIDS-Stiftung oder die furiosen 
Konzerte zum Jahreswechsel mit dem virtous-komischen 
Duo Igudesman und Joo waren noch möglich, bevor es im 
März dann hieß: Lockdown. Bis Juni konnten wir noch drei  
Konzertprogramme mit reduzierten Besetzungen und 
streng reglementierten, wenigen Zuschauern auf die Büh-
ne bringen, ansonsten blieb uns und unserem Publikum 
nur »Musik aus dem Homeoffice«.

DIE CHRONIK
Saison 2019 / 2020

Season 19 / 20 and Plan B   We were allowed six months of a “normal” concert season – then, in March 2020, we were forced into lockdown 
by the coronavirus pandemic. Nevertheless: we were able to celebrate the monthly concerts of our centenary year and in particular to perform 
the world premiere of “Ein Fest für Mackie”, a work commissioned jointly with another institution celebrating its centenary, Schauspielhaus  
Bochum. Our multimedia project “Chaplin’s Universe” and two highly-praised concerts with Till Brönner could also be produced before we 
and our audience were left with nothing but “Music from the Home Office”.

Saison 19 / 20 
und Plan B
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Saison 20 / 21

Season 20 / 21   The programme for the farewell season had already been prepared: we planned to produce a “Bochum Ring”, illustrious 
guests had been invited, and we wanted to celebrate with the public and those who had been with us every step of the way … but coronavirus 
made all this almost impossible. Of course, we were not idle during the time of the pandemic: the Great Hall at the Musikforum was turned 
into a broadcasting studio from which we streamed concerts live and free of charge on an almost weekly basis, reaching many thousands of 
people worldwide! While not even the most successful stream can replace the joy of a live concert experience, we will certainly be able to draw 
on some of the things we have learned during the pandemic again in the future.

Das Programm der Abschiedssaison war bereits fertig: 
Einen »Bochumer Ring« wollten wir wagen, illustre  
Gäste waren geladen, gemeinsam mit Steven Sloanes 
Weggefährten und dem Publikum wollten wir feiern … 
Corona hat all das nahezu unmöglich gemacht.
 Natürlich waren wir auch in pandemischen Zeiten 
nicht tatenlos: Der Große Saal im Musikforum wurde in 
einen Sendesaal verwandelt, aus dem wir nahezu  
wöchentlich unsere Konzerte live und kostenlos stream-
ten und damit jeweils viele tausend Menschen in der 
ganzen Welt erreichten. Eine völlig neue Erfahrung für 
uns und unser Publikum! Natürlich kann kein noch  
so gelungener Stream die Freude eines live erlebten Kon-
zertes ersetzen, aber einiges von dem, was wir während 
der Pandemie gelernt haben, wird uns sicher auch in der 
Zukunft weiter begleiten.



 DR. PETER DÖNNINGHAUS
 Vorsitzender des BoSy-Freundeskreises 1992–2017

 MORITZ EGGERT
 Komponist, Pianist, Autor, Sänger, Dirigent

Lieber Steven, in diesen 27 Jahren, die Du hier in Bochum 
warst, entstand zwischen uns eine sehr persönliche, 
freundschaftliche Beziehung, die bis heute Bestand hat. 
Ich möchte Dir deshalb für die lange gemeinsame Zeit 
herzlich danken. Meine besten Wünsche begleiten Dich 
in die Zukunft, zurück bleibt ein Wunsch: don’t forget 
Bochum.

