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PROGRAMM
Wilhelm Killmayer (*1927):
Acht Shakespeare-Lieder für Gesang, Klarinette, Fagott, Violine,
Klavier und Schlagzeug (1955)
1. Ständchen (aus Cymbeline)
2. Sturmlied (aus Wie es euch gefällt)
3. Sommerlied (aus Der Sturm)
4. Komm herbei, Tod (aus Was ihr wollt)
5. Liebeslied (aus Maß für Maß)
6. Krämerlied (aus Ein Wintermärchen)
7. Ariels Lied (aus Der Sturm)
8. Regenlied (aus Was ihr wollt)
Dominick Argento (*1927):
Six Elizabethan Songs für Gesang und Barockensemble (1958/62)
1. Spring (Thomas Nash)
2. Sleep (Samuel Daniel)
3. Winter (William Shakespeare)
4. Dirge (William Shakespeare)
5. Diaphenia (Henry Constable)
6. Hymn (Ben Jonson)

Pause

Erich Wolfgang Korngold (1897 – 1957):
Eine Musik zu Shakespeares
»Viel Lärmen um Nichts« op. 11 (1918/19).
Vollständige Bühnenmusik für Tenor und Kammerorchester.
Sprechfassung von Cornelius Bauer (Texte)
1. Ouvertüre
2. Kriegsmusik
3. Don Juan
4. Mummenschanz (Hornpipe)
5. Festmusik
6. Benedict rätselt über Beatrice
7. Gartenmusik
8. Lied des Balthasar
9. Intermezzo
10. Holzapfel und Schlehwein (Marsch der Wache)
11. Verhaftung
12. Mädchen im Brautgemach
13. Kirchenszene
14. Holzapfel und Schlehwein (Reprise)
15. Intermezzo (Reprise)
16. Trauermusik
17. Schlusstanz
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CELEBRATING SHAKESPEARE
Fast auf den Tag genau vor 450 Jahren wurde mit William Shakespeare der unbestritten größte Dramatiker aller Zeiten geboren,
und als er an seinem 52. Geburtstag verstarb, da war man sich
zwar in England seiner überragenden Bedeutung bewusst, im Rest
Europas allerdings sollte es noch ein wenig dauern, bis man den
Theatermann aus Stratford-upon-Avon als das Genie erkannte,
das er zweifellos war. Doch nicht nur das Theater in all seinen Formen zehrt bis heute von den unsterblichen Stoffen und theatralischen Mitteln des Meisters, auch die Musikwelt verdankt Shakespeare einiges an Inspiration und poetischer Vorlage. Dies äußert
sich nicht nur in zahlreichen Opernlibretti, die auf ShakespeareDramen zurückgehen, sondern auch in quasi jeder anderen musikalischen Gattung, die auch nur entfernt mit Literatur und Drama
zu tun hat.
Zwei dieser Gattungen sollen an diesem Konzertabend näher unter die Lupe genommen werden: das Lied und die Bühnenmusik.
Streng genommen überlappen sich beide Gattungen in diesem
Fall: Wiewohl Shakespeare 154 Sonette gedichtet hat, stammen
seine bei Liedkomponisten beliebteren Gedichte aus den Bühnenwerken, insbesondere aus den Komödien. Im Theater des Elizabethanischen Zeitalters war es üblich, Musik und Lieder in die
Theaterstücke zu integrieren; der Purismus eines späteren Literaturtheaters ist dieser Zeit noch fremd. So erfordern Shakespeares
Dramen also von vornherein eine kompositorische Erweiterung,
die schon damals namhafte Komponisten wie John Dowland übernahmen. Grund genug für viele spätere Komponisten, es diesem
gleichzutun und Shakespeares Gedichte entweder als Teil einer
Bühnenmusik oder isoliert als Lied zu vertonen.
So hören wir also im ersten Teil des Konzerts zwei Liederzyklen
nach Gedichten Shakespeares (und seiner Zeitgenossen) ohne
ihren theatralischen Kontext. Sowohl Wilhelm Killmayer als auch
Dominick Argento wählen für ihre Lieder ein mehrköpfiges Kammerensemble statt nur des üblichen Klaviers als Begleitung, um so

die expressive Wirkung der Lieder zu verstärken. Erich Wolfgang
Korngold dagegen schrieb mit der Bühnenmusik zu Viel Lärmen um
nichts ein Orchesterwerk, das er nur aus praktischen Erwägungen
auf eine Kammerbesetzung reduzieren musste; hier ist der dramatische Kontext unmittelbar im Charakter und Ablauf der einzelnen
Musikstücke nachvollziehbar. Trotzdem merkt man dieser Musik
an, dass sie zum vollen Verständnis die Nähe zum Bühnengeschehen braucht. Um diese Nähe auch im Konzert erlebbar zu machen,
haben wir das fehlende Drama durch erzählende Zwischentexte
ersetzt, die sowohl den Handlungsverlauf als auch die wechselnden Stimmungen verdeutlichen sollen.
Feiern wir also Shakespeare, wie es ihm hoffentlich selbst gefallen
hätte: mit Musik und Poesie. In diesem Sinne: Vorhang auf!
WILHELM KILLMAYER: ACHT SHAKESPEARE-LIEDER (1955)
Die 1950er Jahre waren für die Gattung Lied nicht unbedingt
eine Glanzzeit. Das hängt mit den damals vorherrschenden Strömungen der Avantgarde zusammen, namentlich dem Serialismus,
deren radikale Neuansätze zur rationalen Durchformung aller
musikalischen Parameter mit der Idee des Gesanglichen schwer
vereinbar waren. Insofern ist es durchaus als ein bewusstest Statement zu interpretieren, wenn ein junger Komponist in dieser Zeit
Acht Shakespeare-Lieder veröffentlicht, wie Wilhelm Killmayer
dies 1955 tat. Zusammen mit dem prominenteren Kollegen Hans
Werner Henze gehörte Killmayer zu denjenigen deutschen Komponisten, die sich zwar ebenfalls als modern und avantgardistisch
sahen, jedoch der Dogmatik der »Darmstädter« (wie man Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez und andere nannte) kritisch bis
ablehnend gegenüberstanden. Vor allem das Verschwinden des
Melodischen als musikalische Kategorie, das sich zwangsläufig aus
der seriellen Methode ergibt, wollten diese Komponisten nicht
einfach hinnehmen.
Killmayer arbeitete gerade in dieser Zeit an einer Neuentwicklung

des Melodischen, wozu ihm die Vokalmusik als geeignetes Vehikel erschien. Auch Killmayer geht wie die meisten Avantgardisten
seiner Zeit vom einzelnen Ton als Zentrum aller kompositorischen
Überlegungen aus, schreibt aber diesem Einzelton eine ihm immanente melodische Kraft zu, die es zu entdecken und zu entwickeln
gilt. Das Ergebnis ist eine zwar überwiegend atonale, aber doch
irgendwie organisch und logisch wirkende Melodik, die eher wenig
motivgebunden erscheint, hin und wieder allerdings zu Wiederholungsfiguren neigt.
So präsentieren sich die Acht Shakespeare-Lieder relativ hörerund sängerfreundlich – gemessen an dem, was man sonst aus
dieser Zeit geboten bekommt. Killmayer geht mit den Gedichten
ausgesprochen pfleglich um: In geradezu traditioneller Manier
verkörpert die Musik den Ausdrucksgehalt der Vorlagen und geht
sehr natürlich auf die Sprachmelodie des Textes ein. Auch hält der
Komponist nichts von unnötig komplizierter Rhythmik, was dem
Sprachduktus der Lieder sehr entgegen kommt; wo aber doch
rhythmische Besonderheiten und Komplexitäten auftauchen, dienen diese ausnahmslos zur Verdeutlichung von Textbesonderheiten, schmiegen sie sich der Sprache geradezu an. Es ist nicht ganz
klar, ob sich Killmayer bei der Vertonung mehr am englischen Original oder an der deutschen Übertragung orientiert hat, da die
Partitur beide Versionen enthält (zum Teil mit unterschiedlichen
Fassungen einzelner Details); interessanterweise sind die Lieder
so komponiert, dass sie den Text in beiden Sprachen ausgesprochen gut und einfühlsam repräsentieren.
Die eher ungewöhnliche Besetzung mit Klavier, Violine, Klarinette,
Fagott und Schlagzeug nutzt Killmayer für allerlei klangfarbliche
und instrumentenspezifische Effekte, welche den Textgehalt weiter verdeutlichen. So sind etwa im ersten Lied, dem Ständchen, diverse vogelrufartige Figuren zu hören, die sich mehr oder weniger
unverändert wiederholen; durch die verschiedenen Instrumentalfarben ergibt sich tatsächlich der Eindruck eines Vogelkonzerts, in
das auch die Singstimme mit einbezogen ist. Textlicher Ausgangspunkt dieser Idee ist der Beginn des Gedichts: »Hark! The lark at

