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Konzert - und Kongresszentrum Harmonie . Heilbronn
Sonntag, 16. Oktober 202218:00 Uhr

Theodor-Heuss-Saal

Dirigent: Alois Seidlmeier

GROSSE OPER!

Raffaela Lintl . SOPRAN
Ilker Arcayürek . TENOR
Wilhelm Schwinghammer . BASS



2



3

PROGRAMM 16. Oktober 2022

Die Zauberflöte KV 620 Deutsche Oper in zwei Aufzügen  
Ouvertüre. Adagio – Allegro 
Arie des Tamino „Dies Bildnis ist bezaubernd schön“ (1. Akt) 

 Ilker Arcayürek 
Arie der Pamina „Ach, ich fühl’s, es ist verschwunden“ (2. Akt) 

 Raffaela Lintl 
Arie des Sarastro „In diesen heil’gen Hallen“ (2. Akt) 

 Wilhelm Schwinghammer

Der Freischütz op. 77 Romantische Oper in drei Aufzügen  
Arie des Max „Nein, länger trag’ ich nicht die Qualen“ (1. Akt) 

 Ilker Arcayürek 
Arie der Agathe „Wie nahte mir der Schlummer“ (2. Akt) 

 Raffaela Lintl

Die lustigen Weiber von Windsor Komisch-fantastische Oper in drei Akten  
Trinklied des Falstaff „Als Büblein klein an der Mutterbrust“ (2. Akt) 

 Wilhelm Schwinghammer

Der fliegende Holländer Romantische Oper in drei Aufzügen  
Ouvertüre. Allegro con brio

Tannhäuser Romantische Oper in drei Aufzügen 
Arie der Elisabeth „Dich, teure Halle, grüß’ ich wieder“ (2. Aufzug) 

 Raffaela Lintl

Der fliegende Holländer Romantische Oper in drei Aufzügen 
Arie des Daland „Mögst du, mein Kind“ (2. Aufzug) 

 Wilhelm Schwinghammer

Lohengrin Romantische Oper in drei Aufzügen 
Gralserzählung Lohengrins „In fernem Land“ (3. Aufzug) 

 Ilker Arcayürek

Simon Boccanegra Oper in einem Prolog und drei Akten 
Arie des Fiesco „Il lacerato spirito“ (Prolog) 

 Wilhelm Schwinghammer

Die verkaufte Braut Oper in drei Akten 
Duett Kezal / Hans „Komm, mein Söhnchen, auf ein Wort“ (2. Akt) 

 Ilker Arcayürek / Wilhelm Schwinghammer

Wolfgang Amadeus  
Mozart
(1756 – 1791)

Carl Maria  
von Weber
(1786 - 1826)

Otto Nicolai
(1810 - 1849)

Richard Wagner
(1813 - 1883)

Giuseppe Verdi
(1813 – 1901)

PAUSE  ...........................................................................................................................................................

Bed ich Smetana
(1824 – 1884)
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SOLISTEN

Raffaela Lintl, geboren in Freising, studierte an der 
Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar sowie in 
Berlin und Lübeck. Sie absolvierte Meisterkurse bei  
Brian Zeger, Brigitte Fassbaender, Gudrun Bär, Fran-
cisco Araiza und Cheryl Studer. Lintl erreichte die 
Endrunde des Gesangswettbewerbs NEUE STIMMEN 
2013, war Finalistin des Bundeswettbewerbs für  
Gesang 2014 und gab dort ihr Debüt an der Deut-
schen Oper Berlin, gewann den zweiten und den  
Publikumspreis beim Maritim Gesangswettbewerb 
2015 sowie den zweiten Preis in der Kategorie Lied  
beim 47. Internationalen Antonín Dvo ák Gesangs-
wettbewerb mit dem Pianisten Thomas Cadenbach  
(Semperoper) und ist Stipendiatin der Richard-Wagner- 
Stipendienstiftung 2014.

In der Saison 2015/16 war sie Mitglied des Inter-
nationalen Opernelitestudios des Theaters Lübeck, 
wo sie u.a. als Gretel in Humperdincks „Hänsel und 
Gretel“ und als La voix de la tombe in Offenbachs „Les Contes d’Hoffmann“ zu erleben war.  
2016 debütierte Raffaela Lintl an der Staatsoper Hamburg als erste Magd in Strauss’ „Daphne“ 
in einer Produktion von Christoph Loy und Michael Boder.

Weitere Engagements führten die Sopranistin zum Tonkünstler-Orchester in den Musikverein 
Wien, an das Gewandhaus zu Leipzig, zu den Dresdner Musikfestspielen, in die Laeiszhalle  
Hamburg und zur Norddeutschen Philharmonie in Rostock. 2013 sang sie die „Vier letzten 
Lieder“ von Richard Strauss mit dem Sinfonieorchester der Hochschule für Musik Franz Liszt 
Weimar unter der Leitung von Christian Thielemann.

Seit der Spielzeit 2016/2017 ist Raffaela Lintl Ensemblemitglied am Theater Magdeburg. In den 
letzten Spielzeiten gestaltete sie dort u.a. die Titelrollen in „Rusalka“ sowie in Kálmáns „Gräfin 
Mariza“, Mimi („La bohème“), Desdemona („Otello“), Sylva Varescu in Kálmáns „Die Csárdás-
fürstin“, Formosa in Telemanns Händel-Bearbeitung „Richard Löwenherz“, Liu („Turandot“),  
Juliette („Roméo et Juliette“), die 1. Dame („Die Zauberflöte“), Arminda („La finta giardiniera“) 
sowie die Gerhilde („Die Walküre“).

Engagements der Saison 2021/22 beinhalten die Auftritte am Theater Magdeburg als Marie  
(„Die Verkaufte Braut“) sowie in der Uraufführung der Oper „Grete Minde“ des deutsch- 
jüdischen Komponisten Eugen Engels, an der Oper Leipzig Annie („Die Kinokönigin“) - eine 
Operette von Jean Gilbert, Marie („Die Verkaufte Braut“) an dem Schleswig-Holsteinischen Landes-
theater, sowie ihr Debüt als Senta („Der fliegende Holländer“) in der Felsenbühne Rathen. 
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SOLISTEN

Ilker Arcayürek ist ein österreichischer Opernsänger 
türkischer Herkunft. Er kam als Fünfjähriger nach 
Wien, wo er aufwuchs und Mozart-Sängerknabe 
wurde. Er sang im Arnold Schönberg Chor und nahm 
privat Gesangsunterricht. Von 2009-2013 wurde er 
Mitglied im Opernstudio Zürich. Hier hatte er auch 
seine Rollendebuts als Ferrando in Mozarts Oper 
„Così fan tutte“ und Aljeja in „Aus einem Toten-
haus“ von Janá ek.