Wenn der Abschied naht, gehen die Gedanken zurück an 
den Anfang. Meine erste Begegnung mit Steven Sloane 
ergab sich in dem seinerzeit beliebten Café Zürich. Unser 
»Freundeskreis der Bochumer Symphoniker«, den ich 
damals seit zwei Jahren leitete, hatte unseren neuen 
GMD mit »wehenden Fahnen«, die an vielen Orten der 
Stadt mit ihrer Botschaft »Please, welcome Mr. Sloane«, 
verkündeten, begrüßt.
 Der Ruf nach einem neuen GMD war damals laut 
geworden, und wir wurden nicht enttäuscht. Schon das 
erste Konzert mit einer großartigen Wiedergabe der  
7. Symphonie von Beethoven war ein überwältigender 
Erfolg. In den nun folgenden Jahren seines Wirkens hier 
in Bochum gab es zahlreiche musikalische Höhepunkte, 
die auch über die Grenzen hinaus hohe Beachtung fan-
den. Um einen Höhepunkt zu nennen: Wir waren stolz 
zu lesen, mit welchem Erfolg unser Orchester mit Steven 
Sloane im Lincoln Center in New York mit einer Auffüh-
rung der »Soldaten« von Bernd Alois Zimmermann ge-
feiert wurde. 
 Tief beeindruckend war für mich die gemeinsame 
Konzertreise nach Israel mit dem Projekt »1945«.
 Durch das Bemühen des Freundeskreises zusammen 
mit Steven Sloane, und mit dem großartigen Engagement 
vieler Bürger, endlich eine adäquate Spielstätte für unsere 
Bochumer Symphoniker zu schaffen, konnten wir 2016 
unser neues Musikforum eröffnen. Die Entstehung dieses 
Hauses wird immer mit dem Namen Steven Sloane verbun-
den bleiben.

Steven erwies sich als Idealbesetzung für die Uraufführung 
von »Die Tiefe des Raumes« – die polystilistische Musik 
machte ihm als Amerikaner sichtlich Spaß und als Kom-
ponist war ich wahnsinnig glücklich, einen so engagierten 
und hochmusikalischen Interpreten gefunden zu haben, 
der die Aufführung wirklich zu einem für mich unvergess-
lichen Erlebnis machte.

113112

2005 war ich zum ersten Mal zu Besuch in Bochum. Jürgen 
Flimm stellte das Programm seiner damaligen Triennale 
vor, und ich war als Komponist des »Fußballoratoriums« 
eingeladen, um darüber bei der Pressekonferenz zu berich-
ten. Dort lernte ich auch Steven kennen, der mir als erstes 
sagte, dass er Fußball wahnsinnig langweilig fände und 
daher gar nicht so richtig wüsste, was ihn da musikalisch 
erwartete. Ich fragte ihn, was für Sportarten sein Interes-
se fänden, und er antwortete wie aus der Pistole geschos-
sen: »Baseball!«. 
 Durch einen Zufall hatte ich mich gerade ebenfalls 
sehr für diese Sportart begeistert, schnell fanden wir also 
ein Gesprächsthema, nämlich den damaligen Dopingver-
dacht gegen den San Francisco Giants-Spieler Barry 
Bonds. Auf Stevens Drängen versuchte ich dann, die ferti-
gen Teile meines Oratoriums in kleinerer Runde irgendwie 
vorzuführen und alle Stimmen zu singen. Die Anwesenden 
(darunter auch Christian Stückl, mit dem ich später ge-
meinsam an der Eröffnungszeremonie der WM 2006 ar-
beiten sollte) werden meine schrillen Versuche, die später 
von Claudia Barainsky virtuos gesungenen Koloraturpas-
sagen vorzutragen, sicher nicht so schnell vergessen haben, 
am wenigsten Steven. Aber ich werde ihm immer dankbar 
sein, wie enthusiastisch er mich animierte, auf jeden Fall 
so weiter zu komponieren.