heavens gate sings« (Horch! Die Lerche singt am Himmelstor);
hier wird eine Morgenstimmung beschworen, deren akustische
Dimension Killmayer dankbar aufgreift.
Auch dem Sturmlied liegt ein Naturbild zu Grunde, das durch die
»stürmischen« Passagen der Violine repräsentiert wird, ergänzt
durch regelrecht zerfetzte Einwürfe der übrigen Instrumente; die
Singstimme erhebt sich darüber relativ ruhig, als Auge im Sturm.
Und entsprechend stellen Klarinette und Violine im abschließenden Regenlied mit ihren durchgehenden perlenden Sechzehntelfiguren den ständigen Regen dar — »for it raineth every day«, wie
es im Kehrvers des Gedichtes heißt. Dies ist übrigens das einzige
Lied, wo sich so etwas wie ein tonaler Klangeindruck etabliert, zumal Killmayer hier As-Dur als Tonart vorschreibt.
Die zwei Lieder aus dem »Sturm«, also das Sommerlied und Ariels
Lied, gehen textlich beide etwas in Richtung des Grotesken; hier
wird eine feenhafte, unwirkliche Atmosphäre erzeugt. Huschende, flüchtige Figuren kennzeichnen daher beide Lieder, wobei
allerdings der Bewegungszug unterschiedlich gestaltet ist: Das
Sommerlied, ein ausnehmend fröhliches und unbeschwertes Gedicht, ist sehr rasch gehalten, die Musik wirkt mehr getupft als
ausgesungen. In Ariels Lied dagegen herrscht ein melancholischer
Grundzug, der sich in einer getragenen, choralartigen Faktur der
Begleitung niederschlägt; vor diesem gedeckten Hintergrund entfalten sich die grotesken Figuren umso wirkungsvoller. Auch das
Krämerlied hat zumindest in Killmayers Ausdeutung etwas leicht
Groteskes, dazu äußerst Schwungvolles. Dies liegt hauptsächlich
an der sehr prononcierten Rhythmik, verbunden mit einem extrem unregelmäßigen Metrum; im schnellen Tempo entfaltet diese
Kombination eine geradezu aufpeitschende Wirkung.
Das expressive Zentrum des Zyklus bilden Komm herbei, Tod und
das Liebeslied, die beide das Thema der Liebesklage variieren. In
Komm herbei, Tod steht dabei der Klageaspekt im Vordergrund,
den Killmayer durch eine wie erstarrt wirkende Begleitung umsetzt, darüber eine besonders ausdrucksstarke Gesangsstimme
schreibt. Das Liebeslied ist positiver, schwärmerischer gestimmt,

eine gewisse Rastlosigkeit, ein stetes Kreisen um sich selbst prägt
die Musik. Killmayer arbeitet hier mit unregelmäßig wiederholten
Figuren, die den kreisenden Charakter direkt verkörpern und sich
allmählich weiterentwickeln. Eine expressive Steigerung in der
Mitte des Liedes führt zu einem mehr und mehr fragmentarischen
Ende, das mit der ironischen Schlusspointe »seals in love, but seals
in vain« (Siegel der Liebe, aber falsche Siegel) korreliert.
Für Killmayers weiteres Schaffen sollten diese relativ frühen Lieder wegweisend sein. Hier fand der Komponist einen vokal orientierten Stil des Melodischen, der in seinen zahlreichen weiteren
Vokalwerken erhalten bleiben sollte. Hier erprobt er aber auch
erstmals die Technik der ostinaten, kreisend sich wiederholenden
Figuren als Grundlage eines komplexen formalen Ablaufs, wie es
ebenfalls sein weiteres Komponieren entscheidend prägen sollte.
So formuliert sich hier erstmals eine sehr eigenständige Stimme
im Konzert der deutschen Nachkriegsmusik, deren Originalität
und Ausdruckskraft man nicht missen möchte.
DOMINICK ARGENTO: SIX ELIZABETHAN SONGS
Für einen Amerikaner muss das Elizabethanische Zeitalter noch
deutlich weiter zurückliegend erscheinen als für den Europäer,
der sich ja schon im Alltag ständig von Zeugnissen alter Geschichte umgeben sieht. So wundert es nicht, dass ein amerikanischer
Komponist, wenn er denn Gedichte aus dieser Zeit vertont, deren Alter nicht nur zur Kenntnis nimmt oder vergessen zu machen
sucht, sondern es im Gegenteil thematisiert und in der musikalischen Gestaltung offen zur Schau stellt. Das jedenfalls scheint, so
drängt es sich beim Hören auf, das Konzept zu sein, das Dominick
Argentos Six Elizabethan Songs zu Grunde liegt.
Zugegeben, ein ausgesprochener Avantgardist ist Argento sowieso nicht. Seine Tonsprache ist überwiegend tonal und von einem
romantischen Klangideal und Gestus geprägt, wohinein einzelne
Modernismen eher behutsam eingestreut werden. Doch fällt auf,

wie häufig sich Argento in seinen Stücken auf historische Vorbilder bezieht, wenn er etwa »Briefe von Komponisten« vertont oder
mit »Bravo Mozart« ein »fiktive Biographie« in Form eines Orchesterstücks schreibt. Die Vergangenheit scheint also bewusster Teil
des gegenwärtigen Komponierens zu sein, was wiederum Argentos Abneigung gegen zu viel Moderne konzeptuell aufwertet.
Im Falle der Six Elizabethan Songs geht Argento nun nicht so weit,
Musik im Stil der Spätrenaissance zu schreiben, sondern bleibt
sozusagen auf halbem Wege stehen: Die Lieder haben stilistisch
etwas dezidiert Neobarockes an sich. Diesen Eindruck verstärkt
Argento durch die Wahl der Instrumentalbesetzung, für die er die
ursprünglich für Klavier gesetzten Lieder 1962 instrumentierte:
Der Komponist selbst bezeichnet das Ensemble als »Barockensemble«, bestehend aus Cembalo, Flöte, Oboe, Violine und Cello, was für sich genommen zwar keine barocktypische, aber in der
Zeit immerhin mögliche Besetzung ergibt. Im Klangbild ist die
Anspielung auf den Barock hingegen eindeutig, für ein Werk des
mittleren 20. Jahrhunderts geradezu sensationell, und vergleicht
man Klavier- und Ensemblefassung direkt miteinander, so fallen
die neobarocken Elemente in der Ensemblefassung in der Tat
deutlich auffälliger aus.
Besonders das erste Lied Spring lässt bezüglich seines historischen
Vorbilds keine Zweifel offen. Die motorischen Begleitfiguren in
Violine und Cembalo, verbunden mit einem typisch barocken
Bassgang, weisen ebenso deutlich ins 18. Jahrhundert wie die Gesangsstimme, die sich einiger historisierender Wendungen nicht
enthalten mag. Dem Charakter des Liedes, das von den Freuden
des Frühlings erzählt, kommt diese barocke Aura durchaus zu
Gute, sie verleiht dem Lied etwas ausgesprochen Frisches und
Munteres. Ganz ungebrochen bleibt diese historisierende Manier
nicht: Gelegentlich trübt sich die Harmonik etwas mit leichten
Dissonanzen ein oder überlagern sich die Stimmen auf eher unbarocke Weise. Doch werden diese Brechungen weniger als Störungen denn als Belebung empfunden, die eine zu hermetische (und
potentiell langweilige) Einheitlichkeit des Stils verhindert.

