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Wuppertal, 22. April 2021 

Sehr geehrte, liebe Mitglieder der Konzertgesellschaft, 

über ein Jahr hat uns  nun die Corona-Pandemie in ihren Fängen. Und es gibt zwar Licht am Ende des Tunnels, 
aber man hat immer wieder den Eindruck, dass es nur sehr langsam näher rückt und größer wird. Zu viele, oft 
verwirrende Nachrichten hören wir, zu viele Dinge funktionieren nicht so, wie es sich alle wünschen. Da 
braucht es viel Optimismus und Zuversicht, um nicht den Mut zu verlieren - und schon gar nicht die Hoffnung.  

Die Folgen werden für uns alle spürbar, in unterschiedlicher Form und Konsequenz, aber doch für jeden. Die 
Musik- und Kulturbranche liegt am Boden. Zahlreiche Existenzen sind gefährdet und wir müssen uns fragen, 
wie lange die Branche das aushalten können wird. Wir alle vermissen das Live-Erlebnis der Symphonie- und 
Chorkonzerte im Großen Saal, der Kammerkonzerte im Mendelssohn Saal der Historischen Stadthalle und in 
den unterschiedlichen Orten der Reihe "Uptown Classics". Aber die Wahrscheinlichkeit, dass erst mit dem 
Beginn der neuen Spielzeit Konzerte in Präsenz werden stattfinden können, ist groß. Bis dahin müssen wir 
durchalten und "bei der Stange bleiben". Denn wenn es dann wieder losgeht, dann erwarten die Musikerinnen 
und  Musiker uns in großer Zahl zurück! Sicher können Sie sich vorstellen, wie entmutigend es in den vergan-
genen Monaten für die Musikerinnen und Musiker sowie das Orchestermanagement gewesen sein muss, das, 
was man geplant hatte, immer wieder auf's Neue "einstampfen" zu müssen. 

Rolf Ibach verstorben 

In diesem Schreiben muss Ihnen der Vorstand aber auch mitteilen, dass der langjährige Vorsitzende der Kon-
zertgesellschaft Rolf Ibach am 8. Januar 2021 im Alter von 80 Jahren verstorben ist. Rolf Ibach leitete die Kon-
zertgesellschaft von 1994 bis 2004, also in einer der schwersten und existenzbedrohendsten Zeit, die unser 
Traditionsverein durchmachen musste. Es ist sein Verdienst, dass er mit Unterstützung anderer Persönlichkei-
ten, auf die er sich unbedingt verlassen konnte, die Konzertgesellschaft gerettet hat. Damit wurde möglich, 
dass die Konzertgesellschaft nach Bestehen ihrer tiefen "Sinnkrise" einen Neuanfang als Förderverein für das 
Sinfonieorchester Wuppertal und den Chor der Konzertgesellschaft wagen konnte.  Damit hat sich Rolf Ibach 
große Verdienste erworben. Aus einer traditionsreichen Klavierbauerfamilie stammend leitete Rolf Ibach die 
Klaviermanufaktur viele Jahre. Als vielseitig interessierter "Kulturbürger" im besten Sinne des Wortes  war er 
ein steter Gast in den einschlägigen Veranstaltungen und trat auch immer wieder als Förderer und Mäzen auf. 
So engagierte er sich stark im Kontext des Wettbewerbs "Jugend musiziert". 

Die Konzertgesellschaft Wuppertal bewahrt Rolf Ibach ein ehrendes Andenken und trauert mit seiner Familie. 
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Julia Jones und das nächste Konzert 

Dass diese Saison für unsere aktuelle Generalmusikdirektorin Julia Jones nun wirklich "traurig" zu Ende geht, da 
es möglicherweise  keine Gelegenheit mehr für eine Verabschiedung in Präsenz geben wird, ist ein Faktum. So 
werden momentan alle Konzerte nur von Termin zu Termin geplant, da niemand weiß, wie die aktuellen 
Corona-Regeln dann sein werden. Auch das nächste Konzert am  

Freitag, 21. Mai 2021, 19:30 Uhr und am Samstag, dem 29. Mai 2021, 19:30 Uhr  

wird als live-Stream stattfinden müssen. Auf dem Programm stehen die folgenden Werke: 

JOSEPH HAYDN: Trompetenkonzert Es-Dur                                                  
ROBERT SCHUMANN: Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 97 ›Rheinische‹                    
AARON COPLAND: ›Quiet City‹ 

Solist ist neben dem Sinfonieorchester unter der Leitung von Julia Jones der junge Trompeter Simon Höfele. 
Den Zugang zu dem Livestream können Sie wie gewohnt über die Kulturkarte oder über das Internet/ die 
Homepage des Sinfonieorchesters erwerben. Wir alle wissen, dass ein solcher Live-Stream kein Ersatz für ein 
Konzert in Präsenz ist. Aber er bietet zumindest die Möglichkeit, "in Kontakt" zu bleiben und eine Ahnung 
davon zu behalten, was uns gegenwärtig fehlt.    

