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Bereit für die Bühne
Händels Serenata „Parnasso  
in festa“ in der Hallischen  
Händel-Ausgabe

Händels Serenata „Parnasso in 
festa“ ist ein echtes Pasticcio 
mit vielen Wiederverwendun-
gen aus vorhandenen Werken. 
Dennoch lohnt sich eine sze-
nische Aufführung, wie sie im 
Rahmen der Händel-Festspiele 
Halle in Bad Lauchstädt ge-
plant ist. 

Psychogramme in neuartiger 
Intensität
Die Spätfassung von Georg  
Bendas Melodram „Medea“

Am Anfang des schmalen Tradi-
tionsfadens des Melodrams ste-
hen „Ariadne“ und „Medea“ von 
Georg Benda. Die Spätfassung 
von „Medea“ ist in der Reihe 
„OPERA“ herausgekommen und 
bietet die Grundlage zu einem 
intensiven Theatererlebnis.

Nie wieder Neapel!
Die erste Ausgabe von Donizettis 
Oper „Caterina Cornaro“

Die Tragedia lirica „Caterina 
Cornaro“ von Gaetano Doni-
zetti wurde am 18. Januar 1844 
im Teatro San Carlo zum ersten 
Mal aufgeführt. Mehr als 170 
Jahre danach erscheint sie 
erstmals in einer zuverlässigen 
Edition. 

Unmögliches Kunstwerk mit 
hohem Anspruch
Gaspare Spontinis „Agnes von 
Hohenstaufen“ vor der Wieder-
aufführung in Erfurt

Eine deutsche Oper aus dem 
Geiste des Kosmopolitismus, 
das ist die 1827 in Berlin ur-
aufgeführte Oper „Agnes von 
Hohenstaufen“ von Gaspare 
Spontini. Nun nimmt sich das 
Theater Erfurt des spektakulä-
ren Werks an.
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Titelbild

Beat Furrer, Träger des 
Ernst von Siemens Musik-
preises 2018  
(Foto: EvS Musikstiftung/
Manu Theobald)

Übersetzungen

S. 4, 18, 26: Anna-Lena
     Bulgrin
S. 8: Annette Thein
S. 14, 16: Friedrich Sprondel
S. 15: Louis Lindenborn
S. 27: Christine Anderson

Was hinter den Noten steht
Neue Aspekte zur Interpre- 
tation von Mendelssohns 
e-Moll-Violinkonzert

Um Musik früherer Jahr-
hunderte authentisch zu 
spielen, muss man die Aus-
führungskonventionen der 
Entstehungszeit kennen. Ein 
sensationeller Fund revidiert 
unsere Sicht auf Mendelssohns 
Violinkonzert.

„Gestalter der Gegenwart“
Ernst von Siemens Musikpreis 
an Beat Furrer

Beat Furrer wird für sein Le-
benswerk mit dem Ernst von 
Siemens Musikpreis 2018 aus-
gezeichnet. Die Verleihung  
findet am 3. Mai 2018 im 
Münchner Prinzregententhea-
ter statt.

Von Fehlern und Vermutungen 
gereinigt
Antonín Dvořáks  
VIII. Symphonie

In den vorhandenen Ausgaben 
ist Antonín Dvořáks VIII. Sym-
phonie in vielen Details fehler-
haft überliefert. Mit Jonathan 
Del Mars Neuedition liegt 
jetzt eine Ausgabe vor, die ein 
Höchstmaß an Verlässlichkeit 
bietet. 

Rückblick – Ausblick
Drei Fragen an Miroslav Srnka

Nach dem Meilenstein seiner 
Oper „South Pole“ für Mün-
chen ist Miroslav Srnka gefragt 
wie nie. Einem großen Porträt 
bei den „Dialogen“ in Salzburg 
folgte die Uraufführung sei-
nes Streichquartetts „future 
family“. Neue Orchester- und 
Musiktheaterkompositionen 
erscheinen am Horizont.

Neue Musik

„Gestalter der Gegenwart“
Ernst von Siemens Musikpreis 
an Beat Furrer  20

Schwarz auf schwarz 
Beat Furrers neues Orchester-
werk für das RSO Wien  21
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Srnka  22

Matthias Pintscher – aktuell 23

„Ferne Begegnung. Trois 
Adieux für Ludwig van B.“
Drei Fragen an Charlotte  
Seither  24

Manfred Trojahn – aktuell 24

Publikationen / Termine

Neue Aufnahmen 28

Neue Bücher 29

Festspielsommer 2018  30

Termine April–Oktober 2018 32
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„para descubrir“
Drei Fragen an Philipp  
Maintz  25

Dinnerparty in einer albtraum-
haften Welt
Die Oper „The Exterminating 
Angel“ von Thomas Adès 26

Vielschichtige Hommage an 
Alessandro Stradella
Salvatore Sciarrinos Oper  
„Ti vedo, ti sento, mi perdo“ 27
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Mit Chor oder Solisten
Händels „Te Deum“ aus dem Jahr 1718

Unter den geistlichen Werken Händels zählt das  
„Te Deum“ für James Brydges auf Cannons zu den 
weniger bekannten. Nun ermöglicht die Edition in 
der Gesamtausgabe wieder authentische Auffüh-
rungen.

Die neue Edition von Friedrich Händels Te Deum in 
B-Dur HWV 281, das in der Hallischen Händel-Ausga-
be III/7 erscheint, wird Wissenschaftlern, Interpreten 
und Musikliebhabern ein wichtiges, aber unbekanntes 
Werk verfügbar machen. Es wurde 1718 für die Kapelle 
von James Brydges, damals Graf von Carnarvon und 
später Herzog von Chandos, komponiert und auf Bryd-
ges‘ Landsitz Cannons, von dem es seinen Beinamen 
„Cannons“ erhielt, erstmals aufgeführt. In den fol-
genden 300 Jahren gab es nur wenige Aufführungen, 
was hauptsächlich seiner ungewöhnlichen Besetzung 
zuzuschreiben ist, die unter anderem zwei Violinen, 
aber keine Viola, eine Trompete nur in einem einzigen 
Satz und ein Vokalensemble aus Sopran, drei Tenören 
und Bass vorsieht. Diese schmale Aufführungstradition 
sollte sich mit Veröffentlichung der neuen Ausgabe 
verbreitern, für die Bärenreiter auch Klavierauszug 
und Aufführungsmaterial herausbringt.

Die Herausgabe dieses Werkes war unkompliziert. 
Die autographe Partitur ist vollständig erhalten, der 
Notentext im Allgemeinen deutlich. Schwierige Pas-
sagen wurden mit der Hilfe von Annette Landgraf von 
der Redaktion der Hallischen Händel-Ausgabe entziffert. 
Da das Te Deum für Cannons kein weiteres Mal unter 
der Leitung des Komponisten aufgeführt wurde, gibt 
es keine späteren Revisionen und Überarbeitungen zu 
beachten.

In erster Linie bestand die Herausforderung darin, 
eine kritische Ausgabe zur Verfügung zu stellen, die 
auch für Interpreten hilfreich ist. Dabei wurde das 
Augenmerk auf zwei Punkte gerichtet. Der erste hat mit 
der instrumentalen Basslinie zu tun, die im Autograph 

mit „Contin:“ bezeichnet ist, während eine Instrumen-
tenangabe fehlt. Anderweitige Quellen belegen, dass 
mindestens ein Cellist an der Uraufführung beteiligt 
war. Es gibt jedoch Hinweise darauf, 
dass auch ein Kontrabass und ein Fa-
gott verwendet worden sein könnten. 
Ein handschriftlicher Stimmenauszug 
mit der Aufschrift „Contrabasso“, 
der kurz nach der Uraufführung 
entstand und offenbar für die Biblio-
thek auf Cannons vorgesehen war, 
wurde als Grundlage für Angaben 
des Herausgebers zu seinem Gebrauch 
herangezogen, die in der Partitur der 
HHA enthalten sind. Vorschläge zur 
Verwendung eines Fagotts sind dem 
Vorwort zu entnehmen.

Die zweite Frage ist, wie moderne 
Aufführungen mit Chor zu ermögli-
chen sind. Auf Cannons wurde jeder 
Vokalpart höchstwahrscheinlich von 
einem einzelnen Sänger gesungen 
– auch wenn es möglicherweise bis 
zu drei Knaben für den Sopran gab. 
Händels „Solo“-Angaben in einzelnen Stimmen sollten 
den Sängern wohl anzeigen, dass sie dort entweder 
allein oder in reduzierter Ensemblebesetzung sangen. 
Glücklicherweise sind Händels „Solo“-Bezeichnungen 
sehr zweckmäßig, wenn mehr Sänger zur Verfügung 
stehen. In der Edition der HHA erscheint die Herausge-
berangabe „Chorus“ dort, wo das gesamte fünfstimmi-
ge Ensemble singt, unabhängig davon, wie viele Sänger 
es umfasst. Graydon Beeks

Georg Friedrich Händel
Te Deum für Cannons B-Dur HWV 281. Hrsg. von 
Graydon Beeks. Hallische Händel-Ausgabe III/7
Erstaufführung nach der Edition: 29.5.2018 Halle 
(Händel-Festspiele), Grace Davidson (Sopran), 
Charles Daniels (Tenor), Nicholas Mulroy (Tenor), 
Benedict Hymas (Tenor), Edward Grint (Bass), 
London Handel Orchestra, Leitung: Adrian But-
terfield
Besetzung: Flauto dolce, Oboe, Tromba, Violino I, 
II, Bassi (Vc, Kb, Org) – Chor oder Soli: STTTB
Verlag: Bärenreiter. BA 10708, Klavierauszug und 
Aufführungsmaterial käuflich

Die Südfront des Schlosses von Cannons in Middlesex. Kupferstich 1739

Michael Dahl: Porträt von James 
Brydges, 1. Duke of Chandos  
(1673–1744), Händels Auftraggeber
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Oper mit Faden
Händels „Arianna in Creta”

Eine verwirrende Handlung mit glücklichem Aus-
gang – das ist Barockoper, das ist Händel. So auch 
„Arianna in Creta“. Darin bieten sich auf der Basis 
der Hallischen Händel-Ausgabe vielfältige Mög-
lichkeiten für die Bühne.

Arianna in Creta war die letzte Oper, die Händel für 
die Second Academy schrieb. Das Konkurrenzunter-
nehmen, die Opera of the Nobility, führte am 29. De-
zember 1733 Arianna in Nasso (Libretto Paolo Rolli) im 
Theater in Lincoln’s Inn Fields unter der Leitung von 
Nicola Porpora auf. Die Uraufführung von Händels 
Oper fand am 26. Januar 1734 im King’s Theatre am 
Haymarket statt.

Die Rolle des Teseo hatte er für seinen neuen Kastra-
ten Giovanni Carestini geschrieben, den er 1729 in Rom 
gehört hatte. Er traf jedoch erst im Herbst 1733 in London 
ein, nachdem Händel die Komposition fertig hatte. Ca-
restinis Stimme war tiefer geworden, so dass Händel 
fast alle Arien seiner Partie nach unten transponieren 
musste. Außerdem bean-
spruchte der Star mehr Arien. 
Das zog umfangreiche Ände-
rungen der Urfassung nach 
sich. Carestini erhielt sieben 
Arien und zwei Duette, dafür 
wurde die Partie des Alceste 
um eine Arie auf vier gekürzt. 
Besondere Höhepunkte der 
Oper sind die glänzende Arie 
„Qual leon“ mit Hörnern (Akt 
II, Szene IV), komponiert für 
Margherita Durastanti, und 
die Gleichnisarie „Son qual 
stanco pellegrino“ (II, XIII) 
mit dem wunderbaren Wech-
selspiel von Singstimme und 
Violoncello solo, geschrieben 
für Carlo Scalzi und den Cellis-
ten Francisco Caporale.

In der Spielzeit 1733/34 war 
Arianna mit 16 Aufführungen das meistgespielte Werk. 

Das von einem anonymen Dichter verfasste Libretto 
basiert auf mindestens zwei Bearbeitungen (1721 und 
1729), die auf Pietro Pariatis Libretto zu Teseo in Creta 
(1715) zurückgehen.

Athen war mit König Minos von Kreta verfeindet. 
Die Athener töteten erst Androgeos, den Sohn des 
Minos, anschließend entführte ihr Verbündeter Ar-
cheus, Fürst von Theben, die neugeborene Tochter des 
Minos und zog sie unter dem Namen Arianna als seine 
Tochter auf.

Daraufhin führte Kreta Krieg gegen die Athener, 
deren Armee völlig aufgerieben wurde. Minos schloss 
Frieden unter der Bedingung, dass Athen alle sieben 
Jahre einen Tribut von sieben Jünglingen nach Kreta 
schicken muss, die in den Spielen zu Ehren des Andro-
geos sterben werden, und sieben Jungfrauen, die 
dem Minotaurus vorgeworfen werden sollten. Dieser 
Vertrag sollte so lange gelten, bis ein Jüngling den 
Minotaurus überwindet, den Weg durch das Labyrinth 

findet und den General Tauride besiegt. Arianna wird 
von Minos als Pfand festgehalten. 

Die Oper beginnt mit der Ankunft der Opfer unter 
der Führung von Teseo, der Arianna gewinnen möch-
te, indem er die Bedingung für die Beendigung des 
Vertrages erfüllt. Die Jungfrau Carilda verliebt sich 
in Teseo, die aber wiederum schon lange von Alceste 
geliebt und außerdem sofort nach ihrer Ankunft von 
Tauride begehrt wird. Arianna lehnt es ab, dass Teseo 
kämpft und wirft ihm mangelnde Liebe vor. Alceste 
zieht das Los für das erste Opfer – auf ihm steht Carildas 
Name. Auch er kann Teseo nicht vom Kampf abbringen. 
Arianna erfährt, wie Teseo siegen kann und hilft ihm, 
obwohl sie denkt, er sei ihr untreu und liebe Carilda. 

Tauride versucht, Carilda zu 
erpressen: Wenn sie nicht 
seine Gemahlin werden will, 
wird er sie entehren. Mit Al-
cestes Hilfe entflieht sie ihm. 
Minos bestimmt Arianna 
als Ersatzopfer. Teseo tötet 
den Minotaurus, findet mit 
dem Ariadnefaden aus dem 
Labyrinth und unterwirft 
Tauride. Athen ist von dem 
Tribut befreit, und Teseo 
bittet um Ariannas Hand. 
Dabei enthüllt er Minos, 
dass Arianna seine Tochter 
ist. Carilda beginnt, Liebe für 
Alceste zu fühlen. Die Oper 
endet mit einem lieto fine.

Die wissenschaftlich-kri-
tische Edition von Arianna 
in Creta in der Hallischen 

Händel-Ausgabe erschien 2012 (Hrsg. Reinhold Kubik). 
 Annette Landgraf

Georg Friedrich Händel
Arianna in Creta  
Hrsg. von Annette Landgraf. Hallische Händel- 
Ausgabe II/29
Erstaufführung nach der Edition: 9.6.2018 Halle 
(Händel-Festspiele), Solisten, Il Pomo d’oro, Lei-
tung: Maxim Emelyanychev
Besetzung: Arianna (Sopran), Teseo (Mezzo-
sopran), Alceste (Mezzosoprano, Carilda (Alt), 
Minosse (Bass), Tauride (Mezzosopran), Il Sonno 
(Bass)
Orchester: Flauto traverso, 2 Ob , Fag, 2 Hn, 2 Vl, Va, 
B. c. (Vc, Kb, Fag, Laute, Cemb)
Verlag: Bärenreiter. BA 10705. Aufführungs- 
material leihweise
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Händels Serenata „Parnasso in festa“ ist ein echtes 
Pasticcio mit vielen Wiederverwendungen aus 
vorhandenen Werken. Dennoch lohnt sich eine  
szenische Aufführung, wie sie im Rahmen der  
Händel-Festspiele Halle in Bad Lauchstädt geplant 
ist.

Bereit für die Bühne
Händels Serenata „Parnasso in festa“ in der Halli-
schen Händel-Ausgabe

Bei den Händel-Festspielen 2018 in Halle erklingt zum 
ersten Mal Georg Friedrich Händels Hochzeitsserenata 
Parnasso in festa nach dem Notentext der Hallischen 
Händel-Ausgabe. Die Edition der HHA, die den korrekten 
Titel trägt (der in der Literatur häufig gebrauchte Titel Il 
Parnasso in festa scheint auf die Chrysander-Ausgabe 
von 1878 zurückzugehen), bildet die Fassung der ersten 
Aufführungen im März 1734 ab. Drei Anhänge rekons-
truieren die komplizierte Fassungsgeschichte der zum 
Teil sehr verschiedenen Wiederaufnahmen von 1737, 
1740 und 1741 und enthalten verworfene und veränderte 
Musiksätze sowie die Darstellung der vorgenommenen 
Änderungen von Bühnenfiguren.

Händel komponierte Parnasso in festa anlässlich 
der Hochzeit von Prinzessin Anne, der Princess Royal, 
und dem niederländischen Prinzen Wilhelm IV. von 
Oranien, die am 14. März 1734 in London stattfand. 
Die Serenata war Händels Beitrag zu den öffentlichen 
Feierlichkeiten und wurde am Vorabend der Trauung 
unter Anwesenheit des Brautpaares im King’s Theatre 
am Haymarket aufgeführt. 

Während der italienische Text der Serenata eine 
Neudichtung vermutlich von Giacomo Rossi ist, stellt 
die Musik zum großen Teil eine Zusammenstellung 
bereits vorhandener Stücke aus verschiedenen Werken 
Händels dar. Von den insgesamt 32 Gesangsnummern 
entlehnte Händel 20 aus seinem englischsprachigen 
Oratorium Athalia (HWV 52), das am 10. Juli 1733 in Ox-
ford erstaufgeführt worden und im März 1734 in London 
noch nicht erklungen war. Weitere Entlehnungen stam-

men aus Radamisto (HWV 12a), Il trionfo del Tempo e del 
Disinganno (HWV 46a) und Delirio amoroso (HWV 99). 
Nur acht Gesangsstücke sowie die Sinfonia zu Beginn 
des 3. Teils und der Eingangsteil der Ouvertüre sind 
neu komponiert. Diese Werkgestalt spiegelt sich in der 
Quellenlage wider: Es existiert keine autographe Kom-
positionspartitur der gesamten Serenata, dafür stellt 
die Direktionspartitur eine Gemeinschaftsarbeit von 
Händel und seinem Hauptkopisten John Christopher 
Smith senior dar. Kompositionspartituren einzelner 
neu geschriebener Stücke sind erhalten. 

Als Hintergrund der Handlung wurde ein dem 
hohen Anlass entsprechendes Thema aus der grie-
chisch-römischen Mythologie gewählt: die Verbindung 
von Peleus, dem König der Myrmidonen von Phthia in 
Thessalien, mit der Nereide Thetis. Den Mythos der 
Meeresnymphe, die sich durch Verwandlungen der 
Werbung Peleus’ zu entziehen versuchte, schließlich 
seufzend nachgab und ihren Sohn Achill empfing, 
erzählte u. a. Ovid im XI. Buch seiner Metamorphosen, 
Vers 221–265. Die anschließende Hochzeit, zu der die 
olympischen Götter geladen waren, wurde von Catull 
in seinem 64. Carmen beschrieben. In der Serenata nun 
lädt Apollo die Bewohner des Berges Parnass zu einem 
Fest ein, das anlässlich dieser Hochzeit begangen wird. 
Verschiedene Musen, Götter, Nymphen, Hirten und 
weitere mythologische Figuren eilen herbei, um dem 
Brautpaar zu huldigen. Doch die Feierlaune wandelt 
sich zweimal durch rückblickende Episoden zu Wehmut 
und Schmerz: Man erinnert sich an die großen Liebes-
tragödien von Apollo und Daphne sowie von Orpheus 
und Eurydike. Teresa Ramer-Wünsche

Georg Friedrich Händel
Parnasso in festa per gli sponsali di Teti e Peleo 
HWV 73. Serenata. Hrsg. von Teresa Ramer-Wün-
sche. Hallische Händel-Ausgabe II/30.
Erstaufführung nach der Edition: 26.5.2018 Bad 
Lauchstädt (Händel-Festspiele Halle). Musikali-
sche Leitung: Wolfgang Katscher, Regie: Sigrid 
T’Hooft
Besetzung: Apollo (Mezzosopran), Clio (Sopran), 
Orfeo (Sopran), Calliope (Alt), Cloride (Alt), Euterpe 
(Mezzosopran), Marte (Bass) – Chor (SSAATTB)
Orchester: 2 Bfl, Traversflöte ( II ad lib.), 2 Ob, Fag, 
2 Hn, 2 Trp, Pk, 4 Vl, Vla, B. c. (Vc, Kb, Fag, Laute, 
Cemb, Org)
Verlag: Bärenreiter. BA 10718. Aufführungsmate-
rial leihweise Hendrick van Balen (1575–1632): Die Hochzeit von Thetis und Peleus.   

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique
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Ein Zeitgenosse sah in Händels Oper „Berenice“ 
nur Flickwerk, doch hat sie viele kleine Kostbarkei-
ten zu bieten. Im Mai kommt „Berenice“ in Halle 
wieder auf die Opernbühne.

Ein Kreis schließt sich
Händels „Berenice“ in der Hallischen Händel- 
Ausgabe

Wenn sich am 25. Mai 2018 an der Oper Halle der Vor-
hang zur Premiere der ersten Inszenierung von Händels 
Berenice, Regina d‘Egitto nach der neuen Partitur der 
Hallischen Händel-Ausgabe hebt, dann werden alle 
überlieferten Opern Händels in Hallenser Neuinsze-
nierungen auf die Bühne gebracht worden sein. Halle 
ist damit weltweit die erste Stadt, die sich solch einer 
Inszenierungsleistung rühmen darf.

Dass gerade Berenice am Ende der Reihe steht, mag 
Zufall sein, ist aber auch nicht ganz unbegründet: 
Händels Oper, am 18. Mai 1737 im Londoner Covent 
Garden Theatre uraufgeführt, gehört zu den weniger 
bekannten Werken des Komponisten und wurde in 
der Vergangenheit durchaus kritisch bewertet. Winton 
Dean sah in dem Libretto ein „botched piece of work“, 
ein Flickwerk, in dem eine unwahrscheinliche Büh-
nensituation die nächste jage. Nun ist der Dichter des 
Vorlagelibrettos durchaus kein Unbekannter: Antonio 
Salvi schrieb Berenice 1709 für das Medici-Theater in 
Pratolino; Händel griff auf dessen Texte in insgesamt 
sieben Opern zurück, darunter Rodelinda von 1725 und 
Ariodante von 1734.

Salvis Text ist bereits im Original von einer gewissen 
Sprunghaftigkeit gekennzeichnet, und die Londoner 
Bearbeitung, die bei den Rezitativen extreme Kürzun-
gen vornimmt, macht das Intrigenspiel zwischen zwei 
Großmächten – Rom und Pontos – um die Vorherrschaft 
in Ägypten und damit um die Hand der Königin Bereni-
ke III. († 80 v. Chr.) zusätzlich unklar. Dennoch kann 
man dem Libretto keine logischen Unstimmigkeiten 
vorwerfen; es bietet in extremer Konzentration und Zu-
spitzung ein barockes Lehrstück für die im Schlusschor 
benannten „Gare di Politica e d’Amor“, für die Konflikte 
zwischen Politik und Liebe.