Tendenziell sind es eher die bewegten Stücke des Zyklus, in denen
das neobarocke Element deutlich zum Vorschein kommt. Winter
etwa spielt deutlich auf den barocken Typus der Gigue an, erlaubt
sich dann aber vor allem in den Unterstimmen einige klangliche
und harmonische Freiheiten, die ein Gegengewicht zu den historischen Elementen bilden. In Diaphenia spielt dagegen gerade die
Harmonik mit barocken Sequenzprinzipien, übertreibt diese allerdings stellenweise und führt sie so regelrecht ad absurdum, was
einen gewissen kompositorischen Humor beweist. Daneben ist es
auch hier hauptsächlich die Motorik des 9/8-Taktes, welche auf den
Barock und den dort vorherrschenden einheitlichen Bewegungszug verweist.
In den langsamen Liedern hingegen kommt eher Argentos grundsätzliche Orientierung an der Ästhetik der Romantik, teilweise
auch des Impressionismus zum Tragen. Dies erklärt etwa die wunderbar gesättigten Harmonien in Sleep (Fachleute sprechen hier
von Mediantenharmonik), die durch einzelne reizvolle Zusatzdissonanzen noch tiefgründiger erscheinen. Die Musik verkörpert in
den Außenteilen die tiefe Ruhe des Schlafes auf geradezu idealtypische Weise, während im schnelleren Mittelteil das Verstörende
des Träumens sich in unruhigen, deutlich dissonanteren Begleitfiguren niederschlägt. Dirge fällt durch seine bewusste Einfachheit
und reduzierte Faktur auf, die jedoch eine Steigerung des Ausdrucks zur Folge hat; der Klageaffekt des Gedichts erhält durch
die schlichte, aber dennoch raffinierte Umsetzung etwas sehr
Persönliches und Intensives. Interessanterweise ähnelt es darin
der Vertonung Killmayers des gleichen Gedichts aus dessen Acht
Shakespeare-Liedern, trotz aller stilistischen Unterschiede zwischen den beiden Komponisten.
Eine eigenwillige Verbindung aus barocken und romantischen Elementen begegnet uns in der abschließenden Hymn, die Argento
dem Titel gemäß sehr hymnisch, fast schon choralartig vertont.
Zu Beginn verwendet der Komponist wieder jene gesättigten romantischen Harmonien, wie sie in ähnlicher Weise schon in Sleep
vorkamen. Dann aber verwandelt sich die harmonische Progres-

sion immer mehr traditionelleren Fortschreitungen an, bis sie
schließlich in eine etwas bewegtere Abschlussfigur mündet, die
geradewegs aus einer Arie von Bach stammen könnte. Da das
Lied in Form eines variierten Strophenliedes gebaut ist, kehren
diese Elemente einander abwechselnd mehrfach wieder, was die
stilistische Ambivalenz der Musik noch verstärkt. Zusammengehalten wird das Ganze durch die sehr ruhige und ausdrucksstarke
Gesangsstimme, welche die Gegensätze nahtlos zu überbrücken
weiß. Letztlich ist weniger die stilistische Herkunft der musikalischen Gestaltungselemente ausschlaggebend für die Gesamtwirkung dieser Musik, sondern vielmehr der große melodische Bogen, den Argento zu schlagen weiß, und sein ausgeprägter Sinn
für Ausdruck und Schönheit.
ERICH WOLFGANG KORNGOLD: BÜHNENMUSIK ZU
SHAKESPEARES »VIEL LÄRMEN UM NICHTS«
Wenn es etwas gibt, was den Komponisten Korngold ganz besonders auszeichnet, dann ist es sein sehr inniges und vor allem vielfältiges Verhältnis zum Theater in all seinen Erscheinungsformen.
Schon sein erstes öffentlich aufgeführtes Werk war eine Ballettpantomime namens Der Schneemann, seine größten Erfolge feierte er mit Opern wie Die tote Stadt, und in die Musikgeschichte ein
ging er mit seinen zahlreichen Filmmusiken, welche den Stil Holly
woods bis heute prägen. Als eine Art Vorform dieser Arbeiten für
den Film können seine beiden frühen Bühnenmusiken gesehen
werden, von welchen diejenige zu Shakespeares Viel Lärmen um
nichts die bekanntere und umfangreichere ist.
Korngold schrieb diese Bühnenmusik für eine Produktion in
Schloss Schönbrunn in Wien, die am 20. Mai 1920 Premiere hatte.
Wegen der beengten Platzverhältnisse in Schönbrunn hatte Korngold nur eine recht begrenzte Anzahl Musiker zur Verfügung, daher die relativ kleine Kammerorchesterbesetzung, obwohl Korngold wohl lieber, wie man der Musik deutlich anmerkt, für großes

Orchester komponiert hätte. Die Produktion war außerordentlich
erfolgreich und auch für den noch recht jungen Komponisten ein
großer Erfolg, der allerdings von dem der bald darauf uraufgeführten Oper Die tote Stadt weit in den Schatten gestellt werden
sollte. Wenig später veröffentlichte Korngold eine Orchestersuite mit einigen Stücken aus der Bühnenmusik, die seither zu den
beliebteren Werken des Komponisten gehört. Die übrigen Sätze
blieben lange Zeit unaufgeführt, was sich erst in jüngster Zeit geändert hat.
Bei der Komposition der Bühnenmusik konnte Korngold auf eine
lange Tradition zurückgreifen, die in klassisch-romantischer Zeit
durch idealtypische Vorbilder etwa von Beethoven (Egmont,
Coriolan) oder Mendelssohn-Bartholdy (Ein Sommernachtstraum)
verkörpert wird. Die Funktion dieser klassischen Bühnenmusiken
ist noch nicht so sehr wie später beim Film die direkte Untermalung des Schauspiels, eher schon die eines Lückenfüllers: Typischerweise besteht eine Schauspielmusik aus Zwischenaktmusiken, umrahmt von einer längeren Ouvertüre und einem kurzen
Finale, welche die Grundstimmung, bisweilen auch wesentliche
Handlungselemente des Dramas darstellen. Darüber hinaus erfordern einige Stücke Musik auf der Szene oder enthalten zu singende Lieder, die dann natürlich auch vertont werden müssen; gerade
Shakespeare und die in seiner Tradition stehenden Dichter (auch
der junge Goethe etwa) bieten hier einiges an musikalischen Anknüpfungspunkten.
Korngold geht nun an einigen Stellen noch einen wesentlichen
Schritt weiter: Einige Musiknummern werden nicht nur zwischen
den Szenen gespielt, sondern dem gesprochenen Dialog direkt
unterlegt, als Melodram oder als charakterisierender Einwurf.
Hier deutet sich die spätere Technik der Filmmusikkomposition
bereits an, die ja auf der Gleichzeitigkeit von Schauspiel und Musik
beruht. Bisweilen hat die Musik dabei auch eine szenische Funktion, etwa als Tanzmusik, doch geht sie darüber weit hinaus, indem
sie auch Stimmungen und Inhalte des jeweiligen Dialogs aufgreift
und musikalisch verkörpert.

