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Neujahrskonzert 2021. Programmtext.

Bereits zum sechsten Mal leitet der in Neapel geborene Riccardo Muti das Neujahrskonzert. Seit nunmehr
fünfzig Jahren verbindet ihn eine enge Zusammenarbeit mit den Wiener Philharmonikern, die er bislang rund
550 Mal dirigiert hat. So liegt es nahe, nicht zuletzt durch Reminiszenzen an Italien auch den bevorstehenden
80. Geburtstag des Dirigenten und Ehrenmitgl ieds des Orchesters zu würdigen.

Das Neujahrskonzer t 2021 beginnt mit einer Erstauf führung der Wiener Phi lharmoniker, dem Fa t i n i t za -Marsch
Franz  von  Suppès . Der Marsch stammt aus dem dritten Akt der 1876 im Wiener Carltheater uraufgeführ ten
gleichnamigen Operette, die um eine Liebes- und Verwechslungsaf färe im Rahmen der russischen Belagerung
einer osmanischen Festung Isaktscha während des Kr imkrieges von 1853–1856 kreist: „Es  i st  der  bekannte
Wiener  Erdäpfe lsa lat ,  garn i r t  mi t  i ta l ien ischen Orangenspa l ten;  Wiener  L ieder  und Tänze und geschwind e ine
Ar t  i ta l ien ischer  Pregh iera  darauf !“ schrieb die Wiener Abendpost über die Urauf führung. Diese Geschmacks-
kombination zündete beim Publ ikum: Musste der Marsch schon bei der Premiere wiederholt werden, verkauf te
er sich anschl ießend im Musikal ienhandel binnen Monaten 350.000 Mal.

Auch der  1854 für  den Technikerbal l  im Sophienbad -Saal  komponier te Walzer  Scha l lwe l l en war e ine Erst -
auf führung bei den Wiener Phi lharmonikern. Er erinner t zum einen (etwa in den Glockenschlägen des fünf ten
Walzertei ls) an physikal ische Schallwellen, es hal len aber auch Anklänge an Komponistenkollegen wie Giuseppe
Verdi und Richard Wagner wider. Schl ießl ich war es Johann St rauß Sohn , der Wagners Werke zu dieser Zeit
erstmals in Wien auf führ te, so 1853 das Vorspiel  zum dr i t ten Aufzug aus Lohengr in und den Pi lgerchor aus
Tannhäuser – und 1854 eben im Sophienbad -Saal  das Vorspiel  zu Tannhäuser.

Im Sommer 1859 hielt  s ich Strauß in der russischen Sommer fr ische Pawlowsk auf.  Für Nikolai  Dawidowitsch
Dadjani ,  Fürst  von Mingrel ien,  komponier te er  d ie von russ ischen Mot iven inspir ier te Niko - Po lka mit einer
bemerkenswerten Instrumentation und charakteristischen Mollfärbungen. Strauß war mit dem aus dem Kaukasus
stammenden Fürsten, der in St. Petersburg residier te und nach Pawlowsk auf Besuch kam, und seiner Famil ie
gut bekannt.

Nach Pawlowsk führ t auch Ohne Sorgen,  wo der bereits kränkl iche Josef  Strauß zusammen mit seinem Bruder
seinen letzten Sommer verbrachte. Neben der Gesundheit  bereitete ihm auch die ungewisse Zukunf t  der Paw -
lowsker Gastspiele Sorgen, von denen in der demonstrat iv optimist ischen, im September 1869 uraufgeführ ten
Schnellpolka Ohne Sorgen samt Vokaleinlage des Orchesters jedoch nichts zu hören ist. Nach Pawlowsk kehr te
keiner der Brüder je zurück.

Die beiden folgenden Komponisten sind posthume philharmonische Debütanten: Carl Zel ler und Carl  Mi l löcker
haben bis heute vor allem einen Namen als Operettenkomponisten. Zeller begegnete den Musikern der in seinem
Gebur tsjahr 1842 gegründeten Wiener Phi lharmoniker bereits in seiner Kindheit. Als Sängerknabe wirkte er an
ihrer Seite bei  Messen in der Hofkapel le mit . Hauptberuf l ich Beamter,  studier te er nebenbei  Musik und kom-
ponier te getreu e inem Couplet  aus seiner  Operette Der  Oberste iger : „Der  Bürokrat  tut  se ine Pf l icht  von neun
bis eins – mehr tut  er  n icht.“ Nach Motiven dieses 1894 im Theater an der Wien uraufgeführ ten Werks entstand
auch der Konzer twalzer Gruben l i ch te r. Die tragbaren Bergmannslampen stehen für den Schauplatz in einem
süddeutschen Bergwerk,  in dem zu Beginn der Operette sogar zum Streik aufgerufen wird.



Auch der gleichfal ls 1842 geborene Car l Mi l löcker kannte die Wiener Phi lharmoniker seit  f rühester Jugend,
studier te er doch Flöte beim phi lharmonischen Gründungsmitgl ied Franz Zierer. Der Galopp In  Saus und Braus
stammt aus der im selben Jahr wie Zel lers Der  Oberste iger ebenfal ls  im Theater an der Wien uraufgeführ ten
Operette Der  P robekuss .

Als 16 - Jähriger war Mil löcker von Franz von Suppè als Flöt ist ins Theater in der Josefstadt engagier t worden,
später empfahl ihn Suppè als Theaterkapel lmeister nach Graz. Auch das Neujahrskonzer t führ t mit der Ouver-
türe zum Lustspiel Dich te r  und  Baue r von Mil löcker zu Suppè. Dabei hatte Suppè diese bel iebte Ouver türe
mit  ihrem großen Cel lo -  und Har fen-Solo  ursprüngl ich n icht  für  d ie 1846 uraufgeführ te  Komödie von Car l
E lmar komponier t ,  sondern hatte s ie  schon zwei  Mal  zuvor  verwendet. Erst  in  d ieser  überarbei teten Fassung
jedoch wurde s ie mit  ihren i ta l ienischen Belcanto - Anklängen zum Er fo lg und h ie l t  auch ins Reper to i re der
Strauß-Kapel le  E inzug.