Seit dieser Zeit hielt Steven stets den Kontakt mit mir, was 
ich ihm in diesem schnelllebigen und oft oberflächlichen 
Business hoch anrechne. Immer wieder lud er mich nach 
Bochum ein, oder holte mich in Projekte, die ihm beson-
ders am Herzen lagen, wie zum Beispiel der schönen Zu-
sammenarbeit mit dem Pop-Duo »Zweiraumwohnung« in 
Kombination mit der 5. Symphonie seines großen Leib- 
und-Magenkomponisten Gustav Mahler, oder auch dem 
»Faust«-Projekt (zusammen mit Harald Schmidt).
 In diesen Jahren sind wir enge Freunde geworden und 
er ist einer der ganz wenigen Kollegen, die ich auch in 
außermusikalischen Fragen um Rat frage. Ich schätze 
Stevens großen Humor, der wunderbar direkt und jüdisch 
und amerikanisch ist und kein Blatt vor den Mund nimmt, 
seine kindliche Freude an Verrücktheiten, seine leiden-
schaftliche Lebendigkeit, seine Großzügigkeit und Kom-
munikationsfreude, sein Familiensinn und seine große 
Treue.
 Diese Treue hat er auch den Bochumer Symphonikern 
erwiesen, und ich bin froh, dass dieses großartige Orches-
ter, dass ich durch ihn kennenlernen und mit dem ich so 
oft musizieren durfte, ihn jetzt zu einem Zeitpunkt verab-
schiedet, an dem man wirklich sagen kann »Man soll auf-
hören, wenn es am schönsten ist«. Steven hat so wahnsin-
nig viel für die Bosy erreicht, weil er dieses Orchester und 
diese Stadt liebt, und die Bosy können stolz sein, dass er 
das Orchester geprägt hat wie wahrscheinlich niemand 
anders vor ihm.
 Es leben die BoSy. Es lebe the one and only Steven 
Sloane. Steven, Ich weiß, wie sehr du leiden musst, dass 
ich kein LA Dodgers, sondern SF Giants Fan bin. Aber ich 
verspreche Dir: einmal noch in diesem Leben besuchen 
wir gemeinsam ein Spiel. Wir werden nebeneinander  
sitzen und einen Hot Dog essen und über Gott und die Welt 
reden, während wir den Klängen einer quietschenden  
Orgel lauschen. Ich freue mich schon jetzt darauf!

Mr. Sloane thanks you

»27 Jahre mit Ihnen und den BoSy – 
dafür herzlichen Dank!«
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Lieber Steven, in diesen 27 Jahren, die Du hier in Bochum 
warst, entstand zwischen uns eine sehr persönliche, 
freundschaftliche Beziehung, die bis heute Bestand hat. 
Ich möchte Dir deshalb für die lange gemeinsame Zeit 
herzlich danken. Meine besten Wünsche begleiten Dich 
in die Zukunft, zurück bleibt ein Wunsch: don’t forget 
Bochum.

Wenn der Abschied naht, gehen die Gedanken zurück an 
den Anfang. Meine erste Begegnung mit Steven Sloane 
ergab sich in dem seinerzeit beliebten Café Zürich. Unser 
»Freundeskreis der Bochumer Symphoniker«, den ich 
damals seit zwei Jahren leitete, hatte unseren neuen 
GMD mit »wehenden Fahnen«, die an vielen Orten der 
Stadt mit ihrer Botschaft »Please, welcome Mr. Sloane«, 
verkündeten, begrüßt.
 Der Ruf nach einem neuen GMD war damals laut 
geworden, und wir wurden nicht enttäuscht. Schon das 
erste Konzert mit einer großartigen Wiedergabe der  
7. Symphonie von Beethoven war ein überwältigender 
Erfolg. In den nun folgenden Jahren seines Wirkens hier 
in Bochum gab es zahlreiche musikalische Höhepunkte, 
die auch über die Grenzen hinaus hohe Beachtung fan-
den. Um einen Höhepunkt zu nennen: Wir waren stolz 
zu lesen, mit welchem Erfolg unser Orchester mit Steven 
Sloane im Lincoln Center in New York mit einer Auffüh-
rung der »Soldaten« von Bernd Alois Zimmermann ge-
feiert wurde. 
 Tief beeindruckend war für mich die gemeinsame 
Konzertreise nach Israel mit dem Projekt »1945«.
 Durch das Bemühen des Freundeskreises zusammen 
mit Steven Sloane, und mit dem großartigen Engagement 
vieler Bürger, endlich eine adäquate Spielstätte für unsere 
Bochumer Symphoniker zu schaffen, konnten wir 2016 
unser neues Musikforum eröffnen. Die Entstehung dieses 
Hauses wird immer mit dem Namen Steven Sloane verbun-
den bleiben.