Viel Lärmen um nichts gehört zu den sogenannten kleinen Komödien Shakespeares, die noch mehr dem Zeitgeschmack huldigen,
hat aber dennoch seine eigenen hohen Qualitäten. Da wäre der
ausgesprochene Sprachwitz zu nennen, der vor allem mit den
Figuren der sich »widerwillig Liebenden« Beatrice und Benedict
verbunden ist. Mit Holzapfel und Schlehwein, zwei wackeren, aber
nicht besonders hellen Wachleuten, schuf Shakespeare zwei der
komischsten Figuren seines Werkes. Daneben gibt es aber auch
tragische bzw. ins Tragische spielende Elemente, die vor allem um
die Figur der Hero kreisen: Deren Verleumdung und anschließende Rehabilitierung durch den Trick des Scheintods könnten auch
Handlungselemente einer Tragödie sein (vergleiche etwa Romeo
und Julia), auch wenn die Sache hier gut ausgeht. Gerade dieser
Handlungsstrang trägt dazu bei, die Gefühlslagen dieses Stücks
so zu erweitern und zu vertiefen, wie es zeittypische Komödien
ansonsten selten vermögen.
Wie es sich für eine gute Bühnenmusik gehört, gehen die einzelnen Stücke von Korngolds Musik sehr einfühlsam auf die jeweilige
Stimmungslage ein. Ausgangspunkt ist das Komödiantische, das
Heitere und Turbulente – so jedenfalls beginnt die Ouvertüre, die
mit ihren flotten, leichtfüßigen Rhythmen deutlich an die italienische Tradition, etwa an Rossini, erinnert. Das Seitenthema der
in Sonatensatzform geschriebenen Ouvertüre ist dann eindeutig
ein Liebesthema, das für die richtige emotional Wärme sogt, ohne
zu sehr ins Sentimentale abzugleiten. Auch das Element der Gefährdung und der bösartigen Intrige kommt vor, wenn auch nur
vorübergehend in den Windungen der Durchführung; bald aber
gewinnen die positiv gestimmten Themen wieder die Oberhand.
Unter den weiteren Stücken sind einige, die eine ganz unmittelbare szenische und charakterisierende Funktion haben. Die kurze,
martialische Kriegsmusik etwa markiert den Auftritt der aus dem
Krieg heimgekehrten Hauptpersonen. Das Don Juan-Motiv dient
zur Beschreibung des finsteren Charakters dieser Person. Der
Marsch der Wachen begleitet nicht nur den Aufmarsch von Holzapfel, Schlehwein und den übrigen Wachleuten, sondern charak-

terisiert sie mit seinem grotesk überzeichneten Marschrhythmus
auch sehr treffend in all ihrer unfreiwilligen Komik und komischen
Ernsthaftigkeit. Das Intermezzo begleitet zwei Liebesszenen, es ist
eines der schönsten, ausdrucksstärksten, dabei schlichtesten Stücke der ganzen Musik: Eine wunderbar zarte Cellokantilene erhebt
sich über einer einfachen Cembalobegleitung, nach und nach setzen weitere Stimmen ein, so dass das Ganze sich zu einem vielstimmigen Liebesgesang ausweitet. Eine weihevolle, choralartige
Kirchenszene begleitet die erste, durch die Intrige Don Juans verhinderte Trauungszeremonie. In der Trauermusik schließlich wird
sehr eindringlich die Trauer und Verzweiflung des Claudio zum
Ausdruck gebracht, der seine Geliebte für tot hält.
Ein Sonderfall ist die sehr umfangreiche Festmusik, im Wesentlichen ein ausgedehnter Walzer, der die Szenen während des Maskenballs im zweiten Akt begleitet; seine offene Form mit ihren
vielen Unterbrechungen hängt damit zusammen, dass diese Musik
eigentlich zum Dialog der Szene hinzutritt und daher auf diesen
Rücksicht nimmt: Es handelt sich bei der Musik also gleichzeitig
um einen Teil des Bühnengeschehens (die real erklingende Tanzmusik) und eine Kommentierung des Geschehens bzw. des Dialogs. Ebenfalls Teil der Szene ist das hübsche Lied des Balthasar,
das Shakespeare von vornherein als musikalisches Element vorgesehen hatte. Korngold vertont das Gedicht relativ schlicht, aber
durchaus ergreifend; man kann dabei einen leicht historisierenden
Zug ausmachen, als wolle er bewusst an die Shakespeare’sche Tradition erinnern.
Die als Zwischenaktmusiken konzipierten Sätze halten dagegen
etwas mehr Distanz zum Bühnengeschehen; sie kommentieren
mehr, fassen die Gefühlslage zusammen und bereiten auf das Folgende vor. So ist der Mummenschanz (Vorspiel zum 2. Akt) eine
Vorwegnahme des Maskenballs und kommt entsprechend tänzerisch und schwungvoll daher. Ein regelrechtes Kleinod ist die wunderschöne Gartenmusik (Vorspiel zum 3. Akt): In den Außenteilen
beschwört Korngold die Vision eines regelrecht paradiesischen
Gartens herauf, wofür er ein arabeskes Figurenspiel mit gerade-

zu impressionistischen Zügen verwendet. Der Hauptteil ist dann
wieder eine Art Liebeslied, etwa im Stile des zweiten Themas der
Ouvertüre, aber noch inniger und breit gesungener. Unvermittelt
bricht in diese Stimmung ein unruhiger Mittelteil ein, der wohl auf
die finsteren Intrigen Don Juans und das dramatische Geschehen
in der Folge anspielt, bevor das Liebesthema wieder anhebt. Mädchen im Brautgemach (Vorspiel zum 4. Akt) schildert einfühlsam
die ambivalente, halb erwartungsfrohe, halb bange Stimmung im
Vorfeld der Hochzeit, und auch die Neckereien der Zofen dürfen
dabei nicht fehlen. Als Schlusstanz dient dann eine leicht variierte Fassung des Mummenschanz, so dass die Bühnenmusik in heiter
beschwingter Stimmung endet.
Cornelius Bauer

LIEDTEXTE
WILHELM KILLMAYER
ACHT SHAKESPEARE-LIEDER
1. STÄNDCHEN (CYMBELINE)
Hark, hark! the lark at heaven’s gate sings,
And Phoebus ‘gins arise,
His steeds to water at those springs
On chaliced flowers that lies;
And winking Mary-buds begin
To open their golden eyes:
With every thing that pretty is,
My lady sweet, arise.

Horch! Lerch’ am Himmelstor singt hell,
Und Phöbus steigt herauf,
Sein Roßgespann trinkt süßen Quell
Von Blumenkelchen auf;
Die Ringelblum’ erwacht vom Traum,
Tut güldne Augen auf;
Lacht jede Blüt im grünen Raum,
Drum holdes Kind, steh auf!
(Übersetzung: Dorothea Tieck)

2. STURMLIED (WIE ES EUCH GEFÄLLT)
Blow, blow thou winter wind,
Thou art not so unkind
As man’s ingratitude;
Thy tooth is not so keen
Because thou art not seen,
Although thy breath be rude.
Heigh ho! sing heigh ho!
unto the green holly:
Most friendship is feigning,
most loving mere folly:
Then, heigh ho! the holly!
This life is most jolly.