Ein Zeitgenosse Händels, der Earl of Shaftesbury, 
besuchte am 12. Mai 1737 eine Probe der „charming 
Berenice“, aus der er ein „inexpressible delight“, ein 
unaussprechliches Vergnügen, zog. Der Earl vertritt 
in seinem Bericht die Meinung, dass die drei Akte der 
Oper unterschiedlich gewichtet seien: Der erste sei 
„mostly in the agreable strain“, der zweite „more in the 
great taste“ und der dritte eine Kombination aus „great 
& pleasing“. Er sieht in Berenice also eine Mischung 
zwischen mittlerem und hohem Stil. Tatsächlich lässt 
sich zeigen, dass Händel im Zuge der Arbeit an der Oper 
gezielt pathetische Elemente herausgenommen oder 
abgeschwächt hat, um sie durch eher angenehme und 
heitere Affekte zu ersetzen. 

In diesem Rahmen einer leichten, „mittleren“ Oper 
bietet Berenice musikalische Kostbarkeiten in großer 
Fülle: Berühmt geworden als „Minuet from Berenice“ 
ist der zweite Satz der Ouvertüre, berühmt geworden 
ist auch die ausgedehnte Arie der Berenice im dritten 
Akt, in der sie im Duett mit dem Solooboisten (damals 
Giuseppe Sammartini) über die Unbeständigkeit des 

Gottes Amor nachdenkt; bezaubernd sind die musi-
kalischen Malereien, die Händel eingearbeitet hat, so 
die Nachahmung des Bienensummens in Fabios „Vedi 
l’ape“ und des traurigen Gurrens einer Taube in Selenes 
„Tortorella che rimira“.

Die Vorabpartitur der Hallischen Händel-Ausgabe 
bietet den Notentext der Uraufführung vom Mai 1737. 
Der für 2019 geplante vollständige Band wird auch 
diejenigen Stücke enthalten, die Händel im Vorfeld der 
Premiere herausgenommen oder gekürzt hat.

 Wolfgang Hirschmann

Georg Friedrich Händel
Berenice, Regina d’Egitto. Opera in tre atti HWV 38.
Fassung der Uraufführung, London 1737 / First 
performance version, London 1737. Hrsg. von 
Wolfgang Hirschmann (Hallische Händel-Aus-
gabe II/37)
Erstaufführung nach der Edition: 25.5.2018 Halle, 
Händel-Festspiele, Händelfestspielorchester 
Halle, Musikalische Leitung: Jörg Halubek, Insze-
nierung: Jochen Biganzoli
Besetzung: Berenice (Sopran), Selene (Alt), De-
metrio (Alt), Alessandro (Sopran), Arsace (Alt), 
Aristobolo (Bass), Fabio (Tenor)
Orchester: 2 Ob, 2 Vl, Va, B. c. (Vc, Kb, Fag, Laute, 
Cemb
Verlag: Bärenreiter, BA 10719, Aufführungsmate-
rial leihweise

Nachricht

Der Musikwissenschaftler Walther Dürr ist am 6. Ja-
nuar 2018 unerwartet in Tübingen gestorben. Er war 
einer der Großen seiner Zunft und hat sich bis in die 
letzten Tage seines erfüllten Forscherle-
bens vor allem dem Werk und der Person 
Franz Schuberts gewidmet. Für die im 
Bärenreiter-Verlag erscheinende Neue 
Schubert-Ausgabe, die wissenschaft-
lich-kritische Gesamtausgabe der Werke 
des Komponisten, hat Walther Dürr unter 
anderem die 14 Bände umfassende Serie 
sämtlicher Lieder herausgegeben und 
Maßstäbe in der Edition dieses zentralen 
Werkbereichs gesetzt. Von 1965 bis 1997 
war Walther Dürr hauptamtliches Mit-
glied der Editionsleitung der Neuen Schubert-Ausgabe, 
für die er auch im Ruhestand als Projektleiter (bis Früh-
jahr 2013) und bis zuletzt als nebenamtliches Mitglied 
der Editionsleitung und Herausgeber tätig war. 
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Innerhalb der „Opera omnia Rameau“ ist nun 
„Naïs“ erschienen, die aufwendige Oper, die der 
Franzose anlässlich des Friedens von Aachen ge-
schrieben hat. 

Oper für den Frieden
Jean-Philippe Rameaus „Naïs“

Am 18. Oktober 1748 wurde der Frieden von Aachen 
unterzeichnet, der den Schlussstrich unter acht Kriegs-
jahre setzte, während derer sich verschiedene europä-
ische Länder um die Habsburger Thronfolge stritten 
(1740–1748). Der Frieden, den Ludwig XV. Frankreich 
verschaffte, wurde in der Hauptstadt und im gesamten 
Königreich ab dem 12. Februar 1749 festlich gefeiert. Jo-
seph Guénot de Tréfontaine, der Direktor der Académie 
royale de musique, nutzte diese Feierlichkeiten, um den 
Herrscher mit einem Auftrag an Cahusac und Rameau 
für eine neue Oper zu umschmeicheln, die sich auf die 
aktuellen Ereignisse bezieht: Naïs, untertitelt „Oper 
für den Frieden“.

Sehr schnell, offenbar in weniger als fünf Wochen, 
schrieben Cahusac und Rameau das Libretto und die 
Musik. Die Oper von Paris scheute keine Kosten, das 
Werk groß herauszubringen, und beauftragte den 
Maler Pietro Bonifazio Algieri mit der Malerei der 
Kulissen. Die am 22. April 1749 im Saal des Palais Royal 
in Starbesetzung uraufgeführte Oper errang einen gro-
ßen Erfolg. Am 7. August 1764 wurde sie – nur wenige 
Wochen vor Rameaus Tod am 12. September – in Paris 
wieder zur Aufführung gebracht, und zwar in einer 
vom Musikdirektor der Opéra Pierre-Montan Berton 
überarbeiteten Fassung mit neuen Dekors von François 
Boucher und Kostümen von Louis-René Boquet.

Cahusac ließ sich für sein Libretto von der klassi-
schen Antike inspirieren. Die Rahmenhandlung ruht 
auf der Liebe Neptuns zu Naïs. Wie oft in der Pastorale, 
verwandelt sich der Gott in einen Sterblichen, damit 
er um seiner selbst willen geliebt werde. Während der 
gesamten Oper bleibt Naïs die Identität des ihr den 
Hof machenden Mannes verborgen. Obwohl auch sie 
ihn liebt, weigert sie sich, aus Angst vor Repressalien 
seitens der heiratswilligen, sie eifersüchtig liebenden 
Astérion und Télènus, ihm ihre Gefühle einzugestehen. 
Erst die Szene des Orakels, während der Tirésie auf das 
Ende der Oper anspielt, gibt ihr zu verstehen, dass es 
Neptun ist, der sie liebt. Sie fürchtet so sehr um ihren 
Geliebten, dass sie ihn, in einer besonders rührenden 
Szene, zurückweist, um ihn zu retten. In zahlreichen 
Arien bietet Rameau seinen Sängern reichlich Gele-
genheit zu brillieren, während er seine orchestrale 
Meisterschaft insbesondere in der Chaconne und den 
verschiedenen weiteren Ballets offenbart.

Die Partitur von Naïs blieb zu Lebzeiten des Kompo-
nisten unveröffentlicht. Die Bibliothèque-Musée de 
l’Opéra in Paris verwahrt die Dirigierpartituren der 
Aufführungen von 1749 wie auch derjenigen von 1764. 
Auf Basis dieser Partitur wurden mindestens zehn Ab-
schriften für verschiedene Sammlungen angefertigt, 
so etwa für die Bibliothèque royale sowie diejenige der 
Menus-Plaisirs. Erst 1924 erschien im Rahmen der unter 
der Leitung von Camille Saint-Saëns erscheinenden ers-
ten Gesamtausgabe der Werke Jean-Philippe Rameaus 

die Erstausgabe von Naïs – doch unterscheidet diese 
nicht zwischen den Fassungen von 1749 und 1764. Die 
kritische Neuausgabe von Pascal Denécheau ist die 
Frucht eines akribischen Vergleichs aller bekannten 
musikalischen Quellen. Die Identifizierung der ver-
schiedenen, an der Produktion und den Überarbeitun-
gen beteiligten Kopisten, ermöglichte es, die 1749 und 
1764 ausgeführten Änderungen zu differenzieren. Diese 
Ausgabe präsentiert so erstmals die Erstfassung der 
Aufführungen von 1749. Die Passagen, die Rameau 1749 
verwarf, sowie die Änderungen des Komponisten für 
die neue Produktion im Jahr 1764 sind in den Anhängen 
wiedergegeben.  Pascal Denécheau 

Jean-Philippe Rameau
Naïs. Oper in einem Prolog und drei Akten, RCT 
49. Libretto von Louis de Cahusac. Hrsg. von Pascal 
Denécheau. Opera omnia Rameau IV/18
Besetzung: Prologue: Jupiter (Bass), Neptune 
(Tenor), Pluton (Bass), Flore (Pomone in 1764, 
Sopran) – Opéra: Naïs (Sopran), Neptune (Tenor), 
Télénus (Bass), Astérion (Tenor), Tirésie (Bass), 
Erste Schäferin (Sopran), Zweite Schäferin (So-
pran), Palémon (Bass), Protée (Tenor), Chor SATB 
und Tanzende
Orchester: Petites flûtes,2,2,Musettes,2 – 0,2,0,0, – 
Schlg (Tambour, Timbales) – Str, B. c.
Verlag: Société Jean-Philippe Rameau / Bärenrei-
ter. BA 8857. Partitur und Klavierauszug käuflich, 
Aufführungsmaterial leihweise, außerdem 
käuflich erhältlich: Naïs. Symphonies. Partitur. 
BA 7565
CD-Einspielung: Purcell Choir, Orchester Orfeo, 
Leitung: György Vashegyi, Glossa

Allegorie auf den Frieden von Aachen, Bibliothèque nationale de France / 
Wikimedia Commons
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Der antike Mythos von Medea, einer der faszinie-
rendsten Frauengestalten überhaupt, ist bis in unsere 
Gegenwart lebendig und produktiv geblieben – etwa 
in den großartigen Filmen von Pier Paolo Pasolini und 
Lars von Trier, in Christa Wolfs Roman Medea. Stimmen 
oder in Aribert Reimanns Medea-Oper von 2010. Auf 
der Opernbühne war der Medea-Stoff schon seit den 
Anfängen in ganz Europa präsent. 

Einer der größten Erfolge im deutschen Musikthe-
ater des späten 18. Jahrhunderts war Georg Bendas 
Medea (1775). Das Stück nach einem Text von Fried-
rich Wilhelm Gotter wurde jahrzehntelang überall 
in Mitteleuropa aufgeführt und galt als Musterwerk 
der Gattung des „Mono-“ oder „Melodrams“. Anders 
als in der Oper wurde dabei nicht gesungen, sondern 
gesprochener Text mit Orchestermusik und Szene 
verbunden; die traditionelle Formensprache der Oper 
(Arie, Rezitativ, Ensemble, Chor) wurde aufgelöst und 
durch ein neues Zusammenwirken von Musik, Szene 
und Sprache ersetzt. Dabei folgte die Musik dem Text 
und dem psychodramatischen Verlauf enger, als es in 
der Oper oder dem Singspiel dieser Zeit möglich war. 
Die Konzentration auf eine einzige Hauptfigur und das 
rasche, feingliedrige Wechselspiel von gesprochenem 
Text und Musik ermöglichten es, konfliktreiche und 
widerspruchsvolle Psychogramme mit einer neuarti-
gen Intensität zu entwickeln. Im Herzen der klassischen 
Theaterepoche bildete die (letztlich auf Rousseau zu-
rückgehende) Form des Melodrams damit ein höchst 
unklassisches Ferment.

Bendas Werk lässt die antike Figur der Medea nahezu 
ohne äußere Handlung ausschließlich im heftigen, 
unlösbaren Konflikt ihrer Emotionen lebendig wer-
den: Liebe und Hass, Wut und Trauer, Erinnerungen 
an Glück und Verletzungen, archaische Rachegefühle 
und Mutterliebe, Ängste und Hoffnungen, Verzweif-
lung und Auflehnung lösen sich in ihrem Inneren in 
rascher Folge ab – bis zur katastrophalen Zuspitzung 
beim Kindermord. All diese Emotionen finden in der 
vielgestaltigen Affektlandschaft der Musik Bendas 
ihren intensiven Ausdruck, der Generationen von Zu-
schauern in den Bann zog. Kein Geringerer als Mozart 
bewunderte dieses Werk dafür zutiefst. Benda legte 
Medea als Virtuosenstück für Friederike Sophie Seyler 
an, die berühmteste deutsche Schauspielerin ihrer 
Zeit; auch heute noch entfaltet das etwa 50-minütige 
Werk seine außergewöhnliche Ausdruckskraft, wenn 
eine große Schauspielerin es zum Leben zu erwecken 
versteht.

Am Ende seines Lebens überarbeitete Benda Medea 
noch einmal tiefgreifend neu und zog dabei die Summe 
seiner praktischen Erfahrungen mit der Bühnenwir-
kung des Werks. Diese späte, in vieler Hinsicht wir-
kungsvollere Fassung, uraufgeführt 1784 in Mannheim, 
blieb bislang jedoch unbeachtet und wird in der Bären-

reiter-Edition erstmals 
wieder greif bar. Die 
Änderungen, die Benda 
bei der Neufassung vor-
nahm, sind tiefgreifend 
und betreffen fast jeden 
Takt: Zahlreiche Details 
des musikalischen Sat-
zes sind revidiert (Tem-
pi, Stimmführungen, 
Rhythmik, Begleitfigu-
ren etc.), die Instrumen-
tierung ist erheblich 
verändert, Mittelstim-
men werden lebendiger 
geführt, die Musik ist 
insgesamt gekürzt und 
wirkungsvoll verdich-
tet. Benda vermerkte zu 
Beginn des Autographs 
von 1784: „Medea / mit 
/ verbeßerter Musik […] 
/ Ich wollte, ich hätte 
sie unter dieser Gestalt 
/ gleich bey ihrer Geburt 
auf das Theater gebracht.“ Der Komponist selbst ver-
stand also diese spätere, stark veränderte Fassung als 
die gültige Version des Stücks. Durch Bendas Rückzug 
aus dem Musikbetrieb gelangte sie jedoch nicht mehr 
ins Repertoire der Bühnen und ist bis heute zu Unrecht 
völlig unbekannt geblieben: Alle bisherigen Ausgaben 
des Werks – und damit auch alle vorhandenen Einspie-
lungen – beruhen auf der frühen Fassung von 1775. Erst 
die neue Edition lädt nun dazu ein, dieses Meisterwerk 
des Musiktheaters in seiner endgültigen Gestalt neu zu 
entdecken. Jörg Krämer

Georg Anton Benda
Medea (Fassung 1784). Melodrama. Libretto von 
Friedrich Wilhelm Gotter. Hrsg. von Jörg Krämer. 
OPERA – Spektrum des europäischen Musikthea-
ters in Einzeleditionen
Erste Aufführungen nach der Edition: 27.10.2018 
Heidenheim, 28.10.18 Erlangen, Katharina Thal-
bach (Medea), Capella Aquileia, Leitung: Marcus 
Bosch
Besetzung: Sprechstimmen: Medea, Jason, Die 
Hofmeisterin, erster Knabe, zweiter Knabe, Ge-
folge
Orchester: 2,2,0,2 – 2,0,0,0 – Str – Cemb ad lib.; 
Bühnenmusik (Marsch): 0,2,0,1 – 2,0,0,0  
Verlag: Bärenreiter, BA 8816, Aufführungsmate-
rial leihweise

Am Anfang des schmalen Traditionsfadens des  
Melodrams stehen „Ariadne“ und „Medea“ von  
Georg Benda. Die Spätfassung von „Medea“ ist in 
der Reihe „OPERA“ herausgekommen und bietet die 
Grundlage zu einem intensiven Theatererlebnis.

Psychogramme  
in neuartiger Intensität
Die Spätfassung von Georg Bendas Melodram 
„Medea“

Eugène Delacroix: Medea tötet ihre Kinder (1862). 
Louvre Paris
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Eine Nummer aus der „Zauberflöte“, die man nicht 
kennt? Unmöglich! Doch gibt es ein Duett von 
Tamino und Papageno, das es nicht in die bekann-
te Abfolge geschafft hat. Es steht nun wieder zur 
Verfügung.

„Pamina, wo bist du?“
Ein unbekanntes Duett zu Mozarts „Zauberflöte“

Im Nachtragsband zur Neuen Mozart-Ausgabe sollen 
auch verschiedene unter dem Namen Mozart überlie-
ferte Kompositionen als „Werke zweifelhafter Echtheit“ 
zur Diskussion gestellt werden. Die Maßstäbe für diese 
Kategorie beschränkt sich auf Kompositionen, deren 
Autorschaft aufgrund des quellenkritischen und stilis-
tischen Befunds bis heute nicht abschließend geklärt 
werden kann. Zu diesen Werken gehört ein Duett für 
Tamino und Papageno, „Pamina, wo bist Du?“, das 
singulär in einer Partiturabschrift des frühen 19. Jahr-
hunderts überliefert ist, die sich heute in der Lippischen 
Landesbibliothek Detmold befindet.

Tamino: Pamina, wo bist du?
Papageno: Ach Weibchen, wo bist du?
Tamino/Papageno: Getrennt von dir zu sein,
ist mir die größte Pein.
Tamino: Schaff meinem Herzen Ruh!
Tamino: Nur sehen will ich dich und fragen: 

„Liebst du mich?“ Dann tret ich kühn die Bahn 
zum neuen Leben an. Nun zur Pamina …

Papageno: … und Papagena!
Tamino/Papageno: Stille, stille, stille, still!

Richard Genée stellte das Duett 1898 in einem Beitrag 
mit dem Titel „Ein bisher unbekannt gebliebenes Du-
ett zu Mozarts ‚Zauberflöte’“ in den Mittheilungen für 
die Mozart-Gemeinde in Berlin erstmals vor; es wurde 
dann auch in Auflagen aus dem frühen 20. Jahrhun-
dert des Zauberflöten-Klavierauszugs des Verlags  
C. F. Peters gedruckt, allerdings in die bis heute bekann-
te Ausgabe des Klavierauszugs der Zauberflöte von Kurt 
Soldan (1932) nicht mehr aufgenommen. Das Duett ist 
in Partitur bislang ungedruckt; vereinzelt ist es auf 
Tonträgern erschienen.

Das Duett steht in B-Dur und ist zweiteilig: Auf ein 
dialogisches Andante von 44 Takten folgt ein Allegro 
von 68 Takten, das über weite Strecken Tamino allein 
zugewiesen ist, ehe in den letzten Takten Papageno 
wieder hinzutritt. Die Besetzung mit 2 Oboen, 2 Klari-
netten, 2 Fagotten, 2 Hörnern und Streichern ist in der 
Zauberflöte auch sonst anzutreffen.

Über weite Strecken des Vokalstimmensatzes ist 
das Duett „mozartisch“. Dies gilt auch für die abwechs-
lungsreiche und recht dichte Orchesterbegleitung im 
ersten Teil. Der stilistische Befund im weiteren Verlauf 
des Stücks ist allerdings zwiespältig: Taminos „Mo-
nolog“ wirkt für ein Duett eher deplatziert, und der 
zurückhaltend instrumentierte Schluss lässt mozart-
sche Überraschungsmomente vermissen, die hingegen 
am Beginn des zweiten Teils in einigen harmonisch 
ungewöhnlichen Wendungen noch anzutreffen sind.

Das Duett ist ohne verbindende Prosatexte erhalten 
und in der Detmolder Partitur am Beginn des 2. Aufzugs 
im 11. Auftritt als Nr. 13 zwischen dem Duett der beiden 
Priester und dem Quintett „Wie? wie? wie? […]“ einge-
bunden. Angesichts der Mahnung der beiden Priester, 
sich vor Weibertücken zu hüten, wirkt die Sehnsucht 
nach Pamina bzw. Papagena unpassend. Die unmittel-
bare Folge zweier Duette für Tenor und Bass, auch wenn 
sie unterschiedlichen Personen zugewiesen sind, wäre 
ungewöhnlich, und der Einschub eines B-Dur-Stücks 
zwischen das C-Dur-Duett und das Quintett in G-Dur 
ist von der Tonartenfolge wenig überzeugend. 

Bei dem Duett „Pamina, wo bist du?“ handelt es sich 
um ein musikalisch interessantes Stück, das zwar früh 
in der Überlieferung der Oper auftaucht, aber weitge-
hend unbeachtet geblieben ist. Aus der Kenntnis von 
Mozarts Schaffensweise und seines Personalstils ist 
es aus der Tatsache, dass das Stück in keiner einzigen 
weiteren Quelle überliefert ist, allerdings unwahr-
scheinlich, dass es in allen Teilen von Mozart stammt. 
Die thematische Erfindung und die Instrumentierung 
des ersten Teils sind aber auch nicht ohne Weiteres 
einem epigonalen Komponisten des 19. Jahrhunderts 
zuzutrauen. Das Duett wurde vielleicht nicht einfach 
als überzählig gestrichen, sondern noch im Entwurfs-
stadium vor der Fertigstellung der Oper durch das Duett 
der beiden Priester ersetzt. Ulrich Leisinger

Aufführungsmaterial in Vorbereitung, erhältlich 
über Bärenreiter · Alkor
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Johann Joseph Rösler wurde nach seinem Tod bald 
fast vollständig vergessen. Sein Klavierkonzert in 
Es allerdings verdient eine Wiederbelebung. Die 
Neuausgabe bei Bärenreiter Praha hilft dabei.

Geistreich, farbig, witzig
Johann Joseph Röslers wiederentdecktes  
Klavierkonzert in Es-Dur

Die Urtext-Edition des Klavierkonzerts Es-Dur stellt ein 
lang verlorenes Werk des böhmischen Komponisten, 
Kapellmeisters und Klaviervirtuosen Johann Joseph 
Rösler (1771–1812) vor, der in Prag und Wien wirkte. Ob-
wohl er als Pianist und Komponist zu Ruhm gelangte 
und mehr als 200 Werke hinterlassen hat, wurde sein 
Name nach seinem Tod schnell vergessen. Erwähnt 
wird er zwar in den wichtigsten Lexika des 19. Jahr-
hunderts, aber eingehendere Abhandlungen oder gar 
eine Monographie gibt es über ihn bis heute nicht. Eine 
Ausnahme stellt der erste Satz seines Klavierkonzerts 
D-Dur dar, der ca. 1890 in den Supplementband der 
Alten Beethoven-Gesamtausgabe von Guido Adler 
aufgenommen wurde. Adler hatte einige Jahre zuvor 
handschriftliche Kopien der Orchesterstimmen dieses 
Konzertsatzes in Prag und die dazu gehörige Kopie 
des Klavierparts in Wien gefunden, als deren Autor 
Beethoven angegeben war. Den wirklichen Kompo-
nisten dieses Konzerts, Rösler, identifizierte erst 1925 
Max Engel. Weitere Neuausgaben von Werken Röslers 
sind rar, nur einige Lieder und eine Partita für Bläser 
wurden ediert.