Der in Prag geborene Karl  Komzák war Sohn eines Mil itärkapellmeisters und schlug selbst ebenfal ls diese Lauf-
bahn ein. Auch sein bekanntester Walzer Bad’ner Mad’ln verleugnet mit Marschrhythmen und Signalmotiven
seine Herkunft in der Militärmusik nicht. Entstanden ist er 1898 im Kuror t Baden, 30 Kilometer südlich von Wien,
wo Komzák ab 1893 der Kurkapel le zu neuer Blüte verhalf  und wo sowohl Zel ler als auch Mil löcker ihre letzten
Lebensmonate verbrachten. Im Kurpark erklangen die Bad ’ne r  Mad ’ l n  erstmals zusammen mit Werken Liszts
und Tschaikowskys.

Einen markanten Kontrast zu Komzáks auf trumpfenden Mad’ln bietet Josef Strauß’ elegante Margher i ta -Po lka,
d ie wieder e ine Brücke nach I ta l ien schlägt . S ie entstand 1868 anläss l ich der Hochzei t  der  g le ichnamigen
genuesischen Pr inzessin mit  ihrem Cousin,  dem ita l ienischen Kronprinzen Umber to – al lerdings nicht für die
Hochzeitsfeierl ichkeiten selbst, wie die Druckausgabe verkaufsfördernd suggerier te. Entsprechend bekam auch
nicht  das königl iche Paar d ie Polka zu Gehör,  sondern das Publ ikum eines Promenadenkonzer ts  der Wiener
Gar tenbaugesel lschaf t .

Johann St rauß Vaters Venet ianer - Ga lopp  ist  das älteste Werk auf dem diesjähr igen Programm. Er war Tei l
eines Bal l fests,  das 1834 im Wiener Augar ten in einem vom Markusplatz inspir ier ten Dekor stattfand. Wenn
auch die klappernden Kastagnetten weniger an Lagunenf lair  er innern, so mögen sie für die kl ingenden Münzen
stehen, die die Bal lnacht dem Komponisten einbrachte. Die von der Presse kolpor t ier ten 2.000 Gulden hätten
ein respektables Jahresgehalt für manchen kaiserl ichen Hof - und Kammermusiker abgegeben.

J ohann  St rauß ’  populärer  Walzer  Früh l i n g s s t immen entstand zunächst als Gesangsnummer für Koloratur -
sopran auf einen Text des Fledermaus- und Fat in i t za - Librettisten Richard Genée. Der darin ausgiebig gepriesene
Lerchen- und Nachtigal lengesang kommt auch in der Instrumentalversion vol l  zur Geltung, die 1883 im Großen
Musikvereinssaal bei einem Promenadenkonzer t der Strauß-Kapelle mit Gastronomie ihre Urauf führung erlebte.

Lebhaf tes Vogelgezwitscher trägt auch zum Kolorit der Strauß -Polka Im Krapfenwald ’ l bei,  die eine Ausf lugs-
musik im besten Sinne ist .  Ursprüngl ich 1869 unter dem T itel Im Pawlowsk -Wa lde für  Strauß’ letzte dor t ige
Sommersaison komponier t, verlegte sie der Komponist für ihre Wiener Premiere in ein bel iebtes Waldgebiet mit



Wir tshaus auf den ersten Höhenzügen des Wienerwaldes. Seit den 1920er Jahren bef indet sich im Krapfenwald’ l
ein mit  e iner großar t igen Aussicht einladendes Freibad, das s ich auch bei  Wiener Phi lharmonikern und deren
Kindern großer Anziehungskraf t  er freut.

Mit  der  Neue  Me lod ien -Quadr i l l e erwies Strauß 1861 dem k.k. Hofopernorchester – und damit indirekt auch
den Wiener Phi lharmonikern – seine Reverenz. In ihr verarbeitete er in tei ls etwas abenteuerl ichen rhythmi-
schen Adaptionen Melodien aus den Verdi -Opern Ernani , Rigoletto , I l  Trovatore und La Trav iata ,  die er und sein
Publ ikum aus der Hofoper kannten.

Lädt die Quadri l le zum ital ienischen Melodien -Raten ein, so ist beim Kaiserwa lzer der T itel  keineswegs so ein-
deut ig,  wie er auf den ersten Bl ick scheint. Wie der ursprüngl iche T itel Hand  in  Hand andeutet,  unter dem die
Urauf führung 1889 in Ber l in angekündigt wurde, handelt  es s ich eigent l ich um einen „Zwei -Kaiser -Walzer“ an-
lässl ich des Staatsbesuchs des Habsburgers Franz Joseph bei seinem Hohenzollern -Bündnispar tner Wilhelm II.
Kl ingt der pol i t ische Hintergrund des habsburgisch - deutschen Zweibunds noch im marschmäßigen Beginn an,
zeigt sich der Kaiserwalzer anschließend als ein reich schattier ter Höhepunkt in Strauß’ musikalischem Schaf fen.

Beim of f iz ie l len Schlussstück des d iesjähr igen Neujahrskonzer ts  kann es s ich unter  dem T i te l Stü rm i sch  i n
L ieb’ und  Tanz nur um eine wahrhaf t  rasante Schnel lpolka handeln. Johann Strauß schr ieb s ie 1881 auf Basis
von Mot iven seiner  Operette Das  Sp i t zentuch  der  Kön ig in für  den Bal l  der  Journal isten- und Schr i f tste l ler-
vereinigung Concord ia ,  wo sie sein Bruder Eduard dir igier te. Letzterer hatte einen Schrif tstel ler engagier t, den
in rascher Folge produzier ten Tanzwerken der Strauß - Famil ie einen T itel  zu geben, der hier besonders dyna-
misch ausf iel .

S i l v ia  Karg l/ Fr iedemann Peste l



Neujahrskonzert 2021. Programm.