Steven erwies sich als Idealbesetzung für die Uraufführung 
von »Die Tiefe des Raumes« – die polystilistische Musik 
machte ihm als Amerikaner sichtlich Spaß und als Kom-
ponist war ich wahnsinnig glücklich, einen so engagierten 
und hochmusikalischen Interpreten gefunden zu haben, 
der die Aufführung wirklich zu einem für mich unvergess-
lichen Erlebnis machte.
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2005 war ich zum ersten Mal zu Besuch in Bochum. Jürgen 
Flimm stellte das Programm seiner damaligen Triennale 
vor, und ich war als Komponist des »Fußballoratoriums« 
eingeladen, um darüber bei der Pressekonferenz zu berich-
ten. Dort lernte ich auch Steven kennen, der mir als erstes 
sagte, dass er Fußball wahnsinnig langweilig fände und 
daher gar nicht so richtig wüsste, was ihn da musikalisch 
erwartete. Ich fragte ihn, was für Sportarten sein Interes-
se fänden, und er antwortete wie aus der Pistole geschos-
sen: »Baseball!«. 
 Durch einen Zufall hatte ich mich gerade ebenfalls 
sehr für diese Sportart begeistert, schnell fanden wir also 
ein Gesprächsthema, nämlich den damaligen Dopingver-
dacht gegen den San Francisco Giants-Spieler Barry 
Bonds. Auf Stevens Drängen versuchte ich dann, die ferti-
gen Teile meines Oratoriums in kleinerer Runde irgendwie 
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ich kein LA Dodgers, sondern SF Giants Fan bin. Aber ich 
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Der Empfang in Bochum war unvergesslich: »Please welcome Mr. Sloane«– von so 
viel Herzlichkeit kann man nur träumen. Und dieses Gefühl des Willkommens, 
dieses Gefühl, hier in Bochum eine Heimat zu haben, hat über die insgesamt  
27 Jahre getragen, die ich in dieser Stadt tätig sein durfte. Dafür hätte ich mich in 
meiner letzten Saison als Generalmusikdirektor wirklich gerne persönlich bedankt!
 Während dieses Buch entsteht, planen wir Konzerte für meine Ab-
schiedswoche, bei denen Musiker meines »neuen« Orchesters, des Jerusalem 
Symphony Orchestra, mit den BoSy gemeinsam musizieren wollen – ob mit oder 
ohne Publikum, ist derzeit noch nicht absehbar.
 So bleibt mir nur, Ihnen hier zu versichern, dass es mir eine Ehre 
und ein Vergnügen war, diesem Orchester, diesem Publikum, dieser Stadt und 
der Region zu dienen.
 Und es bleibt die Freude auf ein Wiedersehen, denn als Ehren- 
dirigent werde ich die Bochumer Symphoniker und Sie auch weiterhin begleiten.
Wir sehen uns im Musikforum!

My reception in Bochum was unforgettable: “Please welcome Mr. Sloane” – this was a warmth one can usually only dream 
of. And this feeling of welcome, this feeling of having a home here in Bochum, has stayed with me for the 27 years that it has 
been my privilege to work here. This is something I wanted to thank everyone for personally in my final season as General 
Music Director. It therefore only remains for me to assure you that it was an honour and a pleasure for me to serve this or-
chestra, this audience, this city and this region. And it will remain a pleasure to see you again because as I will continue to 
accompany the Bochumer Symphoniker and you as an honorary conductor.
I look forward to seeing you at the Musikforum!
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Steven Sloane ein Beirat aus führenden Vertretern aus 
Verwaltung, Politik und Unternehmerschaft gegründet − 
mit dem Ziel, schnell weitere Spendenmittel einzuwerben.  
Das Konzept des Architekturbüros wurde daraufhin auf 
dem Platz neben der Marienkirche präsentiert. Inner-
halb des Jahres 2007 nahm das Projekt eine enorme  
Entwicklung. Mit den Spenden, die der Freundeskreis 
der Bochumer Symphoniker und das Orchester sammelten,  
konnte das Architekturbüro Van den Valentyn mit der 
Fertigstellung der Studie beauftragt werden. 