Seine Kompositionen, die größtenteils im Archiv 
des Prager Konservatoriums und im Archiv der Gesell-
schaft der Musikfreunde in Wien aufbewahrt werden, 
sowie sein autographer Thematischer Katalog Reperto-
rio di tutte le mie Composizioni incominciando dall´ anno 
1796 beweisen, dass er ein qualitätvoller, vielseitiger 
Komponist war und dass seine Musik verdient, im 
heutigen Musikleben wieder eine Rolle zu spielen. 

Johann Joseph Rösler wurde am 22. August 1771 in 
Schemnitz (damals Ungarn, heute Banská Štiavnica 
in der Slowakei) geboren, wo sein Vater Carl Rösler als 
Bergrat wirkte. 1774 wurde Carl Rösler als Gubernialrat 
nach Prag versetzt. Vom Vater erhielt Joseph Rösler zwar 
die musikalischen Grundlagen, aber seine weiteren 
Musikambitionen wurden zu Hause nicht unterstützt. 
Neben dem Gymnasium und philosophischen Studien 
studierte er in Prag Musik als Autodidakt. Es gelang 
ihm, ein so  hohes Niveau in Theorie und Praxis zu er-
reichen, dass ihm 1795 die Stelle des Kapellmeisters und 
Pianisten bei der Guardasoni Operngesellschaft in Prag 
angeboten wurde. Ab 1805 wirkte er als Kapellmeister 
am Opernorchester des Hoftheaters. In Wien gewann 
er die Zuneigung des Fürsten Lobkowitz und trat in 
seine Dienste. Schon 1810 erkrankte er (wahrscheinlich 
an Tuberkulose) und starb am 28. Januar 1812 in Prag. 

Die Partitur des Concerto in Eb per il Piano Forte, 
komponiert im Juni 1803, besteht aus drei klassisch 
angelegten Sätzen: Allegro in Sonatenform, Andantino 
und Allegro in Form eines Rondos mit effektvollem 
Vivace am Schluss. Die Musik verrät dem Hörer die 
wichtigsten musikalischen Ereignisse, die Röslers Stil 
formten, wie etwa die Uraufführungen von Don Gio-
vanni oder La clemenza di Tito in Prag, die Mozart mit 

der Guardasoni Operngesellschaft selber einstudiert 
hatte, oder Beethovens Auftritte in Prag, wo er seine 
Klavierkonzerte B-Dur und C-Dur spielte, die 1801 auch 
publiziert wurden. Rösler bereichert das Genre auf 
seine Art: mit wunderschönen Klavierfiguren, die den 
empfindsamen Virtuosen mit feinem Gefühl für sein 
Instrument bezeugen, mit einer geistreichen, farbigen 
und oft witzigen Instrumentation, die den erfahrenen 
Kapellmeister erkennen lassen, und mit dem Spiel mit 
den Hörerwartungen, die auf „klassische“ Fortsetzung 
gerichtet sind und dann eine „Enttäuschung“ erfahren 
– den Zuhörern werden dadurch einige Überraschun-
gen geboten.

Die neue Edition gibt das Autographe der Partitur 
so treu wie möglich wieder, mit der ganzen Vielfalt 
der Feinheiten von Artikulation und Phrasierung und 
in der Partituranordnung des Originals, die am sinn-
vollsten und praktischsten für die Doppelfunktion des 
Klaviers als Solo- wie als Generalbassinstrument in den 
Tutti-Teilen ist. Auch wird heutigen Interpreten mit 
der Aussetzung des Generalbasses im Klavierauszug 
und dem modern gestalteten Stimmenmaterial Hilfe 
geboten. Alena Hönigová

 
Johann Joseph Rösler
Konzert Nr. 2 Es-Dur für Klavier und Orchester. 
Hrsg. von Alena Hönigová
Orchester:  1,2,0,2 – 2,2,0,0 – Pk – Str, Klavier solo
Verlag: Bärenreiter Praha. BA 11550. Partitur und 
Klavierauszug käuflich, Aufführungsmaterial 
leihweise

Röslers Klavierkonzert in Es, Beginn des Autographs, Prager Konservatorium



12 [t]akte 1I2018

[t]akte
Unmögliches Kunstwerk 
mit hohem Anspruch
Gaspare Spontinis „Agnes von Hohenstaufen“  
vor der Wiederaufführung in Erfurt

Eine deutsche Oper aus dem Geiste des Kosmopo-
litismus, das ist die 1827 in Berlin uraufgeführte 
Oper „Agnes von Hohenstaufen“ von Gaspare 
Spontini. Nun nimmt sich das Theater Erfurt des 
spektakulären Werks an.

Es wird ein besonderer Termin für Opernliebhaber 
werden: der 1. Juni 2018. Am Erfurter Theater wird dann 
eine Oper aufgeführt, die zwar kulturgeschichtlich 

und musikwissenschaftlich 
zu den spannendsten Werken 
des 19. Jahrhunderts gehört, 
die zugleich aber mit dem An-
spruch, den das Werk schon im 
19. Jahrhundert verfolgte, eines 
der schwierigsten und kom-
plexesten Stücke der Opern-
geschichte sein dürfte. Kurz 
zusammenfassen lässt sich 
das so: Agnes von Hohenstau-
fen ist als eine Art preußische 
Nationaloper, komponiert von 
einem Franzosen mit italieni-
schem Namen, ein sonderbarer 
aber spannender Fall. Gaspare 
Spontini, der diese Oper kom-
ponierte, droht die Gattung 
zu sprengen und verweist mit 
seinen musikdramatischen 

Lösungen doch auch zugleich in die Zukunft. 
Der 1774 in Maiolati in Italien geborene Gaspare 

Spontini war 1820 vom Preußischen König Friedrich 
Wilhelm III. nach Berlin als Generalmusikdirektor 
engagiert worden. Er war eine Persönlichkeit, deren 
Name in ganz Europa bekannt war. Vor allem wegen der 
beiden großen Opern, die er im napoleonischen Paris 
komponiert hatte: La Vestale und Fernand Cortez hatten 
schnell nach ihren Premieren 1807 und 1809 Weltruhm 
erlangt. Für Berlin überarbeitete er seine Pariser Werke, 
komponierte aber auch neue Stücke für die Hofoper. 
Dies war ihm zwar nicht in dem Maße möglich, wie 
es sein Vertrag vorsah, aber mit Lalla Rûkh, Nurmahal 
und Alcidor legte er bis 1825 drei Werke vor. Als Dirigent 
und Orchesterleiter der Berliner Hofkapelle wurde er 
berühmt für die künstlerisch auf einem hohen Niveau 
stehenden Aufführungen der eigenen Werke, der Opern 
Glucks und Mozarts sowie einiger Werke Beethovens. 
Mit Agnes von Hohenstaufen, die in erster Fassung 1827 
Premiere hatte und in weiteren Fassungen 1829 und 
1837 zur Aufführung kam, befasste er sich bis fast zum 
Ende seiner Berliner Zeit. Um 1840 spitzten sich die 
Auseinandersetzungen um seine Person zu, der 1841 die 
Entlassung aus dem Dienst folgte. Über Paris siedelte 
er schließlich in seine italienische Heimat über, wo er 
1851 in Maiolati starb. 

Mit seinem Opus Magnum Agnes von Hohenstaufen 
komponierte Spontini eine deutsche Oper aus dem 
Geiste des Kosmopolitismus. In der im Mittelalter an 
Schauplätzen am Rhein angesiedelten Oper steht der 
Konflikt zwischen den Welfen mit den Staufern im 
Mittelpunkt, wie er an die Orte und die Zeit geknüpft 

ist, welche die historische Überlieferung bereitstellte. 
Nicht anders als bei Meyerbeers Les Huguenots von 
1836 konstruiert die Handlung ihre eigene Geschicht-
lichkeit. Das heißt, sie passt die Überlieferung an die 
aktuellen Gegebenheiten an, da sie operntauglich 
und politisch korrekt sein mussten. Die Abfederung 
und die Vergewisserung dieser mit Bedeutung auf-
geladenen Vergangenheit in einem theatralen, d. h. 
visuell-musikalisch und sinnlichen Vollzug war von 
Anfang an ein wichtiger Gedanke bei der Konzeption 
dieser Geschichtsoper. Das auf verschiedene Autoren 
zurückgehende Libretto siedelt die Handlung ausdrück-
lich im Jahr 1194 an. Und die Orte, an denen die Oper 
spielt, avancierten zu so etwas wie den Protagonisten 
der Dramaturgie: der Rhein mit seinen Burgen, die 
Stadt Mainz mit ihren mittelalterlichen Kirchen als 
Außenschauplätze sowie die Innenansichten der Burg 
und der Klosterkirche.

Die Handlung

1. Akt: Die deutschen Ritter und Fürsten bereiten sich auf 
einen Kriegszug gegen Sizilien vor. Kaiser Heinrich VI.  
von Hohenstaufen erneuert die Reichsacht gegen 
den Sohn Heinrichs des Löwen, seines Erzfeindes. 
Heinrich der Jüngere befindet sich in französischer 
Gefangenschaft. Er ist der Geliebte der kaiserlichen 
Tochter Agnes von Hohenstaufen. Ihre Mutter Irmen-
gard bittet um Gnade für ihn. Der Kaiser aber will Agnes 
dem französischen König zur Frau geben. Maskiert hat 
sich der entflohene Heinrich dem Hof genähert und 
erfährt von seinem Freund Philipp von Hohenstaufen 
von dem Heiratsbeschluss. Philipp arrangiert ein Tref-
fen für Agnes und Heinrich. Bei den Vorbereitungen 
für ein Hoffest, zu dem die Fürsten zu Ehren des fran-
zösischen Gesandten eingeladen sind, wird vor einem 
Angriff der Truppen Heinrichs des Löwen gewarnt. Das 
Fest beginnt mit der Ankündigung Heinrichs VI., dass 
Agnes den französischen König heiraten soll. Es mündet 
in einen allgemeinen Tanz, an dem auch die beiden 
Rivalen um Agnes teilnehmen: Heinrich in Maskie-
rung und Philipp August inkognito als sein eigener 
Gesandter. Heinrich wird demaskiert und entkommt 
dem Todesurteil nur knapp.

2. Akt: Der Konflikt zwischen dem mittlerweile ge-
fangenen Heinrich und Philipp August soll in einem 
Zweikampf ausgetragen werden. Heinrich f lieht. 
Um Trost im Gebet zu finden, hat Agnes sich in eine 
Klosterkirche begeben, wo sie bald auf Heinrich trifft. 
Irmengard initiiert eine heimliche Trauung durch 
den Erzbischof von Mainz. Philipp August mit seinen 
Männern ist Heinrich gefolgt. Zugleich strömt Volk in 
die Kirche, um Schutz vor einem Unwetter zu finden. 

Gaspare Spontini 1828. Gemälde von  
Andreas Hall. Dorotheum Wien



]
[t]akte 1I2018 13

1I2018

Ein offener Kampf zwischen den verfeindeten Gruppen 
droht auszubrechen, den der Erzbischof aber letztlich 
verhindert.

3. Akt: Heinrich und Agnes drängen zur Flucht. Sie wer-
den jedoch aufgegriffen, und Heinrich soll sich dem 
Zweikampf mit Philipp August stellen, aus welchem 
er siegreich hervorgeht. Um dem Tod zu entkommen, 
gibt sich Philipp August nun als der französische 
König zu erkennen. Irmengard berichtet, dass Agnes 
bereits mit Heinrich verheiratet sei. Die Wut des 
Kaisers regt den Widerspruch der Fürsten hervor, so 
dass eine offene Auseinandersetzung droht. Ein un-
bekannter schwarzer Ritter aber vereitelt dies. Es ist 
Heinrich der Löwe, dessen Truppen schon am Rhein 
lagern und dem Kaiser die Machtgrundlage entzogen 
haben. Heinrich der Löwe und Heinrich der Jüngere 
aber bestehen nicht auf dem Sieg, sondern bieten dem 
Kaiser die Freundschaft an.

Für Agnes und ihre Premiere 1827 war die erste 
Riege preußischer Künstler angetreten: Die Musik 
stammte vom Generalmusikdirektor, Karl Friedrich 
Schinkel entwarf die Bühnenbilder und Carl Graf von 
Brühl die Kostümbilder. Das Theater war mit dieser 
Geschichtsoper als einer Art Bildungsinstitution 
mit Potenzial für nationale Identifizierungsprozesse 
konstruiert. Mit Agnes von Hohenstaufen entstanden 
bewegte Historienbilder, die in der zeitlichen Dehnung 
der musikalischen und theatralen Fassung Unmittel-
barkeit für sich beanspruchen und sie zu Instrumenten 
für erlebbare Geschichte ausweisen. 

Das Visuelle ist bei Spontini in die Musik einkom-
poniert. Das Bild fungiert als musikalische Einheit 
und liefert als Bühnenbild Spontini die Rahmung der 
Komposition. Selbstverständlich handelt es sich bei 
Agnes von Hohenstaufen um eine durchkomponierte 
Oper, für die Spontini in Teilen aber das Prinzip der 
Nummernoper aufgibt und er die Szene als die maß-
gebliche musikdramaturgische Einheit in das Zentrum 
stellt, wo Wagner anknüpfen kann.

Spontinis Musik ist von einem neuen Monumenta-
lismus geprägt, der sich einerseits auf das Formale und 
andererseits auf das Klangliche bezieht. Der Komponist 
wertet das Rezitativ auf und entwertet die Arie als 
solistische Form. Der Weitung der Form entspricht die 
Raffinesse der Vielfalt der Farben, die dem Ideal des 
Mischklangs folgen.

Schon zu Spontinis und Schinkels Zeiten wurde 
Agnes von Hohenstaufen nur 19 Mal aufgeführt. Jetzt 

endlich ist es soweit: Die erste Aufführung der deutsch-
sprachigen Originalfassung seit 1840 auf Grundlage 
der Neuedition von 2001, die Jens Wildgruber erstellte, 
wird es in Erfurt geben. Gerahmt wird die Premiere am 
1. Juni von einer Konferenz zu Spontini.

Anno Mungen

Gaspare Spontini
Agnes von Hohenstaufen
Erstaufführung nach der Neuausgabe: 1.6.2018 
Theater Erfurt, Musikal. Leitung: Zoi Tsokanou, 
Inszenierung: Marc Adam
Besetzung: Kaiser Heinrich VI. von Hohenstaufen 
(Bariton), Philipp (Tenor), Irmengard (Sopran), 
Agnes (Sopran), Philipp August (Bass), Heinrich 
der Löwe (Bariton), sein Sohn Heinrich (Tenor), 
Erzbischof von Mainz (Bass), Burggraf des Kaisers 
(Bariton), 2 Kampfrichter (Bariton, Bass), Kerker-
wächter (stumme Rolle), Chor, Statisterie, Ballett 
Orchester: 2 Picc, 2, 2 Eh, 4,4 – 4,2,4,1 –Pk, Schlg 
– Hfe – Str; Bühnenmusik: Fl, 2 Ob, 2 Klar, 2 Fag, 
Kfag, 2 Bassetthn, 12 Hn, 2 Tp, 2 Klappenhn,  
4 Tp, BPos, Tb, Serpent, Kb
Verlag: Kritische Neuausgabe von Jens Wildgruber 
im Henle Verlag München, Aufführungsmaterial: 
Rai Com, Rom, Vertrieb: Bärenreiter · Alkor

Agnes von Hohenstaufen: Karl Friedrich Schinkels Bühnenbild der Aufführung am 
Königlichen Hoftheater Berlin, 1829: Prunksaal mit Pantomime „Vermählung des 
Rheins mit der Seine“. Farbdruck nach Aquarell von Karl Jakob Gerst  
(Bild: akg-images)
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Nie wieder Neapel!
Die erste Ausgabe von Donizettis Oper  
„Caterina Cornaro“

Die Tragedia lirica „Caterina Cornaro“ von Gaetano 
Donizetti wurde am 18. Januar 1844 im Teatro San 
Carlo zum ersten Mal aufgeführt. Mehr als  
170 Jahre danach erscheint sie erstmals in einer 
zuverlässigen Edition. 

Venedig, im 15.  Jahrhundert. Die Vermählung von 
Caterina und Gerardo wird abgesagt. Statt seiner 
möchte Lusignano, der König von Zypern, Caterina 
heiraten. Weigerte sie sich, so würde Gerardo umge-
bracht. Nachdem man diesen glauben gemacht hat, 
dass sie ihn nicht mehr liebe, nimmt er unter Drohun-
gen seinen Abschied und verflucht den Tag, an dem 
er sie zum ersten Mal sah. Auf Zypern unternimmt 
der venezianische Gesandte Mocenigo – der die Insel 
unter Venedigs Herrschaft zu bringen trachtet – den 
Versuch, Gerardo zu töten. Lusignano, von Mocenigo 
vergiftet und deswegen geschwächt, verhindert den 
Mord. Die Venezianer schicken sich an, Lusignanos 
Reich anzugreifen. Gerardo, der sich auf Rhodos dem 
Johanniterorden angeschlossen hat, eilt ihm zu Hilfe. 
Der König wird tödlich verwundet und vertraut im 
Sterben sein Volk Caterina an.

Zunächst für das Wiener Kärntnertor konzipiert, 
wurde das Werk 1842 erst einmal zurückgestellt: Im No-
vember desselben Jahres kam dort eine gleichnamige 

Oper von Franz Lachner 
zur Aufführung.

Aus Neapel erhielt 
Donizetti den Auftrag, 
eine neue Oper auf der 
Grundlage von Victor 
Hugos Drama Ruy Blas 
z u sc h reib en .  D o c h 
stand der Komponist 
unter Zeitdruck und 
musste anderen Pflich-
ten genügen. So schlug 
er vor, für das Teatro San 
Carlo die halbfertige 
Oper zu vollenden. Zwar 
war die Theaterleitung 
nicht begeistert, doch 
Donizetti ließ sich da-
von nicht beirren. In 
einem Brief vom März 
1843 bittet er den Li-
brettisten Sacchèro um 
dessen Hilfe: Unter an-
derem wünscht er sich 
Text für „eine kraftvolle 
Cabaletta zum Auftritt 
des Königs“; außerdem 

solle der Chor ins Quartett einbezogen werden, und am 
Beginn des dritten Aktes solle ein Duett von Caterina 
und Lusignano stehen. Zwar wurden nicht alle Wün-
sche Donizettis erfüllt, doch im Juni 1843 war das Stück 
fertig und ging nach Neapel.

Viel lag Donizetti an der Sängerin der Hauptrolle. 
Er schlug sogar vor, die Premiere zu verschieben, bis 
eine Sopranistin gefunden sei, „die völlig gefällt“. In 

Frage kamen Anna Bishop und Fanny Goldberg; letz-
terer gab Donizetti klar den Vorzug, „sollte es keine 
bessere geben […] denn Mme Bishop hat eine allzu 
kleine Stimme“.

Aus gesundheitlichen Gründen konnte Donizetti 
nicht nach Neapel reisen, um wie damals üblich die 
Oper einzustudieren. Er empfahl stattdessen, „sollten 
während der Proben irgendwelche Schwierigkeiten 
auftauchen, etwas nicht gut instrumentiert oder zu 
schwach oder zu laut sein“, Mercadante zu bitten, einzu-
greifen, als sei die Musik dessen eigene. Trotz all dieser 
Vorkehrungen fiel das Werk bei der Premiere durch; 
applaudiert wurde lediglich nach drei Nummern. In 
einer Zeitung war zu lesen, „dass Donizetti nachlässig 
komponiert, die Partitur mit Reminiszenzen übersät 
und ein schlechtes Werk abgeliefert habe, […] dass es 
überhaupt kein wirkliches Werk Donizettis sei“. Nach 
diesem Fiasko beschloss Donizetti, nie wieder für Ne-
apel zu arbeiten. Doch den Glauben an sein Stück hatte 
er nicht verloren: Er beschloss, es für eine Neuproduk-
tion in Parma im Januar 1845 in Teilen zu revidieren; 
der Bariton Felice Varese, einer seiner Lieblingssänger, 
sollte darin mitwirken. Doch krank und überarbeitet, 
konnte er weniger Änderungen vornehmen als ge-
plant. Eine wichtige allerdings betrifft das Finale: Die 
Cabaletta Caterinas, die in Neapel keinerlei Applaus 
bekommen hatte, ersetzte er durch eine Sterbeszene 
für Lusignano. Vieles spricht freilich dafür, dass diese 
Revision das Theater zu spät erreichte und sie nicht zur 
Aufführung kam.

Die neue kritische Ausgabe des Bärenreiter-Verlags 
ist die erste moderne Ausgabe der Oper überhaupt. Sie 
enthält die Fassung der Uraufführung in Neapel. Wo 
es möglich war, sind die Änderungen für Parma ange-
zeigt. Das zweite Finale, das lange als verschollen galt, 
ist in einem Anhang enthalten; damit wird es erstmals 
zugänglich. Ein ausführlicher kritischer Kommentar 
erläutert die verschiedenen Schichten des Kompositi-
onsprozesses so gründlich wie möglich.

 Hans Schellevis 

Gaetano Donizetti
Caterina Cornaro. Tragedia lirica in un prologo 
e due atti. Libretto: Giacomo Saccero. Hrsg. von 
Hans Schellevis
Besetzung:  Caterina Cornaro  (Sopran), Andrea 
Cornaro (Bass), Lusignano (Bariton), Gerardo 
(Tenor), Moncenigo (Bass), Strozzi (Tenor), Matilde 
(Sopran) – Chor SATB
Orchester: 2 (Picc),2,2,2 – 4,2,3,Cim,0 – Pk, Schlg, 
Hfe, Bühnenmusik (aus dem Orchester), Str
Verlag: Bärenreiter, BA 8747, Aufführungsmaterial 
leihweise

Tizian: Caterina Cornaro (ca. 1542), Uffizien, Florenz 
(Foto: akg-images / De Agostini Picture Lib. / 

G. Nimatallah) 
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Ein brillantes Frühwerk
25 Jahre nach der Wiederaufführung der  
„Messe solennelle“ von Hector Berlioz

Die Entdeckung von Berlioz‘ Messe solennelle aus 1824 
war eine der erstaunlichsten musikwissenschaft-
lichen Entdeckungen des späten 20. Jahrhunderts. 
Obwohl sie bereits zweimal zu Berlioz‘ Lebzeiten auf-
geführt wurde und auch in seinen Mémoires Erwäh-
nung fand, war die Musik selbst aber verschollen, bis 
1991 Frans Moors die Manuskripte in der Kirche von  
St. Carolus Borromaeus in Antwerpen fand. Dies führ-
te zur ersten Publikation des Werks im Jahre 1993 beim 
Bärenreiter-Verlag im 23. Band der New Berlioz Edition. 
Am 3. Oktober 1993 wurde die Messe unter der Leitung 
von John Eliot Gardiner im St. Petri Dom zu Bremen 
wiederaufgeführt.

Es war umso überraschender, als Berlioz in seinen 
Mémoires und in den Briefen an seine Freunde behaup-
tet hat, dass er das Werk zerstört habe. Das gleiche sagte 
er auch zu den meisten seiner frühen Kompositionen, 
wie Le Cheval arabe, der Oper Estelle et Némorin, dem 
Oratorium Le Passage de la mer rouge und der dramati-
schen Szene Beverley ou le joueur. Vielleicht waren alle 
zerstört; sie wurden zumindest nie gefunden. Aber 
nach der zweiten Aufführung der Messe solennelle in  
St. Eustache in Paris im November 1827 war es für Berli-
oz klar, dass das Werk nicht wieder aufgeführt werden 
sollte, und er zerstörte mit großer Sicherheit die Chor- 
und Orchesterstimmen. Möglicherweise ohne darüber 
nachzudenken, welche Konsequenzen es haben könnte, 
gab Berlioz das Autograph der Partitur dem belgischen 
Geiger Antoine Bessems, der wohl in der Aufführung 
von 1827 mitspielte. 