Franz von Suppè , Fat in i t za -Marsch*

Johann Strauß (Sohn) , Schal lwel len . Wa lzer, o p. 148*

Johann Strauß (Sohn) , Niko - Polka , o p. 228

Josef  Strauß , Ohne Sorgen . Po lka schnel l , o p. 271

Carl  Ze l ler , Grubenl ichter. Wa lzer*

Carl  Mi l löcker , I n  Saus  und  B raus . Ga lopp*

Franz  von Suppè , Ouver türe zu Dichter  und  Bauer

Karl  Komzák , Bad’ner  Mad’ ln . Wa lzer, o p. 257*

Josef  Strauß , Margher i ta - Po lka , o p. 244*

Johann Strauß (Vater) , Venet ianer -Ga lopp , o p. 74*

Johann Strauß (Sohn) , Früh l ingsst immen . Wa lzer, o p. 410

Johann Strauß (Sohn) , Im Krapfenwa ld ’ l . Po lka f rançaise, o p. 336

Johann Strauß (Sohn) , Neue Melod ien -Quadr i l l e , o p. 254

Johann Strauß (Sohn) , Kaiserwa lzer , o p. 437

Johann Strauß (Sohn) , Stürmisch  in  L ieb’ und  Tanz . Po lka schnel l , o p. 393

*Premiere be i  e inem Neujahrskonzer t  der  Wiener  Ph i lharmoniker



Riccardo Muti.

Riccardo Muti wurde in Neapel geboren, wo er bei Vincenzo Vitale am Conservatorio di San Pietro a Majel la
Klavier studier te und mit Auszeichnung abschloss.  Anschl ießend studier te er Komposit ion und Dir igieren
bei Bruno Bett inel l i  und Antonino Votto am Conservatorio Giuseppe Verdi  in Mai land. 

Muti erregte erstmals 1967 Aufsehen bei Presse und Publikum, als ihm einstimmig der erste Preis des renommierten
Guido - Cantel l i - Di r ig ierwettbewerbs in Mailand zuerkannt wurde. Im folgenden Jahr wurde er zum Chefdirigenten
des Maggio Musicale Fiorentino ernannt, eine Posit ion, die er bis 1980 innehatte. 1971 lud Herber t von Karajan
ihn ein, bei den Salzburger Festspielen zu dirigieren – es wurde der erste vieler Auf tritte dor t. Von 1972 bis 1982
war er als Nachfolger Otto Klemperers Chefdir igent des Philharmonia Orchestra in London. 1980 übernahm er
von Eugene Ormandy die Posit ion des Musikdirektors des Philadelphia Orchestra, die er bis 1992 bekleidete.

Von 1986 bis 2005 war Riccardo Muti  Musikdirektor der Mai länder Scala. Während seiner Amtszeit – der läng-
sten in der Geschichte des Opernhauses – realisier te er wichtige Projekte wie die Mozar t/Da Ponte -Tri logie und
Wagners R ing und dirigier te neben den Klassikern des Reper toires – darunter zahlreiche Opern von Verdi – auch
Rar i täten und sel tener aufgeführ te Werke wie Poulencs Dia logues des Carmél i tes , d ie ihm den renommier ten
Premio  Abb ia t i einbrachten, und Salieris Europa r iconosc iuta anlässl ich der tr iumphalen Wiedereröf fnung des
renovier ten Opernhauses im Dezember 2004.

Im Lauf seiner außerordentl ichen Karr iere hat Riccardo Muti  v iele der wichtigsten Orchester der Welt dir igier t:
von den Berl iner Phi lharmonikern und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks bis zum New York
Phi lharmonic Orchestra und dem Orchestre National de France.

Besonders eng ist er den Wiener Phi lharmonikern verbunden, mit denen er seit 1971 auch regelmäßig bei den
Salzburger Festspielen auf tr i tt .  Als Riccardo Muti 1992 das Konzer t zu Ehren des 150 - jährigen Jubi läums der
Wiener Phi lharmoniker dir igier te, überreichte ihm das Orchester den Ehrenring als Zeichen der engen Verbun-
denheit und höchsten Anerkennung. Er stand fünf Mal am Pult des prestigereichen Neujahrskonzer tes in den
Jahren 1993, 1997, 2000, 2004 und 2018. Im Jahr 2021 geht die kontinuierl iche Zusammenarbeit von  Muti  mit
den Wiener Phi lharmonikern in ihr 51. Jahr.

2004 gründete Muti das Orchestra Giovanile Luigi Cherubini,  in dem junge Musiker aus ganz Ital ien spielen, die
von einer internationalen Jur y unter etwa 600 Bewerbern ausgewählt werden.

Mutis soziales und zivilgesellschaftliches Bewusstsein schlägt sich u.a. in den Konzerten nieder, die er im Rahmen
des seit 199 7 vom Ravenna Festival veranstalteten Projekts Le  v ie  de l l ’Amic iz ia an Orten dirigier t hat, die unsere
vergangene und zeitgenössische Geschichte ref lektieren – mit dem Philharmonischen Orchester und dem Chor
der Mailänder Scala, dem Orchester und Chor des Maggio Musicale Fiorentino, den Musicians of Europe United,
e inem Ensemble führender Musiker  großer europäischer Orchester,  und dem Orchestra Cherubin i . Riccardo
Mutis v iel fach preisgekrönte Diskograf ie reicht von klassisch - symphonischen Werken und der Opernl i teratur
bis zu zeitgenössischer Musik. Sein gegenwär tiges Label ist RMMusic (www.riccardomutimusic.com).

Riccardo Muti sind unzählige Ehrungen zuteil geworden. So wurde er zum Cava l i e re  d i  G ran  Croce der  i ta l ien i -
schen Republ ik ernannt, erhielt das Deutsche Bundesverdienstkreuz und wurde zum Of f iz ier  der  f ranzös ischen



Ehrenlegion sowie zum Kn igh t  Commander  o f  the  B r i t i sh  Emp i re ernannt. Das Salzburger Mozar teum verl ieh
ihm seine Silbermedaille, und in Wien wurde er zum Ehrenmitgl ied der Gesel lschaft der Musikfreunde , der Wiener
Hofmusikkapel le  und der Wiener  Staatsoper gewählt. In Russland wurde ihm der Orden der  Freundschaf t und
in Israel der Wolf -Pre is in der Kunst verl iehen.

In Salzburg init i ier te Riccardo Muti 2007 bei den Pf ingstfestspielen ein fünfjähriges Projekt mit dem Orchestra
Cherubini, das der Wiederentdeckung und Wer tschätzung des musikal ischen Erbes der neapolitanischen Schule
des 18. Jahrhunder ts,  sowohl auf dem Gebiet der Oper wie auf dem der geist l ichen Musik, gewidmet war.