Stürm, stürm, du Winterwind!
Du bist nicht falsch gesinnt,
wie Menschen Undank ist.
Dein Zahn nagt nicht so sehr,
Weil man nicht weiß, woher,
Wiewohl du heftig bist.
Heisa! singt heisa!
den grünenden Bäumen!
Die Freundschaft ist falsch,
und die Liebe nur Träumen.
Drum heisa, den Bäumen!
Den lustigen Räumen!

Freeze, freeze thou bitter sky,
Thou dost not bite so nigh
As benefits forgot:
Though thou the waters warp,
Thy sting is not so sharp
As friend remember’d not.
Heigh ho! sing heigh ho!
unto the green holly:
Most friendship is feigning,
most loving mere folly:
Then, heigh ho! the holly!
This life is most jolly.

Frier, frier, du Himmelsgrimm!
Du beißest nicht so schlimm
als Wohltat nicht erkannt;
Erstarrst du gleich die Flut,
Viel schärfer sticht das Blut
Ein Freund von uns gewandt.
Heisa! singt heisa!
den grünenden Bäumen!
Die Freundschaft ist falsch,
und die Liebe nur Träumen.
Drum heisa, den Bäumen!
Den lustigen Räumen!

3. SOMMERLIED (DER STURM)
Where the bee sucks there suck I:
In a cow-slip’s bell I lie;
There I couch when owls do cry.
On a bat’s back I do fly

(Übersetzung: August Wilhelm Schlegel)

Wo die Bien’, saug’ ich mich ein,
Bette mich in Maiglöcklein,
Lausche da, wenn Eulen schrein,
Fliege mit der Schwalben Reih’n

After summer merrily,
Merrily, merrily shall I live now
Under the blossom
that hangs on the bough.

Lustig hinterm Sommer drein.
Lustiglich, lustiglich leb’ ich nun gleich,
unter den Blüten,
die hängen am Zweig.
(Übersetzung: August Wilhelm Schlegel)

4. KOMM HERBEI TOD (WAS IHR WOLLT)
Come away, come away, death,
Komm herbei, komm herbei, Tod,
And in sad cypress let me be laid;
Und versenk’ in Cypressen den Leib;
Fly away, fly away, breath;
Lass mich frei, lass mich frei, Not,
I am slain by a fair cruel maid.
Mich [erschlägt] ein holdseliges Weib.
My shroud of white, stuck all with yew,
Mit Rosmarin mein Leichenhemd,
O prepare it!
O bestellt es!
My part of death, no one so true
Ob Lieb’ ans Herz mir tödlich kommt,
Did share it.
Treu’ hält es.
Not a flower, not a flower sweet,
On my black coffin let there be strown;
Not a friend, not a friend greet
My poor corpse,
where my bones shall be thrown:
A thousand, thousand sighs to save,
Lay me, O where
Sad true lover never find my grave,
To weep there!

Keine Blum, keine Blum süß,
Sei gestreut auf den schwärzlichen Sarg;
Keine Seel’, keine Seel’ grüß
mein Gebein,
wo die Erde es verbarg.
Um Ach und Weh zu wenden ab’,
Bergt alleine
Mich, wo kein Treuer wall’ ans Grab
und weine!
(Übersetzung: August Wilhelm Schlegel)

5. LIEBESLIED (MASS FÜR MASS)
Take, o take those lips away,
That so sweetly were forsworn;
And those eyes, the break of day,
Lights that do mislead the morn:
But my kisses bring again;
Seals of love, but seal’d in vain,
sealed in vain.

Bleibt, o bleibt ihr Lippen ferne,
Die so lieblich falsch geschworen,
Und ihr Augen, Morgensterne,
Die mir keinen Tag geboren!
Doch den Kuß gib mir zurück,
Falsches Siegel falschem Glück,
falschem Glück!
(Übersetzung: August Wilhelm Schlegel)

6. KRÄMERLIED (EIN WINTERMÄRCHEN)
Will you buy any tape,
Kauft Band und Spitzen,
Or lace for your cape,
Schnür’ an die Mützen!
My dainty duck, my dear-a?
Putthühnchen, liebe Kleine!
Any silk, any thread,
Auch Zwirn und Seide,
Any toys for your head,
Und Kopfgeschmeide,
Of the new’st and finest, finest wear-a?
Ganz neue Waar’ und feine.
Come to the pedlar;
Wer kommt zum Kaufen,
Money’s a medler.
Das Geld läßt laufen,
That doth utter all men’s ware-a.
Das ganze Pack ist seine.
(Übersetzung: Johann Ludwig Tieck)

7. ARIEL’S LIED (DER STURM)
Full fathom five thy father lies,
Of his bones are coral made;
Those are pearls that were his eyes:
Nothing of him that doth fade,
But doth suffer a sea-change
Into something rich and strange.
Sea-nymphs hourly ring his knell:
Hark! now I hear them, — ding-dong bell.

Fünf Faden tief liegt Vater dein.
Sein Gebein wird zu Korallen,
Perlen sind die Augen sein.
Nichts an ihm, das soll verfallen,
Das nicht wandelt Meeres-Hut
In ein reich und seltnes Gut.
Nymphen läuten stündlich ihm,
Da horch! ihr Glöcklein – Bim! bim! bim!
(Übersetzung: August Wilhelm Schlegel)

8. REGENLIED (WAS IHR WOLLT)
When that I was and a little tiny boy
With hey, ho, the wind and the rain,
A foolish thing was but a toy,
For the rain it raineth every day.

Und als ich ein winzig Bübchen war,
Hop heisa, bei Regen und Wind!
Da machten zwei nur eben ein Paar,
Denn der Regen, der regnet jeglichen Tag.

But when I came to man’s estate,
With hey, ho, the wind and the rain,
‘Gainst knaves and thieves
men shut their gate,
For the rain it raineth every day.

Und als ich vertreten die Kinderschuh,
Hop heisa, bei Regen und Wind!
Da schloss man vor Dieben
die Häuser zu,
Denn der Regen, der regnet jeglichen Tag.

But when I came, alas! to wive,
With hey, ho, the wind and the rain,
By swaggering could I never thrive,
For the rain it raineth every day.

Und als ich ach! ein Weib tat frei’n,
Hop heisa, bei Regen und Wind!
Da wollte mir Müßig gehn nicht gedeihn,
Denn der Regen, der regnet jeglichen Tag.

But when I came unto my beds,
With hey, ho, the wind and the rain,
With toss-pots still had drunken heads,
For the rain it raineth every day.

Und als der Wein mir steckt’ im Kopf,
Hop heisa, bei Regen und Wind!
Da war ich ein armer betrunkner Tropf;
Denn der Regen, der regnet jeglichen Tag.
(Übersetzung: August Wilhelm Schlegel)

DOMINICK ARGENTO
SIX ELIZABETHAN SONGS
1. SPRING (THOMAS NASHE, 1567 – 1601)
Spring, the sweet Spring,
is the year’s pleasant king;
Then blooms each thing,
then maids dance in a ring,
Cold doth not sting,
the pretty birds do sing,
Cuckoo, jug-jug, pu-we, to-witta-woo!

Frühling, süßer Frühling,
bist des Jahres lieber König;
Wenn alles blüht,
wenn Mädchen tanzen im Kreise,
kein Frost sticht mehr,
die hübschen Vögel singen,
Cuckoo, …

The palm and may
make country houses gay,
Lambs frisk and play,
the [shepherds pipe]all day,
And we hear aye birds
tune this merry lay,
Cuckoo, jug-jug, pu-we, to-witta-woo!