Bessems starb 1868 und überließ das Manuskript 
seinem Bruder Joseph, der Organist an der Kirche St. 
Carolus Borromaeus war. Nach Josephs Tod blieb das 
Manuskript unbemerkt in einer Truhe auf der Orgelem-
pore, bis 1957 bei einer Bestandsaufnahme durch einen 
Mitarbeiter der Kirche das Manuskript zutage kam, das 
aber zu Beginn noch keine besondere Aufmerksamkeit 
auf sich zog. Erst als Frans Moors es 1991 sah, wurde er 
sofort von der Notiz auf dem Umschlag überrascht, die 
erklärte, dass das Manuskript vollständig von der Hand 
Berlioz‘ stammte. 

Die moderne Erstaufführung fand im Oktober 1993 
im Rahmen eines Festivals in Bremen statt, das von 
John Eliot Gardiner und seinem Orchestre Revoluti-
onnaire et Romantique und dem Monteverdi Choir ge-
geben wurde. Im Anschluss folgte eine Europatournee 
mit Auftritten in Wien, Madrid, Rom und London, wo-
bei das letzte Konzert dieser Reihe sogar im Fernsehen 
übertragen und aufgezeichnet wurde. 

Als die Musik 1993 zu neuem Leben erweckt werden 
sollte, versprach sich niemand ein Meisterwerk. Auch 
erwartete niemand, so viele Stellen zu finden, die der 
Komponist später für andere Werke übernahm. Ich 
werde nie vergessen, als ich zum ersten Mal dieses 

Manuskript 1992 in Antwerpen las und mir plötzlich 
Passagen aus der Symphonie fantastique, Benvenuto 
Cellini, dem Requiem und dem Te Deum 
begegneten. Das „Agnus Dei“ wurde 
sogar fast unverändert übernommen 
wie auch das „Te ergo quæsumus“ im  
Te Deum von 1849; somit kann Berlioz 
mit seiner gesamten Arbeit nicht ganz 
unzufrieden gewesen sein.

Nach fünfundzwanzig Jahren 
würden die meisten Musikexperten 
zustimmen, dass die Messe brillant 
und originell, aber in vielerlei Hinsicht 
auch unreif ist. Berlioz‘ Art, für einen 
Chor zu schreiben, ist plump, und die 
Verpflichtung der Musik gegenüber 
seinem Lehrer Jean-François Lesueur 
ist ziemlich deutlich. Berlioz wusste 
1827 bereits, dass er Musik von weit 
größerer Bedeutung schreiben und dass sein Ansehen 
nicht auf einem solchen Stück beruhen würde.

Nach ihrer Wiederaufführung 1993 wurde die Messe 
solennelle von Chören und Dirigenten in aller Welt 
mit Begeisterung aufgenommen. Innerhalb von drei 
Jahren wurde sie in über sechzig Städten auf allen Kon-
tinenten aufgeführt. Heutzutage sind Aufführungen 
seltener und werden meist von Chören bestritten, die 
ein Werk von Berlioz singen möchten, das geringere 
Anforderungen stellt als Berlioz‘ Requiem oder sein 
Te Deum.

Nur wenige der besten Dirigenten der Welt haben 
die Messe bisher in ihr Repertoire übernommen, ob-
wohl die Interpretation von John Eliot Gardiner ein 
hohes Niveau erreichte. Seiji Ozawa und das Boston 
Symphony Orchestra führten das Werk im Oktober 
1994 auf und nahmen es dann nach New York und 
Tokio mit. In jüngerer Zeit wurde es von Riccardo Muti 
in Paris, Luxemburg, München, Wien und dreimal bei 
den Salzburger Festspielen 2012 aufgeführt. Ein früher 
Befürworter war der französische Dirigent Jean-Paul 
Penin, der es in vielen französischen Städten sowie in 
Polen und Südamerika zur Aufführung brachte. Kom-
merzielle Aufnahmen wurden von Gardiner, Penin und 
dem amerikanischen Dirigenten Reilly Lewis mit der  
Washington National Cathedral Choral Society ge-
macht.  Hugh Macdonald

Hector Berlioz
Messe solennelle. Hrsg. von Hugh Macdonald. 
New Berlioz Edition, Band 23.
Bärenreiter-Verlag. BA 5463. Partitur und Klavier-
auszug käuflich, Aufführungsmaterial leihweise

Es war eine Sensation, als 1991 das Manuskript der 
„Messe solennelle“ wieder auftauchte. Anlass für 
einen Rückblick des Herausgebers. 

Der junge Berlioz. Gemälde von 
Émile Signol
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Mendelssohns Violinkonzert fand bei seinen Zeitge-
nossen begeisterte Aufnahme und wurde bald und 
bis heute zu einem der meistgespielten Violinkonzerte 
überhaupt. Die Aufführungsgewohnheiten haben sich 
über die Jahre allerdings stark gewandelt. Bis zum Tode 
Joseph Joachims 1907 bestand eine Aufführungstradi-
tion, die in der direkten Verbindung 
mit dem Komponisten wurzelte. Im 
20.  Jahrhundert dagegen gerieten 
viele Aspekte der Aufführungswei-
se, wie sie der Welt Mendelssohns, 
Schumanns, Brahms’ oder ihrer 
Zeitgenossen angehörten, in Ver-
gessenheit oder wurden abgelehnt, 
jeweils als Folge solch disparater 
Erscheinungen wie „Moderne“, dem 
Einfluss von Tonaufnahmen, der 
Entwicklung einer „modern-baro-
cken“ Aufführungsweise und vieler 
anderer Faktoren, die stilistischen 
Wandel nach sich zogen. Die heute 
übliche Art, das Konzert zu inter-
pretieren, hätte bei Mendelssohn 
und den ersten Solisten des Werks, 
Ferdinand David, Hubert Léonard 
und Joseph Joachim, zweifellos 
Erstaunen, Verwirrung und mögli-
cherweise Erschrecken ausgelöst. Viele Spielpraktiken, 
die ihnen für eine werkgetreue Umsetzung des Noten-
textes als unerlässlich galten, spielen in gegenwärtigen 
Interpretationen nur eine geringe oder gar keine Rolle.

Ein Spieler macht es sich zu leicht, wenn er davon 
ausgeht, dass die Notationsweise des 19. Jahrhunderts 
uns heute mehr oder weniger dasselbe vermittelte wie 
Mendelssohn und seinen Zeitgenossen, nur weil sie uns 
so vertraut vorkommt. Doch so gut wie nichts verbindet 
Musiker, die ihre Ausbildung von der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts an erhalten haben, mit den Musizier-
gewohnheiten aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Zu 
den Kernwahrheiten der uns vertrauten Ästhetik zählt 
die Annahme, dass die Ehrfurcht vor den Absichten des 
Komponisten uns auf den Notentext verpflichtet, so 
wie er dasteht, ohne etwas daran zu ändern oder gar 
hinzuzufügen. Im Licht historischer Zeugnisse jedoch 
wurde es immer klarer, dass zwischen der Notation der 
Musik von Komponisten des 19. Jahrhunderts und deren 
Erwartungen an die Ausführung durch einen erfahre-
nen Musiker ein erheblicher Unterschied bestand. Will 
man also den vom Komponisten niedergelegten Text 
respektieren, so darf man ihn gerade nicht für bare 
Münze nehmen; ja man vergeht sich an den Absichten 
des Komponisten, wenn man es tut.

Wenn uns die Absichten des Komponisten wirklich 
am Herzen liegen, so müssen wir die Musizierpraktiken 
wiederentdecken, die einst im Mittelpunkt schönen 

Musizierens standen; die mit der Notation zusammen-
hingen, doch allein „zwischen den Zeilen“ zu lesen 
waren, wie Joseph Joachim es formulierte. Zu diesem 
Zweck können wir auf eine Fülle von Lehrwerken 
und anderen Dokumenten zurückgreifen, besonders 
auf die Einzeichnungen und Anmerkungen bedeu-

tender Geiger des 19.  Jahrhunderts 
in gedruckten oder handschriftli-
chen Quellen. Im Fall des Mendels-
sohn-Violinkonzerts besitzen wir 
mit Bogenstrichen und Fingersätzen 
versehene Ausgaben von den wich-
tigsten Musikern ihrer Zeit, unter 
anderem von Ferdinand David und 
Joseph Joachim. Kürzlich erst kam 
ein Korrekturabzug der Solostim-
me dazu, die in der Bibliothek des 
Königlichen Konservatoriums von 
Brüssel entdeckt wurde. Darin hat-
te Hubert Léonard sehr detaillierte 
Einzeichnungen gemacht, bevor er 
das Stück mit dem Komponisten am 
Klavier spielte. Diese drei Quellen 
dokumentieren gemeinsam eine 
ähnliche Aufführungsweise, wie 
sie auch andere frühe Ausgaben des 
Werks widerspiegeln.

Die richtige Deutung des Inhalts solcher früher 
praktischer Ausgaben erfordert die eingehende Kennt-
nis der Fingersatz- und Bogenpraxis der Zeit, aus der 
sie hervorgingen. Deshalb habe ich in einem Begleit-
heft zur Ausgabe Informationen zur Bedeutung der 
historischen Bezeichnungen und zu den Spielweisen 
zusammengefasst, die Mendelssohn vertraut waren; 
die Solostimme enthält Bogenstriche und Fingersätze, 
die der Spielpraxis der ersten Interpreten des Werks 
entsprechen. Zur Ausgabe gehört außerdem ein aus-
führlicher Kommentar mit sämtlichen mir erreich-
baren, spezifischen historischen Informationen zur 
Aufführungspraxis des Violinkonzerts während der 
ersten sechzig Jahre nach dessen Komposition. 

 Clive Brown

Felix Mendelssohn Bartholdy
Konzert in e für Violine und Orchester op. 64. 
Hrsg. von R. Larry Todd und Clive Brown.  
Bärenreiter-Verlag. Partitur zur Früh- und Spät-
fassung, BA 9099; Klavierauszug zur Spätfassung,  
BA 9099-90, Aufführungspraktische Hinweise, 
BA 9060; Klavierauszug zur Spätfassung mit 
separatem Kommentar zur Aufführungspraxis, 
BA 9099-93: Klavierauszug zur Früh- und Spätfas-
sung, BA 9099-92; Aufführungsmaterial käuflich. 

Was hinter  
den Noten steht
Neue Aspekte zur Interpretation von  
Mendelssohns e-Moll-Violinkonzert

Um Musik früherer Jahrhunderte authentisch zu 
spielen, muss man die Ausführungskonventionen 
der Entstehungszeit kennen. Ein sensationeller 
Fund revidiert unsere Sicht auf Mendelssohns 
Violinkonzert.

Felix Mendelssohn Bartholdy 1846.  
Gemälde von Eduard Magnus
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Die Quellen der  
„Romantischen“
Die zweite Fassung der IV. Symphonie in der  
Neuen Anton Bruckner Gesamtausgabe

Bruckners „Romantische“ Symphonie ist eines 
seiner bekanntesten Werke. Die neue kritische Aus-
gabe bezieht erstmals alle erhaltenen handschrift-
lichen Quellen und rekonstruiert die Fassung der 
Erstaufführung 1881. 

Bruckners IV. Symphonie ist seit langer Zeit eines 
seiner populärsten Werke. Obwohl sie fast jedem Mu-
sikliebhaber bekannt ist, blieben wichtige Aspekte 
ihrer Geschichte und ihres musikalischen Textes über 
Jahrzehnte ziemlich mysteriös. Das könnte sich jetzt 
ändern: Die neue kritische Ausgabe der zweiten Fas-
sung der Symphonie ist die erste, die auf einer inten-
siven, vergleichenden Untersuchung aller erhaltenen 
handschriftlichen Quellen basiert, einschließlich der 

Partitur und Orchesterstimmen der 
Erstaufführung der Wiener Philhar-
moniker unter Hans Richter am 20. 
Februar 1881. Daher unterscheidet sich 
diese Ausgabe in wichtigen Punkten 
von den bisher vorhandenen dieser 
Fassung durch Robert Haas bzw. Leo-
pold Nowak.

Die neue Ausgabe stellt jene Fas-
sung der Symphonie dar, in der sie 
bei ihrer Erstaufführung 1881 gespielt 
wurde. Der musikalische Text enthält 
daher einige Änderungen, die wäh-
rend der Proben gemacht  und vom 
Komponisten eindeutig als Verbes-
serungen angesehen worden waren. 

Bruckners späte Ergänzungen zur Instrumentierung 
einiger Passagen im Jahr 1886 sind jedoch nicht in den 
Haupttext eingebaut. Natürlich korrigiert die neue 
Ausgabe auch einige falsche Noten bzw. missdeutete 
Notationen, wie sie in älteren Partituren stehen.

Im Gegensatz zur Haas-Ausgabe enthält die Neuaus-
gabe die musikalisch wichtigen Taktwechsel im Finale, 
wie sie erstmals bei der Aufführung 1881 verwendet 
wurden. Außerdem erklärt und verdeutlicht sie Bruck-
ners beabsichtigtes Temposchema, das in den beiden 
vorhergehenden Ausgaben nicht klar dargestellt ist. 
Folglich wird die neue Ausgabe dazu beitragen, dass 
künftige Aufführungen die miteinander verbundenen 
Tempi realisieren, die diese außergewöhnlich komple-
xe musikalische Struktur gliedern und für ihre volle 
Wirkung unerlässlich sind.

Der Editionsbericht der Ausgabe erörtert detaillier-
ter und genauer denn je zuvor Bruckners Komposi-
tions- und Revisionsprozess dieser Fassung seit ihrem 
Entstehen 1877 über die Erstaufführung von 1881 und 
die letztmaligen Änderungen von 1886. Erstmals wird 
vor allem die komplexe Abfolge an Revisionen erklärt, 
die Bruckner am Ende der Durchführung und zu Be-
ginn der Reprise des Finales vor und nach der Erstauf-
führung vornahm. Der Anhang der Ausgabe enthält 
die Variante dieser Passage, wie Bruckner sie in den 
Jahren 1880 und 1881 versuchte. Ebenso sind eine aus 

dem Andante gestrichene Stelle sowie alle Änderungen 
Bruckners von 1886 im Anhang abgedruckt. Die frühen 
Lesarten mehrerer Passagen, die der Komponist 1881 
revidiert hatte, werden ebenfalls im Editionsbericht 
beschrieben. 

Aus all diesen Gründen ist diese neue kritische 
Ausgabe bislang sicher die klarste und umfassendste 
Darstellung des Notentextes und der Kompositionsge-
schichte der meist gespielten Fassung dieser beliebten, 
aber teils immer noch missverstandenen Symphonie.

 Benjamin Korstvedt

Anton Bruckner
IV. Symphonie, 2. Fassung. Hrsg. von Benjamin 
Korstvedt. Neue Anton Bruckner Gesamtausgabe, 
Serie III, Abteilung 1, Band IV/2 
Erstaufführung nach der Neuausgabe: 8.12.2018 
Brüssel, L’Orchestre National de Belgique, Leitung: 
Hartmut Haenchen (mit CD-Produktion)
Orchester: 2,2,2,2 – 4,3,3,1 – Pk – Str
Verlag: Musikwissenschaftler Verlag Wien, Auf-
führungsmaterial leihweise über Bärenreiter · 
Alkor 
In der Neuen Anton Bruckner Ausgabe bereits 
erschienen: I. Symphonie c-Moll. 1. Fassung 1868 
„Linzer Fassung“, Serie III, Abteilung 1, Band I/1 
Info: www.mwv.at 

Autograph von Anton Bruckners IV. Symphonie, 2. Fassung, 
Österreichische Nationalbibliothek, Musiksammlung Mus.Hs.19476 (Bl. 100v)
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Von Fehlern und  
Vermutungen gereinigt
Antonín Dvořáks VIII. Symphonie

Antonín Dvořáks heitere, fröhliche VIII. Symphonie ist 
seit Langem als die fehlerhafteste des Orchesterreper-
toires berüchtigt. Diese unglückliche Situation hat sich 
auch mit späteren Ausgaben nicht geändert.

Aber die Aufgabe bei der Herausgabe dieses wun-
derbaren Stückes war nicht etwa nur die Korrektur  
offensichtlicher Fehler. Es liegt uns nun die hand-
schriftliche Stichvorlage vor. Sie wurde 1964 bei Novello 
im wahrsten Sinne des Wortes im Papierkorb entdeckt. 
Auf der Titelseite trägt sie in Dvořáks Handschrift die 
Worte „Kopie meines Originals“. Zieht man die Stich-
vorlage zurate, wird klar, dass viele Lesarten, die uns 
aus der Erstausgabe bekannt sind und die von späteren 
Ausgaben übernommen wurden, eigentlich Kopisten-
fehler sind, die jedoch einen erheblichen Einfluss auf 
den Notentext haben.

Wie zu erwarten, handelt es sich bei den meisten 
Fehlern um kleine Details. Gelegentlich kann jedoch 
auch eine kleine Nuance eine Passage nachhaltig 
verändern, beispielsweise in den beiden Takten, die 
im ersten Satz das zweite Thema in h-Moll einführen. 
Wiegende Figuren aus Triole und Duole in Flöte und 
Klarinette werden von abfallenden gebundenen Okta-
ven in den ersten Violinen abgelöst, gefolgt von den 
zweiten Violinen. Im letzten Takt (Takt 76) wird dies in 
den Bratschen wiederholt. Diese Wiederholung wurde 
bisher auch immer gebunden gespielt – eine reine 
Vermutung des Notenstechers, da der Kopist vergessen 
hatte, das von Dvořák notierte Staccato zu übernehmen. 
Hier bietet sich uns nun ein einnehmender Beginn des 
neuen Themas, das ähnlich lebhafte Oktavauftakte bei 
den Flöten und der Klarinette aufweist. 

Die erstaunlichste Entdeckung betrifft jedoch das 
Ende der Durchführung im gleichen Satz. In einem 
Fortissimo-Abschnitt in e-Moll (Takt 207ff.) bringen 
die Violinen eine drängende, emphatische Version des 
vormals ruhigen Flötenthemas zu Gehör, das nun jeden 
zweiten Takt um einen Ton aufsteigt. Im zweiten Takt 
jedes Taktpaares mit seinem stockenden punktierten 
Rhythmus waren in der ersten und zweiten Takthälfte 
immer die gleichen Noten zu hören – und zwar seit Ein-
führung des Motivs durch die Flöte in Takt 19. Dvořák 
hat jedoch Folgendes notiert:

Die bekannte Version war lediglich eine unmoti-
vierte Vermutung des Kopisten. Es erscheint jedoch 
nicht nur erstaunlich, was Dvořák geschrieben hat, da 

es das ansonsten gleichförmige Motiv umstößt. Wir 
wissen, dass Dvořák das Werk unter Verwendung des 
veröffentlichten Materials zweimal selbst dirigiert hat.

Es ist kein Geheimnis, dass Komponisten, die eigene 
Werke dirigieren, oft größeren Wert auf die Gesamtwir-
kung und den Schwung des Stückes legen als auf kleine 
Details. Möglicherweise hat Dvořák die Ungenauigkei-
ten übersehen oder ihn haben die Diskrepanzen der 
Noten, die er hörte, nicht übermäßig gestört.

 Jonathan Del Mar

Antonín Dvořák
Symphonie Nr. 8 in G. Hrsg. von Jonathan Del 
Mar. Bärenreiter-Verlag. BA 10418. Partitur und 
Aufführungsmaterial käuflich

In den vorhandenen Ausgaben ist Antonín 
Dvořáks VIII. Symphonie in vielen Details 
fehlerhaft überliefert. Mit Jonathan Del Mars 
Neuedition liegt jetzt eine Ausgabe vor, die ein 
Höchstmaß an Verlässlichkeit bietet. 
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Flauto I

Flauto piccolo
(anche Flauto II)

Oboe I, II
(I. anche 
Corno inglese)

Clarinetto I, II
in La/A

Fagotto I, II

Corno I, II
in Fa/F

Corno III, IV
in Fa/F

Tromba I, II
in Fa/F

Trombone I Alto
Trombone II Tenore

Trombone III Basso
Tuba

Timpani
in Sol-Re / G-D

Viole

Violoncelli

Contrabbassi

Allegro con brio  q = 138
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Luftig, originell,  
transparent
Antonín Dvořáks Klavierkonzert in g-Moll op. 33

Von Dvořáks Klavierkonzert op. 33 gibt es bisher 
nur unzureichende Ausgaben. Nach genauer 
Berücksichtigung der Quellen erscheint das Werk 
nun in seiner ursprünglichen Gestalt.

Die Erstausgabe von Antonín Dvořáks Opus 33 erschien 
Mitte 1883, mehr als fünf Jahre nach der Uraufführung 
und fast sieben Jahre nach seiner Vollendung. Dvořák 
hat das Werk bis zur Veröffentlichung vielfach über-
abeitet. Die autographe Partitur umfasst zahlreiche 

Korrekturen, Überklebungen, Aus-
kratzungen, Ergänzungen und zeigt 
die Entwicklung von dreierlei Gestal-
tungen: die Form des Werkes, die Or-
chesterbegleitung und den Solopart. 
Der Formverlauf wurde insbesondere 
im ersten Satz von Dvořák verbessert: 
Takte sind hinzugefügt worden und 
Teile des Werkes wurden gekürzt, 
damit in den Übergängen eine aus-
gewogene Form entstehen konnte. 
Weiterhin wurde das Kolorit des Or-
chesters mit detaillierten Dynamik- 
angaben, Artikulationszeichen und 
Phrasierungsbögen bis ins kleinste 
Detail ausgearbeitet. Die meisten Ver-
änderungen bezogen sich jedoch auf 
den Solopart, den Dvořák mit Effekti-
vität, Virtuosität und Klang (Tonraum) 
ausführlich revidierte, ohne dabei die 

Feinheit und Transparenz des Werkes zu zerstören. Die 
Überarbeitung des Klavierparts folgte nicht nur den 
Ideen des Komponisten, sondern auch der Ansichten 
vieler Pianisten, Kritiker, Verleger und Musikwissen-
schaftler. Deren Kritik war sicher auch ein Grund für 
die lange Suche nach einem Verlag, der das Werk her-
ausgeben wollte. Das Manuskript wurde anscheinend 
als Partitur für die Erstaufführung genutzt und enthält 
deswegen Anmerkungen und Notizen vom Dirigenten. 

Dass das Klavierkonzert lange unterschätzt wurde, 
lag daran, dass der Solopart nicht den damaligen Vor-
stellungen des Solokonzerts entsprach, die Virtuosität, 
Eigenständigkeit und extravertierte Darstellung for-
derten. Eine von Vilém Kurz bearbeitete Fassung wurde 
1919 in die kritische Gesamtausgabe der Werke Dvořáks 
(Berkovec/Šolc, 1956) aufgenommen. 

