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Eigentlich ist Magdalena Kožená ja Opern-
sängerin – und eine herausragend gute noch 
dazu. Doch bereits in den vier Konzerten 
ihrer letztjährigen Hamburger Residenz (und 
auf etlichen preisgekrönten CDs) zeigte sie, 
dass sie Genre-Schranken gerne mit Lust 
und Können überspringt: So beschäftigte 
sie sich mit Musik von der Renaissance bis 
zur Gegenwart, mit dem klassischen Kunst-
lied ebenso wie mit Volksliedern aus ihrer 
tschechischen Heimat und scheute auch vor 
Jazz und Swing nicht zurück. In der Elbphil-
harmonie debütiert sie nun mit einem ganz 
neuen Projekt, das spanische Barockmusik 
mit authentischem Flamenco verbindet. 
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»AMOR: ENTRE EL CIELO Y EL INFIERNO« 

José Marín (1618/19–1699): No piense Menguilla ya

Juan de Lima Serqueira (1655–1726): Ay Leonida 

Anonymus: La ausencia 

José Marín: Aquella sierra nevada 

Santiago de Murcia (1682–1740): Marionas 

Juan José Alba / Antonio El Pipa: Inquietudes / Cantiñas (Palo flamenco) 

Anonymus: A quien me quejare 

Anonymus: Al Ayre 

Jean-Baptiste Lully (1632–1687): Sé que me muero

Antonio El Pipa: Improvisación de amor
ca. 60 Min.

 
Pause 

 
Juan José Alba / Antonio El Pipa: A voces / Taranto, Tangos

José Marín: Qué dulcemente suena

Juan Hidalgo (1614–1685): Esperar, sentir, morir

Juan José Alba / Antonio El Pipa: Bailaor / Soleá por Bulería (Flamenco) 

Sebastián Durón (1660–1716): Sosieguen, sosieguen 

José Martínez de Arce (ca. 1660–1721): Para que son las iras 

Anonymus: Tanto copia de hermosa 
ca. 60 Min.
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»DA GEHT ES EMOTIONAL ZUR SACHE«

Magdalena Kožená im Gespräch über ihr neues Projekt 
»Amor: entre el cielo y el infierno«

»Ich mag Abwechslung«, erklärte Magdalena Kožená, als sie in der Saison 2015/2016 
als Residenzkünstlerin vier völlig unterschiedliche Konzerte in der Laeiszhalle und 
auf Kampnagel gestaltete – darunter einen Cole-Porter-Abend und eine dramatische 
Opernszene inklusive eines Ritterduells, in der sie ganz allein alle drei Rollen sang. 
Und auch in ihrer umfangreichen Diskografie finden sich neben Oratorien- und 
Opernmitschnitten etliche Arien-Zusammenstellungen, in die spürbar viel Herzblut 
und dramaturgischer Hintersinn eingeflossen ist. Nun gastiert sie mit ihrem neuen 
Projekt Amor: entre el cielo y el infierno (»Liebe: zwischen Himmel und Hölle«) 
erstmals in der Elbphilharmonie. Im Gespräch erklärt sie, was es damit auf sich hat.

Magdalena Kožená, am heutigen Abend kombinieren Sie Flamenco mit 
spanischer Barockmusik des 17. Jahrhunderts. Wie kam es dazu?

Also, da kamen ein paar Dinge zusammen, daher muss ich etwas ausholen. 
Die Ursprungsidee liegt schon einige Jahre zurück. 2010 habe ich gemeinsam 
mit Pierre Pitzl und seinem Ensemble Private Musicke die CD Lettere Amorose 
mit italienischen Liebesliedern des Frühbarock aufgenommen. Im Studio und 
bei den anschließenden Konzerten ist eine echte Freundschaft mit den 
Musikern entstanden, sodass wir auch nach dem Ende der Tournee gerne 
weiter zusammen musizieren wollten. Daraufhin hat Pierre vorgeschlagen, 
doch mal die spanischen Barock-Arien durchzusehen. Ich muss zugeben, dass 
ich dieses eher abseitige Repertoire selbst nicht gut kannte, aber ich entwi-
ckelte schnell ein großes Interesse dafür.