Bochumer Bürger spenden Millionen   Die Bochumer  
Bürger unterstützten den Bau des Konzerthauses mit  
ihren zahlreichen Spenden – Bochum wollte sein eigenes 
Konzerthaus. Auch der Kulturausschuss und der Stadt- 
entwicklungsausschuss sprachen sich in einer gemein- 
samen Sitzung am 28. Februar für den Bau der »Bochumer  
Symphonie« aus. Am 1. März beschloss der Rat nahezu 
einstimmig die Errichtung der »Bochumer Symphonie« 
in der Innenstadt neben der Marienkirche – allerdings 
mit Vorbehalt bezüglich der Finanzierbarkeit. Am  
16. April wurde die Stiftung Bochumer Symphonie ge-
gründet, Gründungsstifter waren Norman Faber, Herwig 
Niggemann sowie der Freundeskreis zur Förderung  
der Bochumer Symphoniker. Auch Musiker Herbert  
Grönemeyer half bei der Spendensammlung – mit einem 
ausverkauften Konzert im rewirpowerStadion – und  
erspielte 650.000 Euro für das neue Haus.

Ein letztes Hindernis   Nichts schien mehr dem Bau 
des Bochumer Konzerthauses im Weg zu stehen. Doch 
der Regierungspräsident Arnsberg versagte dem städti-
schen Haushalt seine Genehmigung und sprach sich  
gegen den Bau aus. Die Stadt durfte keinerlei Investi- 
tionen tätigen. Ursprünglich waren städtische Mittel  
in Höhe von 15 Millionen Euro, verteilt auf vier Jahre, 
eingeplant. Die Nachricht war niederschmetternd –  
einerseits für die Bochumer Symphoniker, andererseits 
für die über 20.000 Spender und Unterstützer. 

Die Idee für ein einzigartiges Musikforum   Schließ-
lich entstand in zahlreichen Gesprächen und dank der 
Unterstützung engagierter Persönlichkeiten eine neue 
Idee: das »Musikzentrum«, das durch die Verbindung 
eines Multizwecksaals in der Marienkirche mit einem 
akustisch hervorragenden Konzertsaal in der Region und 
darüber hinaus einzigartig wäre. Das Konzept und der 
Entwurf der Bez + Kock Architekten Generalplaner 
GmbH aus Stuttgart fanden Gefallen beim Land, und  
so konnte das »Musikzentrum« an der Viktoriastraße 
doch gebaut werden. 2014 wurde per Ratsbeschluss aus  
dem »Musikzentrum« nach der Bochumerin und WAZ- 
Gründerin Anneliese Brost das »Anneliese Brost Musik-
forum Ruhr«. In diesem Jahr konnte auch das Richtfest 
gefeiert werden. Die Eröffnung wurde mit einem 4tägi-
gen Bürgerfest, zahlreichen Konzerten und über 40.000 
begeisterten Besuchern im Oktober 2016 gefeiert.

Erste Pläne für ein Konzerthaus   Seit ihrer Grün-
dung im Jahr 1919 haben die Bochumer Symphoniker in 
behelfsmäßigen Räumlichkeiten geprobt und in akustisch 
unangemessenen Sälen konzertiert. Diese »Heimatlosig-
keit« war mit einem hohen organisatorischen Aufwand 
verbunden – von der Saalmiete über aufwendige Trans- 
porte bis hin zur Programmdisposition. So ist es kein 
Wunder, dass der Bau eines Konzerthauses in Bochum 
bereits 1956 diskutiert wurde. Der damalige General- 
musikdirektor Franz-Paul Decker wies im Jahr 1959 in 
einem Memorandum erneut auf die Notwendigkeit eines 
Konzerthauses hin. In den Jahren darauf wurde tatsäch-
lich ein Konzertsaal als Erweiterung des Parkhauses im 
Stadtpark bis zur Baureife geplant, doch der endgültige 
Baubeschluss fiel schließlich den wirtschaftlichen Prob-
lemen durch die Aufgabe der Montanindustrie zum Opfer. 
Lange Zeit war es still um das Thema Konzerthaus.