Die Milde und der Mai
machen das Landleben fröhlich,
Lämmer tollen und Schäfer
blasen ihre Flöte den ganzen Tag,
wir hören Vogelschwärme
dies heitre Gelände mit Klang erfüllen
Cuckoo, …

The fields breathe sweet,
the daisies kiss our feet,
Young lovers meet,
old wives a-sunning sit,
In every street these tunes
our ears do greet,
Cuckoo, jug-jug, pu-we, to-witta-woo!
Spring! The sweet Spring!

Die Felder atmen Süße,
die Gänseblümchen küssen unsere Füße,
Liebende finden sich
und alte Frauen sonnend sitzen,
auf jedem Weg grüsst
solcher Klang unser Ohr,
Cuckoo, …
Frühling, süßer Frühling!
(Übersetzung: Julia Hamann)

2. SLEEP (SAMUEL DANIEL, 1562 – 1619)
Care-charmer Sleep,
son of the sable Night,
Brother to Death,
in silent darkness born,
Relieve my anguish
and restore thy light,
With dark forgetting
of my care return.

Sorgen-Verzauberer Schlaf,
Sohn der märchenhaften Nacht,
Bruder des Todes,
geboren in stiller Dunkelheit,
nimm meine Furcht hinweg
und gib wieder dein Licht,
mit dunklem Vergessen
meiner wiederkehrenden Sorge.

And let the day
be time enough to mourn
The shipwreck
of my ill-adventured youth:
Let waking eyes suffice
to wail their scorn
Without the torment of the night’s untruth.

Und lass den Tag
Zeit genug sein, um zu trauern
über den Schiffbruch meiner Jugend
voll schlimmer Abenteuer:
Lass es damit genug sein, dass die erwachenden Augen ihren Ärger bejammern
ohne die Qual der nächtlichen Lüge.

Cease, dreams,
the images of day-desires
To model forth the passions
of the morrow;
Never let rising sun
approve you liars
To add more grief
to aggravate my sorrow:

Hört auf, ihr Träume,
Abbilder von Wünschen des Tages,
die Leidenschaften
des nächsten Tages vorwegzunehmen;
lasst nie die aufgehende Sonne
euch als Lügner ansehen,
damit mir nicht noch mehr Kummer zugefügt wird, das mein Leid verschlimmert:

Still let me sleep,
embracing clouds in vain.
And never wake
to feel the day’s disdain.

Lasst mich noch schlafen
und vergeblich die Wolken umfassen
und nie erwachen,
des Tages Mühsal zu fühlen.
(Übersetzung: Cornelius Bauer/Anja Neubrand)

3. WINTER (WILLIAM SHAKESPEARE)
When icicles hang by the wall
And Dick the shepherd blows his nail,
And Tom bears logs into the hall,
And milk comes frozen home in pail;

Wenn Eis in Zapfen hängt am Dach,
Und Thoms, der Hirt, vor Frost erstarrt,
Wenn Hans die Klötze trägt ins Fach,
Die Milch gefriert im Zuber hart,

When blood is nipt and ways be foul,
Then nightly sings the staring owl
Tuwhoo! Tuwhit! Tuwhoo! A merry note!
While greasy Joan doth keel the pot.

Die Spur verweht, der Weg verschneit,
Dann nächtig friert der Kauz und schreit:
Tuhu, Tiwit tuhu, ein lustiges Lied,
Derweil die Hanne Würzbier glüht.

When all aloud the wind doth blow,
And coughing drowns the parson’s saw,
And birds sit brooding in the snow,
And Marian’s nose looks red and raw;

Wenn Sturm dem Giebelfenster droht,
Im Schnee das Vöglein emsig pickt,
Wenn Lisbeths Nase spröd’ und rot,
Gehust des Pfarrers Wort erstickt,

When roasted crabs hiss in the bowl
Then nightly sings the staring owl
Tuwhoo! Tuwhit! Tuwhoo! A merry note!
While greasy Joan doth keel the pot.

Bratapfel zischt in Schalen weit,
Dann nächtig friert der Kauz und schreit:
Tuhu, Tiwit tuhu, ein lustiges Lied,
Derweil die Hanne Würzbier glüht.
(unbekannter Übersetzer)

4. DIRGE (SHAKESPEARE) SIEHE KILLMAYER: KOMM HERBEI, TOD
5. DIAPHENIA (HENRY CONSTABLE 1562 – 1613)
Diaphenia like the daffadowndilly,
Diaphenia, gleich der Narzisse,
White as the sun, fair as the lily,
weiß wie die Sonne, schön wie die Lilie,
Heigh ho, how I do love thee!
hei ho, wie ich dich liebe!
I do love thee as my lambs
Ich liebe dich, wie meine Lämmer
Are belovèd of their dams:
von ihren Hirtenmädchen geliebt werden:
How blest were I
Wie selig wäre ich,
if thou would’st prove me.
wenn du mich schätzen würdest!

Diaphenia like the spreading roses,
That in thy sweets all sweets encloses,
Fair sweet, how I do love thee!
I do love thee as each flower
Loves the sun’s life-giving power;
For dead, thy breath
to life might move me.

Diaphenia, gleich den sprossenden Rosen,
die du in deiner Süße alle Süßen umfasst,
schöne Süße, wie ich dich liebe!
Ich liebe dich, wie jede Blume
der Sonne lebenspendende Kraft liebt;
selbst aus dem Tode würde dein Atem
mich zum Leben bringen.

Diaphenia
like to all things blessèd,
When all thy praises are expressèd,
Dear joy, how I do love thee!
As the birds do love the spring,
Or the bees their careful king;
Then in requite, sweet virgin,
love me!

Diaphenia,
gleich allen gesegneten Dingen,
wenn all dein Lob ausgedrückt wird,
liebe Freude, wie ich dich liebe!
Wie die Vögel den Frühling lieben
oder die Bienen ihren fürsorglichen König;
so liebe mich, schöne Jungfrau,
im Gegenzug!
(Übersetzung: Cornelius Bauer/Anja Neubrand)

6. HYMN (BEN JONSON, 1572 – 1637)
Queen and huntress, chaste and fair,
Now the sun is laid to sleep,
Seated in thy silver chair,
State in wonted manner keep:
Hesperus entreats thy light,
Goddess excellently bright.

Königliche Jägerin,
Sank in Schlummer Helios
Steigst du auf den Silberthron,
Hof zu halten eh und je,
Hersperus erfleht dein Licht,
Göttin, Göttin, o versage dich ihm nicht.

Earth, let not thy envious shade
Dare itself to interpose;
Cynthia’s shining orb was made
Heav’n to clear when day did close;
Bless us then with wished sight,
Goddess excellently bright.

Erdenschatten soll sich nicht
Stellen vor dein Angesicht,
Cynthias Leuchte ward gesetzt
An den Himmel nach deinem Licht,
Göttin, Göttin,
o versage dich uns nicht.

Lay thy bow of pearl apart,
And thy crystal shining quiver;
Give unto the flying hart
Space to breathe,
how short so-ever:
Thou that mak’st a day of night,
Goddess excellently bright.