Im September 2010 übernahm Riccardo Muti die Position des Musikdirektors des Chicago Symphony Orchestra.
2011 gewann seine Live -Aufnahme von Verdis Messa da  Requ iem mit dem Chicago Symphony Orchestra und
dem Chicago Symphony Chorus den Grammy Award in gleich zwei Kategorien: Bestes  K lass ik - A lbum und Beste
Chor -Auf führung .

2011 wurde Muti  n icht nur mit  dem renommier ten Bi rg i t -N i lsson-Pre is , dem Pr inz - von-Astur ien-Pre is für die
Künste und dem Opera  News Award ausgezeichnet, sondern auch zum Ehrenmitgl ied der Wiener Phi lharmoniker
und zum Ehrendirektor  auf  Lebenszeit  des Teatro del l ’Opera in Rom ernannt. 2012 erhielt  er die höchste päpst-
l iche Ehrung, als er von Papst Benedikt XVI. zum Großkreuz -Ri t ter  I. Klasse des Gregoriusordens ernannt wurde.
2016 ehr te ihn die japanische Regierung mit dem Orden der  aufgehenden Sonne in Gold und Silber. Im Oktober
2018 wurde Riccardo Muti  für sein Lebenswerk mit dem renommier ten Praemium Imper ia le  for  Music  of  the
Japan Ar ts  Assoc iat ion  in  Tok io ausgezeichnet. Er hat mehr als 20 Ehrendoktorwürden von den wicht igsten
Universitäten der Welt erhalten. 

Im Jul i 2015 rief Riccardo Muti ein weiteres Projekt zur Ausbildung junger Musiker ins Leben: Die erste Riccardo
Muti  I ta l ian Opera Academy für junge Dirigenten, Korrepetitoren und Sänger fand mit Teilnehmern aus der ganzen
Welt im Teatro Al ighieri  in Ravenna und später in Tokio statt. Ziel der Akademie ist es, Mutis Er fahrungen und
Meisterschaft an junge Musiker weiterzugeben und dem Publikum die komplexe Entstehung einer Opernproduktion
zu vermitteln (www.riccardomutioperacademy.com). 
Gegenwär tig ist Riccardo Muti Musikdirektor des Chicago Symphony Orchestra.

Weitere Informationen zu Riccardo Muti f inden Sie unter: www.r iccardomuti .com



ORF.

Das 81. „Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker“ 2021 l ive in ORF 2 und Ö1:
matinee“ mit Dokus, ORF -Ballettproduktion und - Film zur Konzertpause

Am Freitag, dem 1. Jänner 2021, überträgt der ORF das 81. Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker aus
dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins – live um 11.15 Uhr in ORF 2 und Ö1. Das bereits zum sechsten
Mal von Maestro Riccardo Muti dirigierte hochkarätige Kulturereignis, das Corona-bedingt erstmals in seiner
Geschichte ohne Publikum stattf indet, wird für das Fernsehen in bester High -Definition -Qualität und in Dolby
Digital 5.1 produziert.

Auch diesmal stehen neben Werken aus dem bekannten Strauß -Reper toire unbekannte oder selten gespielte
Komposit ionen – auch von Zeitgenossen wie Carl Mil löcker, Carl Zel ler oder Karl Komzák – auf dem Programm.
Für die ORF- Bi ldregie der 6 3. TV-Über tragung des „Konzer ts der Konzer te“,  das von Mi l l ionen Menschen in
mittlerweile fast 100 Ländern weltweit gesehen wird, zeichnet zum dritten Mal Regisseur Henning Kasten verant-
wortlich. Begleitend dazu präsentier t ORF 2 am Neujahrstag ein Rahmenprogramm u.a. aus TV- Dokumentationen,
zwei vorproduzier ten Bal letteinlagen sowie dem tradit ionel len Musikf i lm zur Konzer tpause, der diesmal dem
Jubi läum 100 Jahre Burgenland gewidmet ist.  

Live -Übertragung mit 14 Kameras in die ganze Welt; Live -Applaus möglich

Zum bereits 63. Mal in seiner Geschichte überträgt das ORF- Fernsehen das Neujahrskonzert l ive aus dem pracht-
vol len Goldenen Saal des Wiener Musikvereins mit seiner einzigar tigen Akustik. Die tradit ionsreiche Kulturver-
anstaltung gi lt als weltweit meistausgestrahlter Konzer tevent, den Mil l ionen Menschen in mehr als 100 Ländern
auf al len fünf Kontinenten sehen. Für br i l lante ORF - HD -Bi lder und unvergleichl ichen Kulturgenuss sorgt das
ORF-Team mit insgesamt 14 Kameras. Für die Bildregie der Live -Über tragung zeichnet Henning Kasten verant-
wortl ich, der die TV-Produktion schon 2018 und 2019 in Szene setzte – ebenso wie die vom ORF produzier ten
Balletteinlagen. Die bereits im Sommer entstandenen Tanzper formances des Wiener Staatsballetts, das während
der monatelangen Vorbereitungszeit mit besonderen Herausforderungen konfrontier t war,  werden während der
TV - Über tragung für  das Fernsehpubl ikum eingespiel t ,  ebenso wie F i lmbeiträge zu drei  besonderen Walzer -
Kompositionen. Vorproduzier t wurde auch der sogenannte ORF-„Pausenf i lm“. Die Live -Kommentare zum Konzert
kommen in bewährter Manier von ORF-Kulturexper tin Barbara Rett.

Da das Neujahrskonzer t aufgrund der Maßnahmen gegen die Corona -Pandemie erstmals ohne Saalpubl ikum
stattf inden muss, hat der ORF eine besondere Init iative ins Leben gerufen.
Über die Website www.mynewyearsconcert.com können sich Menschen weltweit registr ieren, um ihren Live -
Applaus zu spenden und so den Wiener Philharmonikern gebührend Beifall zu zollen. Weiters können Interessier te
vorab ein kreatives Foto hochladen, das ihre Begeisterung auch optisch zum Ausdruck bringt.  Eine l imit ier te
Anzahl an Bi ldern, die mögl ichst Hinweise darauf l iefern, aus welchen Tei len der Welt die Tei lnehmerinnen und
Tei lnehmer mitmachen, wird der ORF während des Live -Applauses einblenden. 