Festengagements führten Arcayürek 2013-2015 an 
das Stadttheater Klagenfurt. Dort sang er unter an-
derem den Italienischen Sänger im „Rosenkavalier“, 
den Prinz in „Die Liebe zu den drei Orangen“, Alfred 
in der „Fledermaus“ und Tamino in Mozarts „Zauber-
flöte“. Von 2015-2018 war er festes Ensemblemit-
glied am Staatstheater Nürnberg, wo er als Rodolfo in 
„La Bohème“, Don Ottavio in „Don Giovanni“, Nadir 
in „Die Perlenfischer“ und Andres in „Wozzeck“ viel 
beachtete Erfolge hatte. Gefeiert wurde er in der Titelpartie von „Idomeneo“. Als Gast erhielt 
der junge Tenor Einladungen zu den Münchner Opernfestspielen, an das Teatro Real nach Ma-
drid, zu den Salzburger Festspielen, an die Wiener Volksoper und an die Oper Graz. 

Die internationale Karriere weitete sich nach Übersee aus. 2019 gab der Tenor sein USA-Opern-
debüt als Nadir in Bizets „Die Perlenfischer“ an der Santa Fe Opera. Auch als Konzert- und  
Oratoriensänger ist Arcayürek stark gefragt. Beim Symphonieorchester und Chor des Bayerischen 
Rundfunks trat er in Bruckners f-Moll-Messe unter Mariss Jansons auf. Mit Liszt’s „Faust-Sinfonie“ 
 unter der Leitung von Philippe Jordan hatte er erneut in München einen von Medien und  
Publikum gefeierten Auftritt. Als kommende Höhepunkte sind geplant: Tamino an der Canadian 
Opera in Toronto, Schumanns „Paradies und die Peri“ und Haydns „Schöpfung“ mit dem WDR 
Rundfunkchor.

Die große Liebe des Tenors gilt dem Liedgesang. 2016 gewann Ilker Arcayürek die von der 
Internationalen Hugo Wolf Akademie veranstalteten International Art Song Competition. Beim 
„BBC Cardiff Singer of the World“-Wettbewerb war er Finalist. Von BBC Radio wurde er zum 
„New Generation Artist“ gewählt. Arte lud ihn zur Sendung Stars von morgen ein. Seine zwei 
Lied-Soloalben wurden mehrfach ausgezeichnet und erhielten weltweit höchste Anerkennung. 

Ilker Arcayürek, so schwierig der Name auch klingt, der Opern- und Liedfreund sollte ihn sich 
gut merken, denn dem Tenor werden alle Voraussetzungen und Fähigkeiten für eine Weltkarri-
ere prognostiziert, wenn diese nicht schon bereits begonnen hat.
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Wilhelm Schwinghammer ist einer der heute selten ge-
wordenen schwarzen Bassdiamanten. Die Stimme hat 
ein großes Volumen, klingt in allen Lagen hervorragend, 
hat ein warmes, samtiges Timbre, wird technisch ausge-
zeichnet geführt und besticht durch Gesangskultur mit 
perfektem Legato. Selbst im ganz tiefen Bereich gibt es 
kaum Substanzverlust, der Ton bleibt rund und volltönend. 
Dazu kommt die bewegliche Darstellung, ausgezeichnete 
Wortverständlichkeit und eine fabelhafte Bühnener-
scheinung. Bei diesen Voraussetzungen wundert 
es nicht, dass Schwinghammer eine vielbeachtete 
nationale und internationale Karriere gelang und er 
rasch zu einem gefragtesten Sänger der jüngeren Gene-
ration wurde. Sein umfangreiches Repertoire reicht von 
der Barockmusik bis zu modernen Opern des 21. Jahr-
hunderts und umfasst die großen Partien seines Fachs, 
wie Figaro, Sarastro, Osmin, König Heinrich, Marke, 
Landgraf Hermann, Daland, Fasolt, Rocco, Sparafucile, 
Orest, Ochs auf Lerchenau, usw.

Der Sänger ist ein gefragter Gast an den großen deutschen und internationalen Opernhäusern. Auch als 
Konzertsänger ist Wilhelm Schwinghammer erfolgreich und arbeitet regelmäßig mit den bedeutenden 
Dirigenten unserer Zeit. Er ist ein besonderer Favorit von Maestro Zubin Mehta. Einen großen, glanz-
vollen Erfolg erreichte Schwinghammer als gefeierter König Heinrich bei den Bayreuther Festspielen. 
2005 debütierte er an der Seite von Anna Netrebko und Rolando Villazón bei den Salzburger Festspielen.

Der in Taufkirchen/Bayern geborene Bass begann seine musikalische Ausbildung am Musik-
gymnasium der Regensburger Domspatzen. Anschließend studierte er Gesang an der Uni-
versität der Künste Berlin bei Harald Stamm. Der Lehrer wurde wahrscheinlich prägend für 
Schwinghammer, denn wie Harald Stamm, der auf der Bühne und im Leben immer ein Grand-
seigneur ist, strahlt auch Schwinghammer diese natürliche Noblesse aus, die ihn für die Königs-
figuren im Bassfach geradezu prädestiniert. Aufbaustudien folgten bei Kammersänger Kurt 
Moll und Kammersängerin Marjana Lipovšek. Nach einem weiteren Studium im Opernstudio  
Hamburg wurde er in das Ensemble des Hamburger Opernhauses aufgenommen und erarbeitete 
sich in seiner Hamburger Zeit viele seiner großen Partien. Seit 2017 ist er freischaffend tätig. 

Werfen wir noch einen Blick auf den natürlich frei locker und bodenständig gebliebenen Privatmen-
schen. Der Fußball ist ein wichtiges Interessengebiet für den bekennenden Bayernfan. Durch diese 
Verbindung wurde er berufen, zur Saisoneröffnung in der Münchner Allianz Arena die Nationalhym-
ne zu singen. In der Bundesliga bereits bewährt, möge er in der Spitzenliga des Gesangs ebenfalls 
bald zum Top-Sänger aufsteigen - zuzutrauen und zu gönnen wäre es dem sympathischen Sänger.
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Andreas Benz oder Dr. Hermann Forschner werden Sie sach- 
verständig mit Erläuterungen und Klangbeispielen in das Programm 
einführen. Ihre Eintrittskarte berechtigt Sie zur Teilnahme. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

EINFÜHRUNGSVORTRÄGE

am Konzerttag  
17:15 Uhr - 17:45 Uhr
im Theodor-Heuss-Saal der Harmonie 
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DIRIGENT

Der Höhenflug eines Regensburger 
Domspatzen, so könnte man den 
Lebensweg des 1967 in Landsberg 
am Lech geborenen Dirigenten Alois 
Seidlmeier nennen. Er besuchte im 
Alter von 8 Jahren ein Konzert der 
Regensburger Domspatzen und war 
so begeistert, dass er auch Sänger 
und Domspatz werden wollte. Im 
musikalischen Elternhaus erhielt 
er bereits mit fünf Jahren seinen 
ersten Klavierunterricht. Ab 1978 
besuchte Seidlmeier im Internat 
der Regensburger Domspatzen das 
dortige Gymnasium und erhielt ne-
ben Chorgesang eine Ausbildung in 
Klavier, Gesang, Posaune und Orgel. 
Nach dem Abitur am humanisti-
schen Musikgymnasium kam ein 
kurzes Kirchenmusikstudium in Re-
gensburg. Danach wechselte Seidl-
meier an die Hochschule für Musik 
in Würzburg. Dort studierte er Ge-
sang bei Professor Horst Laubenthal 
und Dirigieren bei den Professoren 
Günther Wich, Hans-Rainer Förster 