Orchestermusiker voller Tatendrang    Im Jahr 1998 
wurden die Orchestermusiker selbst aktiv, indem sie mit 
Geldern aus eigenen Reihen sowie mit finanzieller  
Unterstützung des Freundeskreises zur Förderung der 
Bochumer Symphoniker e.V. eine Architekturstudie zur 
Erkundung der Möglichkeiten für ein Konzerthaus in der 
Bochumer Innenstadt in Auftrag gaben. Zwei Berliner 
Architekten suchten nun nach einem passenden Standort. 
Im 1999 vorgelegten Architekturkonzept hatten sie als 
Standort den Dr.-Ruer-Platz ausgewählt. 1999 folgten 
weitere Architekturkonzepte für alternative Standorte, 
unter anderem für den Westpark, das ehemalige USB- 
Gelände südlich des Bochumer Hauptbahnhofs und für 
den Umbau der Marienkirche. 

Die Standortwahl   Der Rat und die Verwaltung der 
Stadt Bochum wurden jetzt ebenfalls tätig und beauftrag-
ten daraufhin eine Machbarkeitsstudie. Das Ergebnis 
der Studie im Jahr 2002 ließ als mögliche Standorte einen 
Konzertsaal in der Jahrhunderthalle, ein Konzerthaus 
bei der Marienkirche, ein Konzerthaus gegenüber dem 
Bochumer Rathaus sowie ein Konzerthaus auf dem  
Thürmer-Gelände an der Friederikastraße zu. Der Rat 
entschied sich jedoch – entgegen den erarbeiteten Stand-
orten – das Konzerthaus auf dem Gelände der Jahr- 
hunderthalle zu errichten. Für diesen Standort lobte  
die Stadt Bochum im Jahr 2004 einen Architekturwett- 
bewerb aus, beim dem das Kölner Architekturbüro Van 
den Valentyn zusammen mit dem Akustik-Büro Graner 
aus Bergisch-Gladbach überzeugte. Die Studie des  
Architekturbüros wurde im Juli 2005 vor dem Kultur- 
ausschuss präsentiert. Eine Entscheidung wurde jedoch 
verschoben. 

Ein Konzerthaus in der Innenstadt   Im November 
2006 sagte Norman Faber, Inhaber der Lotto-Firmen-
gruppe Faber, unverhofft seine finanzielle Unterstützung 
in Höhe von 5 Millionen Euro zu. Eine Bedingung hatte 
Faber jedoch: Das Konzerthaus solle in der Innenstadt 
gebaut werden. Kurz darauf wurde auf Initiative von  
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  Vorstellung der Spendenkampagne »Klingt nach Bochum« 
  mit OB Dr. Ottilie Scholz  



121120

  Spatenstich mit Bürgerfest    Burger braten für das Musikforum  

  Große Freude bei der Grundsteinlegung  



123122

  Der Große Saal nimmt Form an     »Das schönste Foyer der Welt«:  
  Die Marienkirche  
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  Der Große Saal im Rohbau     Zwei von über 20.000 Bochumer Bauherren: Dr. Britta Freis, Stiftung Bochumer Symphonie, 
  und Frank Allmeroth, Leiter der Zentralen Dienste der Stadt Bochum  

  Die Turmkrone der Marienkirche wird neu gesetzt    Innenausbau Marienkirche  
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  Gründungsstifter und Mäzen:  
  Norman Faber spricht beim Richtfest  