„



TV-Rahmenprogramm und Konzert -Dacapos 

Zur Einstimmung auf das berühmteste aller philharmonischen Konzerte blickt die Neujahrs -„matinee“ am Freitag,
dem 1. Jänner, um 10.35 Uhr mit der Repor tage „Auf takt zum Neujahrskonzer t 2021“ hinter die Kul issen des
glanzvollen Ereignisses. Der Fi lm von Thomas Bogensberger zeigt Wissenswer tes über die monatelangen Vorbe-
reitungen: von den Ballettdreharbeiten über den Aufbau des aufwendigen Blumenschmucks im Goldenen Saal
des Musikvereins bis hin zu Einblicken in die Orchesterproben.

Der ORF-Film zur Konzer tpause mit dem Titel „Happy Bir thday, Burgenland! 1921–2021“ (ca.11.50 Uhr) von Felix
Breisach würdigt das jüngste und kleinste Bundesland Österreichs zum 100 - Jahr - Jubi läum. So stehen neben
historischen Aspekten musikal ische Größen wie Franz Liszt und Joseph Haydn im Mittelpunkt. Die während des
Konzer ts eingespielten, vom ORF vorproduzier ten Einlagen des Wiener Staatsballetts wurden in den prunkvollen
Räumen und Anlagen des Gar tenpalais Liechtenstein sowie im Looshaus getanzt. Zum 150. Gebur tstag seines
Erbauers „Adolf Loos – Visionär und Provokateur“ zeigt ORF 2 bereits um 9.45 Uhr das gleichnamige Filmporträt
von Rudolf Klingohr.

Wer die Live-Über tragung des Neujahrskonzer ts am Vormittag verpasst, hat drei weitere TV-Gelegenheiten, das
Ereignis nachzusehen: Als Langschläfer -Service bringt ORF III Kultur und Information schon am 1. Jänner im Haupt-
abend ein Dacapo (20.15 Uhr), eingeleitet vom „Auf takt zum Neujahrskonzer t 2021“ (19.35 Uhr). 
3sat sendet das hochkarätige Kulturereignis am Samstag, dem 2. Jänner (20.15 Uhr). ORF 2 zeigt den Top -Event
nochmals in der „matinee“ am Dreikönigstag,  am Mittwoch, dem 6. Jänner (10.05 Uhr) – davor gibt es den
„Pausenfilm“ (9.05 Uhr) und die Auftakt -Doku, diesmal unter dem Titel „Hinter den Kulissen des Neujahrskonzerts“
(9.30 Uhr), zum Wiedersehen. 

Zwei Balletteinlagen zu Johann Strauß und Josef Strauß: 

Choreograf ie von José Carlos Martínez, Kostümdesign von Christian Lacroix

Bereits Ende August 2020 entstanden die beiden Tanzeinlagen des traditionell vom ORF produzier ten Neujahrs-
konzertballetts, das im Rahmen der TV - Konzertübertragung zu sehen ist. Diese wurden in den prunkvollen Räumen
und Anlagen des Gartenpalais Liechtenstein, sowie im sogenannten Looshaus – einem der zentralen Bauwerke
der Wiener Moderne, geschaf fen von Adolf Loos – mit zehn Solistinnen und Solisten des Wiener Staatsballetts
aufgezeichnet. Die Choreograf ie stammt, wie im Vorjahr, zum zweiten Mal vom Spanier José Carlos Mar tínez.
Die Kostüme zu beiden ORF-Ballettstücken hat – nach 1998 und 2000 – zum dritten Mal der französische Mode-
schöpfer Christian Lacroix entwor fen. Getanzt wurde zu Josef Strauß’ Margher i ta -Po lka , op. 244, die erstmals bei
einem Neujahrskonzert zu hören ist. Dabei kamen die Tänzerinnen Alice Firenze, Sveva Gargiulo und Ketevan Papava
sowie der Tänzer Davide Dato zum Einsatz. Das zweite Bal lett wurde zum Walzer Früh l ingsst immen ,  op. 410,
von Johann Strauß Sohn aufgeführ t.  Dazu tanzten die v ier Paare Liudmila Konovalova und Denys Cherevychko,
Ketevan Papava und Roman Lazik, Al ice Firenze und Masayu Kimoto sowie Eszter Ledán und Zsolt Török. Regie
führ te auch hier bereits zum dritten Mal Konzer tregisseur Henning Kasten.



Felix Breisachs ORF -Konzertf i lm zur Pause würdigt 100 Jahre Burgenland

Der traditionelle ORF- Film zur Pause des Neujahrskonzer ts widmet sich dem jüngsten der neun österreichischen
Bundesländer, dem Burgenland. Das Gebiet gehör te als „Deutsch -Westungarn“ bis zum Ende der österreichisch-
ungarischen Monarchie zum Königreich Ungarn und musste – gemäß dem Vertrag von Trianon – 1921 an die neue
Republik Österreich abgetreten werden. Das vor allem durch den Neusiedler See geprägte östlichste und kleinste
Bundesland feiert nun 2021 sein 100 - jähriges Bestehen. Unter dem Titel „Happy Bir thday, Burgenland! 1921–2021“
erzählt der von Felix Breisach gestaltete und produzier te Fi lm die historisch verbrief te Grenzziehung nach dem
Ersten Weltkrieg durch die Amerikaner und vermittelt durch die, von ausgewählten philharmonischen Ensembles
dargebotenen, Komposit ionen musikal ischer Größen des Burgenlands wie Franz Liszt und Joseph Haydn auch
die Vielfält igkeit der burgenländischen Landschaf ten und Kulturen. 

Das Neujahrskonzert 2021 in Ö1: Live -Übertragung und „Intermezzo“ in der Pause

Auch Ö1 über trägt am 1. Jänner 2021 das „Neujahrskonzer t der Wiener Philharmoniker“ als tradit ionelle Jahres-
eröf fnung um 11.15 Uhr l ive aus dem Wiener Musikverein. In der Konzer tpause spricht Katharina Menhofer mit
Kontrabassist und Geschäf tsführer Michael Bladerer im „Intermezzo“ um ca. 11.50 Uhr. 