Die neue Edition sieht in dieser Fassung keine 
Alternative und distanziert sich davon. Sie hat hin-
gegen als Ziel, die luftige, originelle und transparente 
Klangvorstellung Dvořáks an unklaren Stellen zu 
rekonstruieren. 

Eine wichtige Quelle für die neue Edition ist die aus 
dem Nachlass von Leoš Janáček stammende Abschrift 
einer frühen Version. Sie bietet an manchen Stellen 
Einsicht, wo in der autographen Partitur Teile über-
klebt, ausradiert und ausgekratzt wurden. So konnte 
ein unklarer Übergang im dritten Satz neu interpretiert 
werden.

Die Handschrift des Werkes lässt sich nicht einfach 
übertragen. Dvořák schrieb flüchtig, manchmal klar, 

manchmal auch nicht, teilweise detailliert, teilweise 
unvollständig und ab und zu inkonsequent. Die Un-
terschiede zwischen > und ^ sowie zwischen Punkten 
und Strichen sind nicht immer deutlich. Jedoch ist an 
manchen Stellen zu erkennen, dass Dvořák eindeutig 
unterschiedliche Artikulations- und Dynamikanga-
ben verwendet, die in der Erstedition vereinheitlicht 
worden sind. 

Der Breslauer Verleger Hainauer hat die Edition in 
kurzer Zeit herausgegeben, und es ist unwahrschein-
lich, dass eine ständige Rücksprache mit Dvořák statt-
gefunden hat. Außerdem könnte es sein, dass Dvořák 
die volle Aufmerksamkeit für seine inzwischen auf-
blühende Karriere brauchte. Es ist Hainauer deswegen 
nicht vorzuwerfen, dass viele Unvollständigkeiten im 
Manuskript übernommen wurden und Undeutlichkei-
ten unausgearbeitet blieben. 

Die neue Edition nimmt den Erstdruck (Partitur, 
Solopart und Orchesterstimmen) als Hauptquelle, 
konfrontiert ihn jedoch mit dem Autograph, um die 
unklaren Stellen zu kennzeichnen und womöglich 
Alternativen vorzuschlagen oder sich sogar eindeutig 
dafür zu entscheiden. Das Resultat ist ein neuer Schritt 
in Richtung der Klangvorstellung Dvořáks. Als Ersatz 
für den ursprünglichen Klavierauszug, der nicht von 
Dvořák stammt, erscheint ein moderner Klavierauszug 
von Karel Šolc. Robbert van Steijn

Antonín Dvořák
Konzert in g-Moll für Klavier und Orchester op. 33 
(B 63). Hrsg. von Robbert van Steijn. Vorwort David 
R. Beveridge

 2,2,2,2 - 2,2,0,0 – Pk –Str; Klavier solo
Verlag: Bärenreiter Praha. BA 10420. Partitur und 
Klavierauszug käuflich, Aufführungsmaterial 
leihweise

Nachricht

Pavel Bořkovec (1894–1972) gehört zu bedeutenden Ver-
tretern der tschechischen Zwischenkriegsavantgarde. 
Neben Alois Hába galt er als einer der außergewöhn-
lichsten Neuerern in der tschechischen Musik. Seine 
Musiksprache geht hauptsächlich aus der Neoklassik  
hervor, enthält jedoch starke Expressivität und Drama-
tik. Beeinflusst wurde sein Schaffen von Strawinsky, 
Honneger oder Hindemith. Sein Klavierkonzert Nr. 2 
(1949–1950) wird beim Festival Prager Frühling 2018 
aufgeführt und ist mit der neu gesetzten Solostimme 
bei Bärenreiter Praha leihweise erhältlich.

Antonín Dvořák 1879 (Nationalmu-
seum – Tschechisches Museum der 

Musik – Antonín-Dvořák-Museum)
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„Gestalter  
der Gegenwart“
Ernst von Siemens Musikpreis an Beat Furrer

Einen Künstler von höchster Integrität, ein Werk von 
bezwingender Kraft und großer Stringenz zeichnet 
das Kuratorium der Ernst von Siemens Musikstiftung 
mit dem 1954 in der Schweiz geborenen Komponisten 
Beat Furrer aus. Als Dirigent, als Gründer einflussrei-
cher Institutionen wie des Klangforum Wien oder der 
Impuls Akademie Graz, als Kompositionsprofessor 
und gesuchter Lehrer prägt er seit vielen Jahren die 
musikalische Moderne in hohem Maße. 

In seinem kompositorischen Schaffen ist Beat Furrer 
Analytiker und sinnlich Gestaltender, seinen Werken 
eignet eine unverwechselbare Sprache und sogartige 
Wirkung. Ein Drama aus seinem Kern heraus musika-
lisch zu erzählen, ist Beat Furrers zentrales Anliegen. 
Seine Werke gehen den Verästelungen menschlicher 
Emotionen nach und schaffen zugleich eine Ebene 
von zeitloser, überpersönlicher Gültigkeit, dem insge-
samt eine wirkungsvolle Dramaturgie der Spannun-
gen und Brüche zu eigen ist. Das Musiktheater steht 
im Kern seines Schaffens. Werke wie Begehren, das 
Hörtheater FAMA wurden oft aufgeführt und üben 
unverminderte Faszination aus. „Die Musik muss es 
schaffen, die Aufmerksamkeit so auf die Stimme zu 
fokussieren, dass die Stimme selbst erzählt. So wie ich 
nach möglichen Formen der Erzählung suche, suche 
ich ja nach ‚Melodie‘: einer Melodie im Entstehen, im 
Zwischenraum von Sprache und Klang der Stimme, 
integriert in eine instrumentale Struktur als deren 
Verlängerung und Verwandlung. Daraus entsteht Ex-
pressivität und Erzählung jenseits der Sprache.“ (Beat 
Furrer, 2018). Seit 1997 erscheinen seine Werke exklusiv 
beim Bärenreiter-Verlag.

Aus der Begründung  
der Ernst von Siemens Musikstiftung

„Beat Furrer gestaltet seit vielen Jahren die mu-
sikalische Gegenwart auf die eindrücklichste 
Art und Weise. Sein Einfluss auf jüngere Gene-
rationen von Komponisten und Interpreten ist 
enorm. Das Kuratorium der Ernst von Siemens 
Musikstiftung zeichnet den 1954 in der Schweiz 
geborenen, im klassischen Sinne umfassend ge-
bildeten Komponisten für ein kompositorisches 
Lebenswerk aus, das sich über alle musikalischen 
Gattungen erstreckt und von geradezu suggesti-
ver Kraft ist. Seiner eigenen Klangsprache stets 
unverkennbar treu bleibend, reproduziert Furrer 
niemals Erprobtes, sondern führt musikalische 
Ideen mit jedem neuen Werk einen Schritt weiter 
und erkundet unbekanntes ästhetisches Terrain. 
Beim Hören von Furrers Musik drängt sich der 
Begriff der Metamorphose auf – als Bild und 
Instrument, um das zu fassen, was sich in der 
Musik des Komponisten ereignet. Die präzise 
ausbuchstabierte Bewegung von Stille zu Klang 
oder Geräusch, von Effekt zu Effekt-Verweigerung 
von Vertrautem zu geradezu Unheimlichem. Aber 
nicht nur das ästhetische Ereignis innerhalb 
seiner Musik lässt sich mit der Metamorphose 
treffend beschreiben, sondern auch sein Schaffen 
als Ganzes. ‚Komponieren an sich würde mich 
nicht mehr interessieren, wenn ich den Eindruck 
hätte, ich würde ein bereits bewährtes Konzept 
reproduzieren, anstatt einen Schritt in eine neue 
Richtung zu machen‘, sagt Beat Furrer selbst über 
seine Arbeit. Derzeit steht Furrers jüngste Opern-
partitur kurz vor dem Abschluss – Violetter Schnee 
nach einem Libretto von Händl Klaus, basierend 
auf einer Vorlage des russischen Schriftstellers 
Vladimir Sorokin. Mit Sicherheit ein Schritt in 
eine ganz neue Richtung.“

3.5.2018 München (Prinzregententheater) 

Preisverleihung des Ernst von Siemens Musik-
preises durch Michael Krüger, Präsident der 
Bayerischen Akademie der Schönen Künste und 
Vorsitzender des Stiftungsrates der Ernst von Sie-
mens Musikstiftung, Laudatio: Thomas Macho, 
Direktor des Internationalen Forschungszent-
rums Kulturwissenschaften Wien
Beat Furrer: canti della tenebra für Mezzosopran 
und Ensemble, Tanja Ariane Baumgartner (Mez-
zosopran), Klangforum Wien, Leitung: Beat Furrer 

Beat Furrer wird für sein Lebenswerk mit dem 
Ernst von Siemens Musikpreis 2018 ausgezeich-
net. Die Verleihung findet am 3. Mai 2018 im 
Münchner Prinzregententheater statt.

„Erkundung unbekannten Terrains“: Beat Furrer  
(Foto: EvS Musikstiftung / Manu Theobald)
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Schwarz auf schwarz
Beat Furrers neues Orchesterwerk für das RSO Wien
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Partiturausschnitt aus Furrers „nero su nero“

nero su nero – Schwarz auf Schwarz: Der Titel von Beat 
Furrers neuem Orchesterwerk spricht von Abstufun-
gen der Dunkelheit, von der Nuancierung des Lichts, 
vom Farbauftrag ohne Farbe, von der Schichtung von 
Pigmenten, von der Intensivierung. Eine vielfach auf-
gefächerte Überlagerung von Stimmen, deren Partikel 
auf ganz elementaren Bewegungsformen beruhen, 
ist das Farbmaterial. In der Komposition umrahmen 
zwei große Abschnitte, die aus heterogenen Elementen 
komponiert sind, einen langsamen Mittelteil, der sich 
als eine große, unaufhaltsame Entwicklung entpuppt, 
hin zu einem hellen, lauten, frenetischen Gleißen. Aus 
fast unmerklichen Veränderungen schält sich eine un-
aufhörliche Intensivierung hervor, die das Geschehen 
in einen ungeheuer dramatischen Höhepunkt führt.
Das Strukturmodell – so Beat Furrer – besteht in ei-
nem zu höchster Komplexität und doch Einfachheit 
weiterentwickelten Prinzip der Montage: „Es geht 
um das Entstehen von Melodie aus der Interpolation 
heterogener Elemente. Im ersten Teil sind dies zwei 
Schichten, es entsteht eine große Farbigkeit dieser 
ineinander geschnittenen Strukturen. Im Mittelteil 
ist nur eine Schicht vorhanden. In dem sehr langen 
zentralen Abschnitt geht es darum, eine kontinuier-
liche Farbveränderung instrumentatorisch und auch 
harmonisch zu erreichen, vom Dunkel zum Hell. 
Innerhalb dieser Entwicklung gibt es doch noch eine 
strukturelle Polyphonie von verschiedenen Bewe-
gungsmodellen in den Streichern, in verschiedenen 
Geschwindigkeiten der auf und absteigenden Linien. 
Den Sequenzierungsmodellen liegen chromatische und 
andere Intervallkonstellationen zugrunde, die sich 
im Klangbild dahingehend überlagern, dass sich eine 
Art unendliche Bewegung der wandernden Obertöne 
ergibt. Im letzten Teil wird die absteigende Chromatik 
in den Streichern fortgesetzt, als Obertöne einer chro-
matischen Linie.“ Marie Luise Maintz

Beat Furrer
nero su nero für Orchester
Uraufführung: 14.6.2018 Wien (Konzerthaus), 
ORF Radio-Symphonieorchester Wien, Leitung: 
Cornelius Meister
Besetzung: 3 (3. auch Picc.), 2, 3 (2. auch BKlar, 3. 
auch BKlar. u. KbKlar), Sax, 3 (3. auch Kfag) – 3,4,4,1 
– Schag (3) – Klav, Akk – Str 
Aufführungsdauer: ca. 18 Minuten
Verlag: Bärenreiter, BA 11164

30.7. – 6.8.2018 
Salzburger Festspiele: Zeit mit Furrer 

30.7.2018, Kollegienkirche, Begehren. Musik- 
theater nach Texten von Cesare Pavese, Günter 
Eich, Ovid und Vergil (Konzertante Aufführung), 
Katrien Baerts, Sie (Frauenstimme), Christian 
Reiner, Er (Männerstimme, Sprecher), Cantando 
Admont, Cordula Bürgi, Choreinstudierung, 
Klangforum Wien, Klangregie: Peter Böhm, Lei-
tung: Beat Furrer +++ 31.7.2018, Kollegienkirche, 
invocation VI für Sopran und Bassflöte, intorno al 
bianco für Klarinette und Streichquartett, Katrien 
Baerts, Sopran, Eva Furrer, Bassflöte, Bernhard 
Zachhuber (Klarinette), Klangforum Wien +++ 
6.8.2018, Mozarteum, Großer Saal, Ira – Arca für 
Bassflöte und Kontrabass, Xenos-Szenen aus dem 
Musiktheater Wüstenbuch für acht Stimmen und 
Ensemble, Eva Furrer (Bassflöte), Uli Fussenegger 
(Kontrabass), Isabel Karajan, Sprecherin, Neue 
Vocalsolisten Stuttgart, Klangforum Wien, Lei-
tung: Beat Furrer
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Rückblick – Ausblick
Drei Fragen an Miroslav Srnka

1. Beim Festival „Dialoge Salzburg“ gab es kürzlich eine 
regelrechte Werkschau wichtiger Kompositionen, verbun-
den mit weiteren interessanten Veranstaltungen rund um 
Deine Musik. Was machte dieses Programm besonders – 
auch im Hinblick auf die Vermittlung?
Für mich war das die besondere dramaturgische Be-
treuung. Obwohl es ein kleines, viertägiges Festival 
ist, wurde seit anderthalb Jahren jedes Programm 
genauestens kalibriert. Das Festival konfrontierte zeit-
genössische Musik mit klassischem Repertoire. Das ist 
immer gefährlich, denn es wird oft in einer Art Sand-
wich-Struktur einfach zusammengeklebt. Aber nicht 
hier. Es war sehr spannend, tiefe Zusammenhänge 
zu suchen, etwa zwischen den Streichquartetten von 
Janáček mit meinen Engrams und dem Klavierquartett 
Pouhou vlnou. Ich habe bei diesem Konzert selbst neu 
verstanden, wie viel ich von diesem Genie lernen durfte. 
Man hat während der Tage gesehen, wie sich ein Kon-
takt mit dem Publikum aufbaute. So etwa auch durch 
ein Improvisationskonzert von Mahan Esfahani , ein 
Wissenschaftskabarett zum Thema Kälte und Eis, ein 
ernsthaft-lustiges Liedkonzert, Podiumsdiskussionen 
mit Menschen, die real extreme Situationen in Natur 
oder zwischen den Menschen erlebt haben, die dann 
oft zu abstrakten Kunstthemen werden etc. …

Überraschend war dann, wie anderes Publikum 
zu dem Abschlusskonzert mit Mozarts Requiem kam, 
und diese Verbindung musste man neu anknüpfen. Ei-
gentlich wollten wir das Gebäude ganz öffnen, eine 
Art Ausstellung der Musik in einem frei durchgän-
gigen Konzertgebäude, eine Art Line-up von Stücken 
in einem freien Raum, wo man sich einen ganzen 

Nachmittag und Abend bewegen könnte. Aber es 
gab dann auch pragmatische Grenzen wie Karten-
verkauf und Planungssicherheit für das Publikum 
etc.  Schließlich wurde das Mozarteum einfach durch 
weißen Flurboden und eine leuchtende Wand vom 
bekannten historischen Konzertsaal zu einem mehr 
abstrakten, Indoor-Outdoor-Raum transformiert. 
Ich denke, dass ein Freiheitsgefühl der Zuschauer die 
allerwichtigste Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Vermittlung von anspruchsvollen Inhalten und Zeit-
wahrnehmung in der zeitgenössischen Musik ist.

2. Mit dem Streichquartett „future family“ in Paris, Brüssel 
und Heidelberg kam nun das erste gewichtige Werk nach 
der großen Oper „South Pole“ – ein Neuansetzen des Kom-
ponierens. Es offenbart eine neue Technik des Schreibens 
und neue formale Konzepte. Weisen sie in die Zukunft?
Meiner Erfahrung nach weist etwas immer dann in die 
Zukunft, wenn es am Anfang absolut unklar ist und es 
viel zu entdecken gibt. Wenn nach einem Stück Fragen 
und Aufgaben für die nächsten offenbleiben, sollte 
die Richtung tragend sein. Bei future family brauchte 
ich allein zwei Tage, um dem Quatuor Diotima alle 
Spielweisen und Ideen des Stücks zu erläutern, obwohl 
es die Musiker sind, mit denen ich seit vielen Jahren 
am engsten zusammenarbeite. Wir hatten mehrere 
Aufführungen an verschiedenen Orten, und es war 
erstaunlich, wie sie die zeitliche Gestaltung und In-
teraktion veränderten. Auch die Reflexe und Reakti-
onsweisen auf dem Podium mussten neu entwickelt 
werden. Es war faszinierend für mich, das beobachten 
zu dürfen und daraus zu lernen.

Nach dem Meilenstein seiner Oper „South Pole“ 
für München ist Miroslav Srnka gefragt wie nie. Ei-
nem großen Porträt bei den „Dialogen“ in Salzburg 
folgte die Uraufführung seines Streichquartetts 
„future family“. Neue Orchester- und Musikthea-
terkompositionen erscheinen am Horizont.

Familienaufstellung mit Streichquartett: Seite aus Mirsolav Srnkas „future family“
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Das Quartett verlangt ein großes Vertrauen zwi-
schen den Musikern und der Partitur. Sie ist sehr offen. 
Die Musiker wählen ihre Stimme in dem Stück – jede 
Stimme sollte auf allen Instrumenten aufführbar sein. 
Ich nenne es eher „Rollen“ oder „musikalische Cha-
raktere“. Wie in einer Familie im 21. Jahrhundert jeder 
imstande und frei sein sollte, seine Rolle individuell zu 
gestalten und nicht den Stereotypen zu unterliegen, so 
ist auch in dem Stück die Wahl frei. Denn das Streich-
quartett als Ensemble ist in dieser Hinsicht „musika-
lisch-sozial” einer Familie am nächsten.

Die ganze Partitur – dem Bärenreiter-Verlegerehe-
paar Barbara und Leonhard Scheuch gewidmet –  habe 
ich auch technisch ganz anders geschrieben: Sie ist 
gleichzeitig digital und doch ein Manuskript. Sie ist in 
einem speziell vorbereiteten graphischen Environment 
mit einem digitalen Pencil geschrieben. Es entsteht eine 
Handschrift, die aber komplett wie eine graphische 
Vektor-Datei zu behandeln ist.

Obwohl die ersten Konzerte aus praktischen Grün-
den aus provisorischen, ausgedruckten Stimmen 
gespielt wurden, ist das Ziel, dass das Stück als eine On-
line-Handschrift existiert, wo man nach der Rollenwahl 
eine eigene Spielpartitur generieren kann. Das wird noch 
ein bisschen technisches Entwickeln brauchen.

Als ich die Datei fertiggestellt hatte, meinte der Lek-
tor Michael Töpel, der bei Bärenreiter meine Partituren 
seit Jahren betreut: „Dies sind die ersten handschrift-
lichen Noten, die ich von Ihnen sehe.”

3. Auf dem Plan stehen ein Ensemblewerk für die Konzer-
treihe „Green umbrella“ des Los Angeles Philharmonic im 
November 2018 sowie längerfristig auch eine neue Musik-
theaterarbeit. Was ist in dieser Phase der Konzeption, der 
Themenfindung besonders wichtig? Geht es auch um ein 
neues Justieren der kompositorischen Techniken?

Tom Holloway und ich sind immer wieder im Aus-
tausch über Themen. Wir diskutieren elektronisch 
zwischen Europa und Australien ununterbrochen seit 
bald 10 Jahren. Und dabei tauchen viele Themen auf. 
Die meisten verschwinden dann wieder. Aber einmal 
in ein paar Monaten oder Jahren erscheint etwas, was 
uns immer wieder begeistert. Wir haben jetzt zwei 
Themen in unterschiedlichen Entwicklungsphasen 
auf den Tischen. Besser gesagt auf den Bildschirmen. 
Vielleicht noch ein drittes.

Die kompositorischen Techniken dafür müssen 
immer funktionell und dramaturgisch begründet  
sein. An sich sind sie leer. Langsam stelle ich fest, dass 
ich immer einige Jahre lang sozusagen Trauben von 
Stücken mache, die in verschiedenen musikalischen 
Medien einer gemeinsamen Themengruppe folgen. Ich 
denke mit future family ist eine solche nächste Traube 
begonnen.

 Die Fragen stellte Marie Luise Maintz

Matthias Pintscher – 
aktuell

19 ./2 1 . 4 . 20 18   At l a nt a 
(Symphony Hall), Ex Nihi-
lo für Kammerorchester, 
Atlanta Symphony Orche-
stra,  Leitung:  Matthias 
Pintscher +++ 25.5.2018 
Berlin (Philharmonie), 
bereshit for large ensem-
ble, Karajan Akademie 
der Berliner Philharmo-
niker +++ 31.5.2018 Berlin (Philharmonie), Chute 
d‘Étoiles. Hommage an Anselm Kiefer für zwei 
Solo-Trompeten und Orchester, Simon Höfele/
Clement Saunier (Trompete), RSO Berlin,  Lei-
tung:  Matthias Pintscher +++ 12.10.2018 Rotter-
dam, shirim for baritone and orchestra (Niederl. 
Erstaufführung), Leigh Melrose (Bariton), Rotter-
dam Philharmonic, Leitung: Matthias Pintscher 
+++ 15./16.11.2018 Kopenhagen, Un despertar for 
cello and orchestra, Alisa Weilerstein (Violon-
cello), Danish National Symphony Orchestra, 
Leitung: Matthias Pintscher +++ 21./22./23.2.2019 
New York, mar’eh for violin and orchestra, Ren-
aud Capuçon (Violine), New York Philharmonic, 
Leitung: Matthias Pintscher

Nachricht
Vladimir Yaskorski, 1. Kapellmeister am Theater 
Plauen-Zwickau, ist der Gewinner des Bärenreiter Ur-
text-Preises für die beste Interpretation eines Werkes 

des 20./21. Jahrhunderts beim 1. Deutschen Dirigenten-
preis des Deutschen Musikrats im September 2017 in 
Köln. Sieger des Wettbewerbs in der Kölner Philharmo-
nie wurde der Iraner Hossein Pishkar, zweiter Preisträ-
ger Dominik Beykirch aus Deutschland, der dritte Preis 
ging an Anna Rakitina aus Russland.  (Foto: Vladimir 
Yaskorski und Ulrich Etscheit, Bärenreiter · Alkor)
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„Ferne Begegnung. Trois 
Adieux für Ludwig van B.“
Drei Fragen an Charlotte Seither

1. „Ferne Begegnung“ ist ein Werk für den Deutschen Or-
chesterwettbewerb des Deutschen Musikrats in Bonn in 
der Kategorie Kammerorchester – der Auftrag war eine 
zweifache Herausforderung: 2020 zum Beethovenjahr 
und für eine Dir unbekanntes Orchester. Wie gehst Du 
damit um?
Ich finde die Aufgabe hoch spannend. Zum einen ist 
es ja immer etwas Besonderes, wenn ein Werk im 
Rahmen eines Wettbewerbs von mehreren Ensembles 
als Pflichtstück gespielt wird. Die Offenheit eines 
solchen Prozesses verändert die Phantasie schon beim 
Schreiben. So ein Stück muss ja verschiedene Lesarten 
zulassen, es muss dem einzelnen Ensemble aber auch 
die Möglichkeit geben, sich in seinem ganz besonderen 
Klangprofil präsentieren zu können. Das Werk muss 
„elastisch“ genug sein, damit alle Kammerorchester 
es – auch in seiner Besetzung – realisieren können, es 
darf also nicht zu schwer und auch nicht zu speziell 
sein. Gleichzeitig muss es aber markant, d. h. klanglich 
wie auch formal hinreichend offen sein, damit sich 
Ensembles, die sehr gut sind, deutlich von anderen ab-
heben können. Ich finde eine solche Aufgabenstellung 
immer sehr inspirierend.  