  Die restaurierte »Pausenglocke«  

  Junge Musiker der Musikschule  
  nehmen den Kleinen Saal in Besitz  

  Pünktlich zu seinem 20sten Jubiläum konnte  
  Steven Sloane Richtfest feiern  
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  OB Thomas Eiskirch gratuliert zur Eröffnung     Zu Hause angekommen:  
  Das Eröffnungskonzert  

  Das Musikforum:  
  Haus der Musik für alle!  
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2003
2018

Joseph Marx Natur-Triologie:
Symphonische Nachtmusik 
Idylle
Eine Frühlingsmusik

Orchesterwerke Vol. 1 (2002) ASV
Naxos

2002 (Aufnahme)
2018 (Neuauflage)

2004
2019

Joseph Marx Orchesterlieder:
Lieder und Gesänge (Ausz.)
Italienisches Liederbuch (Ausz.)
Verklärtes Jahr

Orchesterwerke Vol. 2 (2003) Angela Maria Blasi (Sopran) 
Stella Doufexis (Mezzo)

ASV
Naxos

22.12.2003 (Aufnahme)
2019 (Neuauflage)

2004
2019

Joseph Marx Alt-Wiener Serenaden
Partita in modo antico 
Sinfonia in modo classico

Orchesterwerke Vol. 3 (2003)
Orchesterwerke Vol. 2 (2019)

ASV
Naxos

2003 (Aufnahme)
2019 (Neuauflage)

2005
2019

Joseph Marx Klavierkonzerte:
Klavierkonzert E-Dur »Romantisches Klavierkonzert«
Castelli Romani für Klavier & Orchester

Orchesterwerke Vol. 4 (2004) David Lively (Klavier) ASV
Naxos

27.04.2004 (Aufnahme)
2019 (Neuauflage)

2006 Frank Martin
Darius Milhaud 
Camille Saint-Saens

French Cello Concertos Niklas Eppinger (Cello) aulos 04.10.2005–08.10.2005
Immanuelskirche Wuppertal

2006 Frank Martin
Darius Milhaud 
Camille Saint-Saens

French Cello Concertos Niklas Eppinger (Cello) aulos 04.10.2005–08.10.2005
Immanuelskirche Wuppertal

2006 Bernd Alois Zimmermann Die Soldaten Claudia Barainsky (Sopran) et al.
David Pountney (Regisseur)

DORO / Ruhr
Triennale

2007 John Williams
Christoph Willibald Gluck
Gabriel Fauré
Peter Iljitsch Tschaikowsky
Kai Rosenkranz
Georges Bizet
Daisuke Fuwa / Astor Piazzolla
Johannes Brahms
Erwin T. Rouse

Williams: Indiana Jones (2001)
Gluck: Orpheus und Eurydike – Tanz der Furien (2007)
Fauré: Pavane op. 50 (2001)
Tschaikowsky: Valse Allegro moderato aus der
Symphonie Nr. 5 e-Moll op. 64 (2003) 
Rosenkranz: Gothic 3 - Original Soundtrack (2006)
Bizet: Les Toréadors aus der Oper Carmen
Fuwa / Piazzolla: Hyottoko / Libertango (2006)
Brahms: Ungarischer Tanz Nr. 5 (2006)
Rouse: Orange Blossom Special (2001)

Bochumer Symphonie Bochumer Symphoniker
Steven Sloane, Dirigent
Hans Jaskulsky, Dirigent
JSO der Musikschule Bochum
Norbert Koop, Dirigent
Just fun – integrative Band der
Musikschule Bochum

sempre la musica 2001 / 2003 / 2006 / 2007

2007 Ludwig van Beethoven
Alexander Lonquich
Christoph Willibald Gluck 
Camille Saint-Saëns
Richard Strauss
Franz Liszt

Ludwig van Beethoven: Hammerklaviersonate 
Ludwig van Beethoven: Fantasie für Klavier, Chor und Orchester c-Moll 
Alexander Lonquich: Sonata No 29 B-Dur 
Christoph Willibald Gluck: Air de Furies 
Camille Saint-Saëns: Klavierkonzert No 5 F-Dur 
Richard Strauss: »Salomes Tanz der sieben Schleier« aus »Salome« op 54 
Franz Liszt: »Totentanz«