Gleichzeitig musste ich für meine Rolle als Carmen bei den Salzburger 
Osterfestspielen üben. Ich wollte mich so gut wie möglich vorbereiten, da ich 
in der Inszenierung auch mit Kastagnetten spielen und sogar ein bisschen 
Flamenco tanzen sollte. Zuerst hatte ich einen deutschen Flamenco-Lehrer, 
aber nach einigen Monaten schlug er vor, ich solle bei einem spanischen 
Lehrer weitermachen. Er empfahl mir Antonio El Pipa, der regelmäßig 

Meisterkurse in Deutschland gibt. So kam ein erstes Treffen zustande. 
Schließlich fuhr ich nach Jerez in Andalusien, wo ich täglich drei Stunden 
Unterricht nahm. Während unseres Trainings wurde mir allmählich bewusst, 
dass es zwischen Flamenco und diesen spanischen Barock-Arien gewisse 
Ähnlichkeiten gibt. So entstand die Idee für dieses Projekt, die beiden Stile im 
Konzert zu verbinden.

Worin bestehen denn diese Ähnlichkeiten?

Ganz klar im Rhythmus. Beim Flamenco ist er zwar oft komplexer und unregel-
mäßiger, aber es gibt einige Parallelen. Zum Beispiel tauchen in beiden Stilen 
oft sogenannte Hemiolen auf. Dabei wird ein Dreiertakt kurzzeitig zu einem 
Zweiertakt verkürzt; die Betonungen ändern sich, die Musik wird zackiger. Eine 
weitere Gemeinsamkeit liegt in den behandelten Themen, die eine große Tiefe 
haben. Die spanischen Arien sind viel dramatischer als die italienischen. Auch 
wenn es manchmal eine gewisse Leichtigkeit gibt – wie bei der Arie, bei der 
ein Mann sein Bedürfnis bekräftigt, alle Frauen zu befriedigen, und sich mit 
einem Schmetterling vergleicht, der von Blume zu Blume fliegt –, so sind die 
Texte meist ziemlich aufwühlend. Da geht es sehr emotional zur Sache, das ist 
typisch für den iberischen Raum. 

Magdalena Kožená (in Grün) und die Musiker und Tänzer

INTERVIEW



Spielt Improvisation dabei auch eine Rolle?

Eher weniger. Wir legen meist vorher fest, welche Instrumente zum Einsatz 
kommen, welche Strophen gesungen werden, ob es Einleitungen oder Zwischen-
spiele gibt. Außerdem verlangt das Repertoire wenig Verzierungen – nicht wie 
beispielsweise bei Händel, wo ich als Sängerin die Möglichkeit habe, spontane 
Ornamente, Triller und so weiter einzubauen. Diese Spontaneität fließt eher 
aufseiten des Flamenco ein.

Wie sehr vermischen sich denn die beiden Stile?

Es kommt vor, dass Antonio zur Barockmusik tanzt oder dass mich seine 
Sängerinnen begleiten. Aber es handelt sich auf keinen Fall um Crossover. 
Die Stile bleiben in sich weiterhin sehr rein.

Was hat es mit dem Titel »Amor: entre el cielo y el infierno« auf sich?

Er entstand aus dem Konzept der Gegensätze, die wir beim Arbeiten an diesen 
beiden Repertoires natürlich auch empfunden haben. Aber auch aus den 
Texten, die viel von Leidenschaft erzählen: Liebe kann darin sowohl Hölle als 
auch Paradies sein. Bei der Auswahl der Arien haben wir bewusst Gegensätze 
und neue Klangfarben bevorzugt. Wir haben nicht wirklich Wert auf die Namen 
der Komponisten gelegt, die im Übrigen meist wenig bekannt sind; unser Ziel 
war es vielmehr, ein so schönes und kontrastreiches Programm wie möglich 
zu gestalten.

Was sind für Sie die Besonderheiten beim Singen auf Spanisch?

Ich habe schon Lieder von Manuel de Falla gesungen, aber ich beherrsche 
Spanisch nicht gut. Ich habe es bei den Proben in Jerez aber wieder hervorge-
holt, da die Flamenco-Künstler kein Englisch sprechen. Im Spanischen sind 
die Vokale ähnlich wie im Italienischen: Bei den Konsonanten gibt es sehr 
weiche »s« und »d« und sehr vibrierende »r«. Ich habe mit einem Stimmcoach 
gearbeitet, damit meine Aussprache so natürlich wie möglich wird. Aber diese 
Lieder stellen eine enorme Herausforderung dar, da sie auf Texten basieren, 
bei denen man nicht nur die wörtliche Übersetzung verstehen muss, sondern 
auch die poetische Bedeutung – und das ist manchmal schwieriger, als es klingt. 
Ich habe beschlossen, dieses Programm auswendig zu singen, selbst wenn es 
viel Arbeit bedeutet. 