Das „Konzert der Konzerte“ online und im TELETEXT

Auch wenn das Neujahrskonzer t 2021 ein wenig anders wird – onl ine und via Teletext werden wieder die ge-
wohnten Services ver fügbar sein: Das ORF. at - Netzwerk informier t – u. a. auf news.ORF.at und oe1.ORF.at –
ebenso wie der ORF TELETEXT ausführlich über alle Details zu Programm, Orchester und Dirigent. Die ORF -TV thek
(TVthek.ORF.at) stellt österreichweit einen Live-Stream der TV-Übertragung sowie nachträglich für sieben Tage
ein Video - on -Demand bereit, dieser wird auch in eine multimediale news.ORF.at - Story rund um den Musikevent
eingebaut. oe1.ORF.at bietet einen Audio -Stream des Konzertereignisses (l ive und on demand). 

„f idelio“ zum Neujahrskonzert 2021

Auch auf der Klassikplattform „f idel io“ (www.myf idel io.at) kann man per Live -Stream österreichweit beim Neu-
jahrskonzer t 2021 mit dabei sein. Zur Einstimmung bietet f idel io im Rahmen von Matineen an den Sonntagen
13., 20. und 27. Dezember sowie am Mittwoch und Donnerstag, dem 30. und 31. Dezember, jeweils ein Neujahrs-
konzer t vergangener Jahre per Stream zum Wiedersehen: von der Ausgabe von 2009 unter Stardir igent Daniel
Barenboim bis zur letztjährigen Auf führung mit Andris Nelsons’ Debüt am Pult der Wiener Phi lharmoniker.
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PRESSEMITTEILUNG

ROLEX ALS EXKLUSIVPARTNER DER 
WIENER PHILHARMONIKER PRÄSENTIERT 
DAS NEUJAHRSKONZERT 2021 IM WIENER 
MUSIKVEREIN 

Wien, 29. Dezember 2020 – Nach den beispiellosen Herausforderungen des Jahres 

2020 dürfte das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker mit seiner freudigen 

Botschaft des Friedens und des guten Willens und einer hoffnungsvollen Zukunft 

den Menschen in aller Welt neuen Mut geben. Es findet am 1. Januar 2021 um 

11.15 Uhr statt.

Bei der 81. Auflage des Neujahrskonzerts steht der italienische Dirigent Riccardo Muti 

am Pult. Jedes Jahr erhält ein anderer Dirigent die ehrenvolle Einladung, bei dieser 

jährlichen Hommage an die Musik aus der Feder von Johann Strauß, der Strauß-

Dynastie und deren Zeitgenossen den Taktstock zu führen. 

Rolex ist seit 2009 Exklusivsponsor des Neujahrskonzerts. Als beliebter Fixpunkt im 

kulturellen Kalender wird es von Millionen von Zuschauern in mehr als 90 Ländern 

mitverfolgt.

Darüber hinaus präsentiert Rolex 2021 sechs weitere Konzerte mit den Wiener 

Philharmonikern: 10. Mai, Opera di Firenze (Florenz); 11. Mai, Teatro alla Scala 

(Mailand); 29. Mai, Kölner Philharmonie (Köln); 3. Juni, DR Koncerthuset 

(Kopenhagen); 18. Juni, jährliches Sommernachtskonzert (Wien); und 18. September, 

Sagrada Família (Barcelona). Die Konzerte in Mailand, Wien und Barcelona werden 

wahrscheinlich in vielen Ländern im Fernsehen zu sehen sein.

Die langfristige Förderung der Kunst durch Rolex begann bereits in den 1970er-Jahren, 

als die gefeierte Sopranistin Dame Kiri Te Kanawa erste Kulturbotschafterin der Marke 

wurde. Seither hat Rolex langfristig angelegte Beziehungen zu den namhaftesten 

Veranstaltungen, Institutionen und Orchestern der Welt aufgebaut. 2020 rief Rolex 

eine Reihe von „Perpetual Music“-Konzerten ins Leben, die in Italien, Deutschland 

und Frankreich veranstaltet wurden, um Künstler zu unterstützen, deren berufliche 

und private Existenz durch die Pandemie stark beeinträchtigt wurde. Die Konzerte, 

an denen etwa 100 Künstler mitwirkten, wurden auf Medici.tv ausgestrahlt und 

erreichten Hunderttausende Musikliebhaber in aller Welt. 
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ROLEX ALS EXKLUSIVPARTNER
DER WIENER PHILHARMONIKER PRÄSENTIERT

DAS NEUJAHRSKONZERT 2021
IM WIENER MUSIKVEREIN 

DIE WIENER PHILHARMONIKER

Die Wiener Philharmoniker, weithin als eines der bedeutendsten Orchester der 

Welt geschätzt, haben sich der Pflege der großen Traditionen der klassischen Musik 

verschrieben. Das 1842 gegründete Orchester, das auf mehr als 175 Jahre künstlerischer 

Darbietungen zurückblicken kann, ist berühmt für seine Einzigartigkeit und seinen 

leuchtenden Klang sowie für seine hohen Ansprüche, mit denen es künstlerische 

Integrität wahrt und die humanitäre Botschaft der Musik in die ganze Welt trägt. 

Rolex ist seit 2008 Exklusivpartner der Wiener Philharmoniker. Diese Partnerschaft, 

die auf einem gemeinsamen Bekenntnis zum Streben nach Exzellenz beruht, gab 

Anlass zu zahlreichen musikalischen Aufführungen höchster Güte und ist Ausdruck der 

Verbundenheit des Unternehmens mit Kunst und Kultur.

