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Im Reiche des Sultans

christoph willibald gluck
aus »Die Pilger von Mekka«:
Ouvertüre
Arie Osmin: Heureux l’amant qui se  dépêtre 
de Cupidon
Arie Ali: Vous ressemblez à la rose  naissante
Duett Rezia und Ali: Que vois-je? O Ciel!
Arie Rezia: Ah, qu’il est doux de se revoir!
Duett Rezia und Ali: Qu’il est doux de partager 
ses chaînes! 

joseph haydn
Sinfonie G-dur Hob. I: 100
»Militär-Sinfonie«

I. Adagio – Allegro
II. Allegretto
III. Menuet: Moderato
IV. Finale: Presto

Pause

wolfgang amadeus mozart
aus »Die Entführung aus dem Serail« KV 384:
Ouvertüre
Arie Belmonte: Hier soll ich dich denn sehen
Arie Konstanze: Ach ich liebte,  
war so glücklich
Marsch
Arie Konstanze: Martern aller Arten
Arie Belmonte: Ich baue ganz auf deine Stärke
Duett Konstanze und Belmonte:  
Welch ein Geschick! 

Sophia Brommer, Sopran
Maximilian Schmitt, Tenor
Leitung: Bernard Labadie

Bernard Labadie

Die Pausenbeiträge »Zwischen-
töne« der Live-Übertragungen 
auf wdr 3 können Sie sich als 
Podcast unter podcast.wdr.de/ 
radio/ zwischentoene.xml 
 anhören und herunterladen.

Auf den Seiten des wdr Sin fo-
nieorches ters Köln unter  
www.wdr-sinfonieorchester.de 
finden Sie fünf Tage vorher das 
Programmheft zum jeweiligen 
Konzert.

Das Mitschneiden von Bild und Ton 
während des Konzerts ist aufgrund des 
Urheberrechts  nicht gestattet.

Sendung:  
wdr 3 live (Fr)

Hören Sie dieses Konzert auch im
wdr 3 Konzertplayer: wdr3.de
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Christoph Willibald Gluck  
(1714 –  1787)  
Auszüge aus  
»Die Pilger von Mekka« 

Es ist nur ein kurzes Schellengeläut, mit dem Christoph 
Willibald Gluck sein Publikum darauf vorbereitet, was es 
in der Ouvertüre zu den Pilgern von Mekka erwartet. Auf 
einen Schlag versetzt er das Wiener Premierenpublikum 
am 7. Januar 1764 mitten in das bunte Treiben der Groß-
stadt Kairo. 
 

die Musikkapellen auf, dass von dem gemein-
samen Schall der Trommeln, Oboen, Pfeifen, 
Handpauken (und Becken), zu dem sich das 
Dröhnen der Geschütze und Flinten gesellte, 
Erde und Himmel erbebten.« So notierte es 
der Zeremonienmeister der hohen Pforte am 
18. Juli 1683 in seinem Bericht. 

Der Klang der Janitscharenkapellen war 
untrennbar mit der gefürchteten Grausamkeit 
der Elitetruppen verbunden, die das osmani-
sche Reich systematisch aus einem Heer von 
Militärsklaven herangezogen hatte. Ihre 
 Gefechtsbewegungen, ihre Aufstellungen  
und Angriffe wurden durch die Musik gesteu-
ert und angetrieben, so dass die Akustik des 
Krieges gleichermaßen von Musik wie von Ka-
nonendonner geprägt war. Eine Militärmusik 
hatten natürlich auch die Wiener, deren Stadt-
syndicus am 31. Juli verzeichnete: »Herr Com-

Das Bild des Orients, das Gluck hier entwirft, 
klingt wild, ungezügelt, voller Geräusche und 
vor allem laut, und es entspricht dem Stereo-
typ der Türkenmusik, von der das Abendland 
damals kaum genug bekommen kann. Die 
 Pilger von Mekka sind bereits Glucks zweite 
»Türkenoper«, in der er die Zuschauer mit der 
schaurig schönen, exotischen Welt des Orients 
konfrontiert. Den Wienern ist die fremde 
 Musik allerdings auch noch im Original recht 
frisch im kollektiven Gedächtnis. Bis in die 
Stadt hinein war hundert Jahre zuvor die Musik 
der Janitscharen zu hören gewesen, als die 
Truppen des osmanischen Reiches die Stadt 
belagerten. Die Militärkapellen hatten die 
 Bevölkerung tief beeindruckt, denn ihr Klang 
war Teil der osmanischen Kriegsführung: 
»Heute nach dem Nachmittagsgebet begann 
die Heermusik des Großwesirs in seiner 
Schanze zu spielen. Auch die Kapellen des 
 Janitscharen-Aga und des Beglerbegi und 
Sancakbegi in den übrigen Abschnitten huben 
alle zu spielen an. Auf diese Art spielten nun-
mehr jeweils nach den Gebeten bei Sonnen-
untergang, zur Nachtzeit, und bei Tagesanbruch 

mandant haben nachmittags auf der Kärner-
Pastey mit Trompeten und Paucken herrlich 
musicieren, den Feind dagegen gleich stark 
canonieren lassen.« Allerdings waren sich die 
Belagerten bewusst, dass ihre Militärmusik 
gegenüber den Janitscharenkapellen kläglich 
versagte. 

»Der Charakter dieser Musik ist so kriege-
risch, dass er auch feigen Seelen den Busen 
hebt … Wer aber das Glück gehabt hat, die 
 Janitscharen selber musiciren zu hören, deren 
Musikchöre gemeiniglich achtzig bis hundert 
Personen stark sind; der muss mitleidig über 
die Nachäfferungen lächeln, womit man unter 
uns meist die türkische Musik verunstaltet … 
Wie original, wie einzig sind hier die Töne zu-
sammengesucht … Kurz, die türkische Musik 
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ist unter allen kriegerischen Musiken die 
erste, aber auch die kostbarste …« In seinen 
Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst (1777 –  
87) hielt Christian Daniel Schubart auch fest, 
Friedrich der Große habe »wirkliche Türken in 
seine Dienste genommen und die wahre tür-
kische Musik bey einigen seiner Regimenter 
eingeführt. Auch zu Wien unterhält der Kaiser 
ein treffliches Chor türkischer Musikanten, 
die der große Gluk [sic] bereits in den Opern 
gebraucht hat.«

Allerdings hat nicht erst Christoph Willi-
bald Gluck das Idiom der Janitscharenkapel-
len in die abendländische Kunstmusik ein-
gebracht.

Das »Türkische«, wie man es gemeinhin 
bezeichnete, ist in der abendländischen Kul-
tur spätestens seit den Kreuzzügen allgegen-
wärtig. Nicht nur in den berühmten epischen 
Dichtungen wie Torquato Tassos Befreites 

Verharmlosung des Feindes entspricht, auf 
der anderen steht die Idealisierung des weisen 
Herrschers, in dem sich das Wissen der alten, 
orientalischen Hochkultur und menschliche 
Güte vereinen. Glucks Pilger von Mekka und 
Mozarts Entführung aus dem Serail haben 
von allem etwas. In den fast identischen Ge-
schichten ist jeweils eine junge Frau in die 
 Gefangenschaft eines muslimischen Adeligen 
geraten, worauf ihr treuer Liebhaber versucht, 
sie zu befreien. In beiden Fällen wird der 
Fluchtversuch vereitelt, der gütige Herrscher 
begnadigt jedoch die Paare und schenkt ih-
nen die Freiheit. 

Bei Gluck handelt es sich – im Unterschied 
zu Mozarts Singspiel – bei sämtlichen Per-
sonen um Orientalen. Die Geliebte trägt den 
Namen Rezia, ihr Liebhaber Ali ist ein Prinz, 
der aus Balsora stammt, dem heutigen ira-
kischen Basra. 