2. Wie ist der Bezug zu Beethoven vorzustellen – musika-
lisch, ästhetisch?
Der Bezug zu Beethoven hat mich in der Tat eine ganze 
Weile beschäftigt: Es kann in einem solchen Stück ja 
nicht darum gehen, Zitate zu montieren oder eine Art 
„Gemischtwarenladen“ aufzumachen. Es muss eine tie-
fere Ebene geben, bei der der Bezug zum Komponisten 
auch zu einer wirklichen Begegnung, zu einem echten 
Diskurs wird. Vielleicht trägt das Stück auch deshalb 
den Titel Ferne Begegnung. Trois Adieux für Ludwig 
van B. Beethoven erscheint darin nur aus der Ferne, 
wie durch ein Brennglas, das immer unschärfer wird. 
Der Abschied, die drei fallenden Intervalle aus dem 
Beginn der „Les Adieux“-Sonate, werden dabei so stark 
überdehnt, dass man den Bezug zu ihrem eigentlichen 
Kontext zunehmend verliert und sie dann auch nicht 
mehr „beethovenisch“ hört. „Abschied“ klingt hier also 
weniger an aus der Referenz auf ein Tonmotiv, er wird 
zum Thema selbst. Ich verabschiede mich mehrmals 
aufs Neue, dabei wird jeder Abschied zu einer neuen 
Referenz. Diese Paradoxie –  je weiter ich mich von Beet- 
hoven entferne, umso größer wird die Nähe – dieser 
Gegensatz der „fernen Begegnung“, hat mich in diesem 
Stück sehr interessiert. 

3. Nun wieder ein Werk für Orchester: Worin besteht Dein 
nachhaltiges Interesse an dieser Besetzung?
Ich liebe das Orchester. Es ist für mich ganz persönlich 
ein Ort, der – entgegen aller Klischees – gerade das 
Subjektive und Intime in besonderer Weise aufscheinen 
lässt. Natürlich mag Kammermusik auf den ersten Blick 

„privater“ erscheinen, sie bedient sich ja nur weniger 
Ausführender.  In den Inhalten, in der Art also, wie 
innere Regung dargestellt werden kann, in diesen Ab-
gründen der Sprachlosigkeit ist das Orchester für mich 
jedoch kaum zu überbieten. Für mich ist dieses Genre 
ein unendliches Wunderkämmerlein des Schauens und 
Staunens.  
 Die Fragen stellte Marie Luise Maintz

Charlotte Seither – aktuell

19./20.4.2018 Charlotte Seither ist Composer in 
Residence bei der Nacht der Zeitgenössischen 
Orgelmusik 2018 in Berlin, u. a. Himmelsspalt 
(Age-Freerk Bokma, Orgel), Seul avec des ombres 
(Evelin Degen, Altflöte), Write my name (Dominik 
Susteck, Orgel, Rie Watanabe, Schlagzeug) +++ 
22.4.2018 Wiesbaden, Symposium „Experimen-
telle Vokalmusik im 20. Jahrhundert“, Einlass 
und Wiederkehr. Elf  Bruchstücke für Sopran und 
Klavier, Frauke Thalacker (Sopran), Tobias Kram-
pen (Klavier) +++ 24.4.2018 Offenbach, Klingspor 
Museum, Minzmeißel. Drei kleine Stücke frei 
nach Franz Kafka, Carola Schlüter (Sopran), Olaf 
Jokisch (Klavier) +++ 13.6.2018 Berlin, Konzert-
haus, Studio Neue Musik, Running Circles für 
zwei Klaviere und zwei Schlagzeuger, Ensemble 
BerlinPianoPercussion +++ 13.–15.6.2018, Berlin, 
Staatsoper, Werkstatt, Szenischer Abend zum 
Künstler Ovartacci, darin: Wanting to fly für 
Sopran, Violoncello und Schlagzeug, Ramina Ab-
dulla (Sopran), Ulrike Brand (Violoncello), Sabrina 
Ma (Schlagzeug)

Manfred Trojahn – aktuell

Seit September 2017 ist Manfred Trojahn für ein 
Jahr Fowler Hamilton Visiting Research Fellow 
am Christ Church College in Oxford +++ 20.6.2018 
Emden, Trois Nocturnes pour le piano (Urauf-
führung), Verpasste Gelegenheiten für Sprecher 
und Klavier, Melodram, Hanni Liang (Klavier), 
Manfred Trojahn (Sprecher) +++ 30.6./1.7.2018 
Bad Kissingen, Liederwerkstatt, Hyazinthen für 
vier Singstimmen und Klavier (Uraufführung) 
+++ 15.7.2018 Weimar, Hochschule für Musik, 
trame lunari für Ensemble (Uraufführung); 
Objet trouvé; Mendelssohns Möwen; Lied ohne 
Worte für Violoncello solo; Le Rêve d’Orphée, En-
semble recherche +++ 9.11.2018 Hannover (NDR),  
6. Streichquartett (Uraufführung), Kuss Quartett 
(auch 11.11.2018 Insel Hombroich, 12.11.2018 Berlin)
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1. Das neue Orchesterwerk „para descubrir“ hat wie die 
Orchesterlieder „tríptico vertical“ erneut einen spanischen 
Titel. Worauf spielt er an?
Dass der Titel wieder spanisch ist, hängt mit der Origi-
nalsprache der Gedichte zusammen, auf die sich diese 
fünf Sätze beziehen. Diese sind wiederum mehr oder 
minder eng mit dem tríptico vertical verwandt. An der 
dazugehörigen Stelle im zweiten der drei Gedichte 
heißt es: „La exploración sin fin nos ha probado / que 
todo está por descubrir.“ / „Die endlose Erkundung 
hat uns gezeigt,  dass alles erst noch zu entdecken 
ist.“ Darauf bezieht sich die kompositorische Seite des 
neuen Stücks: Material, das aus dem tríptico stammt, 
noch einmal aufzugreifen, sich ihm auszusetzen und 
weitere/andere/manchmal extremere Seiten seines 
Potenzials zu entdecken. 

Die Verwandtschaftsgrade gehen von ganz engen 
– der Revision und dem Wiederverwenden einer Vor-
studie (des estudio horizontal) – bis hin zu weit sich 
entfernenden Bezügen, wo ich kleine motivische Par-
tikel in Richtungen durchgeführt habe, die im tríptico 
nicht denkbar gewesen wären und auch klanglich an 
ganz andere Horizonte vorstoßen: Im zweiten Lied des 
tríptico gibt es ein leises Rascheln des Schlagzeugs im 
Hintergrund. Es löst sich im zweiten Satz von para des-
cubrir aus dem Hintergrund und wird zu einem großen 
Netz ziselierter, repetitiver Gestalten, die am Ende eine 
ausgedehnte, beinahe gerasterte Fläche bilden. Oder 
der fünfte Satz: Er bedient sich einer beiläufigen Figur 
aus dem dritten Lied des tríptico. Wie ein „dux“ wird er 
durch eine Art „comes“ begleitet — so dass beide am 
Höhepunkt des fünften Satzes ein höchst energetisches, 

kontrapunktisches Geflecht erzeugen, das das ganze 
Orchester zu einem frenetischen Tanzen bringt. 
 
2. „para descubrir“ ist fünfsätzig – ein Wort über die Form: 
Ist das Werk eher symphonisch oder suitenhaft?
Weder noch. Die ursprünglich unabhängigen fünf Sätze 
habe ich am Schluss in eine Abfolge mit stimmiger 
Dramaturgie gebracht. Es gibt einen langsamen Satz, 
ein Scherzo, ein Finale … Assoziationen folgen auf dem 
Fuß, jedoch handelt es sich nicht um eine Symphonie. 

3. Wie ist der Umgang mit dem Orchester im Anschluss 
an die vorangegangenen Erfahrungen mit dem großen 
Apparat? Was erwartet den Zuhörer?
Bei meinem letzten Orchesterwerk, hängende gärten für 
orchester, hat mich anfänglich das Fehlen eines Solisten 
irritiert. Hier habe ich mich mehr darauf einlassen kön-
nen. Es gibt hier und dort solistische Ausflüge einzelner 
Instrumente oder ganzer Gruppen — hingegen auch 
ungeniertes Tutti, ohne Angst zu haben, einen Solopart 
klanglich zu erdrücken. Ich glaube, die Fünfsätzigkeit 
hat mir außerdem ermöglicht, einen recht schönen 
Bilderbogen unterschiedlichster Kreaturen zu bauen, 
und etwas Neues rumort in meinen Stücken seit den 
hängenden gärten, eine Art rhythmischer Deutlichkeit: 
sei sie in Repetitionen, die sich in unterschiedlichen 
Wellen verdichten und lichten, sei es, dass ich dezidiert 
fassliche rhythmische Gestalten zu großen und ausge-
dehnten Ketten zusammengebaut habe.

 Die Fragen stellte Marie Luise Maintz

Philipp Maintz 
para descubrir. fünf stücke für großes orchester 
Uraufführung: 9.4.2018 Osnabrück, Osnabrücker 
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[t]akte
Dinnerparty in einer  
albtraumhaften Welt
Die Oper „The Exterminating Angel“  
von Thomas Adès

Als furchterregendes Tier bezeichnet der Englän-
der Thomas Adès seine Oper „The Exterminating 
Angel“ nach Luis Buñuel. In Salzburg uraufge-
führt, tritt sie nun ihren Triumphzug durch die 
Welt an.

Nach ihrer Uraufführung bei den Salzburger Fest-
spielen 2016, die der Observer als „Wendepunkt für 
Adès und, so fühlte es sich an, für die Oper selbst“ 
beschrieb, sowie einer Reihe gefeierter Aufführungen 
am Royal Opera House Covent Garden erlebte Thomas 
Adès‘ The Exterminating Angel im Oktober 2017 ihre 
Erstaufführung in den Vereinigten Staaten. Adès 
selbst dirigierte eine Starbesetzung an Solisten in 
Tom Cairns‘ Orginalinszenierung. Adès‘ dritte Oper 
basiert auf Luis  Buñuels surrealistischem Klassiker 
El ángel exterminador, in dem sich eine Gruppe von 
Granden der Gesellschaft aus unerfindlichen Gründen 
in einem Raum eingesperrt sieht. Das Libretto, vom 
Komponisten in Zusammenarbeit mit dem Regisseur 
Tom Cairns adaptiert, fängt ihren Niedergang in die 
Anarchie brillant ein.

Mit beeindruckenden 15 Hauptrollen (die für den 
Großteil des Stückes auf der Bühne bleiben) ist dies 
eine echte Ensembleoper. Die Kunstfertigkeit, mit 
der Adès die vielen Verwicklungen und Untertöne in 
verdichteter Zeitspanne (knapp unter zwei Stunden 
zuzüglich Pause) schildert, ist atemberaubend. So wie 
die Schiffbrüchigen in The Tempest ist die Besetzung 
dieser neuen Oper in einer Falle gefangen. So wie die 
glitzernde Welt der High Society in Powder Her Face 
gehören die Gäste der Dinnerparty einer albtraum-
haften Welt aristokratischer Eitelkeit an. „In gewisser 
Hinsicht ist dies ein Kind dieser beiden Opern“, beob-
achtet Adès, „aber der Vergleich ist in den Hintergrund 
getreten, und diese Oper ist eine ganz anderes Tier. 
Wahrscheinlich ein furchterregenderes.“

Im Orchestergraben treten im großen, meisterhaft 
eingesetzten Orchester Klangfarben von Gitarre, Kla-
vier und Ondes Martenot prominent hervor – letztere 
(bei der Premiere von der weltweit führenden Virtuosin 
Cynthia Miller gespielt) schweben als gespenstische 
Erscheinung der namenlosen Kraft, die die Gäste ver-
sklavt, über dem Geschehen. In einem Zwischenspiel 
dröhnt das eindringliche Donnern zahlreicher Trom-
meln hinter der Bühne, anderswo sang der Counter-
tenor Iestyn Davies eine verzückte Ode an Kaffeelöffel, 
und die Liebenden Eduardo und Beatriz (Ed Lyon und 
Sophie Bevan) brachten ein zärtliches Doppelselbst-
mord-Duett zu Gehör. Audrey Luna (die zuvor schon 
Ariel in The Tempest sang) spielte die stratosphärische 
Rolle der Leticia, deren flammende letzte Arie die 
Befreiung zu bringen scheint. Die Oper hat jedoch 
ein offenes Ende und schließt so, wie sie begonnen 
hat – mit Glockenschlägen, während der Chor ein sich 
wiederholendes Fragment der Totenmesse intoniert. Es 
gibt keinen doppelten Schlusstaktstrich.

Die Oper zieht zur dänischen Kongelige Opera weiter, 
wo Robert Houssart am 23. März 2018 eine brandneue 
Besetzung in der Originalinszenierung von Tom Cairns 
dirigiert. Faber Music

Pressestimmen

„Full of brilliantly crafted orchestral sounds and vir-
tuosic allusions… the ultimate ensemble opera. Don’t 
miss seeing it.“ Richard Morrison, The Times 25.4.2017

„Stunningly inventive … In this audacious opera the 
music digs deep. Mr. Adès’s wild, searing score explores 
the emotional undercurrents of the story and fleshes 
out the horror of the characters’ situation. Over all, 
this riveting, breathless, score — full of quick-cutting 
shifts, pointillist bursts, and episodes of ballistic inten-
sity — may be his best work. If you go to a single Met 
production this season, make it this one.’
 Anthony Tommasini, The New York Times 28.10.2017

Thomas Adès
The Exterminating Angel. Opera in three acts.
Text: Tom Cairns in Zusammenarbeit mit dem 
Komponisten auf der Basis eines Drehbuchs von 
Luis Buñuel und Luis Alcoriza
Verlag: Faber Music. Vertrieb: Bärenreiter · Alkor

„The Exterminating Angel“ bei den Salzburger Festspielen 2016  
(Foto: Monika Rittershaus)
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Vielschichtige Hommage 
an Alessandro Stradella
Salvatore Sciarrinos Oper „Ti vedo, ti sento,  
mi perdo“

Im Juli hat die an der Scala uraufgeführte Oper  
„Ti vedo, ti sento, mi perdo“ von Salvatore Sciarri-
no an der Deutschen Staatsoper Berlin ihre deut-
sche Erstaufführung.

Das Interesse Salvatore Sciarrinos an der Persönlich-
keit Alessandro Stradellas hat eher musikalische als 
biographische Gründe. Sciarrino entdeckte während 
seiner Beschäftigung mit Stradellas Musik, dass dieser 
mit seiner Erfindung des Concerto grosso nicht nur als 
Vorläufer von Händel, sondern auch als Personifikation 
der künstlerischen Freiheit an sich gelten kann. Er war 
ein Erneuerer und suchte nach möglichst unterschied-
lichen kompositorischen Lösungen: in der Kürze der 
Formen, der flüssigen und synkopierten Rhythmik, 
der themengerechten Phrasierung ‒ worin er fast Mo-
zart zu antizipieren scheint ‒ und der Fähigkeit, das 
gesungene Wort auf plastische Weise zu modellieren. 

Für das Libretto von Sciarrinos Oper Ti vedo, ti 
sento, mi perdo (Ich sehe dich, ich höre dich, ich verliere 
mich) hat Sciarrino auf unterschiedliche Textquellen 
zurückgegriffen (Apollonios von Rhodos, Ovid, Bashō, 
Stromboli, Rilke) und ein Meta-Musiktheater erschaf-
fen. Die Grundsituation ist das vergebliche Warten auf 
die Ankunft Stradellas, des Protagonisten „in absen-
tia“. Drei szenische Ebenen mit ihren autonomen und 
verschiedenartigen Dimensionen werden verknüpft 
und „kommunizieren miteinander und konvergieren 
sogar“. Der Komponist hat jede dieser drei Ebenen se-
parat ausgearbeitet und sie danach auf fast filmische 
Weise in 19 Szenen abwechselnd montiert. Dabei spielt 
er mit kleinen Bildausschnitten, diskontinuierlichen 
Zeitsprüngen und der räumlichen Positionierung 
der drei Instrumentalgruppen (Orchester im Graben, 
Concertino auf der Bühne, Instrumente außerhalb der 
Bühne). Sciarrino hat eine dialogische Oper in seinem 

typischen Vokalstil er-
schaffen, der hier auch 
auf den instrumentalen 
Satz ausgedehnt wird, 
so dass die Instrumente 
wie die Stimmen singen 
und sprechen.

Die erste Ebene do-
miniert das Werk. Es ist 
die Ebene der Sängerin, 
die eine Kantate probt 
und dabei mit dem Chor 
interagiert. Diese Ebe-
ne hat einen lyrischen, 
verinnerlichten Cha-
rakter, sie evoziert die 
verführerische Kraft 
der Musik und ist reich 
a n my t holog i sc he n 
Bezügen (auf Orpheus, 
auf Odysseus und die 
Sirenen). Manchmal 
bereichert die Sängerin 
ihren Gesang durch ei-

nen ausgezierten Stil voller Messa-di-voce-Töne oder 
wechselt in ein umfangreiches dramatisches Rezitativ 
(Szene 1). An anderen Stellen tritt eher der Chor in den 
Vordergrund, mit dichten Akkordstrukturen (Szene 11) 
oder mit einem deutlich madrigalistischen Charakter 
(Szene 13).

Die zweite Ebene ist die des Musikers und des Ge-
lehrten, die Stradellas Ankunft erwarten, und dabei 
über die Ästhetik, die Musik und die „fließenden“ 
Architekturen des Barock diskutieren. Ihre dichten, 
spannungsgeladenen Dialoge werden stets von einem 
unterlegten „Windgeräusch“ begleitet, das von einem 
Blech erzeugt wird. Hinzu kommen noch einzelne 
Luftgeräusche (Szene 2), lange Triller oder Glissandi 
aus Flageolettönen (Szene 7) oder Glissandi der hinter 
der Bühne agierenden Posaune (Szene 16).

Und es gibt schließlich die Ebene der Diener, 
die die Handlung unterbrechen, sich streiten und 
ihre Herrschaften nachäffen. Sie bringen aber auch 
Nachrichten von Stradella und helfen beim Aufbau 
für die Aufführung. Aus diesem Grund werden ihre 
Plänkeleien von rhythmischen und perkussiven Ele-
menten begleitet, die die geschäftige Betriebsamkeit 
dieser Figuren unterstreichen. Im Geiste der Opera 
buffa sind diese Diener überzeichnet wie Karikaturen, 
auch durch ihre vokalen Tics: Minchiello stottert, 
Finocchio beendet jeden Satz mit einem „Mmmh …“, 
das von einem schnellen Glissando abwärts beglei-
tet wird, und Solfettos Gesang ist von Rülpsern und 
Schluchzern durchsetzt. 

Auch in musikalischer Hinsicht installiert Sciarrino 
in dieser Oper parallel laufende Diskurse. Originale Mu-
sik von Stradella verwendet er immer in den Szenen mit 
den Proben der Sängerin. Der Komponist versteht diese 
Einschübe nicht als Zitate, sondern als „Anwesenhei-
ten“, als Bruchstücke der Erinnerung, und er behandelt 
sie so, dass die Modernität dieser Musikstücke ins Auge 
fällt, auch wenn er sie mit anderen Stilen, anderen 
musikalischen Epochen, anderen Komponisten wie 
Schubert und Chopin verbindet. Aber es bleibt im Inter-
mezzo der Oper auch Raum für den geliebten Gesualdo, 
und zwar in Form eines orchestrierten Madrigals aus 
dessen IV. Madrigalbuch, „Sparge la morte al mio signor 
nel viso“.  Gianluigi Mattietti

Salvatore Sciarrino
Ti vedo, ti sento, mi perdo. Libretto di Salvatore 
Sciarrino
Deutsche Erstaufführung: Deutsche Staatsoper 
Berlin 7., 9., 11., 13., 15.7.2018 /  Uraufführung: Teatro 
alla Scala Mailand 14.11.2017, Musikal. Leitung: 
Maxime Pascal, Inszenierung: Jürgen Flimm
Verlag: Rai Com, Vertrieb: Bärenreiter · Alkor

Bei der Uraufführung von Sciarrinos  
„Ti vedo, ti sento, mi perdo“ an der Scala  

(Foto: Brescia e Amisano © Teatro alla Scala)
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Neue Aufnahmen

Audio

Georg Friedrich Händel
Lotario
FestspielOrchester Göttingen, 
Leitung: Laurence Cummings.
Accent

„MOZART“
Juan Diego Flórez, Orchestra 
La Scintilla, Leitung: Riccardo 
Minasi. Sony

Wolfgang Amadeus Mozart
Don Giovanni 
Le cercle de l‘harmonie, Leitung: 
Jérémie Rhorer. alpha classics

Wolfgang Amadeus Mozart
Haffner-Serenade
Musikkollegium Winterthur, Lei-
tung: Roberto Gonzáles Monjas
Winterthur, Musikkollegium 

Wolfgang Amadeus Mozart
Il sogno di Scipione
Orchestra of Classical Opera, 
Leitung: Ian Page. Signum 

Hector Berlioz
Les Troyens
Orchestre philharmonique de 
Strasbourg, Leitung: John Nelson 
Erato

Felix Mendelssohn Bartholdy
Die erste Walpurgisnacht
Musikkollegium Winterthur, 
Leitung: Douglas Boyd
MDG

Anton Bruckner
Symphonie Nr. 4
Gewandhausorchester Leipzig, 
Leitung: Andris Nelsons.
Deutsche Grammophon

Anton Bruckner
Symphonie Nr. 5 
Philharmonisches Staatsorches-
ter Hamburg, Leitung: Simone 
Young. Oehms

Anton Bruckner
Symphonie Nr. 6
Symphonieorchester des Bay-
erischen Rundfunks, Leitung: 
Bernard Haitink. BR Klassik

Anton Bruckner
7. Symphonie
Danish National Symphony 
Orchestra, Leitung: Herbert 
Blomstedt
Kopenhagen DR/ Naxos

Antonín Dvořák
Symphonie Nr. 1
Staatsphilharmonie Nürnberg, 
Leitung: Marcus M. Bosch.   
coviello classics

Antonín Dvořák
Die Geisterbraut
ORF Radio Symphonieorchester 
Wien, Leitung: Cornelius Meis-
ter. Capriccio

Hans Pfitzner
4 Lieder
Juliane Banse, Münchner Rund-
funkorchester, Leitung: Sebasti-
an Weigle. BR Klassikmedia

Bohuslav Martinů
The Epic of Gilgamesh
Solisten, Prague Philharmonic 
Choir, Czech Philharmonic,  
Leitung: Manfred Honeck.  
Supraphon

Bernd Alois Zimmermann:
Musique pour les soupers du 
Roi Ubu
Radio-Sinfonieorchester Stutt-
gart des SWR, Leitung: Bernhard 
Kontarsky
cybele

Charlotte Seither
Kammersinfonie 
Neuveröffentlichung  auf Samp-
ler „30 Jahre Edition zeitgenössi-
sche Musik“
Mitglieder des Berliner Philhar-
monischen Orchesters, Leitung: 
Gernot Schulz. Wergo

Charlotte Seither
Guarda in giù für 12-stimmigen 
Kammerchor, auf: Buji-ja – Bij-ju 
via-nova-chor München, Lei-
tung: Florian Helgath. Spektral 
Records 

Andrea Lorenzo Scartazzini
Edward II
Orchester der Deutschen Oper 
Berlin, Leitung: Thomas Sønder-
gård. Oehms

Philipp Maintz 
Trawl; Naht (yo no pido a la no-
che explicaciones); und düsteren 
auges, blutbesprengt. musik für 
viola sola und live-elektronik
Ensemble Alternance.  
Stradivarius

Audiovisuell

Claudio Monteverdi
Il ritorno d‘Ulisse in Patria
Théâtre des Champs-Elysées 
2017, Le concert d‘astrée, Musi-
kal. Leitung: Emmanuelle Haim, 
Inszenierung: Mariame Clément.
Erato

Jean-Philippe Rameau
Les Indes galantes
Bayerische Staatsoper 2017, 
Musikal. Leitung: Ivor Bolton, 
Inszenierung: Sidi Larbi Cherkaoui. 
Bel Air

Wolfgang Amadeus Mozart
Mitridate
Théâtre des Champs-Elysées 
2016, Le concert d‘astrée, Musi-
kal. Leitung: Emmanuelle Haïm, 
Inszenierung: Clément Hervieu 
Léger. Erato

Hector Berlioz
Béatrice et Bénédict
Glyndebourne 2016, London Phil-
harmonic Orchestra, Musikal. 
Leitung: Antonello Manacorda, 
Inszenierung: Laurent Pelly
opus arte

Charles Gounod
Faust
Salzburger Festspiele 2016, 
Wiener Philharmoniker, Musikal. 
Leitung: Alejo Perez, Inszenie-
rung: Reinhard von der Thannen. 
Unitel
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Neue Bücher

Hector Berlioz: Symphonie fantastique op. 14. Auto-
graph. Bibliothèque nationale de France. Bärenreiter 
Facsimile. Documenta musicologica II, 53. Kommen-
tar von Hugh Macdonald. Bärenreiter-Verlag 2017.  
BVK 1601. 299 Seiten, 12 Seiten Kommentar (Dt./Engl./
Frz.). € 720,–.
Die „Symphonie fantastique“ von Hector Berlioz  ist 
eines der großen Monumente der romantischen Mu-
sik. Ihre autographe Partitur ist ein Dokument von 
292 Seiten in verschiedenen Formaten. Jeder der fünf 
Sätze ist einzeln paginiert, und vier davon haben ihr 
eigenes Titelblatt. 