Und was haben Sie von Ihren Kollegen Pierre Pitzl und Antonio El Pipa 
gelernt?

Mit Pierre zu arbeiten, habe ich schon bei unserem ersten gemeinsamen 
Projekt geliebt. Er ist quasi der Paul McCartney der Barockmusik! Er verfügt 
über eine unglaubliche Fantasie, die Instrumente je nach dem Charakter der 
Stücke auf unterschiedliche Art und Weise einzusetzen – und gleichzeitig über 
eine untrügliche Intuition. Bei ihm werden die Stücke fast zu Pop. Und das 
meine ich als Kompliment, denn er liebt Popmusik! Seine Begeisterung dafür 
fließt in die Barockmusik ein.

Was den Tanz angeht: Ich werde nicht wirklich tanzen – da fehlt mir dann  
doch das Selbstvertrauen, vor allem im direkten Vergleich mit den grandiosen 
Flamenco-Tänzern. Ich werde eher Bewegungen machen. Allerdings hat sich 
der Kontakt mit dem Tanz für dieses Programm als sehr nützlich erwiesen. 
Wissen Sie, Flamenco-Tänzer haben ein großes Selbstvertrauen, das ihnen die 
typische Energie des spanischen Temperaments verleiht. Am Anfang war ich 
nicht sicher, ob das etwas für mich ist, schließlich komme ich aus Osteuropa 
und habe dementsprechend ein ruhigeres Temperament, was sich auch in 
einer lockereren Körperhaltung zeigt. Deshalb ist es mir nicht leichtgefallen, 
diese Spannkraft zu erreichen. Die Arbeit mit Antonio hat mir auf jeden Fall 
viel gebracht: neue Gefühle zu empfinden und zu versuchen, nicht nur auf das 
Ergebnis zu achten und darauf, was die Leute denken könnten. 

 DAS GESPRÄCH FÜHRTE ANNE PAYOT-LE NABOUR.  

 ÜBERSETZUNG: CLEMENS MATUSCHEK



Café cantante in Sevilla, fotografiert um 1888

KLEINES FLAMENCO-LEXIKON 

cante Gesang 
toque Instrumentalspiel 
baile Tanz 
palo Form, Genre 
compás Metrum, Taktschema

WICHTIGE PALOS 

Alegría heiter, scherzhaft 
Bulería rasant, ausgelassen 
Fandango sinnlich, verführerisch 
Seguiriya ernst, feierlich 
Soleá ruhig, melancholisch 
Tango bewegt, schwungvoll

Angesichts dieser weitverzweigten Geschichte ist eine strikte musikalische Klas-
sifikation des Flamencos schwierig. Man unterscheidet verschiedene »palos«, 
die sich durch ihre Stimmung oder ihr Formschema unterscheiden. So besteht 
eine Soleá aus zwei Dreier- und drei Zweiertakten (der Klassik-Musiker spricht 
hier von einer Hemiole), wobei jeweils der letzte Schlag im Takt betont ist.

Dass Flamenco heute als stolze spanische Nationalkultur gilt, hängt vor allem 
mit seiner identitätsstiftenden Funktion im Unabhängigkeitskrieg gegen Napo-
leons Frankreich um 1800 zusammen. Aus dieser Zeit stammt auch die erste 
schriftliche Erwähnung des Wortes. 1842 eröffnete dann in Sevilla das erste »Café 
cantante«, das sowohl einer Verfeinerung als auch einer (später weltweiten) 
Popularisierung des Flamenco Vorschub leistete. Heute gibt es angeblich mehr 
Flamenco-Akademien in Japan als in Spanien.

CLEMENS MATUSCHEK

BAROCK UND FLAMENCO IM  
MUSIKALISCHEN DIALOG

Die Mischung von Kulturen und der Austausch von Ideen haben 
in der Kulturgeschichte oft den Startpunkt großer Innovations-
prozesse markiert. Ein Musterbeispiel dafür ist der Flamenco. 
Obwohl er gemeinhin als ur-spanische Kunstform angesehen 
wird, ist er tatsächlich aus zahlreichen Quellen hervorgegangen, 
die sich heute kaum mehr auseinanderhalten und verifizieren 
lassen. Das beginnt schon beim Wort »Flamenco« selbst. Das 
nämlich führen manche Forscher auf die eckigen, fast manie-
ristisch zu nennenden Bewegungen eines Flamingos zurück, 
andere wiederum auf die Volksgruppe der Flamen – wobei damit 
sowohl das flämischstämmige spanische Königshaus als auch 
die aus Norden auf die iberische Halbinsel eingewanderten 
Roma gemeint sein könnten. Alles klar?