Leg den Perlenbogen ab,
Unter den Köcher aus Kristall
Gönne Atemholens Lust
flüchtgem Hirsch,
So kurz sie sei,
Du verwandelst Nacht in Tag,
Zaubrin, du, Göttin,
o versage dich uns nicht.
(Übersetzung: Kuno Felchner)

ERICH WOLFGANG KORNGOLD
BÜHNENMUSIK ZU »VIEL LÄRMEN UM NICHTS«
LIED DES BALTHASAR (2. AKT, 3. SZENE)
Klagt, Mädchen, klagt nicht Ach und Weh,
Kein Mann bewahrt die Treue,
Am Ufer halb, halb schon zur See
reizt, lockt sie nur das Neue.
Weint keine Trän’ und laßt sie gehen,
Seid froh und guter Dinge,
daß statt der Klag und dem Gestöhn
Juchheisasa erklinge.
Singt nicht Balladen trüb und bleich,
in Trauermelodien:
Der Männer Trug war immer gleich
seitdem die Schwalben ziehen
Weint keine Trän’ …
(Übersetzung: Wolf Heinrich Graf Baudissin)

HANS JÖRG MAMMEL – TENOR
erhielt seine erste musikalische Ausbildung in seiner Geburtsstadt
Stuttgart und bekam ersten Gesangsunterricht bei den Stuttgarter Hymnus-Chorknaben. Zunächst studierte er Rechtswissenschaften in Freiburg und ging dann an die Musikhochschule, wo
er Gesang bei Winfried Toll, Prof. Werner Hollweg und Prof. Ingeborg Most studierte. Er absolvierte Meisterkurse bei Barbara
Schlick, Elisabeth Schwarzkopf und James Wagner sowie bei Reinhard Goebel für historische Aufführungspraxis.
Hans Jörg Mammel ist vor allem als Konzert- und Liedsänger in
Deutschland und dem benachbarten Ausland bekannt. Er sang
bei bedeutenden Festivals in Utrecht, Schwetzingen, SchleswigHolstein, Jerusalem, Breslau, Brügge und Wien. Dabei arbeitet er
mit Dirigenten wie Thomas Hengelbrock, Sigiswald Kuijken, Ivan
Fischer, Hans Zender, Daniel Reuss, Hans-Christoph Rademann,
Marcus Creed, Philipp Herreweghe, Ivor Bolton, Francois-Xavier
Roth und Masaaki Suzuki.
Sein Repertoire reicht dabei von der Renaissance über die großen Komponisten des Barock, der Klassik und der Romantik bis
zu zeitgenössischen Kompositionen. Er wirkte bei Uraufführungen
von Werken Nikolaus Hubers, Karl-Heinz Stockhausens und Hans
Zenders mit.
Neben Konzerten ist Hans Jörg Mammel als Gesangspädagoge tätig; zusätzlich zu der privaten Tätigkeit als Pädagoge wird er regelmäßig für Gesangskurse und Meisterklassen eingeladen. Zuletzt
leitete eine Meisterklasse für Gesang bei der Bach-Akademie in
Antwerpen unter der künstlerischen Leitung von Philippe Herreweghe und eine Klasse bei der Carl-Friedrich-Zelter-Singakademie
in Berlin.
Hans Jörg Mammel sang mit großem Erfolg die Partie des Orfeo in
Monteverdis gleichnamiger Oper in Island. Gastverträge führten
ihn an die Städtischen Bühnen Freiburg (Britten), das Stadttheater Koblenz (Händel), das Staatstheater Darmstadt (Lehar) und die
Staatsoper »Unter den Linden« in Berlin (Cavalli). Er sang bei den
Münchner Opernfestspielen und bei den Wiener Festwochen.

Neben Konzert und Oper widmet er sich dem Lied. Außer den großen Liederzyklen der Romantik gilt hier sein Interesse besonders
den Komponisten der Zweiten Berliner Liederschule. In Liederabenden stellt er dem Publikum immer wieder unbekannte Werke
zum Beispiel von Carl Friedrich Zelter, Johann Friedrich Reichardt,
Johann Abraham Peter Schulz oder auch Robert Franz vor. Daneben ist er natürlich auch mit Liedern der großen Liedkomponisten
des 19. Jahrhundert zu hören. Große Aufmerksamkeit erregte er
durch seine Interpretation von Franz Schuberts »Die schöne Müllerin« in der Fassung für Tenor und Gitarre. In den letzten Jahren
sind Aufnahmen mit Franz Schuberts „Winterreise“, sowie Lieder
von Felix Mendelssohn-Bartholdy und Franz Liszt bei alpha, Naxos
und dem Carus-Verlag erschienen. Zuletzt war Hans Jörg Mammel
mit Liederabenden in Frankfurt, Stuttgart, Paris, Rouen, Saintes,
Besancon, Berlin, Nantes, Tokio, Warschau und Feldkirch zu hören.
Im Jahre 2008 gründete er eine Liedreihe in Freiburg. Im Spätsommer eines jeden Jahres veranstaltet er unter dem Namen Liederaben.de vier Konzerte. Ziel ist es hierbei, ein möglichst breites
Spektrum der Liedkunst dem Publikum anzubieten.
Hans Jörg Mammel ist Mitglied bei Cantus Cölln unter der künstlerischen Leitung von Konrad Junghänel.
ULLO VON PEINEN – SPRECHER
Ullo von Peinen, aufgewachsen in Bad Wildungen, absolvierte nach
einem fast abgeschlossenen Jurastudium seine Schauspielausbildung an der Folkwang-Hochschule in Essen. Auf ein erstes Engagement am Freiburger Theater von 1976 bis 1980 folgten weitere
an Häusern wie Städtische Bühnen Frankfurt, Neumarkt-Theater
Zürich, Schaubühne Berlin, Theater Bremen und Schauspiel Bonn.
Von 1993 bis 2011 spielte er wieder im Ensemble des Theater Freiburg und ist seitdem freischaffend in Freiburg und Umgebung tätig.
Neben seinen Engagements am Theater war Ullo von Peinen außerdem an zahlreichen Hörfunk- und Fernsehen-Arbeiten beteiligt und leitete eigene Projekte in die Wege. Eine besonders

vielfältige Zusammenarbeit verbindet ihn seit langem mit der
Freiburger Musikszene, u.a. Freiburger Barockorchester, Bachorchester, Freiburger Spielleyt, John Sheppard-Ensemble, HeinrichSchütz-Kantorei, Nabering Konzerte und diverse Jazz-Ensembles.
KLAUS SIMON – MUSIKALISCHE LEITUNG
geb. in Überlingen am Bodensee. Musik-, Germanistik- und Geographiestudium in Freiburg. Klavier bei Michael Leuschner, Meisterkurse bei Aloys Kontarsky (Klavier) sowie Hans Zender und Johannes Kalitzke (Dirigieren). Gründer und Künstlerischer Leiter
der Holst-Sinfonietta und der Young Opera Company. Mit beiden
Formationen widmet er sich vornehmlich der Musik des 20. Jahrhunderts, ohne sich dabei als Neue Musik-Spezialisten zu begreifen. Streben nach stilistischer Variabilität und stringenter Logik
der inneren Dramaturgie eines Programms zeichnen ein ehrgeiziges künstlerisches Profil beider Formationen.
Die Vielseitigkeit als Dirigent, Pianist und Arrangeur sind Zeugnis
einer vielseitigen Künstlerpersönlichkeit, die sich nicht innerhalb
einer Schablone festlegen mag.
Seit 1999 hat er diverse CD- und Rundfunkeinspielungen (Ars
Musici/Naxos/cpo/Spektral bzw. DRS2/SWR2/BR4/HR2) als Dirigent und Liedbegleiter realisieren können.
Mit dem Label Naxos besteht seit 2003 eine erfolgreiche Zusammenarbeit bei Aufnahmeprojekten.
Mit der CD-Aufnahme von E. W. Korngolds letztes Bühnenwerk
Die Stumme Serenade im April 2009 gab er mit Sängern und Sängerinnen der YOC und der Holst-Sinfonietta sein Debüt bei cpo.
Zusammen mit dem SWR als Koproduzent hat er 2012 Claude Viviers einzige Oper Kopernikus als Dirigent in einer Studioproduktion aufgenommen. Die Bühnenaufführungen im Spätherbst 2012
wurden ein Triumph bei Presse und Publikum. »Musik, die ein unglaubliches Geschick des Dirigenten in der Feinabstimmung verlangt.
Eine Aufgabe, die Klaus Simon bravourös meistert. Wie die wunderbare Holst-Sinfonietta, die er dirigiert.« (www.opernnetz.de)
Als Pianist hat er den Schwerpunkt auf das Lied gelegt. Sein Re-