 Alois Seidlmeier

DIRIGENT

und Peter Falk. Bereits während des 
Studiums bekam er 1996 sein erstes 
Engagement als Solorepetitor am 
Mainfrankentheater Würzburg. Dort 
wurde er im Jahr 2000 zum Ersten 
Kapellmeister berufen. 2001 war 
am Landestheater Coburg die Stelle 
des Generalmusikdirektors vakant. 
In Coburg übernahm der junge Di-
rigent in der Spielzeit 2001/2002 
zunächst die Stelle des 1. Kapellmei-
sters und wurde auf Grund seiner 
Leistungen und Erfolge zum Gene-
ralmusikdirektor des Landestheaters 
Coburg ernannt. Er hatte bundes-
weit beachtete Erfolge mit brillant 
dirigierten Aufführungen von Opern 
wie „La Traviata“ „Tosca“ und „Frei-
schütz“. Das Orchester stieg unter 
seiner Leitung von der Tarifklasse 
C nach B auf. Vor allem konnte der 
Maestro in der Coburger Zeit sein 
Repertoire auf rund 150 Sinfonien 
und 70 Opern erweitern. So gerü-
stet erfolgte der Wechsel als stellver-
tretender Generalmusikdirektor an 
das Nationaltheater Mannheim. An 
dem berühmten Haus dirigierte er 
das gesamte Opernrepertoire. Selbst 
in selten gespielten, schwierigen 
zeitgenössischen Werken hatte er 
große Erfolge. Gastspiele führten 
Seidlmeier darüber hinaus zu zahl-
reichen Orchestern und Opernhäu-
sern des In- und Auslandes. 
Im Sommersemester 2015 wurde 
Alois Seidlmeier auf die Professur 
Musikalische Opernschule an die 
Hochschule für Musik in Karlsruhe 
berufen. Selbstverständlich wollte 
der vor allem für seine Souveräni-
tät, Prägnanz, Ausstrahlung und 
Eleganz bekannte Maestro auch 
seine erfolgreiche Dirigentenkarriere 
weiterführen. Dadurch ergab sich 
eine geradezu ideale Verbindung 

mit dem Heilbronner Sinfonie Or-
chester. In der Spielzeit 2017/2018 
wurde Alois Seidlmeier als neuer 
künstlerischer Leiter des HSO be-
rufen. Es war offensichtlich so et-
was wie Liebe auf den ersten Blick, 
denn Seidlmeier bescheinigte dem 
Orchester hohe Potentiale und Ent-
wicklungsmöglichkeiten. Besonders 
imponierte ihm der Enthusiasmus 
und die Spielfreude der Heilbronner 
Musiker. Der Funke des musika-
lischen Feuers und der charisma-
tischen Ausstrahlung des Dirigenten 
sprang spontan auf das Orchester 
und das Publikum über, und das 
obwohl Seidlmeier in sehr konzen-
trierter Probenarbeit und straff ge-
leiteten Konzerten hohe Ansprüche 
an alle Ausführenden stellt. Er ver-
körpert die moderne Art des Orche-
sterleiters, ist ein aufgeschlossener, 
partnerschaftlicher Teamarbeiter 
und sendungsbewusster „Über-
zeugungstäter“. Privat gewinnt er 
durch Liebenswürdigkeit, Lockerheit 
und sensible Empathie auf Anhieb 
Sympathie. 
In den Konzerten des Heilbronner 
Sinfonie Orchesters überzeugte 
Alois Seidlmeier als versierter 
Operndirigent und einfühlsamer 
Sängerdirigent. Wir dürfen also im 
heutigen Eröffnungskonzert der 
neuen Konzertsaison mit einem 
hervorragenden Gesangstrio eine 
Sternstunde des Gesangs erwarten. 
Besonders deshalb, weil Seidlmeier 
den jungen Opernstars die Frei-
heit gewährte, dass sie im zweiten 
Teil des Konzerts mit Arien und  
Duetten, die sie selbst ausgewählt  
haben, gratulieren werden. Wir  
dürfen uns deshalb auf Lieblings- 
arien und Bravourstücke freuen. 
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www.facebook.de/asb.heilbronn

Seniorenheime / Tagespflege / Betreutes Wohnen / Ambulante 
Dienste / Rettungsdienst / Fahrdienst / Kindergärten / ASB Jugend / 
Katastrophenschutz / Ausbildung Erste Hilfe / Behindertenhilfe / 
Hausnotruf / Familienhilfe / Therapiezentren / Heilpädagogik

Lust auf einen Berufseinstieg beim ASB?

Wir bilden aus:

PFLEGEFACHFRAU/PFLEGEFACHMANN / 
NOTFALLSANITÄTER (m/w/d)

Und bieten Stellen im:

BUNDESFREIWILLIGENDIENST / 
FREIWILLIGEN SOZIALEN JAHR (m/w/d)

Wir helfen
hier und jetzt

Tel. 07131/97 39 0
Fax 07131/97 39 390
info@asb-heilbronn.de
www.asb-heilbronn.de

Arbeiter-Samariter-Bund
Region Heilbronn-Franken
Ferdinand-Braun-Str. 19
74074 Heilbronn

HILFEN 
AUS EINER 
HAND!

Arbeiter-Samariter-Bund
Baden-Württemberg e.V.
Region Heilbronn-Franken
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EINFÜHRUNG

Liebes Publikum,

zwei Jahre lang mussten wir auf den festlichen Opernabend des Heilbronner Sinfonie  
Orchesters verzichten, aber dieses Jahr wagen wir einen Neustart. Ein Titel aus dem heutigen 
Programm spricht glücksseufzend aus, was wir alle herbeigesehnt haben: „Dich, teure  
Halle, grüß’ ich wieder“! Es war aber auch höchste Zeit – oder wie es an anderer Stelle 
heißt: „Nein, länger trag’ ich nicht die Qualen“!

Die Komponisten, denen wir die herrliche Musik verdanken, die heute Abend erklingt, 
gehören zum engsten Kreis der üblichen Verdächtigen in der Opernbranche. Wir beginnen 
mit Wolfgang Amadeus Mozart, dessen 22 Werke für das Musiktheater in allen Lebens-
phasen des Genies entstanden sind: Von staunenswerten Gehversuchen eines Elfjährigen 
über die unsterblichen Bühnenmagnete nach Libretti von Lorenzo da Ponte bis zu den 
Produktionen seines letzten Lebensjahrs, als Mozart noch einmal ganz neue Wege be-
schritt. Sein Singspiel „Die Zauberflöte“ entstand für Emanuel Schikaneders „Theater auf 
der Wieden“, einem der drei Wiener Vorstadttheater, und war noch nicht ganz fertig, als 
ihn im Juni 1791 ein Auftrag aus Prag erreichte: Für die Krönungsfeierlichkeiten Leopolds 
II. zum König von Böhmen bestellten die böhmischen Stände eine opera seria bei Mozart. 
„La clemenza di Tito“ wurde am 6. September 1791 in Prag uraufgeführt, dann kehrte 
Mozart rasch nach Wien zurück, komponierte die noch fehlenden Teile der „Zauberflöte“ 
(Ouvertüre und Priestermarsch) und erlebte am 30. September 1791 deren Uraufführung 
in Wien. Es sollte seine letzte Oper bleiben – fünf Wochen später war Mozart tot.