Das orientalische Kolorit der Handlung 
spiegelt sich jedoch vor allem in den Kostümen 
und dem Bühnenbild. In der Partitur beschränkt 
sich der Alla-turca-Stil auf die Ouvertüre.  
Mit Piccoloflöten, Oboen, Hörnern, Schellen, 
Becken und großer Trommel imitiert das Or-
chester die Musik der Janitscharenkapellen. 
Kleine Vorschlagsnoten suggerieren einen 
Eindruck von Mikrointervallen, wie sie für  
die arabische Musik charakteristisch sind. 
Schnelle Wiederholungen und ein wildes 
 Tempo lassen an Derwischtänze denken, sie 
verraten aber auch, dass europäische Kompo-
nisten die orientalische Musik bei aller Faszi-
nation als primitiv verstanden. Wie sich in  
der literarischen Orientrezeption Faszination 
und Furcht die Waage halten, ist auch die 
 musikalische Annäherung von Ambivalenzen 
geprägt. Die vermeintliche Überlegenheit  
der abendländischen Musik wird zwar bei je-

der sich bietenden Gelegenheit unterstrichen 
– der Boom der Alla-Turca-Kompositionen war 
aber wohl nicht allein dem Geschmack des 
Publikums geschuldet. Bis ins 19. Jahrhundert 
hinein hält sich die Faszination für die Musik 
der osmanischen Krieger, die so weit ging, 
dass man Hammerklaviere mit einem soge-
nannten »Janitscharenzug« ausrüstet, der 
Trommelschläge und Schellenbaum imitiert.

In der Szenenauswahl aus Glucks Pilgern 
von Mekka führt der Diener Osmin nach der 
Ouvertüre mit einer kurzen Arie in die Hand-
lung ein. Er und sein unheilbar liebeskranker 
Herr sind auf der Suche nach der entführten 
Geliebten in Kairo eingetroffen. Bei Osmin, 
aber auch bei Ali und Rezia unternimmt Gluck 
keinerlei Anstrengungen, den Arien orienta-
lisches Kolorit zu verleihen. Musikalisch sind 
die Helden seiner Opéra Comique durchweg 
Europäer. Der galante Liebhaber Ali besingt 
Rezia als aufblühende Rose, ihr Liebesduett 
Que vois-je! O Ciel! zeigt das Paar noch stau-
nend und ungläubig über das unerwartete 
Wiedersehen im Wechselgesang. Erst in ihrer 
Solo-Arie Ah qu’il est doux de se revoir ver-
leiht Rezia ihrem Glück in Freudenkoloraturen 
Ausdruck. Auch die erneute Gefangenschaft 
kann weder sie noch den Geliebten schrecken. 
In Qu’il est doux de partager ses chaînes! 
 erklären sie sich – auch musikalisch – als un-
zertrennlich bis zum Grabe.

 Jerusalem, sondern auch auf der Theaterbüh-
ne, in den Erzählungen aus 1001 Nacht und in 
zahllosen Reiseberichten, die sich im 18. Jahr-
hundert großer Beliebtheit erfreuen. Dabei 
nimmt man es mit dem Begriff des »Türkischen« 
nicht allzu genau. Er gilt für alles, was sich im 
weitesten Sinne mit dem Osmanischen Reich 
in Verbindung bringen lässt, im Zweifelsfall 
kann aber auch ein Inder als »Türke« durch-
gehen. Schließlich steht das Türkische für 
 alles Ferne, Fremde und Exotische.

Dabei unterscheidet sich das Bild des 
 nahen Ostens von Land zu Land. Während der 
Orient auf französischen Bühnen vor allem ein 
Anlass ist, prachtvolle Ballette zu inszenieren, 
in denen sich der sagenhafte Reichtum der 
Osmanenherrscher spiegelt, der »Türke« eine 
grotesk-komische Figur abgibt und der Harem 
die sexuellen Phantasien des Publikums be-
flügelt, zeichnen sich in der Literatur schon 
früh unterschiedliche Orientbilder ab. Auf der 
einen Seite steht die Verballhornung des Tür-
ken als Witzfigur, die dem Bedürfnis nach der 
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Joseph Haydn (1732 – 1809)  
Sinfonie G-dur Hob. I: 100  
»Militär-Sinfonie« 

Türkische Musik ist und bleibt  in Europa zu den Zeiten 
von Gluck, Haydn und Mozart gleichbedeutend mit 
Kriegsmusik. Zwar mahnen zurückgekehrte Abenteurer, 
dass es in der Musik des osmanischen Reiches weit 
mehr zu entdecken gibt als nur das Idiom der Janitscha-
renkapellen, aber so genau will es damals offensichtlich 
kaum jemand wissen.
 

und das, was man als das höllische Gebrüll 
des Krieges bezeichnet – gesteigert zu einem 
Höhepunkt von scheußlicher Eindringlichkeit!«

Die kriegerischen Szenen, die der Sinfonie 
auch ihren Namen verliehen haben, durchzie-
hen allerdings nicht alle vier Sätze, sondern 
beschränken sich auf den zweiten und letzten. 
Das Werk beginnt mit einem eleganten Adagio, 
das gleichsam selbstvergessen auf das Allegro 
hintänzelt. Dieser erste Satz ist von einem 
 unbeschwerten Thema geprägt, das zuerst 
die Violinen vortragen. Es ist eine freche, vor-
wärts drängende Melodie, die im Ohr bleibt 
und sich spielerisch fortspinnen lässt. Haydn 
wusste, dass er in London auf ein großes, 
 gemischtes Publikum treffen würde: auf hoch-
gebildete Kenner ebenso wie auf Menschen 
ohne musikalische Vorbildung, die unterhalten 
werden wollten. 

Nach dem fröhlich beschwingten Allegro 
bricht im zweiten Satz, Allegretto, ohne Vor-
warnung das Kriegsgeschehen über die – auch 
hier anfangs friedliche – Szene herein. Haydn 
wechselt mit harten Schnitten zwischen dem 
abendländischen, von Flöten und Oboen in 
trauter Einigkeit beschworenen Idyll und dem 
stampfenden Klang der Janitscharenmusik. 
Das Geschehen bleibt eigentümlich ambiva-
lent. Herrscht Krieg oder hält der Frieden?  
Ein Trompetensignal scheint etwas anzukün-
digen, leitet aber nur den Schluss des Satzes 
ein, ohne dass die Stimmung zu einer Seite 
umschlägt. 

 enthusiastisch. Der Morning Chronicle berich-
tet von der zweiten Aufführung, die ein paar 
Tage später stattfand: »Der mittlere Satz wur-
de wieder mit uneingeschränkten Beifallrufen 
begrüßt. Zugabe! Zugabe! Zugabe! Erscholl  
es von jedem Platz: Selbst die Damen wurden 
ungeduldig. Es ist das Anrücken zum Gefecht, 
der Marsch der Männer, das Geräusch des 
 Ladens, der Donner des Beginns, das Klirren 
der Waffen, das Stöhnen der Verwundeten 

Im anschließenden Menuet erinnert nichts 
an den, über das friedliche Land hereinbre-
chenden, Krieg. Obwohl Josef Haydn dieser 
Sinfonie selbst den Beinamen Militär-Sinfonie 
verlieh, handelt es sich nicht um ein Werk mit 
satzübergreifender Programmatik. Im elegan-
ten Tanzsatz schweigt die »türkische« Instru-
mentengruppe, lediglich ein kurzes dunkles 
Intermezzo erinnert an die unheilvollen 
Kampfszenen. Erst im Schlusssatz, Presto, 
mit einem flinken, beinahe flüchtigen Haupt-
thema, erinnert Haydn an die kriegerischen 
Ereignisse. Wie um das Gleichgewicht zum 
 Allegretto herzustellen, lässt er kurz vor 
Schluss doch noch die Janitscharen aufmar-
schieren. An der unbeschwerten, festlichen 
Stimmung ändert dieser unvermittelte Ein-
bruch nichts. Im Gegenteil, das militärische 
Aufgebot unterstreicht noch die festlich- 
euphorische Stimmung des Finales.