CD-Aufnahmen 

Freuen dürfen wir uns in jedem Fall auf die Gesamtaufnahme aller Klavierkonzerte von Ludwig van Beethoven, 
die in den vergangenen Wochen aufgenommen wurden und beim Label Odradek-Records erscheinen wird. Die 
Aufnahmen entstanden mit dem Sinfonieorchester unter der Leitung von Julia Jones und dem Pianisten Artur 
Pizarro, den wir in Wuppertal mit dem 4. Klavierkonzert erleben durften. 

Patrick Hahn und die kommende Saison              

Nun hoffen wir sehr, dass unser neuer GMD Patrick Hahn einen schönen Einstieg bekommen wird. Die Planun-
gen für die kommende, seine erste Spielzeit, sind abgeschlossen, eine fulminante Saisoneröffnung ist in Vorbe-
reitung. Sie werden aber verständlicherweise erst relativ spät bekannt gemacht werden, wenn absehbar ist, ob 
sie auch realistisch sind. Das wird sicher erst im Juni der Fall sein. Mit dem beiliegenden Schreiben möchte Herr 
Hahn Sie ganz herzlich begrüßen und auch Vorfreude auf die kommende Spielzeit wecken. 

E-Mail-Kontakte 

Zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir in der vergangenen Zeit immer wieder die Möglich-
keit genutzt haben, Mitglieder über Email kurzfristig zu informieren oder auf bevorstehende Ereignisse hinzu-
weisen. Auch kleinere Musikbeiträge bzw. die Links dazu konnten wir über Email verschicken. Sollten Sie also 
neuerdings über eine Emailadresse verfügen, dann teilen Sie uns doch diese mit, damit wir Sie in den Verteiler 
aufnehmen können. Bitte benachrichtigen Sie uns auch, wenn sie Ihre Emailadresse geändert hat  

Im Namen des Vorstands grüße ich Sie sehr herzlich. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 

Ihr 
 

        
(Vorsitzender der Konzertgesellschaft Wuppertal)      
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Brief des zukünftigen GMD Patrick Hahn an die Mitglieder der Konzertgesellschaft Wuppertal 
 

Liebe Mitglieder der Konzertgesellschaft Wuppertal, 
liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, 

was gibt es Schöneres, als sich mit Leidenschaft für das zu engagieren, was einem wichtig ist. Unsere ge-
meinsame Leidenschaft – die Musik – verbindet uns. Mein herzliches Dankeschön gilt Ihrem Engagement 
für das Sinfonieorchester Wuppertal! 

Mit großer Vorfreude schaue ich auf die Spielzeit 2021/22 – viele Begegnungen warten auf mich und auch 
wir werden uns bald persönlich kennenlernen. Das unschätzbare Glück eines gemeinsam erlebten Konzerts 
fehlt uns nun schon seit einer schier unendlichen Zeit. Mit Ihnen gemeinsam möchten das Sinfonieorches-
ter und ich zuversichtlich auf die neue Spielzeit schauen, in der es spannende Komponistenpersönlichkei-
ten und fantastische Werke zu entdecken gibt. Gepaart mit den etablierten Werken großer Meister werden 
Altbewährtes und Neu-zu-Entdeckendes für ein an- und aufregendes Konzerterlebnis sorgen! 

Gemeinsam starten wir in die neue Spielzeit bei meinem Antrittskonzert am Mi. 1. September 2021 in der 
Historischen Stadthalle und es freut mich besonders, zu diesem Anlass die sensationelle Sopranistin Marlis 
Petersen an unserer Seite begrüßen dürfen.  

Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie enthusiastisch, bleiben Sie gesund. 

Wuppertal im April 2021 

Ihr Patrick Hahn 

 

 

 

 

             