  Feierliche Priesterakkorde und ein verwirrendes Portrait

Mozarts Zauberflöte

Wenn unser Konzert also mit der Ouvertüre zu dieser Zauber-
flöte beginnt, bedeutet das folglich, dass wir ganz am Ende von 
Mozarts Opernschaffen einsetzen. Trotz des immensen Zeitdrucks, 
unter dem Mozart stand, hat er sehr um diese Ouvertüre gerungen. 
Skizzen zeigen, dass er sie ursprünglich deutlich einfacher anlegen 
wollte: Ein ausdrucksvolles Andante war eigentlich zur Eröffnung 
geplant, gefolgt von einem Allegro moderato, beide Teile in punk-
tierten Rhythmen. Die Idee der langsamen Einleitung hat sich auch 
in der Endfassung erhalten: Ein feierliches Adagio mit festlichen 
Bläserakkorden eröffnet die Ouvertüre. 
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Freie Fahrt zum Kulturerlebnis

Ihre Konzert-Eintrittskarte für das
Heilbronner Sinfonie Orchester
 ist zugleich 
 Fahrschein 
für Bus, Bahn und Stadtbahn. 
Hin und zurück!

KOMBI-TICKET

www.h3nv.de
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EINFÜHRUNG

Es steht für die feierliche Musik der Priester aus dem Anfang des zweiten Aktes und leitet 
zu einem Sonatenhauptsatz-Allegro, das als brillante Fuge daherkommt. Mozart unter-
bricht dieses Allegro kurz vor der Durchführung, um die Priester-Akkorde zu wiederholen; 
erst dann führt er seine kontrapunktische Glanzleistung zu Ende. Dass die Zahl Drei eine 
so große Rolle in der Zauberflöte spielt (drei Prüfungen, drei Knaben, drei Damen, drei 
geforderte Tugenden, drei Tempel usw.), wird oft als Hinweis auf den Geheimbund der 
Freimaurer verstanden, in deren Zeremonien diese Zahl eine wichtige Rolle spielt. Auch die 
Ouvertüre beginnt wohl nicht zufällig mit genau drei Akkorden, und sie steht in Es-Dur, 
denn: Wie viele Vorzeichen hat Es-Dur? Dreimal dürfen Sie raten.

Ebenfalls in Es-Dur steht Taminos große Arie, die er 
singt, nachdem die drei Damen ihn vor der Schlange 
gerettet haben. Das haben sie nicht nur aus Hilfs-
bereitschaft getan, denn sie verfolgen einen Plan: 
Die Königin der Nacht hat das Trio ausgeschickt, um 
Tamino dafür zu rekrutieren, ihre Tochter Pamina 
zu retten, die vom Fürsten Sarastro entführt wurde. 
Auch in Zeiten lange vor Instagram, Tinder und 
Tiktok war ein aussagekräftiges Bild das beste Ar-
gument für eine Kontaktaufnahme, und als die drei 
Damen Tamino ein Portrait Paminas zustecken, ist es 
um ihn geschehen: „Dies Bildnis ist bezaubernd 
schön, wie noch kein Auge je gesehn!“, schmachtet 
er, und ist selbst überrascht: „Soll die Empfindung Liebe sein?“. Die Falle der Damen ist schon 
lange zugeschnappt: „O, wenn ich sie nur finden könnte! ... Ewig wäre sie dann mein!“

Natürlich wendet sich alles zum Guten; Tamino und Papageno erreichen den Tempel des 
Sarastro, wo sie zu Recht Pamina vermuten. Allerdings gilt es zunächst (natürlich drei) 
Prüfungen zu bestehen, darunter die Prüfung der Verschwiegenheit. Das stürzt wiederum 
Pamina in die Krise, denn sie kann sich das Schweigen Taminos nur so erklären, dass ihm 
die Liebe zu ihr abhanden gekommen ist: „Ach ich fühl’s, es ist verschwunden“. Schon 
vorher musste sie zahllose Ängste um ihre Mutter, die Königin der Nacht, ausstehen, die 
sich im Weisheitspalast unbeliebt gemacht hat, doch Sarastro beruhigt sie: „In diesen 
heil’gen Hallen kennt man die Rache nicht“. Beste Voraussetzungen also, dass die 
ganze märchenhafte Geschichte ein gutes Ende findet, und das tut sie auch – bekanntlich 
dürfen alle Beteiligten am Ende verkünden: „Es siegte die Stärke und krönet zum Lohn / die 
Schönheit und Weisheit mit ewiger Kron!“, und die etwas unbescheidene Szenenanwei-
sung für dieses Finaltableau fordert: „Sogleich verwandelt sich das ganze Theater in eine 
Sonne“. Wenn das kein glänzendes Happy-End ist!
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EINFÜHRUNG

  Auf die Welt gekommen, um den „Freischütz“ zu schreiben

Carl Maria von Weber

Das Happy-End müssen sich die Protagonisten in un-
serer nächsten Oper erst noch mühsam erarbeiten. 
Wir betreten nun die nicht weniger märchenhafte 
Welt des „Freischütz“. Carl Maria von Weber fand die 
Sage, die seinem Welthit zugrunde liegt, bereits 1811 
im ersten Band des „Gespensterbuchs“ von Johann 
August Apel. Der Stoff faszinierte ihn sofort, und er 
entwarf sogleich ein Szenarium. Weber war nämlich 
äußerst opernaffin: Als Sohn eines Wanderbühnendi-
rektors hatte es ihn schon früh zur Komposition von 
Singspielen und Opern gedrängt. Schon der Elfjährige 
hatte seine erste Oper (mit dem wenig kindgerechten 
Titel „Die Macht der Liebe und des Weins“) geschrieben, sein zweiter musikdramatischer 
Versuch, „Das Waldmädchen“, wurde immerhin im November 1800 – Weber war dreizehn 
Jahre alt – im sächsischen Freiberg uraufgeführt. Als Weber an dem erwähnten „Gespen-
sterbuch“ Feuer fing, hatte er bereits sechs Opern geschrieben. In seiner Opernaffinität 
gleicht Weber also Mozart, allerdings besteht der Unterschied darin, dass Mozart in allen 
musikalischen Gattungen, also etwa auch in der Kammermusik, der Sinfonik und der geist-
lichen Musik, überragende Meisterwerke geschafften hat. Weber hingegen, so formulierte 
es Hans Pfitzner, „kam auf die Welt, um den Freischütz zu schreiben“, auch wenn er  
wirkungsvolle Klavierkompositionen und Sinfonien geschrieben hat – sie verblassen voll-
ständig vor diesem Inbegriff der deutschen romantischen Oper. 