Die Klänge von Piccoloflöten, manchmal auch 
Oboen, Becken, Triangel, Schellen und großen 
Trommeln prägen weiterhin das akustische 
Bild, das sich der Westen vom nahen Osten 
macht. Auch das Publikum, das am 3. März 
1794 in London der Uraufführung von Joseph 
Haydns Sinfonie Nr. 100 lauscht, versteht die 
musikalischen Chiffren sofort und reagiert 
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Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756 – 1791)  
Auszüge aus »Die Entführung 
aus dem Serail« KV 384 

Fast zwanzig Jahre liegen zwischen Glucks letzter 
Türkenoper und Mozarts Singspiel Die Entführung aus 
dem Serail. Die Geschichte der geraubten Geliebten, 
ihrer Gefangenschaft im Harem des mächtigen osma-
nischen Fürsten, der vereitelten Flucht und der Begna-
digung des treuen Liebespaares ist für Komponisten  
und Impresarios nach wie vor eine Option auf Erfolg. 
 

ländische Wurzeln. Für die eingeschliffenen 
Türkenklischees hält hier allein sein Diener 
Osmin her: ein grausamer, lüsterner aber zu-
gleich auch grotesk komischer Macho. Der 
orientalische Fürst hingegen ist eigentlich ein 
adeliger, zum muslimischen Glauben konver-
tierter, Spanier. Auch musikalisch ist Bassa 
Selim kein türkischer Kriegsheld. Als Belmonte 
ihn aus einem Versteck heraus zum ersten Mal 
erblickt, wird das Erscheinen des Herrschers 
zwar von einem Marsch untermalt, allerdings 
erinnert diese gemessene Repräsentations-
musik an das Idiom mittelalterlicher, abend-
ländischer Hofmusiken und weniger an osma-
nische Kriegsmusik. 

Die hier zusammengestellte Szenenfolge 
konzentriert sich auf das Liebespaar Belmonte 
und Konstanze. Belmonte hat auf der Suche 
nach der Geliebten endlich sein Ziel erreicht. 
In seiner Arie Hier soll ich dich denn sehen 
präsentiert er sich gleich zu Beginn als galan-
ter Liebhaber und sanftmütiger Held, dessen 
Musik keinerlei militärische Ambitionen ver-
rät. Konstanze wird indessen von Bassa Selim 
umworben. In Ach ich liebte, war so glücklich 

Auch Joseph Haydn hat den Stoff 1775 unter 
dem Titel L’incontro improvviso für den Hof 
von Esterháza vertont. Seine Fassung wird 
Wolfgang Amadeus Mozart allerdings – im Ge-
gensatz zu Glucks Pilgern von Mekka – nicht 
gekannt haben, als er 1781 sein eigenes Sing-
spiel komponiert. Die Ouvertüre, so schreibt 
er damals an seinen Vater, »die ist ganz kurz 
– wechselt immer mit forte und piano ab, 
 wobey beym forte allzeit die türkische Musick 
einfällt. – modulirt so durch die Töne fort – 
und ich glaube man wird dabey nicht schlafen 
können, und sollte man eine ganze Nacht 
durch nicht geschlafen haben.«

Auch Mozart zieht eine klare Trennlinie 
zwischen den Stilen und damit auch zwischen 
den Kulturen. Dem Publikum, das sich nach 
der Ouvertüre hoffentlich den letzten Schlaf 
aus den Augen gerieben hat, garantiert er mit 
den beiden abendländischen Liebespaaren 
Konstanze und Belmonte sowie den Dienern 
Blonde und Pedrillo westlich-vertraute Iden-
tifikationsfiguren. Aber auch Bassa Selim, in 
dessen Palast Konstanze gefangen gehalten 
wird, hat in dieser Version des Stoffes abend-

offenbart sie ihrem Gebieter jedoch, dass sie 
einem anderen die Treue geschworen hat. Sie 
bleibt standhaft und gibt ihm zu verstehen, 
dass selbst Gewalt oder Todesdrohungen 
nichts an ihrem Entschluss ändern würden. 
Selim ist irritiert,  beschließt aber, vorerst 
 abzuwarten. 

Indessen bereitet sich Belmonte in Ich 
baue ganz auf deine Stärke auf die gemein-
same Flucht vor, die allerdings von Osmin ver-
eitelt wird. Belmonte und Konstanze sind sich 
sicher, dass Bassa Selim sie dafür mit dem 
Tod bestrafen wird, zumal sich herausstellt, 
dass die Väter der Rivalen alte Erzfeinde sind. 
Das Liebespaar ist bereit, gemeinsam zu ster-
ben. Aber auch hier lässt der orientalische 
Machthaber Gnade walten. Bassa Selim er-
weist sich als Humanist, als Idealfigur des 
weisen Königs. Und es ist kein Zufall, dass 
auch der Inbegriff des weisen Herrschers bei 
Wolfgang Amadeus Mozart, der Hohepriester 
Sarastro aus der Zauberflöte, ebenfalls Orien-
tale ist.

Martina Seeber
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Christoph Willibald Gluck  
»Die Pilger von Mekka« 

Arie Ali: Vous ressemblez à la rose naissante 

Heurex l’amant qui se dépêtre de Cupidon. 
Hélas! le tendre Ali, mon maître, n’a pas ce 
don; un amour, qu’on ne peut guérir, depuis 
deux ans, le fait courir de province en provin-
ce, de province en province. 
Le pauvre prince, le pauvre prince est malade 
à mourir! Il va périr, il va périr, il va périr,  
il va périr!
Un amour qu’on ne peut guérir, depuis deux 
ans, le fait courir de province en province, de 
province en province. 
Le pauvre prince, le pauvre prince est malade 
à mourir! Il va périr, il va périr, il va périr, il va 
périr, il va périr, il va périr!

Vous ressemblez à la rose naissante, vous 
 fixeriez le volage Zéphir: On vous prendrait 
pour l’Aurore brillante, qui sur ses pas fait 
 voler le plaisir, fait voler le plaisir. 
Vous ressemblez à la rose naissante, vous 
 fixeriez le volage Zéphir; On vous prendrait 
pour l’Aurore brillante, qui sur ses pas fait 
 voler, fait voler le plaisir, fait voler le plaisir, 
qui sur ses pas fait voler le plaisir, qui sur ses 
pas fait voler, fait voler le plaisir.
Mon Coeur d’une chaine nouvelle ne veut pas 
recevoir les noeuds: Mais, s’il pouvait être 
 infidèle vous seriez l’objet de ses voeux, vous 
seriez l’objet, vous seriez l’objet de ses vœux. 

Beneidenswert, wer sich entwunden Cupidos 
Zwang. Mein Herr, Prinz Ali, er bleibt gebunden 
sein Leben lang. Eine Liebe, die nie verglüht, 
macht, dass er ruhlos weiterzieht, Jahr um Jahr 
von Land zu Lande, Jahr um Jahr von Land zu 
Lande. 
Der Lieb entbrannte, der Lieb entbrannte,  
er ist krank, krank zu Tod! O, welche Not, o, 
welche Not, o, welche Not, o, welche Not!
Eine Liebe, die nie verglüht, macht, dass er 
ruhlos weiterzieht, Jahr um Jahr von Land zu 
Lande, Jahr um Jahr von Land zu Lande.
Der Lieb entbrannte, der Lieb entbrannte,  
er ist krank, krank zu Tod! O, welche Not,  
o, welche Not, o, welche Not, o, welche Not,  
o, welche Not, o, welche Not!

Schönste, Du scheinst gleich der Rose zu 
 blühen, Du hälst im Lauf selbst den Zephyr 
zurück, zart seh’ ich Dich wie Aurora erglü-
hen, auf deren Spur leichthin schwebet das 
Glück, leichthin schwebet das Glück. 
Schönste, Du scheinst gleich der Rose zu 
 blühen,  Du hältst im Lauf selbst den Zephyr 
zurück, zart seh’ ich Dich wie Aurora erglü-
hen, auf deren Spur leichthin schwebt, leicht-
hin schwebet das Glück, leichthin schwebet 
das Glück, auf deren Spur leichthin schwebet 
das Glück, auf deren Spur leichthin schwebt, 
leichthin schwebet das Glück.
Mein Herz muss die Bande der Liebe, muss 
die Lockung der Lust verschmähn. Doch fühlt’ 
es sich je zärtlich Triebe, würd’ es einzig Dich 
ausersehn, würd’ es einzig Dich, würd’ es ein-
zig Dich ausersehn. 

Vous ressemblez à la rose naissante, vous 
 fixeriez le volage Zéphir. 
On vous prendrait pour l’Aurore brillante,  
qui sur ses pas fait  voler, fait voler le plaisir, 
fait voler le plaisir, qui sur ses pas fait voler  
le plaisir, qui sur ses pas fait voler, fait voler 
le plaisir.

Schönste, Du scheinst gleich der Rose zu 
 blühen, Du hältst im Lauf selbst den Zephyr 
zurück, zart seh’ ich Dich wie Aurora erglü-
hen, auf deren Spur leichthin schwebt, leicht-
hin schwebet das Glück, leichthin schwebet 
das Glück, auf deren Spur leichthin schwebet 
das Glück, auf deren Spur leichthin schwebt, 
leichthin schwebet das Glück. 