pertoire umfasst mittlerweile mehr als 800 Lieder und Songs vom
Kunstlied bis zum Broadwaysong. Er initiierte und leitet in Freiburg eine Liederabendreihe mit dem Schwerpunkt Lied des 20.
Jahrhunderts. Repertoireschwerpunkt seiner Tätigkeit als Liedbegleiter ist die deutsche Spätromantik, wobei er sich besonders
intensiv dem Liedschaffen von Hans Pfitzner und Erich Wolfgang
Korngold gewidmet hat: Für das Label Naxos spielt er seit 2007
mit namhaften Sängern eine Gesamtedition aller Lieder dieser
beiden Komponisten ein. Die Aufnahmesitzungen dafür sollen bis
2014 abgeschlossen sein. Als Nachfolgeprojekt ist die die erste
Gesamtaufnahme aller Lieder Erwin Schulhoffs mit Regula Mühlemann-Sopran, Tanja Ariane Baumgartner-Mezzosopran und Hans
Christoph Begemann-Bariton zusammen mit dem SWR vorgesehen, das Notenmaterial wird er selbst für den Schott-Verlag mit
herausgeben.
Seit 2007 ist er auch als Arrangeur für die Universal Edition/Wien
und Schott Music/Mainz tätig. Seine Bearbeitungen von Mahlers
1., 4. und 9. Sinfonie, die Wunderhornlieder Mahlers und Schönbergs Orchesterliedern op. 8 für Kammerensemble werden hoch
geschätzt. Sie wurden mittlerweile bereits über 150-mal weltweit
aufgeführt, u. a. dem Bayerischen Staatsorchester (Dirigent: Kent
Nagano), dem Tonhalleorchester Zürich, der musikFabrik (Dirigent:
Stefan Asbury), dem Orchestra della Svizzera Italiana (Dirigent:
Vladimir Ashkenazy) den Solisten des Gustav Mahler Chamber
Orchestra, dem Stuttgarter Kammerorchester (Dirigent: Michael
Hofstetter), dem Ensemble Kontrapunkte/Wien (Dirigent: Peter
Keuschnig) und dem Ensemble Mini/Berlin (Sopran: Regula Mühlemann).
2012 hat er Alban Bergs Klarinettenstücke op. 5 für Kammerensemble instrumentiert. Die UA war am 9. Dez. 2013 im Konzerthaus Berlin. Im gleichen Konzert wurde auch seine neue Ensemblefassung von Bergs fragmentarischer Passacaglia uraufgeführt.
Es spielte das Zafraan Ensemble/Berlin unter seiner Leitung.
Seine 2013 entstandene Kammerensembleversion (soeben erschienen bei Schott/Mainz) von Ravels Oper L’Heure espagnole

wurde sehr erfolgreich am 12. September 2013 in Freiburg uraufgeführt. Dazu schrieb die BZ: »Bei Ravel hat er sich selbst als
Arrangeur betätigt – in bester Schönberg-Manier. Wie er die üppige, aber nie ausladende Partitur auf ein sechzehnköpfiges Ensemble
konzentriert, das hat Meisterschaft. Man vermisst nicht das große
spätimpressionistische Orchester, im Gegenteil: Ravels ohnedies auf
die Intimität der Situation ausgerichteten Klänge finden im kammermusikalischen Rahmen ihre kongeniale Entsprechung – Simon lässt
eine eigene Rhapsodie espagnole erblühen.«
www.klaus-simon.com
HOLST-SINFONIETTA
»Das Leben der Hörer muss Platz in der Musik finden.« (Moritz Eggert)
Vorstoß in das Nicht-Vertraute oder Neugier auf noch nicht ausgetretene Pfade, so könnte man die Programme des Freiburger
Kammerensembles Holst-Sinfonietta charakterisieren. Der Name
des Ensembles geht auf den englischen Komponisten Gustav Holst
(1874–1934) zurück. Die Holst-Sinfonietta wurde 1996 von ihrem
Dirigenten Klaus Simon gegründet und setzt sich aus versierten
Instrumentalisten aus dem süddeutschen Raum zusammen.
Der Ehrgeiz, ungewöhnliche und anspruchsvolle Konzertprogramme anzubieten, war von Anfang an eine wichtiger Stimulus für das
Ensemble. Die Qualität der ausgewählten Kompositionen und ihrer sinnvollen Kombination in einer originellen Programmkonzeption steht bei der Konzertplanung an höchster Stelle. Dabei werden gelegentlich auch bewusst die Grenzen zum Jazz-/Pop- und
Rockbereich ausgelotet. Denn die Musik, die die Holst-Sinfonietta
aufführt, soll vital und unterhaltsam sein, gerne anspruchsvoll,
aber nie langweilig – sie muss (nach Moritz Eggert) den Hörer als
lebendiges Wesen abholen und dementsprechend selber lebendig
sein. Das belegen Konzertprogramme mit Werken prominenter
Komponisten wie Steve Reich, Terry Riley, John Adams, Joseph

Schwantner, HK Gruber, Arnold Schönberg, Benjamin Britten, Bohuslav Martinů u.a.
Seit ihrer Gründung besteht eine enge Verbindung mit der Young
Opera Company Freiburg, die in ihrem Bestreben, Meisterwerke
des Musiktheaters aufzuspüren und aufzuführen, mit der HolstSinfonietta einen idealen Klangkörper an sich binden konnte.
Seit 1999 entstanden diverse Rundfunk- und CD-Aufnahmen für
Sender wie SWR2, BR4Klassik, Radio DRS2 bzw. für die Labels
Naxos, Spektral, cpo und Ars Musici, u. a. die Ersteinspielungen
des letzten Bühnenwerks Die Stumme Serenade von E. W. Korngold
und 2012 Kopernikus, der einzigen Oper Claude Viviers.
2008 gab die Holst-Sinfonietta ihr Debüt im ZKM in Karlsruhe mit
der Uraufführung von Thomas Hummels Aus Trachila für Sprecher
und großes Ensemble. Im gleichen Jahr entstand ferner in Koproduktion mit dem Bayerischen Rundfunk eine CD-Aufnahme unter
dem Titel Pierrot Cabaretaire mit Werken von Schönberg (Pierrot Lunaire), Britten und Hollaender. Ein großer Erfolg wurde das
Programm mit Werken von Steve Reich und Terry Riley im Januar
2010: »Das solchermaßen perfekt geführte Ensemble dringt in die
Schichten der Musik ein, lässt keine – vielfach befürchtete – Monotonie aufkommen.« schrieb die Badische Zeitung in ihrer Konzertbesprechung. Teile dieses Programms (Steve Reich: Eight Lines, City
Life u.a.) wurden für Naxos auf CD produziert.
Im Herbst 2011 feierte die Holst-Sinfonietta mit dem Programm
„Von Dämonen und Vampiren“ mit „schauerlichen“ Werken von
Erich Wolfgang Korngold (konzertante Uraufführung der Schauspielmusik zu Der Vampir), Paul Hindemith und HK Gruber bereits
ihr 15-jähriges Bestehen, welches wiederum vom SWR aufgezeichnet und gesendet wurde.
Pläne für die Zukunft sind Konzerte und CD-Aufnahmen mit Werken u. a. von Gustav Mahler, Alban Berg, Manuel de Falla, John
Adams, Luke Bedford u.a.
www.holst-sinfonietta.de
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