  Ein Jägersbursche in höchster Bedrängnis

Die große Arie des Max 

Die Arie des Max zeigt uns einen Jägerburschen in höchster Bedrängnis. Eigentlich soll er 
am nächsten Tag Agathe, die Tochter des Försters, heiraten, doch nach einem alten und 
etwas merkwürdig erscheinenden Brauch darf er das nur, wenn er vorher seine Jäger-, das 
heißt: seine Scharfschützenqualitäten hinreichend bewiesen hat. Und genau in diesem 
Punkt läuft es momentan gar nicht gut: Beim eben erfolgten Schützenfest hat er jeden-
falls zuverlässig vorbeigeschossen, was ihm sein Schwiegervater in spe, Erbförster Cuno, 
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übel genommen hat. Seit vier Wochen hat Max keine Feder mehr nach Hause gebracht, 
und wenn er beim für den nächsten Tag anberaumten „Probeschuss“ wieder daneben 
schießt, muss Cuno ihm seine Tochter verweigern. Dieser übergroße Erwartungsdruck und 
die Versagensangst macht Max fast wahnsinnig: „Nein, länger trag’ ich nicht die Qualen, 
die Angst, die jede Hoffnung raubt! Für welche Schuld muss ich bezahlen? Was weiht dem 
falschen Glück mein Haupt?“, singt er im einleitenden Rezitativ. Im berühmten Hauptteil 
der Arie erinnert er sich zunächst an die vergangenen Zeiten, als er sich noch auf seine 
Trefferqualitäten verlassen konnte: „Durch die Wälder, durch die Auen zog ich leichten 
Sinn’s dahin! Alles, was ich konnt’ erschauen, war des sichern Rohr’s Gewinn.“ Wenn ihn 
dann nach diesen angenehmen Erinnerungen wieder mit Macht die Zweifel an den eige-
nen Fähigkeiten überfallen, sieht man auf der Opernbühne den eigentlichen Grund für 
seine Formkrise: Samiel, den „Schwarzen Jäger“, der mit okkulten Kräften ins Geschehen ein-
greift. Und man hört ihn auch im Konzertsaal: Unheimliches Bratschentremolo, Pizzicati der 
tiefen Streicher und dumpfe Paukenschläge bilden seine Visitenkarte. Bang denkt Max an die 
Erwartungen, die auch Agathe auf ihn setzt, und dann bricht es leidenschaftlich aus ihm he-
raus: „Herrscht blind das Schicksal? Lebt kein Gott? Mich fasst Verzweiflung, foltert Spott!“

  Försterstochter in der Krise

Agathes „Schlummer“-Arie

Die große Arie der Agathe beschäftigte Weber volle zwei Jahre, bis sie seinen Vorstel-
lungen entsprach. Sie singt sie in der Nacht vor ihrer geplanten Hochzeit, und aus verschie-
denen Gründen kann sie nicht schlafen: „Wie nahte mir der Schlummer, bevor ich Ihn 
geseh’n?“. Sie versucht sich mit Beten und Sternchenzählen abzulenken, aber es will ihr 
nicht gelingen. Und da hört sie endlich seine Schritte: Max nähert sich dem Försterhaus, 
und Agathe jubiliert: „All’ meine Pulse schlagen, und das Herz wallt ungestüm, süß ent-
zückt entgegen ihm!“ – Dass der im Dämmerlicht erspähte Brautstrauß, den sie an Max’ 
Hut zu sehen glaubt, nur ein Federbusch ist, weiß sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht; 
ebenso wenig, dass noch einige Prüfungen auf sie und ihren Verlobten zukommen wer-
den, bis dann im dritten Akt die Geschichte doch noch ihr Happy-End erreicht. Zu Beginn 
dieser Arie erlaubte sich Weber übrigens einen verblüffenden Insider-Scherz: Im könig-
lichen Opernhaus war die Stelle des Solocellisten mit dem bekannten Virtuosen Friedrich 
August Kummer besetzt, der freundschaftlich mit dem Solokontrabassisten namens Her-
mann Liebe verbunden war. Nach Agathes Zeile „Ja, Liebe pflegt mit Kummer stets Hand 
in Hand zu geh’n“, die nun plötzlich eine ganz andere Bedeutung offenbart, lässt Weber 
Cello und Kontrabass unisono eine Tonleiter abwärts durchschreiten und setzte somit sei-
nen Orchestermitgliedern ein verstecktes, aber höchst originelles und liebevolles Denkmal.
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  Ein Saufwettbewerb bei Shakespeare

Die lustigen Weiber von Windsor
 
Die „lustigen Weiber von Windsor“ von Otto Nicolai stellen ein beeindruckendes Beispiel 
musikalischer Internationalisierung dar: Statt der üblichen Rezitative verwendet Nicolai 
gesprochene Dialoge nach Art des deutschen Singspiels. Darüber hinaus sind Einflüsse 
der französischen Opéra comique zu erkennen, etwa in der Nummernabfolge. Doch das 
Hauptgewicht der musikalischen Anlage liegt auf der Verbindung von Stilelementen der 
frühromantischen deutschen und der komischen italienischen Oper. Die Vermischung der 
Nationalstile lag nahe, da Nicolai zuvor ausschließlich italienische Opern komponiert hatte. 
Als zusätzliches nationales Element kommt hier noch die englische Textvorlage hinzu. 

Hauptperson im Shakespeareschen Drama ist der sündige Dickwanst Sir John Falstaff, der 
neben vielem anderem auch dem Alkohol etwas zu sehr frönt, und zwar seit frühester Kind-
heit, genauer gesagt bereits „als Büblein klein an der Mutterbrust“. Dieses Geständ-
nis fällt im Rahmen eines Saufwettbewerbs, in dem Falstaff dank seiner „weiten Kehle“ 
mehrere brave Bürger unter den Tisch trinkt. Der Faden, an dem er seine frühkindlichen 
Erinnerungen aufreiht, ist allerdings verworren: Damals, so Falstaff, „war der Sekt schon 
meine Lust, denn der Regen, der regnet jeglichen Tag.“ Wie das alles logisch zusammen-
hängt, bleibt unklar, aber wenn Sie beim Zuhören durstig geworden sind, so haben Sie nun 
Ihrerseits die Gelegenheit, in der Pause „die Kehlen weit“ für ein Glas Sekt zu machen: 
„Trinken ist keine Schand’, Bacchus trank auch!“

  Egomanischer Selbstdarsteller und begnadeter Hypnotiseur

Richard Wagner

An dem Komponisten, mit dem wir die zweite Programmhälfte beginnen, schieden sich 
schon immer die Geister. Fast 140 Jahre nach Richard Wagners Tod droht bisweilen der 
eigene Mythos den unverstellten Blick auf Leben und Werk zu überwuchern. Zweifellos 
war er ein egomanischer Selbstdarsteller und Selbstinszenierer mit höchst unangenehmen 
Charaktereigenschaften, der sich schon zu Lebzeiten mit dem Bayreuther Festspielhaus ein 
tempelartiges Weihedenkmal gesetzt hat – und wie dann nach seinem Tod seine Witwe 
Cosima schließlich Leben und Werk ihres verblichenen Gatten zum Kult ausgebaut hat, er-
regt bei jedem „normalen“ Menschen zunächst durchaus Befremdung, wenn nicht sogar 
Abscheu. Dieser Mythos gründet zunächst in Wagners autobiographischen Schriften: 1850 
veröffentlichte er eine „Mittheilung an meine Freunde“, 1865 bis 1880 diktierte er „Mein 
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Leben“ Cosima in die willige Feder. Damit war zunächst der Grundstein für den autobiogra-
phischen Mythos der Jahre bis 1864 gelegt. Das Erstaunliche ist allerdings, dass die unver-
hohlene Subjektivität aller Selbstäußerungen Wagners in diesen Schriften in keiner Weise die 
nahezu sakrosankte Autorität beschädigt, die diese bis heute ausstrahlen. Auch die Tagebü-
cher Cosimas, die zentrale biografische Quelle für die Jahre von 1869 bis zu seinem Tod 1883 
verkünden ein erstaunlich wirksames, mythisch überhöhtes Bild des Komponisten.