Ali: Que vois-je! o ciel! c’est l’âme de  
ma vie!
Rezia: Enfin je vous vois, mon cher Ali,  
c’est moi.
A: Quoi! Rezia … quoi, c’est vous que je vois,  
le ciel me rend ma princesse chérie?
R: Enfin, je vous vois, mon cher Ali,  
c’est moi.
A: Quoi Rezia … quoi! c’est vous que  
je vois?
R: Mon cher Ali, c’est moi, mon cher Ali,  
c’est moi; ah! que mon âme est attendrie!
A: J’en crois à peine et mon Coeur et mes 
yeux. Quoi! le sort à mes voeux ne vous a 
point ravie?
R: Ali m’aime toujours, Ali m’aime toujours! 
mon Coeur est dans les cieux, mon Coeur est 
dans les cieux.

Ah, qu’il est doux de se revoir, après une 
 absence cruelle, après avoir perdu l’espoir  
de faire triompher une flamme fidèle, une 
flamme fidèle, de faire triompher une flamme 
fidèle.
Ah, qu’il es doux de se revoir, après une ab-
sence cruelle, après avoir perdu l’espoir de 
faire triompher une flamme fidèle, de faire tri-
ompher une flamme fidèle, une flamme fidèle.
Notre coeur tout entire se livre au sentiment, 
sous son pouvoir, la voix expire, pour peindre 

Ali: Was seh’ ich, o Gott! die Seele meines 
 Lebens! 
Rezia: O fasst Euch, vertraut, ich bin es 
selbst, die Ihr schaut!
A: Wie! darf ich traun und darf Rezia ich schaun? 
Der Himmel gibt die Geliebte mir wieder?
R: O fasst Euch, vertraut, ich bin es selbst,  
die Ihr schaut!
A: Darf ich Euch traun? Wie! darf Rezia ich 
schaun?
R: Ich bin es selbst, o schaut, ich bin es selbst, 
o schaut! O welch ein seliges Entzücken!
A: Mein Auge zweifelt, mein Herz glaubt es 
kaum. Wie! der Tod konnte Euch dem Freunde 
nicht entrücken? 
R: Ach, er ist wieder mein, er liebt nur mich 
 allein! Dank, o Gott, ’s ist kein Traum, Dank,  
o Gott, ’s ist kein Traum!

Ah! welch ein süßes Wiedersehn, nach Jahren, 
so traurig, so trübe, da alle Hoffnung musst’ 
vergehn, dass einmal noch uns loht eine Flam-
me der Liebe, eine Flamme der Liebe, dass Ah! 
welch ein süßes Wiedersehn nach Jahren, so 
traurig, so trübe, da alle Hoffnung musst’ ver-
gehn, dass einmal noch uns loht eine Flamme 
der Liebe, dass einmal noch uns loht eine 
Flamme der Liebe, eine Flamme der Liebe. 
Unsre Brust spüret der Entzückung süßes 
Glück, vor seiner Macht verstummt die Kehle. 

Duett Rezia und Ali: Que vois-je? O Ciel!

Arie Rezia: Ah, qu’il est doux de se revoir!

Arie Osmin: Heurex l’amant qui se dépêtre de Cupidon 
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la douceur de cet heureux moment, on ne dit 
rien, mais on soupire, on ne dit rien, mais on 
soupire, on ne dit rien, on ne dit rien, mais on 
soupire. 
Ah, qu’il est doux de se revoir, après une ab-
sence cruelle, après avoir perdu l’espoir de 
faire triompher une flamme fidèle, de faire tri-
ompher une flamme fidèle, une flamme fidèle.

Rezia
Qu’il est doux de partager ses chaînes, ses 
chaînes avec l’objet de ses désirs, amour, 
amour, on doit chérir des peines qui rendent 
si doux les plaisirs, si doux les plaisirs. On 
doit chérir des peines, chérir des poines qui 
rendent si doux les plaisirs.  On doit chérir 
des peines qui rendent, qui rendent si doux 
les plaisirs. 
Amour, amour. 
Qu’il est doux de partager ses chaînes avec 
l’objet de ses désirs, amour, amour, on doit 
chérir, chérir des peines qui rendent si doux 
les plaisirs. On doit chérir des peines qui 
 rendent, qui rendent si doux les plaisirs, qui 
rendent si doux les plaisirs. 

Ali
Qu’il est doux de partager ses chaînes avec 
l’objet de ses désirs, amour, amour, on doit 
chérir des peines qui rendent si doux les 
 plaisirs. 
Amour, amour, on doit chérir, chérir des peines 
qui rendent si doux les plaisirs. On doit chérir 
des peines qui rendent, qui rendent si doux 
les plaisirs. Amour, amour.
Qu’il est doux de partager ses chaînes, ses 
chaînes avec l’objet de ses désirs, on doit ché-
rir des peines, chérir des peines qui rendnet  
si doux lees plaisirs. On doit chérir des peines 
qui rendent, qui rendent si doux les plaisirs, 
qui rendent si doux les plaisirs. 

Vor Übermaß der Lust in solchem Augenblick 
schweigt still der Mund, doch seufzt die See-
le, schweigt still der Mund, doch seufzt die 
Seele, schweigt still der Mund, schweigt still 
der Mund, doch seufzt die Seele. 
Ah! welch ein süßes Wiedersehn, nach Jahren, 
so traurig, so trübe, da alle Hoffnung musst’ 
vergehn, dass einmal noch uns loht eine 
Falmme der Liebe, dass einmal noch uns loht 
eine Flamme der Liebe, eine Flamme der Liebe. 

Rezia
Ach wie süß, die gleichen Ketten tragen, die 
Ketten, die auch dem Freunde ausersehn, o 
Lieb’, o Liebe, gelobt sei’n deine Plagen, die 
Wonne und Lust noch erhöh’n, und Lust noch 
erhöh’n, gelobt sei’n all die Plagen, sei’n all 
die Plagen, die Wonne und Lust noch erhöh’n! 
Gelobt sei’n all die Plagen, die Plagen, die 
Wonne und Lust noch erhöh’n! O Lieb’, o Lie-
be! Ach wie süß, die gleichen Ketten tragen, 
die auch dem Freunde ausersehn! O Lieb’! O 
Lieb’! Gelobt, gelobt sei’n all die Plagen, die 
Wonne und Lust noch erhöh’n! Gelobt sei’n all 
die Plagen, die Plagen, die Wonne und Lust 
noch erhöh’n, die Wonne und Lust noch 
erhöh’n. 

Ali
Ach wie süß, die gleichen Ketten tragen, die 
auch der Freundin ausersehn, o Lieb’, o Liebe, 
gelobt sei’n deine Plagen, die Wonne und Lust 
noch erhöh’n! O Lieb’, o Lieb’, gelobt gelobt 
sein all die Plagen, die Wonne und Lust noch 
erhöh’n! Gelobt sei’n all die Plagen, die Pla-
gen, die Wonne und Lust noch erhöh’n! O 
Lieb’, o Liebe! Ach wie süß, die gleichen Ket-
ten tragen, die Ketten, die auch der Freundin 
ausersehn! Gelobt sei’n all die Plagen, sei’n 
all die Plagen, die Wonne und Lust noch 
erhöh’n, die Wonne und Lust noch erhöh’n.

Duett Rezia und Ali: Qu’il est doux de partager ses chaînes!

Wolfgang Amadeus Mozart  
»Die Entführung aus dem Serail« 
Arie Belmonte: 
Hier soll ich dich denn sehen 

Hier soll ich dich denn sehen, Konstanze! dich 
mein Glück! lass Himmel es geschehen! gib 
mir die Ruh’ zurück, gib mir die Ruh’ zurück. 
Ich duldete der Leiden, o Liebe! ich duldete der 
Leiden, o Liebe! o Liebe! allzu viel! allzu viel! 
Schenk mir dafür nun Freuden, nun Freuden 
und bringe mich ans Ziel, und bringe mich ans 
Ziel! Schenk mir dafür nun Freuden, nun Freu-
den und bringe mich ans Ziel, und bringe mich 
ans Ziel, und bringe mich, und bringe mich 
ans Ziel, und bringe mich, und bringe  mich 
ans Ziel. 