Das überaus aufwendig gestaltete Faksimile aus 
dem Bärenreiter-Verlag gibt die Handschrift so wieder, 
wie sie heute vorliegt: mit den Papierstücken, die sich 
aufklappen lassen, so dass beide Versionen sichtbar 
sind. Mit dem Faksimile haben Dirigenten, Musiker 
und Musikliebhaber die Möglichkeit, den faszinieren-
den Schöpfungsprozess eines der ganz großen Werke 
romantischer Musik nachzuvollziehen.

Peter Gülke: Felix Mendelssohn Bartholdy „Der die 
Widersprüche der Zeit am klarsten durchschaut“.  
Bärenreiter-Verlag / Verlag J.B. Metzler 2017. BVK 2462. 
140 Seiten. € 29,99.
Peter Gülke, der Dirigent, Musikwissenschaftler und 
Träger des Ernst von Siemens Musikpreises, zeichnet 
in seinem neuen Buch das Bild des „anderen“ Felix 
Mendelssohn Bartholdy in einer Zeit voller Wider-
sprüche: Nicht der umjubelte, selbstsichere Komponist 
wird hier porträtiert, sondern der Künstler, der seine 
existenziellen Nöte und Zweifel mehr in Partituren als 
in Worten zum Ausdruck bringt. Mendelssohn konnte 
sich geborgen fühlen in der Großfamilie – und doch 
kämpfte er mit Brüchen und Konflikten. Er zweifelte 
an seiner Rolle in der Öffentlichkeit und litt an der 
Beschleunigung des Lebens. Als konvertierter Jude 
war er verwundbar in seiner Identität und praktizierte 
eine weit gespannte Frömmigkeit. In seiner geistlichen 
Musik unterlief er die Scheidung von weltlicher und 
geistlicher Musik immer wieder. Dieses und anderes 
kann man in Gülkes mit unnachahmlicher Sprachkraft 
verfassten Werkbetrachtungen nachvollziehen. Sie 
legen im Notentext jene menschlichen Erfahrungen 
und Ideen frei, die bewegend sind für alle Hörer dieser 
faszinierenden Musik.

Musikfreunde. Träger der Musikkultur in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Hrsg. von Ingrid Fuchs. 
Bärenreiter-Verlag 2017. BVK 2404. 523 Seiten. € 59,95.
Das Wirken von bürgerlichen „Musikfreunden“ in 
Musikvereinen wurde für die Musikszene der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts signifikant. Ausgehend von 
der 1812 gegründeten Gesellschaft der Musikfreunde 
in Wien wird dies am Beispiel aller ihrer Aktivitäten 

aufgezeigt: Sie begann, Konzerte mit eigenem Orches-
ter und Chor zu veranstalten, gründete und führte ein 
Konservatorium und nahm sich vor, alles zu sammeln, 
was Musik dokumentiert. Ergänzend dazu zeichnen 
Beispiele ähnlicher, meist nicht so großer, aber eben-
falls durch die private Initiative von Musikfreunden 
möglich gewordener Gründungen in Österreich, 
Deutschland, England, Frankreich, Italien, Böhmen, 
der Schweiz, den Niederlanden und Nordamerika ein 
universelles Bild dieses bedeutsamen Phänomens bür-
gerlicher Musikkultur, das eine Aufbruchsstimmung 
in die europäische Musikgeschichte gebracht hat.  
29 Autoren nehmen sich in dem umfangreichen Buch 
dieser Thematik an.

Merle Tjadina Fahrholz: Heinrich August Marschners 
„Der Templer und die Jüdin“. Eine Studie zum konzep-
tionellen Entwurf der romantischen Oper. Schweizer 
Beiträge zur Musikforschung, Band 25. Bärenreiter- 
Verlag 2018. BVK 2429. 290 Seiten. € 39,95.
Heinrich August Marschners Werke galten im 19. Jahr-
hundert als typische Vertreter der Epoche um 1830 und 
seine Opern werden heute musikgeschichtlich und 
kompositionstechnisch als „Mittler“ zwischen Carl 
Maria von Weber und Richard Wagner angesehen. Die 
1829 in Leipzig unter Leitung des Komponisten uraufge-
führte Oper Der Templer und die Jüdin gehört zu seinen 
bekanntesten Opern. Was war der Grund ihrer hohen 
Popularität? Was sprach die Zeitgenossen an, spätere 
Generationen aber nicht mehr?

Merle Fahrholz beleuchtet die Oper, ihre frühe Re-
zeption sowie mögliche außerhalb der Werkimmanenz 
liegende Deutungen. Dadurch trägt sie zur Begriffsbe-
stimmung der deutschen romantischen Oper des 19. 
Jahrhunderts und zum Verständnis der opernhistori-
schen Situation um 1830 bei.

Klangkultur und musikalische Interpretation. Italie-
nische Dirigenten im 20. Jahrhundert. Hrsg. von Peter 
Niedermüller. Bärenreiter-Verlag 2018. BVK 2140. ca. 
300 Seiten. € 61,–.
Das wissenschaftliche Interesse an den Phänome-
nen musikalischer Interpretation hat in den letzten 
Jahrzehnten zugenommen, die Beiträge italienischer 
Dirigenten sind jedoch selten in den Fokus genommen 
worden. Der künstlerischen Hinterlassenschaften her-
ausragender italienischer Dirigenten, darunter Claudio 
Abbado, Victor de Sabata, Giuseppe Sinopoli oder Artu-
ro Toscanini, widmet sich nun dieser Band. Der Blick 
richtet sich auf die Einbindung von Dirigenten in das 
System der Tonträgerproduktion und -vermarktung, 
ebenso auf die Interpretationen Arturo Toscaninis aus 
vergleichender internationaler Perspektive und auf  
das Verhältnis italienischer Musiker zu Avantgarde 
und Postmoderne.
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Festspielsommer 2018

Festival d’Aix-en-Provence
Wolfgang Amadeus Mozart:  
Die Zauberflöte
Orchestre de Paris, Musikal. Lei-
tung: Raphaël Pichon, Inszenie-
rung: Simon Mc Burney
ab 6. Juli 2018

Baden-Baden, Sommerfestspiele
Wolfgang Amadeus Mozart:  
Die Zauberflöte (konz.)
Chamber Orchestra of Europe, 
Leitung: Yannick Nézet-Séguin
ab 8. Juli 2018

Francesco Cilea:  
Adriana Lecouvreur 
Orchester des Mariinsky Theaters
Musikal. Leitung: Valery Gergiev, 
Inszenierung: Isabelle Partiot- 
Pieri
20. und 23. Juli 2018

Beaune, Festival de musique 
baroque 
Georg Friedrich Händel: Rodrigo 
(konz.)
Orchestre Les Accents, Leitung: 
Thibault Noally
20. Juli 2018

Wolfgang Amadeus Mozart:  
Le nozze di Figaro (konz.) 
Freiburger Barockorchester, Mu-
sikalische Leitung: René Jacobs 
21. Juli

Bregenzer Festspiele
Georges Bizet: Carmen
Musikal. Leitung: Antonino 
Fogliani / Jordan Souza, Insze-
nierung: Kasper Holten
ab 19. Juli 2018

Gioachino Rossini:  
Il barbiere di Siviglia
Musikal. Leitung: Daniele Squeo 
Inszenierung: Brigitte Fassbaen-
der 
ab 13. August 2018

Buenos Aires, Festival Nueva 
Opera 
Beat Furrer: Begehren
cantando Admont, Ensemble 
Invasión, Musikal. Leitung: Juan 
Martin Miceli, Inszenierung: 
Emilio Basaldua
ab 11. August 2018

Buxton International Festival
Wolfgang Amadeus Mozart: 
Idomeneo
Northern Chamber Orchestra, 
Musikal. Leitung: Nicholas Kok, 
Inszenierung: Stephen Medcalf
ab 8. Juli 2018

Garsington Opera (Wormsley)
Wolfgang Amadeus Mozart:  
Die Zauberflöte
Musikal. Leitung: Christian Cur-
nyn, Inszenierung: Netia Jones 
ab 31. Mai 2018

Internationale Händel-Festspiele 
Göttingen
Georg Friedrich Händel: Arminio  
FestspielOrchester Göttingen, 
Musikal. Leitung: Laurence Cum-
mings, Inszenierung: Erich Sidler 
ab 12. Mai 2017

Georg Friedrich Händel:  
The Choice of Hercules, Te Deum 
For the Victory of Dettingen 
Christ Church Cathedral Choir, 
FestspielOrchester Göttingen, 
Leitung: Laurence Cummings
19. Mai 2018

Glyndebourne Opera
Georg Friedrich Händel: Saul
The Orchestra of the Age of 
Enlightenment, Musikalische 
Leitung: Laurence Cummings, 
Inszenierung: Barrie Kosky 
ab 19. Juli 2018

Grange Park Festival
Georg Friedrich Händel:  
Agrippina 
The Academy of Ancient Music,  
Musikal. Leitung: Robert Howarth, 
Inszenierung: Walter Sutcliffe
ab 8. Juni 2018

Gioachino Rossini:  
Il barbiere di Siviglia
Bournemouth Symphony  
Orchestra, Musikal. Leitung:  
David Parry, Inszenierung: 
Stephen Barlow
ab 9. Juni 2018

Wolfgang Amadeus Mozart:  
Die Entführung aus dem Serail
Bournemouth Symphony 
Orchestra, Musikal. Leitung: 
Jean-Luc Tingaud, Inszenierung: 
John Copley
ab 24. Juni 2018

Halfing, Opernfestival Gut 
Immling
Christoph Willibald Gluck:  
Orfeo ed Euridice
Festivalorchester Immling, 
Musikal. Leitung: Cornelia von 
Kerssenbrock, Inszenierung: 
Ludwig Baumann
28. Juli, 3. August 2018

Händel-Festspiele Halle
Georg Friedrich Händel:  
Berenice (Erstaufführung nach 
der Hallischen Händel-Ausgabe) 
Händelfestspielorchester Halle, 
Musikal. Leitung: Jörg Halubek,  
Inszenierung: Jochen Biganzoli
ab 25. Mai 2018 (Oper Halle)

Georg Friedrich Händel:  
Parnasso in festa (Erstauffüh-
rung nach der Hallischen Hän-
del-Ausgabe)
Lautten Compagney, Musikal. 
Leitung: Wolfgang Katschner, 
Inszenierung: Sigrid T‘HooftGaëlle Arquez als Carmen bei den Bregenzer Festspielen 2017, Wiederaufnahme ab 19. Juli 2018 (Foto: Karl Forster)
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ab 26. Mai 2018 (Goethe-Theater 
Bad Lauchstädt)

Georg Friedrich Händel: Samson
Dunedin Consort, Leitung: John 
Butt
27. Mai 2018 

Georg Friedrich Händel:  
Chandos Te Deum (Erstauf-
führung nach der Hallischen 
Händel-Ausgabe)
London Handel Orchestra,  
Leitung: Adrian Butterfield
29. Mai 2018 

Georg Friedrich Händel: Jephtha 
Händelfestspielorchester Halle, 
Musikal. Leitung: Christoph 
Spering, Inszenierung: Tatjana 
Gürbaca
1. und 10. Juni 2018

Georg Friedrich Händel: Oreste
Bach Consort Wien, Musikal. 
Leitung: Rubén Dubrovsky, Insze-
nierung: Kay Link 
2. und 3. Juni 2018

Georg Friedrich Händel:  
Rinaldo (konz. Erstaufführung 
der Fassung 1731 nach der Halli-
schen Händel-Ausgabe)
Kammerorchester Basel, Leitung: 
Christophe Rousset 
3. Juni 2018

Georg Friedrich Händel:  
Arianna in Creta (konz. Erstauf-
führung nach der Hallischen 
Händel-Ausgabe)
Il Pomo d’oro, Leitung: Maxim 
Emelyanychev 
9. Juni 2018

La Côte-Saint-André, Festival 
Berlioz
Hector Berlioz:  
Grande Messe des Morts
Hector Berlioz European Youth 
Orchestra, Leitung: François- 
Xavier Roth
17. August 2018

Ludwigsburger Schlossfestspiele
Georg Friedrich Händel:  
Lucio Cornelio Silla
Ensemble 1700, Musikal. 
Leitung: Dorothea Oberlinger, 
Inszenierung: Margit Legler
7. Juli 2018 

Münchner Opernfestspiele 
Wolfgang Amadeus Mozart:  
Le nozze di Figaro
Musikal. Leitung: Constantinos 
Carydis, Inszenierung: Christof Loy
15. und 17. Juli 2018

Joseph Haydn: Orlando Paladino 
Musikal. Leitung: Ivor Bolton, 
Inszenierung: Axel Ranisch
ab 23. Juli 2018

Paris, 6. Festival Palazzetto Bru 
Zane (Théâtre des Champs-
Élysées)
Charles Gounod: Faust (konz. 
Erstaufführung der Dialogfas-
sung nach der Neuedition aus 
„L’Opéra français“)
Solisten, Chœur de la Radio 
Flamande, Les Talens Lyriques, 
Leitung: Christophe Rousset
14. Juni 2018

Salzburger Festspiele
Wolfgang Amadeus Mozart:  
Die Zauberflöte
Wiener Philharmoniker, Musikal. 
Leitung: Constantinos Carydis, 
Inszenierung: Lydia Steyer 
ab 27. Juli 2018

Beat Furrer: Begehren (konz.)
Klangforum Wien, Leitung: Beat 
Furrer
30. Juli 2018

Beat Furrer: invocation VI; 
intorno al bianco
Katrien Baerts (Sopran), Eva 
Furrer (Bassflöte), Bernhard 
Zachhuber (Klarinette)
Klangforum Wien
31. Juli 2018

Beat Furrer:  
Ira – Arca, Xenos-Szenen aus 
dem Musiktheater Wüstenbuch
Eva Furrer (Bassflöte), Uli Fus-
senegger (Kontrabass), Isabel 
Karajan (Sprecherin), Neue 
Vocalsolisten Stuttgart, Klangfo-
rum Wien, Leitung: Beat Furrer
6. August 2018

Händels Oratorium „Jephtha“  bei den Händel-Festspielen 2017 auf der Opernbühne in Halle, Wiederaufnahme am 1.und 10.6.2018 
(Foto: Tobias Kruse)
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Termine (Auswahl)
April 2018April 2018

1.4.2018 Krakau (ICE)
Georg Friedrich Händel: Samson
Dunedin Consort, Musikal. Lei-
tung: John Butt

3.4.2018 Rouen (Premiere)
Wolfgang Amadeus Mozart:  
Die Entführung aus dem Serail 
Musikal. Leitung: Fabrizio 
Maria Carminati, Inszenierung: 
Frédéric Roels

5.4.2018 Paris (Philharmonie)
Jonathan Harvey:  
Wheel of Emptiness
Ensemble Intercontemporain, 
Leitung: Daniel Harding

6.4.2018 Liège (Premiere)
Wolfgang Amadeus Mozart:  
Le nozze di Figaro 
Musikal. Leitung: Christophe 
Rousset, Inszenierung: Emilio 
Sagi

7.4.2018 Oldenburg (Premiere)
Joseph Haydn: Die sieben letzten 
Worte unseres Erlösers am Kreuz 
Musikal. Leitung: Thomas  
Bönisch, Choreographie: Antoine 
Jully, Raphael Hillebrand

7.4.2018 Bern (Premiere)
Georges Bizet: Carmen
Musikal. Leitung: Mario Venza-
go, Inszenierung: Stephan Märki

7./8.4.2018 Miami
Bohuslav Martinů: Ariadne
New World School of Arts  
Orchestra

8.4.2018 Linz (Anton Bruckner 
Privatuniversität, Premiere)
Georg Friedrich Händel: Alcina
Musikal. Leitung: Sigurd Henne-
man, Inszenierung: Peter Pwalik

8.4.2018 Weimar (Frühjahrstage 
für zeitgenössische Musik)
Philipp Maintz: zornerfüllte 
nächte
Ensemble LUX:NM

9.4.2018 Osnabrück 
Philipp Maintz: para descubrir 
für Orchester (Uraufführung)
Osnabrücker Symphonieorches-
ter, Leitung: Andreas Hotz

12.4.2018 Zürich (Tonhalle Maag)
Jorge E. López: Zwei Kampf-
handlungen/Traumhandlungen 
(Schweizer Erstaufführung)
Collegium Novum Zürich

12.4.2018 Mannheim (Premiere)
Claudio Monteverdi:  
L’incoronazione di Poppea
Musikal. Leitung: Jörg Halubek, 
Inszenierung: Lorenzo Fiorini

12.4.2018 Weimar (Hochschule 
für Musik Franz Liszt, Premiere)
Joseph Haydn:  
Il mondo della luna
Musikal. Leitung: Wolfgang Katsch-
ner, Inszenierung: Stephanie Koch

13.4.2018 Solothurn (Premiere)
Wolfgang Amadeus Mozart: 
Mitridate
Musikal. Leitung: Predrag Gosta, 
Inszenierung: Francesco Bellotto

13.4.2018 Toulouse (Halle aux 
Grains)
Bernd Alois Zimmermann: 
Musique pour les soupers du Roi 
Ubu
Toulouse Wind Orchestra, Lei-
tung: Alexandre Jung

13.4.2018 Dublin (Premiere)
Wolfgang Amadeus Mozart:  
Le nozze di Figaro 
Musikal. Leitung: Peter Whelan, 
Inszenierung: Patrick Mason

13.4.2018 Dallas (Winspear Opera 
House, Premiere)
Wolfgang Amadeus Mozart:  
Don Giovanni
Musikal. Leitung: Emmanuel 
Villaume, Inszenierung: Robert 
Falls

14.4.2018 Seattle 
Beat Furrer: aria
Seattle Modern Orchestra,  
Leitung: Julia Tal

16.4.2018 Santiago de Chile 
(Premiere)
Wolfgang Amadeus Mozart:  
Don Giovanni (Premiere)
Musikal. Leitung: Attilio Cremo-
nesi, Inszenierung: Pierre 
Constant

18./19.4.2018 Luzern (KKL)
Dieter Ammann: glut
Luzerner Sinfonieorchester, 
Leitung: James Gaffigan

19.4.2018 Bratislava
Ľubica Čekovska: Palingenia
Slowakische Philharmonie,  
Leitung: James Judd

19.4.2018 Berlin (Kaiser-Fried-
rich-Gedächtniskirche)
Charlotte Seither: Himmelsspalt
Ake Bogma (Orgel) 

19.4.2018 Victoria (Pacific Opera, 
Premiere)
Georg Friedrich Händel: Rinaldo 
Musikal. Leitung: Timothy 
Vernon, Inszenierung: Glynis 
Leyshon

19.4.2018 Köln (Hochschule für 
Musik und Theater, Premiere)
Wolfgang Amadeus Mozart:  
Die Zauberflöte
Musikal. Leitung: Stephan E. 
Wehr, Inszenierung: Igor Folwill

19./20./21.4.2018 Atlanta
Matthias Pintscher: Ex nihilo 
Nicola Benedetti (Violine), Atlan-
ta Symphony Orchestra, Leitung: 
Matthias Pintscher

20.4.2018 Triest (Premiere)
Wolfgang Amadeus Mozart:  
Così fan tutte
Musikal. Leitung: Oleg Caetani, 
Inszenierung: Giorgio Ferrara

22.4.2018 Coburg (Premiere)
Antonín Dvořák: Rusalka
Musikal. Leitung: Roland Kluttig, 
Inszenierung: Tobias Heyder

22.4.2018 Düsseldorf (Premiere)
Bohuslav Martinů: Ariadne
Musikal. Leitung: Jesse Wong, 
Inszenierung: Kinga Szilággyi

April 2018

–>
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Weitere Orchesterwerke (käu� ich):
 
La Mer. BA 7880

Prélude à l’après-midi 
d’un faune. BA 8841

Première Rhapsodie 
für Orchester und 
Klarinette solo in B. BA 7897

Mehr auf  www.baerenreiter.com/ 
im-fokus/claude-debussy-1862-1918/

Claude Debussy
Images für Orchester
URTEXT / Hrsg. Hans Schellevis
BA 7888 Partitur  ·  ca. € 85,–
Au� ührungsmaterial käu� ich
Erscheint im Herbst 2018

Bei Bärenreiters wissenschaftlich-
kritischer Edition handelt es sich um 
die erste Urtext-Ausgabe dieses 
Meisterwerks überhaupt, für die 
alle verfügbaren Quellen berück-
sichtigt wurden, einschließlich 
bisher unbekannter Korrekturen 
des Komponisten, die nie in die 
Erstausgabe ein� ossen.