Eine der schönsten Charakterisierungen von Wagners Persönlichkeit stammt von dem  
Wiener Musikschriftsteller Eduard Hanslick, der in seiner Autobiographie „Aus meinem  
Leben“ 1911 schreibt: „Er sprach unglaublich viel und schnell, in monoton singendem säch-
sischem Dialekt; er sprach in einem fort und immer von sich selbst, von seinen Werken, 
seinen Reformen, seinen Plänen. Er war der personifizierte Egoismus, rastlos tätig für sich 
selbst, teilnahmslos, rücksichtslos gegen andere. Dabei übte er doch den unbegreiflichen 
Zauber, sich Freunde zu machen und sie festzu-halten. Die hypnotisierende Gewalt, welche 
Wagner nicht bloß durch seine Musik ausübte, sondern auch durch seine Persönlichkeit, 
reicht hin, ihn zu einer der bedeutendsten Erscheinungen, zu einem Phänomen von Energie 
und Begabung zu stempeln.“

Die „hypnotisierende Gewalt“ der Wagner-
schen Persönlichkeit ist für uns nicht mehr 
nachvollziehbar. Warum also beschäftigen 
sich so viele Menschen trotzdem heute 
noch so enthusiastisch und leidenschaft-
lich mit diesem Komponisten? Die Antwort 
auf diese Frage kann nur in Wagners Musik  
liegen. Und diese ist in der Tat so großartig 
und fesselnd, dass man diesen kleinen säch-
selnden Egomanen dahinter sofort vergisst 
und, so man über ein gewisses Sensorium 
verfügt, der Musik unrettbar verfallen muss. 
Wagners Musik ist derart überwältigend, 
dass Friedrich Nietzsche geradewegs vor 
dem „sinnbetörenden Rausch“ warnen zu 
müssen glaubte, dem der Hörer verfalle. 
Und der gewiss nicht unkritische Thomas 
Mann gestand in seinem Essay „Leiden und Größe Richard Wagners“ 1933: „Die Passion für 
Wagners zaubervolles Werk begleitet mein Leben, seit ich seiner zuerst gewahr wurde und 
es mir zu erobern, es mit Erkenntnis zu durchdringen begann. Was ich ihm als Genießender 
und Lernender verdanke, kann ich nie vergessen, nie die Stunden tiefen, einsamen Glückes 
inmitten der Theatermenge ...“
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  Drei Frühwerke Richard Wagners

Holländer, Tannhäuser, Lohengrin

Die drei Opern Richard Wagners, die wir Ihnen heute auszugsweise vorstellen, sind relativ 
frühe Werke. Der „Fliegende Holländer“ ist die erste seiner Opern, die er selbst gelten ließ, 
und wurde 1843 in Dresden uraufgeführt. Danach folgte „Tannhäuser“ und nach diesem 
dann der 1850 in Weimar aus der Taufe gehobene „Lohengrin“. Wagner war noch alles 
andere als der mythisch überhöhte, arrivierte Halbgott seiner späteren Jahre. Zu dieser Zeit 
gab es noch längst kein Bayreuther Festspielhaus, keine Freundschaft Wagners mit König 
Ludwig II. von Bayern, seinem späteren väterlichen Freund und Mäzen, und noch nicht 
einmal Franz Liszts Tochter Cosima war in Wagners Leben getreten.

  Ein Katalog der wichtigsten Motive

Die „Holländer“-Ouvertüre

Wir beginnen die zweite Programmhälfte mit der klangmächtig aufbrausenden Ouvertüre 
zu „Der Fliegende Holländer“, in der das ganze Toben und Heulen des Sturms komponiert 
ist. Gleich zu Beginn hört man in Hörnern und Fagotten das markante „Holländer“-Motiv:

und kurz darauf das so genannte „Geisterruf-Motiv“ in den Blechbläsern: 

 

Das Leitmotiv der „Irrfahrt“ zeichnet äußerst prägnant die ruhelose Jagd des Holländers 
über die Meere nach:
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Aber auch die lyrischen Elemente des Dramas erscheinen, so etwa gleich, nachdem der 
erste Sturm verrauscht ist und nur noch vereinzelte schwere Tropfen in den Pauken zu 
hören waren, das „Erlösungsmotiv“ in den Bläsern:

Eng verwandt damit ist das unmittelbar folgende „Liebestreue-Motiv“

 
Aber schon setzt das Unwetter wieder ein und fegt durch das Orchester. Von Ferne klingt 
einmal kurz der Matrosenchor an, der im 3. Aufzug mit dem Text „Steuermann, lass’ die 
Wacht“ zu hören sein wird:

 

Der weiter führende Sturm scheint keine Ruhe zu geben, aber kurz vor dem Ende der 
Ouvertüre beruhigt sich das Wetter plötzlich; Harfenklänge sind zu hören, und in einem 
zurückgenommenen Piano erklingt in den Holzbläsern nochmals das Erlösungsmotiv, das 
dieses Mal das letzte Wort behält. Die Ouvertüre nimmt hier fast wörtlich den Schluss der 
Oper vorweg, wenn der Holländer durch Sentas Liebestod Erlösung findet. In Wagners 
nicht ganz einfach zu realisierender Bühnenanweisung heißt es an dieser Stelle im dritten 
Aufzug: „Das Meer schwillt hoch auf und sinkt in einem Wirbel wieder zurück. Im Glührot 
der aufgehenden Sonne sieht man über den Trümmern des Schiffes die verklärten Ge-
stalten Sentas und des Holländers sich umschlungen haltend dem Meere entsteigen und 
aufwärtsschweben.“
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  „Mögst du, mein Kind, den fremden Mann willkommen heißen“

Eine arrangierte Ehe!

Bei so viel Romantik und Gefühlsüberwältigung vergisst man gerne, dass die Beziehung 
zwischen dem Holländer und Senta von deren Vater arrangiert wurde: Jener Daland musste 
während des in der Ouvertüre geschilderten Sturmes in einer Bucht vor Anker gehen, wo 
er den Kapitän eines anderen hier Zuflucht gefundenen Schiffes trifft. Im ersten Aufzug 
der Oper kommen die Herren rasch miteinander ins Gespräch, und der Holländer klagt 
Daland sein Leid: Er findet einfach kein treues Mädchen, das ihn von seinem Fluch erlösen 
könnte! Sein Verweis auf unbegrenzte finanzielle Mittel klingt für Daland interessant – er 
hätte da ja zufällig eine Tochter, „eine schöne Tochter“, die bestimmt „auch treu dem 
Gatten sein“ wird, und gegen „Juwelen, unschätzbare Perlen“ könnte man da bestimmt 
ins Geschäft kommen. Nun muss er (im zweiten Aufzug) das Arrangement nur noch seiner 
Senta schmackhaft machen. In seiner Arie fackelt er nicht lang: Ein kurzer Verweis auf das 
Gastrecht, und schon kommt er zur Sache – „Reich ihm die Hand, denn Bräutigam sollst 
du ihn heißen: stimmst du dem Vater bei, ist morgen er dein Mann.“ Der Verweis auf den 
mitgebrachten Schmuck („Sieh dieses Band, sieh diese Spangen“) ist nun schon gar nicht 
mehr nötig – Senta verfällt dem Holländer sofort, denn sie hat ihn schon oft im Traume 
vorausgeahnt, und die Geschichte nimmt ihren dramatischen Verlauf.