Arie Konstanze:  
Ach ich liebte, war so glücklich

Ach ich liebte, war so glücklich! kannte nicht 
der Liebe Schmerz; war so glücklich! kannte 
nicht der Liebe Schmerz! Schwur ihm Treue, 
dem Geliebten, schwur ihm Treue, dem 
 Geliebten; gab dahin mein ganzes Herz,  
gab dahin mein ganzes Herz. 
Doch wie schnell schwand meine Freude, 
doch wie schnell schwand meine Freude, 
Trennung war mein banges Los; und nun 
schwimmt mein Aug’ in Tränen, mein Aug’ 
schwimmt in Tränen, es schwimmt in Tränen;
Kummer ruht in  meinem Schoß, Kummer  
ruht in meinem Schoß, in meinem Schoß, 
Kummer ruht in meinem Schoß, Kummer  
ruht in meinem Schoß.
Ach ich liebte, war so glücklich! kannte nicht 
der Liebe Schmerz, kannte nicht der Liebe 
Schmerz; war so glücklich! kannte nicht  
der Liebe Schmerz! Schwur ihm Treue, dem 
Geliebten; gab dahin mein ganzes Herz; gab 
dahin mein ganzes Herz. 

Doch wie schnell schwand meine Freude, 
doch wie schnell schwand meine Freude, 
Trennung war mein banges Los; und nun 
schwimmt mein Aug’ in Tränen, mein Aug’ 
schwimmt in Tränen, es schwimmt in Tränen; 
Kummer ruht in meinem Schoß, Kummer ruht 
in meinem Schoß, in meinem Schoß, Kummer 
ruht in meinem Schoß, Kummer ruht in 
meinem Schoß, in meinem Schoß, in meinem 
Schoß. 

Arie Konstanze:  
Martern aller Arten

Martern aller Arten, aller Arten mögen meiner 
warten. Ich verlache, ich verlache, ich verlache 
Qual und Pein. Nichts, nichts, nichts, nichts 
soll mich erschüttern, nur dann, nur dann würd’ 
ich zittern, wenn ich untreu, untreu, untreu 
könnte sein. Nur dann, dann würd’ ich zittern, 
wenn ich untreu könnte sein, könnte sein.

Lass dich bewegen, verschone mich; des Him-
mels Segen belohne dich! Des Himmels Segen 
belohne dich! Des Himmels Segen belohne 
dich, des Himmels Segen belohne dich, des 
Himmels Segen belohne, belohne dich, des 
Himmels Segen belohne dich, belohne dich, 
belohne, belohne dich!
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Lass dich bewegen, verschone mich, des 
 Himmels Segen belohne dich, belohne dich!
Doch du bist entschlossen. Doch du bist 
 entschlossen. 
Willig, unverdrossen wähl’ ich jede Pein und 
Not, wähl’ ich jede Pein, jede Pein und Not. 
Ordne nur, gebiete, ordne nur, gebiete, lärme, 
tobe, wüte, zuletzt befreit mich doch der Tod, 
zuletzt befreit mich doch der Tod, der Tod, zu-
letzt befreit mich doch der Tod, zuletzt befreit 
mich doch der Tod. 

Lass dich bewegen, verschone mich; des Him-
mels Segen belohne dich, des Himmels Segen 
belohne dich, des Himmels Segen belohne 
dich, des Himmels Segen, des Himmels Segen 
belohne dich, des Himmels Segen belohne 
dich! 
Doch du bist entschlossen. Doch du bist ent-
schlossen. Willig, unverdrossen wähl’ ich jede 
Pein und Not, wähl’ ich jede Pein, jede Pein 
und Not. Ordne nur, gebiete, ordne nur, gebie-
te, lärme, tobe, wüte, zuletzt befreit mich 
doch der Tod, zuletzt befreit mich doch der 
Tod, der Tod, zuletzt befreit mich doch der 
Tod, zuletzt befreit mich doch der Tod, zuletzt 
befreit mich doch der Tod, der Tod, zuletzt be-
freit  mich doch der Tod, zuletzt befreit mich 
doch der Tod, zuletzt befreit mich doch der 
Tod, zuletzt befreit mich doch der Tod, der Tod!

Arie Belmonte:  
Ich baue ganz auf deine Stärke

Ich baue ganz auf deine Stärke, vertrau’,  
o Liebe! deiner Macht! vertrau’, o Liebe,  
o Liebe! deiner Macht!
Denn ach! was wurden nicht für Werke schon 
oft durch dich zustand gebracht, was wurden 
nicht für Werke schon oft durch dich zustand 
gebracht. Was aller Welt unmöglich scheint, 
wird durch die Liebe doch vereint, wird durch 
die Liebe, durch die Liebe doch vereint, wird 
durch die Liebe, durch die Liebe doch vereint, 
doch vereint, doch vereint, doch vereint.
Was aller Welt unmöglich scheint, wird durch 
die Liebe doch vereint. 
Was aller Welt, aller Welt unmöglich scheint, 
wird durch die Liebe, durch die Liebe doch 
vereint. 
Ich baue ganz auf deine Stärke, vertrau’, o 
Liebe! deiner Macht! vertrau’, o Liebe, o Liebe! 
deiner Macht!
Denn ach! was wurden nicht für Werke schon 
oft durch dich zustand gebracht, schon oft, 
schon oft durch dich zustand gebracht.
Was aller Welt unmöglich scheint, wird durch 
die Liebe doch vereint, wird durch die Liebe, 
durch die Liebe doch vereint, wird durch die 
Liebe, durch die Liebe doch vereint, wird 
durch die Liebe doch vereint, doch vereint, 
doch vereint, doch vereint. 

Duett Konstanze und Belmonte: 
Welch ein Geschick!

Belmonte: Welch ein Geschick! o Qual der 
Seele! Hat sich denn alles wider mich ver-
schworen! Ach! Konstanze! durch mich bist du 
verloren! Welch eine Pein!
Konstanze: Lass, ach Geliebter! lass dich das 
nicht quälen! Was ist der Tod? – ein Übergang 
zur Ruh’! und dann an deiner Seite ist er Vor-
geschmack der Seligkeit!
B: Engelsseele! Welch holde Güte! Du flößest 
Trost in mein erschüttert Herz. Du linderst mir 
den Todesschmerz, und ach! ich reiße dich ins 
Grab! Meinetwegen sollst du sterben! Ach 
Konstanze! kann ich’s wagen, noch die Augen 
aufzuschlagen? Ich bereite dir den Tod! Ich 
bereite dir den Tod.
K: Belmont! du stirbst meinetwegen! meinet-
wegen! Ich nur zog dich ins Verderben, ich, ich 
nur zog dich ins Verderben, und ich soll nicht 
mit dir sterben! und ich soll nicht mit dir ster-
ben! ich soll nicht mit dir sterben? Wonne ist 
mir dies Gebot! Wonne ist mir dies Gebot!
Beide: Edle Seele! dir zu leben, war mein 
Wunsch und all mein Streben, all mein Stre-
ben, war mein Wunsch und all  mein Streben.
K: Ohne dich ist mir’s nur Pein, länger auf der 
Welt zu sein, länger, länger auf der Welt zu 
sein, länger, länger auf der Welt zu sein. 
B: Ohne dich ist mir’s nur Pein, länger auf der 
Welt zu sein, länger auf der Welt zu sein, län-
ger, länger auf der Welt zu sein. Meinetwegen 
sollst du sterben!
K: Belmont! du stirbst meinetwegen! meinet-
wegen! Ich nur zog dich ins Verderben, und 
ich soll nicht mit dir sterben! Wonne ist mir 
dies Gebot! Wonne, Wonne ist mir dies Gebot!
B: Ach Konstanze! kann ich’s wagen, noch die 
Augen aufzuschlagen? Ich bereite dir den Tod! 
Ich bereite dir den Tod! 