DAS UNTERNEHMEN ROLEX

Die Schweizer Uhrenmanufaktur Rolex mit Sitz in Genf genießt Weltruf für ihr 

Know-how und die Qualität ihrer Produkte. Alle von Rolex gefertigten Oyster 

Perpetual und Cellini Armbanduhren sind für ihre Präzision, Leistungsfähigkeit 

und Zuverlässigkeit als Chronometer der Superlative zertifiziert und bestechen 

durch Exzellenz, Eleganz und einzigartiges Renommee. Der auf jeder Oyster 

Armbanduhr erscheinende Begriff „Perpetual“ ist weit mehr als nur ein 

Wort auf dem Zifferblatt, er steht für eine Philosophie, die von der Vision und 

den Werten der Uhrenmarke getragen wird – ein beständiges Streben nach 

Exzellenz, das der Gründer Hans Wilsdorf auf das Unternehmen übertragen 

hat. So kann Rolex auf etliche bedeutende Erfindungen in der Uhrmacherkunst 

zurückblicken: 1926 wurde die Oyster präsentiert, die erste wasserdichte 

Armbanduhr, und 1931 erfolgte die Erfindung des rotorbetriebenen automatischen 

Selbstaufzugsmechanismus Perpetual-Rotor. Rolex hat seit seiner Gründung 

über 500 Patente angemeldet. Als unabhängige Manufaktur mit 100-prozentiger 

Fertigungstiefe entwickelt und produziert die Uhrenmarke die wesentlichen 

Komponenten ihrer Armbanduhren selbst – von der Schmelze der Goldlegierungen 

bis hin zur Herstellung, Montage und Endausführung aller Bestandteile von 

Uhrwerk, Gehäuse, Zifferblatt und Armband. Überdies engagiert Rolex sich in den 

Bereichen Kunst und Kultur, Sport, Erforschung und Entdeckung und unterstützt 

diejenigen, die sich für den Erhalt des Planeten einsetzen.

OFFIZIELLE WEBSITE 
www.rolex.com 

WEITERE INFORMATIONEN
Virginie Chevailler
Rolex SA
Presse & Öffentlichkeitsarbeit
virginie.chevailler@rolex.com
Tel.: +41 (0)22 302 26 19



Europäische Rundfunkunion. 
(EBU, European Broadcasting Union)

L I Z ENZ -  UND  D I STR I BU T IONSPARTNER  FÜR  DAS  NEU J AHRSKONZERT  

D ER  W I ENER  PH I LHARMON I K ER

Die Europäische Rundfunkunion (EBU) ist der weltweit grösste Zusammenschluss von öf fentl ich- rechtl ichen
Medien. Unser Ziel  ist  es,  den öf fentl ich - rechtl ichen Rundfunk unverzichtbar zu machen.

Wir sind stolz darauf,  diese jährl ich stattf indende, tradit ionsreiche Veranstaltung zusammen mit dem öster-
reichischen EBU-Mitgl ied ORF auch dieses Jahr wieder unterstützen zu dür fen und mit Zuschauern weltweit das
neue Jahr gemeinsam wil lkommen zu heißen.

Unsere Organisation zählt 115 Mitgl iederorganisationen in 56 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Afr ika
sowie 34 assozi ier te Mitgl ieder in Asien, Afrika, Australasien und Amerika. 

Gemeinsam erreichen diese Anbieter über eine Mill iarde Menschen und senden in 160 Sprachen.

Die langjährige Par tnerschaf t zwischen den Wiener Philharmonikern und der EBU bekräf tigt unsere gemeinsame
Überzeugung, dass öf fentl ich - rechtl iche Sender nach wie vor eine Schlüsselrol le einnehmen, wenn es darum
geht, das Publikum weltweit zusammenzubringen – über Großereignisse wie das Neujahrskonzer t.

Getei l te Erlebnisse sind in diesem Jahr so kostbar wie nie zuvor,  und wir s ind stolz darauf,  auch 2021 wieder
40 Mill ionen Menschen zusammenzubringen, um ein hof fnungsvolles neues Jahr wil lkommen zu heißen.

Dieses spezielle Konzert zur Einläutung des Jahres 2021 wird von über 40 unserer Mitgliederorganisationen und
über 50 weiteren Rundfunkanstalten weltweit über die Eurovision- und Euroradio -Netzwerke ausgestrahlt.

Das gesamte Team der  EBU wünscht Ihnen ein wunderschönes Konzerterlebnis und ein glückliches und gesundes
neues Jahr.

Mehr Informationen zu den Aktivitäten der EBU f inden Sie hier:  www.ebu.ch



! !
! !
! ! !

!"#$#%&'()*(+,%(#$!�!"#$%&%!'()*+!,-./**)01/00)!&2!�!3)4)5-*!67&!$!7%%%89%7:!� ;/(4< =-0>?;/7:@A()*@1B@/>!�!=/CD@A()*@1B@/>!
!

!