Jubiläumsjahr 2018

NEUClaude Debussy

Jubiläumsjahr 2018
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April / Mai 2018 Mai 2018Mai 2018

22.4.2018 Berlin (Philharmonie)
Thomas Adés: Totentanz
Rundfunk-Sinfonieorchester 
Berlin, Leitung: Thomas Adés

22.4.2018 Wiesbaden  
(Lohmann-Stiftung)
Charlotte Seither: Einlass und 
Wiederkehr
N. N. 

26.4.2018 Berlin (Hochschule für 
Musik „Hanns Eisler“, Premiere)
Joseph Haydn:  
Il mondo della luna
Musikal. Leitung: Byron Knutson, 
Inszenierung: Michiel Dijkema

26.4.2018 Hannover (Sendesaal)
Anders Hillborg: Peacock Tales 
Clarinet Concerto
Martin Fröst (Klarinette), NDR 
Radiophilharmonie, Leitung: 
Andrew Manze

26.4.2018 München  
(Prinzregententheater)
Tristan Murail: Contes cruels
Münchener Kammerorchester, 
Leitung: Ben Gernon

26./27.4.2018 Edinburgh (Usher 
Hall)
Georg Friedrich Händel: Solomon 
Scottish Chamber Orchestra, 
Leitung: Peter Dijkstra

27.4.2018 Bielefeld (Premiere)
Wolfgang Amadeus Mozart:  
Così fan tutte
Musikal. Leitung: Merjin van 
Driesten, Inszenierung: Julia 
Hölscher

27.4.2018 Lissabon (Centro Cultu-
ral de Belém) 
Hector Berlioz:  
La damnation de Faust
Orquestra da Camara Portugue-
sa, Leitung: Frederic Chaslin

28.4.2018 Freiberg (Premiere) 
Joseph Haydn:  
Il mondo della luna
Musikal. Leitung: Raoul Grüneis, 
Inszenierung: Judica Semler

28.4.2018 Neustrelitz (Premiere) 
Joseph Haydn: Il mondo della 
luna
Musikal. Leitung: Daniel Stra-
tievsky, Inszenierung: Jürgen 
Pökel

29.4.2018 Dresden (Kleines Haus 
des Staatsschauspiels, Premiere)
Wolfgang Amadeus Mozart:  
Così fan tutte
Hochschulsinfonieorchester, 
Musikal. Leitung: Franz Brochha-
gen, Inszenierung: Barbara Beyer

29.4.2018 Dortmund  
(Konzerthaus)
Bernd Alois Zimmermann: 
Musique pour les soupers du 
Roi Ubu
SWR Sinfonieorchester, Leitung: 
Ingo Metzmacher

5.5.2018 Winterthur (Premiere)
Wolfgang Amadeus Mozart:  
La finta giardiniera
Musikkollegium Winterthur, 
Musikal. Leitung: Gianluca 
Capuano, Inszenierung: Tatjana 
Gürbaca

6.5.2018 Kaiserslautern (Premiere)
Eberhard Streul:  
Die Welt auf dem Monde
Musikal. Leitung: Frank Kersting, 
Inszenierung: Lilly Lee

6.5.2018 Gent (Premiere)
Wolfgang Amadeus Mozart:  
La clemenza di Tito
Musikal. Leitung: Stefano Mon-
tanari, Inszenierung: Michael 
Hampe 

6.5.2018 Bordeaux (Opéra) 
Bohuslav Martinů: Nonett
Ensemble der Opéra de  
Bordeaux

6.5.2018 Nancy (Premiere)
Jules Massenet: Werther
Musikal. Leitung: Jean-Marie 
Zeitouni, Inszenierung: Bruno 
Ravella

6./7./8.5.2018 Köln (Philharmonie)
Bernd Alois Zimmermann: 
Musique pour les soupers du 
Roi Ubu
Gürzenich-Orchester, Leitung: 
François-Xavier Roth

7.5.2018 Amsterdam (Premiere)
Wolfgang Amadeus Mozart:  
La clemenza di Tito
musica aeterna, Musikal. 
Leitung: Teodor Currentzis, 
Inszenierung: Peter Sellars

8.5.2018 Warschau (Philharmo-
nie, Premiere)
Jean-Philippe Rameau: Naïs
Musikal. Leitung: Stefan Plewni-
ak, Inszenierung: Olivier Lexa

9.5.2018 Solingen (Premiere)
Georg Friedrich Händel: Alcina
Musikal. Leitung: Peter Kuhn, 
Inszenierung: Igor Folwill

10./11.5.2018 Prag (Stavovské 
divadlo)
Wolfgang Amadeus Mozart:  
La clemenza di Tito (konz.)
Orchester der Staatsoper Prag, 
Leitung: Marc Minkowski

11.5.2018 Saarbrücken (Premiere)
Wolfgang Amadeus Mozart:  
Così fan tutte
Musikal. Leitung: Stefan Neubert, 
Inszenierung: Jean Renshaw

12.5.2018 Berlin (Komische Oper)
Georg Friedrich Händel:  
Semele (Premiere)
Musikal. Leitung: Konrad 
Junghänel, Inszenierung: Laura 
Scozzi

12.5.2018 Wien (Theater Akzent, 
Premiere)
Wolfgang Amadeus Mozart: 
Idomeneo
Studierende der Musik und 
Kunst Privatuniversität Wien, 
Musikal. Leitung: Nils Muus, In-
szenierung: Dominique Mentha

April 2018
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Franz Schubert
Ausgewählte 
Opernarien für Bariton
BÄRENREITER URTEXT
BA 5655                              € 27,95

Das Album mit Opernarien 
für Bariton mit Klavierbegleitung 
präsentiert eine reizvolle Auswahl 
musikalischer Kleinode aus 
Des Teufels Lustschloss, Adrast, 
Die Freunde von Salamanka, 
Alfonso und Estrella und Fierabras. 

Die beigelegte Cellostimme zur Arie 
„Wo � nd ich nur den Ort“ (Alfonso 
und Estrella) ermöglicht eine 
kammermusikalische Wiedergabe. www.baerenreiter.com

Bärenreiter
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13.5.2018 Lugano / 15.5.2018 
Zürich / 16.5.2018 Basel
Rudolf Kelterborn:  
Duo für Oboe und Englischhorn 
(Uraufführung)
Heinz Holliger (Oboe), Marie-Lise 
Schüpbach (Englischhorn)

14.5.2018 Bremerhaven (Stadt-
theater)
Bohuslav Martinů: Lidice
Philharmonisches Orchester, 
Leitung: Marc Niemann
(auch 15.5. sowie 16.5.2018 Stade)

16.5.2018 Oslo (Premiere)
Wolfgang Amadeus Mozart:  
Don Giovanni
Musikal. Leitung: Christopher 
Moulds, Inszenierung: Richard 
Jones

17.5.2018 Evanston Illinois  
(Ryan Opera Theatre, Premiere)
Georg Friedrich Händel:  
Theodora
Bienen School of Music

19.5.2018 Linz (Premiere)
Benjamin Britten:  
Death in Venice
Musikal. Leitung: Roland Böer, 
Inszenierung: Hermann Schnei-
der

19./20.5.2018 Tokyo (Persimmon 
Hall)
Georg Friedrich Händel: Alcina
New Wave Baroque Orchestra 
Tokyo, Musikal. Leitung: Hidemi 
Suzuki, Inszenierung: Floris 
Visser

20.5.2018 Trier (Premiere)
Wolfgang Amadeus Mozart:  
Die Zauberflöte
Musikal. Leitung: Victor Puhl, 
Inszenierung: Heinz Lukas-Kin-
dermann

20.5.2018 Vilnius (Premiere)
Wolfgang Amadeus Mozart: 
Idomeneo
Musikal. Leitung: Johannes Wild-
ner, Inszenierung: Graham Vick

20.5.2018 Tokyo (New National 
Theatre, Premiere)
Ludwig van Beethoven: Fidelio
Tokyo Symphony Orchestra, 
Musikal. Leitung: Taijiro Imori, 
Inszenierung: Katharina Wagner

22.5.2018 Zürich (Hochschule der 
Künste)
Ernst Hess: Concerto da camera
(Violoncello), Leitung: Johannes 
Schlaefli

25.5.2018 Berlin (Philharmonie)
Matthias Pintscher: bereshit
Karajan Akademie der Berliner 
Philharmoniker, Leitung:  
Matthias Pintscher

25./26.5.2018 Lugano (Sala Teatro 
du Lac)
Wolfgang Amadeus Mozart:  
Così fan tutte
Orchestra della Svizzera italiana, 
Leitung: Markus Poschner

26.5.2018 Münster (Premiere)
Wolfgang Amadeus Mozart:  
Don Giovanni
Musikal. Leitung: Golo Berg, 
Inszenierung: Christian von Götz

26.5.2018 Leipzig (Hochschule für 
Musik und Theater, Premiere)
Georg Friedrich Händel:  
Giulio Cesare
Musikal. Leitung: Matthias 
Foremny, Inszenierung: Matthias 
Oldag 

27.5.2018 Gera (Premiere)
Bedřich Smetana:  
Die verkaufte Braut
Musikal. Leitung: Laurent Wag-
ner, Inszenierung: Kay Kuntze

28.5.2018 Würzburg
Wolfgang Amadeus Mozart:  
Così fan tutte (konz.)
Les Musiciens du Louvre, Leitung: 
Marc Minkowski 
(auch 30.5.2018 Grenoble)

30.5.2018 Palermo
Wolfgang Amadeus Mozart: 
Thamos, König in Ägypten
Orchestra e Coro del Teatro Mas-
simo, Leitung: Gabriele Ferro

31.5.2018 Berlin (Philharmonie)
Matthias Pintscher:  
Chute d‘Étoiles
Simon Höfele, Clement Saunier 
(Trompete), Rundfunk-Sinfo-
nieorchester Berlin, Leitung: 
Matthias Pintscher

1.6.2018 Erfurt (Premiere)
Gaspare Spontini: Agnes von 
Hohenstaufen (Erstaufführung 
der Neuausgabe)
Musikal. Leitung: Zoi Tsokanou, 
Inszenierung: Marc Adam

1.6.2018 Detmold (Premiere)
Wolfgang Amadeus Mozart:  
Così fan tutte 
Musikal. Leitung: György Més-
záros, Inszenierung: Aurelia 
Eggers

1.6.2018 Dresden (Semperoper)
Hector Berlioz:  
La damnation de Faust
Malmö Symfoniorkester,  
Leitung: Marc Soustrot
(auch 3. und 4.6. Antwerpen, 
5.6.2018 Hamburg)

3.6.2018 Nürnberg
Claudio Monteverdi: Il ritorno 
d‘Ulisse in patria (Premiere)
Musikal. Leitung: Wolfgang 
Katschner, Inszenierung: Maria-
me Clément

Termine (Auswahl)
Mai 2018 Juni 2018Mai 2018Mai 2018

www.baerenreiter.com
Bärenreiter

Ausführliche Informationen 
zu seinen Werken 

� nden Sie unter:

www.baerenreiter.com/
programm/musik-des-2021-

jahrhunderts/manfred-trojahn/
werke/buehne/

Sein Œuvre 
umfasst Werke für
Bühne  ·  Orchester  ·
Chor  ·  Sologesang  ·
Ensemble  ·
Kammermusik  ·
Soloinstrumente

70. Geburtstag 
am 22.10.2019

–>
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5.6.2018 Mailand (Teatro alla 
Scala, Premiere)
Franz Schubert: Fierabras
Musikal. Leitung: Daniel Har-
ding, Inszenierung: Peter Stein

6.6.2018 Leipzig (Hochschule für 
Musik und Theater)
Ernst Krenek: Fibonacci
Studentisches Ensemble

6./8.6.2018 Birmingham  
(Town Hall)
Wolfgang Amadeus Mozart:  
La finta semplice (konz.)
The Orchestra of Classical Opera, 
Leitung: Ian Page

7.6.2018 Prag (Nationaltheater, 
Premiere) 
Jules Massenet: Werther
Musikal. Leitung: Petr Kofroň, 
Inszenierung: Willy Decker 

8.6.2018 Indianapolis (Hilbert 
Circle Theatre, Premiere)
Wolfgang Amadeus Mozart:  
Die Zauberflöte 
Musikal. Leitung: Krzysztof 
Urbanski, Inszenierung: Samuel 
Helfrich

8.6.2018 Dessau (Premiere)
Georg Friedrich Händel:  
Giulio Cesare
Musikal. Leitung: Markus L. 
Frank, Inszenierung: Matthias 
Oldag

8./10.6.2018 Indianapolis  
(Premiere)
Wolfgang Amadeus Mozart:  
Die Zauberflöte
Indianapolis Symphony Orche-
stra, Musikal. Leitung: Krzysztof 
Urbański, Inszenierung: Samuel 
Helfrich

9.6.2018 Biel (Theater, Premiere)
Giuseppe Gazzaniga:  
Don Giovanni
Studierende der Hochschule der 
Künste Bern, Musikal. Leitung: 
Franco Trinca, Inszenierung: 
Mathias Behrends 

9.6.2018 Berlin (Konzertsaal 
Hardenbergstraße)
Bernd Alois Zimmermann:  
Giostra Genovese
Symphonieorchester der Univer-
sität der Künste Berlin, Leitung: 
Kai-Uwe Jirka

10.6.2018 Frankfurt (Premiere)
Vincenzo Bellini: Norma
Musikal. Leitung: Antonio Foglia-
ni, Inszenierung: Christof Loy

10.6.2018 Linz (Premiere)
Wolfgang Amadeus Mozart:  
Così fan tutte 
Musikal. Leitung: Takeshi Mori-
uchi, Inszenierung: François de 
Carpentries

10.6.2018 Kloster Chorin (Premiere)
Bedřich Smetana:  
Die verkaufte Braut 
Brandenburgisches Konzertor-
chester Eberswalde, Musikal. 
Leitung: Holger Schella, Inszenie-
rung: Holger Schella

10.6.2018 Hamburg (Hochschule 
für Musik und Theater, Premiere)
Georg Friedrich Händel: Alcina
Hamburger Symphoniker, Mu-
sikal. Leitung: Willem Wentzel, 
Inszenierung: Philipp Himmel-
mann 

12.6.2018 Solingen (Konzerthaus)
Hector Berlioz:  
Béatrice et Bénédict (konz.)
Bergische Symphoniker, Leitung: 
Peter Kuhn

13.6.2018 Berlin (Konzerthaus)
Charlotte Seither:  
Running Circles
Ensemble BerlinPianoPercussion 

13.6.2018 Berlin (Staatsoper, 
Werkstatt)
Charlotte Seither: Wanting to fly
Ovartacci-Projekt 

13./15.6.2018 Paris (Théâtre des 
Champs-Elysées)
Camille Saint-Saëns:  
Samson et Dalila
Orchestre national de Radio 
France, Leitung: Nicholas Carter

14.6.2018 Paris (Théâtre des 
Champs-Elysees)
Charles Gounod: Faust (konz. 
Erstaufführung der Dialogfas-
sung, Neuedition)
Les Talens lyriques, Leitung: 
Christophe Rousset

14.6.2018 Wien (Konzerthaus)
Beat Furrer: nero su nero für 
Orchester (Uraufführung) 
ORF Radio-Symphonieorchester 
Wien, Leitung: Cornelius Meister

14./17.6.2018 Lübeck (Kammer-
spiele)
Andreas N. Tarkmann:  
Der Mistkäfer
Philharmonisches Orchester der 
Hansestadt Lübeck, Leitung: 
Alberto Hold-Garrido

15.6.2018 Einsiedeln
Bohuslav Martinů:  
Rhapsody-Concerto
Sinfonieorchester Wood & Metal 
Connection, Leitung: Susanne 
Theiler
(auch 16.6. Schwyz und 17.6.2018 
Buttikon) 

16.6.2018 Hof (Premiere)
Georg Friedrich Händel: Alcina 
Musikal. Leitung: Daniel Spaw, 
Inszenierung: Hinrich Horstkotte

16.6.2018 Regensburg (Premiere)
Wolfgang Amadeus Mozart:  
Don Giovanni 
Musikal. Leitung: Jonas Alber, In-
szenierung: Matthias Reichwald      

16.6.2018 Bytom/Beuthen (Pre-
miere)
Wolfgang Amadeus Mozart:  
La finta giardiniera
Musikal. Leitung: Bassem Akiki, 
Inszenierung: N. N.

17.6.2018 Hannover-Herrenhausen
Georg Friedrich Händel: Jephtha
Chor der Leibniz Universität,  
Johannes-Brahms-Chor,  
Barockorchester L‘Arco, Leitung: 
Tabea Fischle, Gudrun Schröfel

17.6.2018 Weimar (Nationaltheater)
Camille Saint-Saëns:  
Samson et Dalila (konz.)
Musikal. Leitung: Kirill Karabits

17.6.2018 Wiesbaden (Premiere)
Wolfgang Amadeus Mozart:  
Don Giovanni 
Musikal. Leitung: Konrad Jung- 
hänel, Inszenierung: Nicolas 
Brieger

20.6.2018 Emden
Manfred Trojahn: Trois Nocturnes 
pour le piano (Uraufführung), 
Verpasste Gelegenheiten für 
Sprecher und Klavier
Hanni Liang (Klavier), Manfred 
Trojahn (Sprecher)

22.6.2018 Toulouse (Premiere)
Wolfgang Amadeus Mozart:  
La clemenza di Tito
Musikal. Leitung: Attilio Cre-
monesi, Inszenierung: David 
McVicar 

23.6.2018 São Paulo (São Pedro 
Theater, Premiere)
Georg Friedrich Händel: Alcina
Musikal. Leitung: Luis Otavio 
Santos, Inszenierung: William 
Pereira

24./28.6.2018 Valencia
Wolfgang Amadeus Mozart:  
La clemenza di Tito (konz.)
Orquestra de la Comunitat Va-
lenciana, Leitung: Fabio Biondi

28./30.6.2018 Detmold  
(Hochschule für Musik)
Gioachino Rossini: Le comte Ory
Musikal. Leitung: Fabio Vett-
raino, Inszenierung: Thomas 
Mittmann

29.6.2018 Hamburg (Opera  
Stabile, Premiere)
Georg Friedrich Händel: Miri-
ways 
Musikal. Leitung: Volker Kraft, 
Inszenierung: Holger Liebig

–>
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1.7.2018 Wuppertal (Premiere)
Georges Bizet: Carmen 
Musikal. Leitung: Julia Jones, 
Inszenierung: Markus Baisch

6.7.2018 Würzburg (Hochschule 
für Musik, Premiere)
Georg Friedrich Händel: Alcina
Musikal. Leitung und Inszenie-
rung: Holger Klembt                

7.7.2018 Berlin (Staatsoper, 
Premiere)
Salvatore Sciarrino: Ti vedo, 
ti sento, mi perdo (Deutsche 
Erstaufführung)
Musikal. Leitung: Maxime 
Pascal, Inszenierung: Jürgen 
Flimm

8.7.2018 Karlsruhe (Premiere)
Wolfgang Amadeus Mozart: 
Lucio Silla 
Musikal. Leitung: Johannes Wil-
lig, Inszenierung: Tobias Kratzer

12.7.2018 Wien (Schlosstheater 
Schönbrunn)
Wolfgang Amadeus Mozart:  
Così fan tutte
Studierende der Universität für 
Musik und darstellende Kunst 
Wien, Musikal. Leitung: Vladimir 
Kiradjiev, Inszenierung: N. N.

15.7.2018 Weimar (Hochschule 
für Musik)
Manfred Trojahn: trame lunari 
für Ensemble (Uraufführung); 
Objet trouvé; Mendelssohns 
Möwen; Lied ohne Worte für  
Violoncello solo; Le Rêve d’Orphée
Ensemble recherche

18.7.2018 Freiburg (Konzerthaus)
Bernd Alois Zimmermann: 
Musique pour les soupers du 
Roi Ubu
SWR Sinfonieorchester, Leitung: 
Ingo Metzmacher

23.7.2018 München (Staatsoper, 
Premiere)
Joseph Haydn: Orlando Paladino 
Musikal. Leitung: Ivor Bolton, 
Inszenierung: Axel Ranisch

27.7.2018 Portland, Oregon  
(Premiere)
Christoph Willibald Gluck:  
Orfeo ed Euridice 
Musikal. Leitung: Nicholas Fox, 
Inszenierung: Chas Rader-Shieber

8.9.2018 Weimar (Premiere)
Wolfgang Amadeus Mozart:  
Don Giovanni 
Musikal. Leitung: Kirill Karabits, 
Inszenierung: Michael Talke

14.9.2018 Halberstadt (Premiere)
Joseph Haydn:  
Il mondo della luna
Musikal. Leitung: Johannes Rieger, 
Inszenierung: Susanne Knapp

19.9.2018 Madrid (Premiere)
Charles Gounod: Faust 
Musikal. Leitung: Dan Ettinger, 
Inszenierung: Alex Ollé

28.9.2018 Aachen (Klangbrücke, 
In Front Festival)
Philipp Maintz: trawl. musik für 
flöte, klarinette, violine, violon-
cello und klavier (Dt. Erstauffüh-
rung der revidierten Fassung)
Neues Musik Ensemble Aachen

29.9.2018 Kaiserslautern  
(Premiere)
Charles Gounod: Margarete
Musikal. Leitung: N. N., Inszenie-
rung: Michael Sturm         

8.10.2018 Mailand (Premiere)
Wolfgang Amadeus Mozart:  
La finta giardiniera 
Musikal. Leitung: Diego Fasolis, 
Inszenierung: Frederic Wake- 
Walker

9.10.2018 Rom (Premiere)
Wolfgang Amadeus Mozart:  
Die Zauberflöte
Musikal. Leitung: Henrik Nánási, 
Inszenierung: Barrie Kosky und 
Suzanne Andrade

Termine (Auswahl)
Juli 2018 Oktober 2018September / Oktober 2018Juli – September 2018

11.10.2018 München
Beat Furrer: Konzert für Violine 
und Kammerorchester (Urauf-
führung)
Isabel Faust (Violine), Münch-
ner Kammerorchester, Leitung: 
Clemens Schuldt

12.10.2018 Rotterdam
Matthias Pintscher: shirim for 
baritone and orchestra (Niederl. 
Erstaufführung)
Leigh Melrose (Bariton), Rot-
terdam Philharmonic, Leitung: 
Matthias Pintscher

14.10.2018 Innsbruck (Landes-
konservatorium)
Ernst Kattnig: Konzert für Klavier 
und Orchester
Orchester-Akademie St. Balsius, 
Leitung: Karl-Heinz Siessl

19.10.2018 Seoul (Arts Center, IBK 
Chamber Hall)
Dieter Ammann: Le réseau des 
reprises
Seoul Philharmonic Orchestra, 
Leitung: Roland Kluttig

20.10.2018 Kaiserslautern  
(Premiere)
Wolfgang Amadeus Mozart:  
Le nozze di Figaro
Musikal. Leitung: Uwe Sand-
ner, Inszenierung: Andreas 
Bronkalla
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