Beide: Edle Seele! dir zu leben ist mein 
Wunsch, ist mein Wunsch und all mein Stre-
ben, ist mein Wunsch und all mein Streben.
K: Ohne dich ist mir’s nur Pein, länger auf der 
Welt zu sein, ohne dich ist mir’s nur Pein, ist 
mir’s nur Pein, länger auf der Welt zu sein. 
B: Ohne dich ist mir’s nur Pein, länger auf  
der Welt zu sein, ohne dich ist mir’s nur Pein, 
länger auf der Welt zu sein. 
K: Ich will alles gerne leiden, weil ich dir zur 
Seite bin, weil ich dir zur Seite bin, zur Seite 
bin. Um dich, Geliebte, geb’ ich gern mein 
 Leben hin, geb’ ich gern mein Leben hin. 
B: Ruhig sterb’ ich und mit Freuden, weil ich 
dir zur Seite bin, weil ich dir zu Seite bin, zur 
Seite bin. Um dich Geliebter, geb’ ich gern 
mein Leben hin, geb’ ich gern mein Leben hin. 
Beide: O welche Seligkeit! O welche Seligkeit! 
O welche Seligkeit! Mit dem Geliebten sterben 
ist seliges Entzücken! Mit wonnevollen Blocken 
verlässt man da die Welt, verlässt man, verlässt 
man da die Welt. O welche Seligkeit! O welche 
Seligkeit! O welche Seligkeit! Mit dem Gelieb-
ten sterben ist seliges Entzücken! Mit wonne-
vollen Blicken verlässt man da die Welt, ver-
lässt man, verlässt man da die Welt.
B: Mit der Geliebten sterben ist seliges 
 Entzücken. Mit wonnevollen Blicken verlässt 
man da die Welt. 
K: Mit wonnevollen Blicken verlässt man  
da die Welt. Mit dem Geliebten sterben ist 
 seliges Entzücken. 
Beide: Mit wonnevollen Blicken verlässt man 
da die Welt. Mit wonnevollen Blicken verlässt 
man da die Welt, verlässt man da die Welt, 
verlässt man da die Welt, verlässt man da die 
Welt, die Welt, die Welt. 
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Maximilian Schmitt 

 Gesangsstudium an der Berliner Universität 
der Künste
 2005 – 2006 Mitglied im Jungen Ensemble  

der Bayerischen Staatsoper München
 2008 – 2012 beim Ensemble des Mannheimer 

Nationaltheaters 
 2012 Debüt an der Oper Amsterdam als 

 Tamino (Neuproduktion von Simon McBurney)
 in dieser Saison: Konzerte mit dem Sympho-

nieorchester des Bayerischen Rundfunks, dem 
Orchestre de la Suisse Romande sowie mit 
dem Nederlands Philharmonisch Orkest, als 
Steuermann im Fliegenden Holländer in Genf
 wichtige Rollen: David in Meistersinger, 

Lenski in Eugen Onegin, lyrische Mozart- 
Partien wie Don Ottavio, Belmonte, Ferrando 
sowie die Titelpartie in La Clemenza di Tito
 Zusammenarbeit mit Dirigenten wie Claudio 

Abbado, Daniel Harding, Thomas Hengelbrock, 
Philippe Herreweghe, Trevor Pinnock und 
 Robin Ticciati 
 zu Gast bei der Akademie für Alte Musik 

Berlin, den Wiener Symphonikern, dem 
 Swedish Radio Symphony Orchestra, dem 
 Gewandhausorchester Leipzig sowie den 
 verschiedenen Pariser Orchestern 
 enge Zusammenarbeit und CD-Einspielun-

gen mit Philippe Herreweghe; in dieser Saison 
u. a. Liederabend-Debüts bei der Schuber-
tiade Vilabertran, in Heidelberg und London

»Bei allem tenoralen 
Wohllaut, bei aller ge-
schmeidigen Kantabili-
tät verfügt Schmitt über 
genug Nuancen, um den 
Ausdruck immer wieder 
zu differenzieren.«
Donaukurier

»Zwischen warmtim-
brierter, tiefer g-Moll-
Traurigkeit und der 
Hochtief-Akrobatik der 
Martern-Arie gelingt ihr 
allerhand: Höhe, Tiefe, 
Drama.«
Frankfurter Allgemeine Zeitung

Sophia Brommer  

 Studium an der Hochschule für Musik und 
Theater in München sowie an der Bayerischen 
Theaterkakademie August Everding
 2007 Abschluss mit höchster Auszeichnung
 2007 – 2013 als Ensemblebmitglied des  

Theaters Augsburg Verkörperung von Partien 
wie Konstanze (Entführung aus dem Serail), 
Donna Anna (Don Giovanni), Lucia (Lucia di 
Lammermoor), Liu (Turandot), Micaëla (Car-
men), Lulu (Lulu) und Violetta (La Traviata)
 derzeit verkörpert sie die Rolle der Gilda  

(Rigoletto) am Theater Augsburg sowie die 
Rosalinde (Fledermaus) am Staatstheater 
Saarbrücken
 Auszeichnungen: 2008 Bayerischer Kunst-

förderpreis, 2009 Augsburger Theaterpreis, 
2012 3. Preis beim Internationalen Musikwett-
bewerb der ard, Sonderpreise des Deutschen 
Musikrats u. a.
 Debüt-CD mit Liedern von Schoeck, Kilpinen 

und Strauss auf Texte von Hermann Hesse
 im Frühjahr Veröffentlichung einer Belcanto-

CD mit den Augsburger Philharmonikern unter 
der Leitung von Dirk Kaftan

Bernard Labadie 

 Spezialist des barocken und klassischen 
 Repertoires
 seit 1984/5 Musikdirektor und Gründer der 

Les Violons du Roy und La Chapelle de Qué-
bec, gemeinsame Touren durch Kanada, die 
USA und Europa sowie weltweit zu Gast in den 
großen Konzertsälen und Festivals
 1994 – 2003 Kunst- und Musikdirektor der 

L’Opéra de Québec
 1999 Debüt mit dem Minnesota Orchestra
 2002 – 2006 Musikdirektor der L’Opéra de 

Montréal
 2010 Debüt mit dem Cleveland Orchestra, 

dem Concertgebouw-Orchestra Amsterdam
 2011 Debüt mit dem Bayerischen Rundfunk-

orchester, dem Orchèstre Philharmonique de 
Radio France
 Gastengagements mit Così fan tutte beim 

Mostly Mozart Festival in New York, mit Or-
lando an der Glimmerglass Opera, Lucio Silla 
an der Santa Fe Opera, auf Tour mit Die Ent-
führung aus dem Serail mit dem Orchestra  
of the Age of Enlightenment, mit der Zauber-
flöte an der Metropolitan Opera New York  
und Cincinnati, dort auch mit Don Giovanni
 regelmäßiger Gast der großen nordamerika-

nischen Orchestern, u. a. beim New York Phil-
harmonic Orchestra, dem Philadelphia Orches-
tra und dem Chicago Symphony Orchestra

»Mit dem Kanadier Bernard Labadie 
hatte das Orchester Musikkollegium 
Winterthur einen Dirigenten als Gast 
eingeladen, der sich in der Praxis 
der älteren Musik auskennt und sie 
bestens auf ein modern instrumen-
tiertes Orchester übertragen kann.« 
Neue Züricher Zeitung

 Debüts u. a. mit dem bbc Scottish Symphony 
Orchestra, Swedish Radio Symphony Orches-
tra, Orchestre Philharmonique de Strasbourg 
und Oslo Philharmonic Orchestra
 Auszeichnungen: »Officer of the Order of 

Canada« sowie »Chevalier de l’Ordre National 
du Québec«
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»Das Orchester glänzte dabei mit 
schönen Soli, mit musikantischem 
Elan und beeindruckender Klang-
entfaltung.«
Westdeutsche Allgemeine Zeitung

wdr Sinfonieorchester Köln

 1947 gegründet
 musikalische Schwerpunkte im klassisch-

romantischen Bereich und in der Musik des 
20. Jahrhunderts
 Chefdirigent seit 2010: Jukka-Pekka Saraste 
 ehemalige Chefdirigenten: Christoph von 

Dohnányi, Zdenek Macal, Hiroshi Wakasugi, 
Gary Bertini, Hans Vonk, Semyon Bychkov 
 Gastdirigenten u. a.: Claudio Abbado,  

Karl Böhm, Fritz Busch, Herbert von Karajan, 
Erich Kleiber, Otto Klemperer, Lorin Maazel, 
Sir  André Previn, Zubin Mehta, Sir Georg Solti 
und Günter Wand 
 erfolgreiche Konzertreisen durch Europa, 

Russ land, Japan, China, die USA und Süd-
amerika 
 regelmäßige Radio- und Fernsehübertragun-

gen, zahlreiche Schallplatteneinspielungen und 
Auftragskompositionen an Komponis tin nen 
und Komponisten der  Gegenwart 
 CD-Veröffentlichungen u. a. mit Werken  

von Richard Strauss, Johannes Brahms, 
Dmitrij Schostakowitsch, Gustav Mahler,  
Giuseppe Verdi, Sergej Rachmaninow und 
Richard  Wagner 