Edition Klavierfestival 2007
CD-Edition Vol. 18 (2007) – 
Beethoven, Liszt, Saint-Saëns
(2 CDs)

Marc André Hamelin 
Herbert Schuch
Alexander Lonquich
Duisburger Philharmoniker
Chorakademie am Konzerthaus Dortmund
Jonathan Darlington

Avi-Service for music 30.06.2007
Duisburg, Mercatorhalle
im Citypalais

2009   Georg Friedrich Händel
Felix Mendelssohn Bartholdy
Vassos Nicolaou 
Rudi Spring
Wilhelm Killmayer

Felix Mendelssohn Bartholdy: 
- Konzert für – Klavier und Orchester Nr. 1 g-Moll
- Capriccio brillante h-Moll
- Konzert für zwei Klaviere und Orchester As-Dur

Vassos Nicolaou:
- Es war einmal
- Fünf Etüden für Klavier

CD-Edition Vol. 23 (2009) 
Händel, Mendelssohn & 
Neue Musik
(3 CDs)

Léon Berben 
Pascal Dubreuil
Tamara Stefanovich 
Ya-Fei Chuang & Robert Levin  
Salome Kammer & Rudi Spring
Markus Schäfer & Siegfried Mauser

Avi-Service for music 26.06.2009
Konzerthaus Dortmund

2010 Hans Werner Henze Requiem – Neun geistliche Konzerte für Klavier solo, 
konzertierende Trompete & großes Kammerorchester 1990-92

Dimitri Vassilakis (Klavier)
Reinhold Friedrich (Trompete)

Cybele Records Live-Aufnahme 
12.06.2010 
Philharmonie Essen

2010 Herbert Grönemeyer Komm zur Ruhr EMI 2010

2011 George Antheil The Brothers: a one act opera Rebecca Nelsen, Ray M. Wade Jr.,
William Dazeley, E. Mark Murphy
und Piotr Prochera

CPO 30.11.2009–03.12.2009
RuhrCongress Bochum

2013 Gustav Mahler
Wolfgang Rihm

Gustav Mahler: Lieder aus »Des Knaben Wunderhorn«
Lieder eines fahrenden Gesellen
Wolfgang Rihm: 4 Gedichte für Singstimme & Orchester

Orchesterlieder Christoph Prégardien CPO 2011 (Aufnahme)

2016 Alexander Glasunow
Dimitri Kabalewsky
Aram Khachaturian

Alexander Glasunow: Violinkonzert a-Moll op 82
Aram Khachaturian: Violinkonzert d-Moll
Dimitri Kabalewski: Colas Breugnon, op 24 Ouvertüre 

Violin Concertos Philippe Quint Avanti 06.05.2014–08.05.2014
RuhrCongress Bochum

2020 Franz Schreker 1. Symphonie Nr. 1 a-Moll
2. Intermezzo op. 8
3. Festwalzer und Walzerintermezzo 
4. Valse lente
5. Der Geburtstag der Infantin-Suite

Sämtliche Orchesterwerke Vol. 1 CPO 1) 27.06.2011 - 01.07.2011
Konzerthaus Dortmund 
2–5) 21.02.2014–28.02.2014
Stadthalle Castrop-Rauxel

Komponist Werke Beteiligte Künstler Label Aufnahmedatum 
und Ort

Jahr der
Veröffentlichung

Georg Friedrich Händel:
- Suite Nr. 7, g-Moll
- Suite d-Moll
- Suite Nr. 3 d-Moll

Rudi Spring:
- Neumondgesichte

Wilhelm Killmayer:
- Hölderlin Lieder
III. Zyklus

DISKOGRAFIE
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