  „Dich, teure Halle, grüß ich wieder“
 
Elisabeths Hallen-Arie

Auch in Wagners „Tannhäuser“ hält man nicht viel von der Freiheit einer jungen Frau, sich 
ihren Lebensgefährten selbst auszusuchen. Elisabeth wird von ihrem Vater, dem Landgraf 
von Thüringen, sogar kurzerhand als Hauptpreis bei einem von Zeit zu Zeit stattfindenden  
Sängerwettbewerb ausgelobt! Wie im Falle Sentas, so scheint dieses Arrangement aber 
auch dieser Tochter nicht ganz unrecht zu sein, denn sie hat einen gewissen Tannhäuser 
noch von früher in bester Erinnerung, und als sie hört, dass eben jener Tannhäuser in der 
aktuellen Staffel (Thema: „Die Liebe“!) als Startnummer 4 antreten wird, ist ihr Interesse 
geweckt: Sie, die die vorherigen Sängerkriege boykottiert hatte, betritt nun gespannt die 
Sängerhalle auf der Wartburg, die ihr so „öd’ erschienen“ war, als Tannhäuser nicht im 
Lande war, aber nun fühlt sie sich „aus düst’rem Traum“ geweckt und fiebert der Entschei-
dung entgegen, die sie mit Tannhäuser vereinen soll. Da gewinnt auch der Austragungsort 
an Attraktivität: „Froh grüß’ ich dich, geliebter Raum!“
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  Noch eine Frau als Hauptpreis

Lohengrin und Elsa

Auch die Hochzeit, die am Ende des zweiten Aktes in Wagners „Lohengrin“ gefeiert wird, 
ist das Ergebnis eines Wettbewerbs, allerdings eines Kräftemessens, das viel blutiger insze-
niert wird als der Song Contest im „Tannhäuser“. Hier heißt der Hauptpreis Elsa, aber hier 
ist der Kampf ein echter Zweikampf auf Leben und Tod, ja, mehr noch: Er ist ein Gottes-
urteil, das über Schuld oder Unschuld Elsas entscheiden soll: Hatte sie als junges Mädchen 
ihren Bruder Gottfried im Wald ermordet? So lautet Telramunds Anklage, und dieser viele 
Jahre zurückliegende Mordfall soll nun durch ein Duell geklärt werden. Für Elsas Unschuld 
tritt ein geheimnisvoller Unbekannter ein, der kurz zuvor im Gefolge eines Schwans aufge-
taucht war. Er braucht nicht lange, um Telramund zu besiegen und damit Elsas Unschuld, 
nun ja, zu beweisen – so funktioniert nun mal ein Gottesurteil. Dafür darf er sie nun heira-
ten, und er ist mit allem einverstanden, wenn er nur sein Inkognito bewahren darf. Auch 
für Elsa gilt: „Nie sollst du mich befragen, noch Wissens Sorge tragen, woher ich kam der 
Fahrt, noch wie mein Nam’ und Art!“. Doch noch in der Brautnacht hält Elsa es nicht mehr 
aus und stellt die verbotene Frage, die der mysteriöse Ritter nach einigen Zwischenfällen 
am Tag darauf schließlich beantwortet: Er kommt aus einem „fernen Land, unnahbar eu-
ren Schritten“, von der Burg Montsalvat, wo eine Versammlung tapferer Ritter den heiligen 
Gral bewacht. Er selbst ist der Sohn des Parzival, und sein Name lautet – Lohengrin!

  Düsteres Vorspiel einer tragischen Oper

Giuseppe Verdis „Simone Boccanegra“

Der Vater, der die Beziehungen seiner Tochter selbst regeln möchte – es gibt ihn nicht nur 
bei Wagner. Auch Giuseppe Verdi hat einen solchen Helikoptervater auf die Bühnenoper 
gebracht. Der Patrizier Fiesco im Genua des 14. Jahrhunderts hat eine Tochter namens 
Maria, die eigentlich bereits in wilder Ehe mit dem Plebejer Simone Boccanegra gelebt hat 
und sogar mit ihm ein gemeinsames Kind hat. Fiesco ist gegen diese Verbindung und hat 
seine Tochter deshalb in den Palast eingesperrt, wo er sie wie eine Gefangene hält. Doch 
Maria stirbt – und Fiesco, der seine Tochter nicht beschützen konnte, macht sich bittere 
Vorwürfe: „Il lacerato sprito del mesto genitore / era serbato a strazio d’infamia e di do-
lore“ („Müde, den Geist von Gram zerstört, Trauer im Vaterherzen / bin ich bestimmt, zu 
tragen der Schande bittre Schmerzen“). Man beachte: Das alles passiert bereits im Vorspiel 
von „Simone Boccanegra“, und noch drei düstere, tragische Akte werden folgen!
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  Noch eine arrangierte Ehe

Smetanas „Verkaufte Braut“

Schon der Titel unserer letzten Oper ver-
rät, dass wir dem Leitmotiv des heutigen 
Abends, „arrangierte Hochzeiten“, bis 
zum Ende treu bleiben. Friedrich Sme-
tanas „verkaufte Braut“, hat aber nichts 
Mystisches und nichts Tragisches, son-
dern ist ein Feuerwerk der guten Laune, 
voller musikantischer, melodischer und 
rhythmisch zündender Nummern, ge-
speist aus den Quellen des böhmischen 
Volkslieds und Volkstanzes, tempera-
mentvoll, aber auch mit viel Gemüt. 
Marie ist die „verkaufte Braut“; sie soll 
beim Kirchweihfest den nicht allzu hellen 
Wenzel heiraten, obwohl sie ihren Hans 
liebt. Das passt nun dem Heiratsvermittler 
Kezal nicht, der eigentlich mit Maries Eltern schon alles besprochen hat und sein Honorar 
bereits in Gefahr sieht. Er versucht es nun seinerseits mit Geld und schnappt sich im Wirts-
haus Hans: „Komm, mein Söhnchen, auf ein Wort!“ Es gibt ja noch andere schöne Mäd-
chen auf der Welt, er hat sogar eine konkrete Partie im Angebot: „Die hat Dukaten, und 
ein Häuschen kriegt sie von dem Paten“ – ganz zu schweigen von Kühen, Kälbern, Ziegen, 
Säuen, Landbesitz und Bargeld. Und Kezal will sogar noch 300 Dukaten aus eigener Tasche 
drauflegen – Deal? Zum Bestürzen des gesamten Dorfes und des Opernpublikums schlägt 
Hans ein – Deal! Aber es versteht sich von selbst, dass das wiederum nur ein Trick ist; ohne 
zu viel zu verraten sei beruhigend versichert, dass Hans seine Marie schließlich heiraten 
darf (und auch finanziell nicht zu kurz kommt).