 Auszeichnungen: 2009 Diapason d’Or für  
die CD-Produktion »Canto di speranza« mit 
Werken von Bernd Alois Zimmermann, »Disc 
of the year«-Award 2010 des bbc Music Maga-
zine für die Aufnahme von Richard  Wagners 
Lohengrin zusammen mit dem wdr Rundfunk-
chor Köln, norwegischer »Spellemannprisen 
2010« für die CD-Produktion der Violinkon-
zerte von Sibelius und Prokofjew mit Vilde 
Frang, CD-Veröffentlichung von Gustav Mah-
lers 9. Sinfonie unter Jukka-Pekka Saraste  
(auf der Bestenliste der Deutschen Schall-
plattenkritik Frühjahr 2011 und Auszeichnung 
mit dem »Editor’s Choice Award« des bri-
tischen  Musikmagazins »Gramophone«),  
2012 Grammy-Nominierung für eine György 
Ligeti-Einspielung unter Péter Eötvös und 
2013 Echo Klassik für die CD mit Werken von 
Victor Ullmann und Ludwig van Beethoven  
mit Herbert Schuch unter Olari Elts 
 letzte CD-Veröffentlichung: Robert Schu-

mans Complete Symphonic Works Vol. I, unter 
der Leitung von Heinz Holliger, Nominierung 
für den Quartalspreis der Deutschen Schall-
plattenkritik

Das wdr Sinfonieorchester Köln

1. Violinen
José Maria Blumenschein
1. Konzertmeister
Slava Chestiglazov
1. Konzertmeister
Naoko Ogihara
Konzertmeisterin
Susanne Richard
2. Konzertmeisterin
N. N.
2. Konzertmeister/in
Alfred Lutz
Vorspieler
Christine Ojstersek
Vorspielerin
Faik Aliyev
Hans-Reinhard Biere
Anna de Maistre
Andreea Florescu
Masha Iakovleva
Caroline Kunfalvi
Pierre Marquet
Emilia Mohr
Ioana Ratiu
Mischa Salevic
Cristian-Paul Suvaiala
Jerzy Szopinski
Ye Wu

2. Violinen
Brigitte Krömmelbein
Stimmführerin
Barennie Moon
Stimmführerin
Carola Nasdala
stv. Stimmführerin
N. N.
stv. Stimmführer/in
Anna Adamska
Christel Altheimer
Maria Aya Ashley
Lucas Barr
Adrian Bleyer
Pierre-Alain Chamot
Ea-Jin Hwang
Jürgen Kachel
Keiko Kawata-Neuhaus
Johannes Oppelcz
Friedemann Rohwer
Johanne Stadelmann

Violen
Stephan Blaumer
Solo
Junichiro Murakami
Solo
Sophie Pas
stv. Solo
Katja Püschel
stv. Solo
Katharina Arnold
Gaelle Bayet
Laura Escanilla
Eva Maria Gambino
Stephanie Madiniotis
Klaus Nieschlag
Hans-Erich Schröder-
Conrad
N. N.
N. N.
N. N.
N. N.

Violoncelli
Oren Shevlin 
Solo
Johannes Wohlmacher
Solo
Simon Deffner
stv. Solo
Susanne Eychmüller
stv. Solo
Anne-Sophie Basset
Sebastian Engelhardt
Yi-Ting Fang
Gudula Finkentey- 
Chamot
Bruno Klepper
Frank Rainer Lange
Christine Penckwitt
Juliana Przybyl
Leonhard Straumer

Kontrabässe
Stanislau Anishchanka
Solo
N. N.
Solo
Michael Peus
stv. Solo

Axel Ruge
stv. Solo
Raimund Adamsky
Michael Geismann
Stefan Rauh
Jörg Schade
Christian Stach

Flöten
Michael Faust
Solo
Jozef Hamernik
Solo
Hans-Martin Müller
stv. Solo
Martin Becker
Leonie Brockmann
Piccolo

Oboen
Manuel Bilz 
Solo
Maarten Dekkers
Solo
Svetlin Doytchinov
stv. Solo
Bernd Holz
N. N.
Englischhorn

Klarinetten
Thorsten Johanns 
Solo
Nicola Jürgensen- 
Jacobsen
Solo
Uwe Lörch
stv. Solo
Paul-Joachim Blöcher
Andreas Langenbuch
Bassklarinette

Fagotte
Ole Kristian Dahl 
Solo
Henrik Rabien
Solo
Ulrike Jakobs
stv. Solo
Hubert Betz
Stephan Krings
Kontrafagott

Hörner
Marcel Sobol
Solo
Paul van Zelm
Solo
Ludwig Rast
stv. Solo
Andrew Joy
Rainer Jurkiewicz 
Joachim Pöltl
Kathleen Putnam 
Hubert Stähle

Trompeten
Peter Mönkediek
Solo
N. N.
Solo
Frieder Steinle
stv. Solo
Daniel Grieshammer
Peter Roth
Jürgen Schild

Posaunen
Timothy Beck 
Solo
N. N.
Solo
Frederik Deitz
Stefan Schmitz
Michael Junghans
Bassposaune

Tuba
Hans Nickel

Harfe
Andreas Mildner

Pauke/Schlagzeug
Werner Kühn
Solo
Peter Stracke
Solo
Johannes Steinbauer
1. Schlagzeuger
Johannes Wippermann
1. Schlagzeuger
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wso aktuell

Neu für Sie:  
Der wdr 3 Konzertplayer

Hören Sie Konzerte, wann 
und wo Sie wollen!

Das Kulturradio wdr 3 bietet 
Ihnen einen neuen Service: 
den wdr 3 Konzertplayer.  
Ab sofort können Sie aus-
gewählte Konzerte 30 Tage 
lang kostenfrei nachhören. 
Mit dem wdr 3 Konzertplayer 
streamen wir ab sofort unsere 
Konzerte – und zwar in einer 
guten Qualität von 256 kBit/s. 

Die Begeisterung des 
Einzelnen für das Ganze

Adrian Bleyer und die 
 Barockmusik

Meine Begeisterung für die 
barocke und klassische Musik 
hat mit Beginn meines Stu-
diums eingesetzt. Damals 
habe ich die zwar streitbaren, 
aber mittlerweile legendären 
Aufnahmen der Beethoven 
Sinfonien von John Eliot Gar-
diner gehört und war von 
dem Klang absolut fasziniert. 
Eine Studienkollegin, die 
Blockflöte spielte, hat mich 
dann in Kontakt mit der histo-
rischen Aufführungspraxis 
gebracht und so habe ich 
meine ersten Gehversuche in 
diese Richtung unternommen. 
Am Anfang habe ich nur spo-
radisch geübt, mal mit einer 
anderen Geige herumprobiert, 
dann mit Darmsaiten. 

Das ist ja eigentlich nicht 
wirklich etwas Besonderes. 
Die oberen Saiten sind auch 
bei neuen Instrumenten oft 

So können Sie die Konzerte 
des wdr Sinfonieorchesters, 
wie heute Abend mit Glucks 
Pilger von Mekka, Haydns 
 Militärsinfonie und Mozarts 
Entführung aus dem Serail,  
in voller Länge noch einmal 
hören. Über wdr3.de erreichen 
Sie den wdr 3 Konzertplayer 
jederzeit und überall per PC, 
Tablet oder Smartphone. 

Mit einem Klick gelangen 
Sie zum kompletten wdr 3 
Konzert Ihrer Wahl. Zusätzlich 
gibt wdr 3 Informationen zu 
den Interpreten und Werken. 