E)FG/.C0D-*H)C>!:%:$<!I4F;)*0J.;FJD!B-*!K)*!'()*)C!L>/K>1MC>)*&
!
N/0!E)FG/.C0D-*H)C>!K)C!'()*)C!O.(4./C;-*(D)C!5(*K)>!/;!$@!,M**)C!F*>)C!K)C!P)(>F*1!B-*!Q(JJ/CK-!RF>(!
(;!'()*)C!RF0(DB)C)(*! 0>/>>@! N()! S--=)C/>(-*! K)C!'()*)C! O.(4./C;-*(D)C!;(>! K)*!'()*)C! L>/K>1MC>)*!
0)>H>!0(J.+!*/J.!)(*);!1)4F*1)*);!L>/C>!:%$2+!5-C>@!!
!
T(*)!0=/**)*K)!"F51/U)!5VC!K()!'()*)C!L>/K>1MC>)*@!WNFCJ.!K()0)!S--=)C/>(-*!(0>!)(*)!'()*)C!LX;U(-0)!
1)4F*1)*!Y!(*!54-C/4)C!A()!/FJ.!(*!;F0(D/4(0J.)C!Z(*0(J.>@!I)(K)![*0>(>F>(-*)*+!K()!'()*)C!O.(4./C;-*(D)C!
A()! /FJ.! K()!'()*)C! L>/K>1MC>)*! H)(J.*)*! 0(J.! KFCJ.! )(*)! 4/*1)! 3C/K(>(-*! /F0! F*K! =CM1)*! K/0! [;/1)!
'()*0+!A)4J.)0!U)(;!E)FG/.C0D-*H)C>!(*!/44)!')4>!.(*/F01)>C/1)*!A(CK\+!.M4>!L>/K>1/C>)*K(C)D>-C!Q/(*)C!
')(01C/;!5)0>@!!
!
N()!'()*)C!L>/K>1MC>)*!A)CK)*!(;!]-4K)*)*!L//4!(;!RF0(DB)C)(*!)(*!>C/F;./5>)0!I4V>)*;))C!0J./55)*@!
N/0!E)FG/.C0D-*H)C>!(0>!)(*!Z(1.4(1.>!K)C!^4-C(0>[**)*#IC/*J.)!F*K!)(*)!)(*;/4(1)!])4)1)*.)(>+!K()!.-.)!
SF*0>!K)C!'()*)C!L>/K>1MC>*)C(**)*!F*K!L>/K>1MC>*)C!)(*);!A)4>A)(>)*!OFU4(DF;!HF!=CM0)*>()C)*@!!
!
-#"(.)%/#$&*#0&1234#$056435708&9:$&;)%(#4&<=%"5:(&/"0&>#22%:(&&
!
T(*!I4F;)*;))C!/F0!&%@%%%!I4V>)*!A(CK!K)*!]-4K)*)*!L//4!U)(;!9$@!E)FG/.C0D-*H)C>!)C0>C/.4)*!4/00)*@!
_U!"*>FC()*+!Q-0)*+!P(4()*!-K)C!_CJ.(K))*+!U)(!/44)*!I4F;)*!A)CK)*!K()!O/0>)44>`*)!VU)CA()1)*@!Wa/C>)0!
"=C(J->+!C`>4(J.)0!O(*D!-K)C!.)44)0!Q->+!_C/*1)!F*K!^C(0J.1CV*!K-;(*()C)*\+!)C1M*H>!R)(0>)C54-C(0>(*!TK(>.!
Z-=5@! LM;>4(J.)! O54/*H)*! F*K! I4F;)*!AFCK)*! HFK);! F*>)C! 5/(C)*! "CU)(>0U)K(*1F*1)*! F*K! */J../4>(1!
DF4>(B()C>@!
!
?2:%)2#0&@#"0(#%6)$*A#%7&)3.&6B560(#4&C"9#)3&
&
]C-b)0!./*KA)CD4(J.)0!S`**)*! (0>!*->A)*K(1+!F;!K)*!54-C/4)*!LJ.;FJD!3c#1)C)J.>! (*!LH)*)!HF!0)>H)*+!
;/*!K/C5!0(J.!/FJ.!.)F)C!A()K)C!/F5!)(*!A/.C)0!I4V>)*;))C!(;!]-4K)*)*!L//4!5C)F)*@!!d;!K()0)0!=)C5)D>!
HF!=CM0)*>()C)*+!U)K/C5!)0!B()4!/*!TC5/.CF*1!F*K!^/J.D)**>*(0@!N()!"CU)(>!K)C!^4-C(0>(**)*!F*K!^4-C(0>)*!
0>/C>)>! U)C)(>0! /;! :e@! N)H);U)C+! K/;(>! C)J.>H)(>(1! /44)0! U)C)(>! (0>! 5VC! K()0)0! A)4>A)(>)! SF4>FC)C)(1*(0@!
d*>)C0>V>H>! A)CK)*! K()! '()*)C! L>/K>1MC>)*! K/U)(! B-*! ^4-C(0>(D! P).C4(*1)*! K)C! 1);)(**V>H(1)*!
_C1/*(0/>(-*!,F1)*K!/;!')CD!F*K!K)C)*!P).C)C(**)*@!
!!
WN()! '()*)C! L>/K>1MC>)*! UC(*1)*! (;;)C.(*! $2f! ,/.C)! 1MC>*)C(0J.)! TC5/.CF*1! ;(>\+! U)>-*>! Q/(*)C!
')(01C/;+!K)C!G)K)0!,/.C!CF*K!:!R(44(-*)*!^CV.4(*10#!F*K!L-;;)CU4F;)*!(*!1/*H!'()*!/F0=54/*H)*!4Mb>@!
!
D$+#&E30)44#$)%/#"(8&!"#$#%&'()*(+,%(#$&F&GH?&
&
N()! RF0(D)C[**)*! K)C! '()*)C! O.(4./C;-*(D)C! F*K! K()! '()*)C! L>/K>1MC>)*! A)CK)*! K/0! .)FC(1)!
E)FG/.C0D-*H)C>! A()K)C! HF! )(*);! Z`.)=F*D>! 5VC! R(44(-*)*! 3c#aF0).)C(**)*! F*K! 3c#aF0).)C! (*! K)C!
1/*H)*!')4>!;/J.)*!F*K!(.*)*!K/;(>!)(*)*!U)0-*K)C)*!DF4>FC)44)*!E)FG/.C01CFb!VU)CUC(*1)*@!!
!
!



!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!
 
 
 

!
!
!
!
!
!

!!

NEUJAHRSKONZERT 2021 

Die Wiener Philharmoniker und Riccardo Muti 

Das berühmteste Klassik-Ereignis der Welt 
 

Nur wenige Konzerte werden in der ganzen Welt mit so viel Spannung erwartet wie 

das Neujahrskonzert aus Wien. Nach seinen Auftritten 1993, 1997, 2000, 2004 und 

2018 übernimmt Riccardo Muti 2021 zum sechsten Mal die Leitung des 

Neujahrskonzerts. Riccardo Muti unterhält seit 50 Jahren eine enge künstlerische 

Beziehung zu den Wiener Philharmonikern; seit ihrer ersten Zusammenarbeit 1971 

gaben sie insgesamt 550 gemeinsame Konzerte. So liegt es nahe, nicht zuletzt durch 

Reminiszenzen an Italien auch den bevorstehenden 80. Geburtstag des Dirigenten 

und Ehrenmitglieds des Orchesters zu würdigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Die Live Aufnahme des Neujahrskonzerts 2021 wird digital (8. Januar) und auf CD 

(15. Januar) verfügbar sein. Am 29. Januar erscheint das Konzert auf DVD, Blu-ray 

und Vinyl, am 12. Februar als Visual Album. 
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