So endet unser Opernabend rund um die Liebe, ob arrangiert oder als Herzens-
angelegenheit, ob tragisch oder jubelnd, ob bodenständig oder mystisch verklärt, 
aber immer getragen von der unsterblichen Musik der großen Komponisten. 

Wir hoffen, Sie gehen mit einigen Ohrwürmern aus diesem Konzert! 
Bleiben Sie gesund – und uns gewogen!
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VORSCHAU

Christoph Enzel ist seit 20 Jahren Tenorsaxophonist und musikalischer Kopf des Saxo-
phonquartetts clair-obscur und seit 2013 fester Saxophonist in Vladimir Jurowskis En-
semble für zeitgenössische Musik „UnitedBerlin”. Als Solist und Orchestersaxophonist 
ist er regelmäßig bei renommierten Orchestern zu Gast, so bei den Berliner Philharmo-
nikern, dem MDR Rundfunkorchester Leipzig, dem NDR Elbphilharmonieorchester und 
der Staatskapelle Berlin. Christoph Enzel hat an die 100 Werke für unterschiedlichste 
Besetzungen arrangiert und komponiert. Zu seinen Auftraggebern zählen die Stiftung 
der Berliner Philharmoniker, das Martinu Festival Basel sowie Tanz- und Theaterkompa-
nien der Berliner freien Szene.

Das Saxophonorchester Selmer Saxharmonic gewann für die CD „Flying Saxophone Cir-
cus“ mit seinen Arrangements 2010 den Echo in der Kategorie Klassik ohne Grenzen. 
Nach zahlreichen Rundfunk- und CD Produktionen mit dem Saxophonquartett clair-ob-
scur erschien 2019 sein erstes Solo-Album „Rosary”, auf dem er ausschließlich eigene 
Werke präsentiert. 2021 folgte das Album „Look Through” mit Musik von Philip Glass, 
Enjott Schneider und Arvo Pärt auf dem Label Costa Records. Seit 2017 hat er einen 
Lehrauftrag für klassisches Saxophon an der Hochschule für Musik Rostock inne.

 Christoph Enzel ©
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2. KONZERT 13. November 2022

Siddharta Gautama gilt als der erste Buddha – in Deutschland wurde sein Name 
insbesondere durch Hermann Hesses Erzählung bekannt, in der dieser schildert, wie 
der junge Brahmane sein Leben der Suche nach Erleuchtung widmet. „Siddharta“ 
ist auch der Titel eines neuen Saxophonkonzerts des Münchner Komponisten  
Enjott Schneider, das dieser für den in der Region bestens bekannten Christoph 
Enzel geschrieben hat und das in diesem Konzert als Welturaufführung zu hören sein 
wird. Man darf gespannt sein, wie der auch als Filmkomponist bekannte Schneider 
die Assoziationen, die sich mit der Thematik verbinden, auf der Konzertbühne zum 
Klingen bringen wird: Meditation, Mystik und Naturerfahrung. Was könnte hierzu 
besser als Ergänzung passen als die wunderbare 4. Sinfonie von Anton Bruckner?  
In seiner „Romantischen“ lässt sich dieser ebenfalls von Naturthemen inspirieren,  
zitiert Vogelgesang und erfreut mit Jagdhornklang, bettet all das aber genial ein in 
die typisch Brucknersche Spiritualität – von mystischem Tremolo bis zu überwälti-
genden Choralthemen.

Eine spannende Uraufführung und ein sinfonisches Juwel – was kann man mehr von 
einem Konzertabend erwarten?

 NATUR UND MYSTIK

Enjott Schneider 
Siddharta (Uraufführung) 

Anton Bruckner 
Sinfonie Nr. 4 Es-Dur

Konzertkarten sind online unter www.hn-sinfonie.de/konzertkarten 
oder persönlich bei der Heilbronn Marketing GmbH und den  
Geschäftsstellen der Heilbronner Stimme erhältlich (zzgl. Vorverkaufsgebühr).
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Herbert Kern · Klavier- & Cembalobaumeister
Heilbronner Straße 24 · 74223 Flein
Telefon 07131/251649 · Fax 507560
www.klavier-kern.de

Klavier-Kern
Mietkauf · Finanzierung

Verkauf  ·   Stimmservice · Reparaturen

Wir machen Musik - Sie fördern Musik mit Ihrer Spende

Der Service bei Anton stimmt.
Bitte weiterklatschen!

[Applaus!]

Tel.: 0 71 34 / 98 50-0 •  Hauptstraße 9  •  74189 Weinsberg
Anton@ReiseAnton.de • www.ReiseAnton.de
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WELT DES KLAVIERS

Ein mitreißendes  
Konzert mit  
Klassikern der  
Filmmusik

Mit Werken von Charles Chaplin,  
James Horner, Bernard Herrmann,  
Ennio Morricone, Alan Silvestri  
und John Williams

KLASSIKER DER
FILMMUSIK

19. März 2023
 

Johannes Brahms

Johannes Brahms
7. Mai 2023 

Klavierkonzert Nr. 2

Klavierquartett g-moll op. 25 
arr. Arnold Schönberg 

Gerhard Oppitz . KLAVIER

GROSSE OPER!

NORDISCHE 
WEIHNACHT

ROMANTIK PUR

29. Januar 2023

Carl Maria von Weber

Peter I. Tschaikowski

Carl Maria von Weber

Paul Hindemith

Peter I. Tschaikowski

Ouvertüre zu „Euryanthe“ 

Violinkonzert op. 35  D-Dur

Ouvertüre aus der Schauspielmusik zu Schillers „Turandot“

Sinfonische Metamorphosen C.M. von Weber’scher Themen

Fantasie-Ouvertüre „Romeo und Julia“

Gustavo Surgik . VIOLINE

18. Dezember 2022 

Eine Auswahl  
der schönsten 
Opern-Arien16. Oktober 2022 

Johan Halvorsen
Hugo Alfvén
Frederick Delius

Suite ancienne op. 31

Schwedische Rhapsodie Nr. 2, op. 24 „Uppsala Rapsodie”

Nr. 2 „Winter Landscape“ aus den North Country Sketches 
Sleigh ride 

Traditionelle Weihnachtslieder und -arrangements

Ringmasters . GESANG

NATUR UND 
MYSTIK
13. November 2022

Enjott Schneider 

Anton Bruckner 

Siddharta (Uraufführung)  
Konzert für Saxophon und Orchester      

Sinfonie Nr. 4 Es-Dur „Romantische Sinfonie“

Christoph Enzel . SAXOPHON

Raffaela Lintl . SOPRAN 
Ilker Arcayürek . TENOR 
Wilhelm Schwinghammer . BASS

Konzertreihe 2022/2023

Dirigent: Alois Seidlmeier
Die Eintrittskarte gilt ab 3 Stunden vor Veranstaltungsbeginn und danach 
bis Betriebsschluss als Fahrschein in den Bussen und Bahnen des HNV.

18:00 Uhr