Mit dem wdr 3 Konzert-
player verpassen Sie kein 
Konzert der wdr Orchester 
und des wdr Chores. Einfach 
anklicken und genießen. 

blank und so legendäre Gei-
ger wie Kreisler oder Flesch, 
haben für die E- und A-Saite 
keine umsponnenen genutzt. 
Die umsponnenen sind lauter, 
tragen besser, haben aber 
auch eine ganz andere An-
sprache. Sprich: um Darm-
saiten muss man sich einfach 
»anders kümmern«. Das klingt 
zunächst seltsam, ist aber 
eine Sache der Feinmotorik, 
die sich nur durch das Üben 
gestalten und erklären lässt. 
Es geht um Fingergespür, 
 darum, wann man das Hand-
gelenk ein wenig versteift, 
wann besser nachgibt. Wenn 
ich ein halbes Jahr nur mit  
der modernen Geige gespielt 
habe, dann brauche ich bis  
zu zwei Wochen, um mich 
wieder auf die Barockvioline 
umzustellen. Ich hatte das 
Glück, mit Reinhard Goebel 
bis 2006 bei musica antiqua 
mitzuspielen, das war wie ein 
Zweitstudium für mich. Die 
freiberufliche Barockszene  
in Köln ist ja legendär und 
höchst qualifiziert, damit 
kann und will ich mich gar 
nicht messen. Nun haben wir 
aber das Glück, dass uns vom 

wdr 3, das Kulturradio für 
Nordrhein-Westfalen, sendet 
und veranstaltet rund 300 
Konzerte im Jahr. Damit bie-
ten wir Ihnen unvergessliche 
Konzerterlebnisse aller Gen-
res von Sinfonischer Musik, 
Kammermusik, Alter und 
Neuer Musik über Jazz und 
Musikkulturen. Diese Viel-
falt, Qualität und Fülle des 
Angebots ist einzigartig in 
der ard und darüber hinaus.

Weitere Informationen im 
 Internet unter www.wdr3.de 
und über das wdr 3-Hörer-
telefon 0221 56789 333.

wdr 3 im Dialog: 
facebook.com/wdr3
twitter.com/wdr3

wdr ein paar Instrumente der 
Cappella Coloniensis zur Ver-
fügung gestellt wurden, auf 
 denen wir üben können. Eini-
ge barockbegeisterte Kolle-
ginnen und Kollegen haben 
sich schnell gefunden und 
unseren ersten Auftritt hat-
ten wir nun im Dezember im 
Rahmen der Kammerkonzerte, 
die der wdr zusammen mit 
dementia+art organisiert. 

Der kleine Rahmen, die 
kleinen Säle, in denen sich 
der Obertonreichtum der In-
strumente entwickeln kann, 
waren genau richtig. Für  
uns ist das sehr motivierend, 
ein neuer Anreiz, um unsere 
Spielfertigkeiten zu erweitern. 
Dabei geht es nicht nur um 
einen persönlichen Gewinn, 
sondern bringt eine Bereiche-
rung an Wissen und Fähigkei-
ten, die dem ganzen Orches-
ter zu Gute kommen, auch 
beim Spiel mit neuen Instru-
menten!

Adrian Bleyer
Geiger im wdr Sinfonie-
orchester Köln
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Konzerte im Radio

wdr 3. Aus Lust am Hören.

Vorschau

Donnerstag, 20. Februar 2014
12.30 Uhr
Kölner Philharmonie

PhilharmonieLunch

wdr Sinfonieorchester Köln
Leitung:  
Christoph von Dohnányi

Vom Alltag eine halbe Stunde 
abschalten. Besuchen Sie  
von 12.30 bis 13.00 Uhr eine 
Orchesterprobe des wdr Sin-
fonieorchesters in der Kölner 
Philharmonie und holen Sie 
sich Appetit auf einen 
Konzert abend. 

Der Eintritt ist frei.

Freitag, 21. Februar 2014
Samstag, 22. Februar 2014
20.00 Uhr
Kölner Philharmonie
19.00 Uhr Einführung

Mythos und Monument

hans werner henze
Adagio, Fuge und Mänaden-
tanz aus der Oper
»Die Bassariden«

anton bruckner
Sinfonie Nr. 4 Es-dur
»Romantische«

wdr Sinfonieorchester Köln
Leitung:  
Christoph von  Dohnányi

Sendung: wdr 3 live (Fr)

Samstag, 8. März 2014
15.00 Uhr
Köln, Funkhaus Wallrafplatz

Sonntag, 9. März 2014
11.00 Uhr
Köln, Funkhaus Wallrafplatz

KiRaKa Familienkonzert

peter tschaikowskij
Suite aus dem Ballett
»Schwanensee« op. 20
Dirk Raulf, Libretto 

wdr Sinfonieorchester Köln
Leitung:  
Carlos Domínguez-Nieto
Erzählerin: Kerstin Fischer
Moderation: Nina Kawalun  
und Prof. Plem
Regie: Sascha von Donat

wdr3.de

Sa, 15. Februar, 20:05 live
A Night in Brazil

Toninho Horta, g, voc, 
Ronnie Cuber, sax
wdr Big Band 
Leitung: Michael Abene
Übertragung aus der  
Kölner Philharmonie

Mo, 17. Februar, 20:05
Freakfolk
Feine Freistile beim TFF

mit Veli Ulevi, Annamateur  
& Die Außensaiter sowie  
The Tiger Lillies
Aufnahmen vom Festival  
TFF Rudolstadt 2013 

Di, 18. Februar, 20:05
Meister von morgen

vladimir peskin
antony plog
georgi cherkin
wolfgang amadeus 
 mozart
bernd alois zimmermann
camille saint-saëns
sergej rachmaninow
gaetano donizetti
giuseppe verdi
hugo wolf
viktor ullmann
robert schumann
franz schubert

Miroslav Petkov, Trompete
Georg Kjurdian, Klavier
Clara Plößner, Violine
Annika Boos, Sopran
Aufnahme aus dem Foyer der  
Gen Re, Köln

Mi, 19. Februar, 20:05 live
wdr 3 Städtekonzerte NRW

richard strauss
cristóbal halffter
ludwig van beethoven 

Auryn Quartett
Matthias Lingenfelder, Violine
Jens Oppermann, Violine
Stewart Eaton, Viola
Andreas Arndt, Violoncello

Duisburger Philharmoniker
Leitung: Giordano Bellincampi
Übertragung aus dem Theater  
am Marientor, Duisburg

Do, 20. Februar, 20:05
wdr 3 Jazzfest 2014 in 
 Gütersloh

Stefano Bollani solo
Iiro Rantala Power Trio
Aufnahme aus dem  
Theatersaal, Gütersloh

Fr, 21. Februar, 20:05 live
Mythos und Monument 

hans werner henze
anton bruckner

wdr Sinfonieorchester Köln 
Leitung: Christoph von 
Dohnányi 
Übertragung aus der  
Kölner Philharmonie

Sa, 22. Februar, 20:05
Faust-Szenen

robert schumann
Szenen aus Goethes Faust

Dorothea Röschmann, Sopran 
Anna Prohaska, Sopran
Andrew Staples, Tenor
Christian Gerhaher, Bariton
Luca Pisaroni, Bassbariton
Franz-Josef Selig, Bassbariton 
Elisabeth von Magnus, 
 Mezzosopran 
Wiebke Lehmkuhl, Alt 

Rundfunkchor Berlin 
Knaben des Staats- und 
 Domchors Berlin 
Berliner Philharmoniker 
Leitung: Daniel Harding 
Aufnahme aus der  
Berliner Philharmonie

Christoph von Dohnányi
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Lust auf wdr-
 Orchesterpost? 
Alle aktuellen Termine, Änderungen, 
 Neuproduktionen und vieles mehr schicken  
wir Ihnen gerne mit unserem monatlichen  
Newsletter zu. 

Senden Sie hierfür eine E-Mail an:
orchesterundchor-subscribe@newsletter.wdr.de

Unter allen Neuanmeldungen verlosen  
wir monatlich drei CDs des wdr Sinfonie-
orchesters Köln.

Senden Sie hierfür die E-Mail zusätzlich in  
Kopie mit dem Betreff »Gewinn CD« an:
orchester@wdr.de

www.facebook.com/ 
sinfonieorchester 



Im Radio

Das wdr Sinfonieorchester Köln  
im Internet: 
www.wdr-sinfonieorchester.de

sowie »Plan M – Mehr Musik machen!« 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
unter: www.plan-m.wdr.de

www.wdr.de

wdr-Produktionen auf CD

peter cornelius 
Der Barbier von Bagdad

Dale Duesing, Fritz Peter,
Helen Donath, Marga Schiml,
Horst R. Laubenthal, Andrße Peysang u. a.
Kölner Rundfunkchor
Kölner Rundfunk-Sinfonie-Orchester
Leitung: Ferdinand Leitner

Profil Edition Günter Hänssler 2008/ 
wdr The Cologne Broadcasts 1974 (ADD)  
Bestellnummer: PH08037