Als gesichert darf immerhin gelten, dass der Flamenco 
über die Jahrhunderte Einflüsse diverser Musik- und Tanz-
formen aufnahm. Dazu zählt die Kultur der antiken iberischen 
Völker, die der Mauren und der sephardischen Juden, die bis 
zur Reconquista Ende des 15. Jahrhunderts allgegenwärtig war, 
die der Roma (im Spanischen »gitanos« genannt), die ab dieser 
Zeit verstärkt nach Spanien kamen, und auch die Kunstmusik 
von Renaissance und Barock, die beim einfachen Volk auf der 
Straße ein kraftvolles Eigenleben entfaltete. So basieren viele 
Flamenco-Lieder auf der Akkordfolge einer barocken Chaconne 
oder Passacaglia.

Zudem reisten die »cantes« genannten Lieder mit den spa-
nischen Entdeckern über den Atlantik, vermischten sich in den 
Häfen der Karibik mit der Musik schwarzafrikanischer Skla-
ven und lokaler Bräuche und schwappten wie Wellen zurück 
in europäische Hafenstädte wie Cadíz. Sie werden daher »can-
tes de ida y vuelta« genannt, Gesänge des Hin- und Rückwegs.

ZUM PROGRAMM



No piense Menguilla ya

No piense Menguilla ya, 
que me muero por sus ojos, 
que e sido vovo asta aquí 
y no quiero ser mas vovo.

Estribillo:

O qué lindo modo, 
para que la dejen unos por otros.

Para qué es buena una niña 
tan mal hallada entre pocos 
que no está vien con el fénix 
porque le an dicho que es solo.

El mal gusto de Menguilla 
es una casa de locos 
el tema manda al deseo 
vaya la rraçon al rollo.

Mucho abandona lo vano 
si poco estima lo hermoso 
la que por ser familiar 
no repara en ser demonio.

Yo no e de querer en bulla 
que es una fiesta de toros 
donde a silbos se condena 
quien piensa que es más dichoso

Desigualdad y capricho 
no deja el manco ni cojo 
porque a quenta de lo lindo 
no admite lo liçençioso.

Ay Leonida

Ay Leonida, 
si mis quejas mis suspiros  
son lisonjas de tus cenos  
de mis penas sontestigos.

El aire se queja de verse o primido  
con el embarazo tantos gemidos.

No hago cargo a tu belleza  
de mi robado albedrio,  
que no es culpa de tus ojos  
el haberme yo perdido.

Ya podre yo contentarme  
con que tu desdén esquivo 
no mude el nombre a esta  
ofrenda y me la llame delito.

Pártase en los dos el coste  
de este amante sacrificio 
y pues pongo en el alma  
por riqueza lo benigno.

Menguilla glaubt nicht mehr

Menguilla glaubt nicht mehr, 
dass ich wegen ihrer Augen sterbe, 
dass ich dumm war bisher 
und nicht mehr dumm sein möchte.

Refrain:

Oh was für eine schöne Art, 
den einen für andere zu verlassen.

Wozu taugt ein Mädchen 
unter wenigen so schwer gefunden, 
der’s nicht gut geht mit dem Phönix, 
weil sie ihr sagten, sie sei einzigartig.

Die schlechte Auswahl von Menguilla 
gleicht einem Irrenhaus. 
Das Lied äußert dem Wunsch, 
dass die Vernunft ihren Weg gehen möge.

Viel gibt das Vergebliche auf, 
wenn das Schöne es geringschätzt; 
Sie, die damit vertraut ist, 
bemerkt nicht, dass sie eine Dämonin ist.

Ich muss nicht mit Lärm lieben, 
der ein Fest der Stiere ist, 
wo mit Pfiffen man verurteilt 
den, der glücklich sich glaubt.

Wankelmut und Laune 
verschonen weder Einarmige noch Lahme, 
denn auf Kosten des Schönen 
weist er das Ausschweifende zurück.

Oh Leonida

Oh Leonida, 
wenn meine Klagen, meine Seufzer  
Schmeicheleien deiner Stirnfalten sind,  
so sind sie doch meiner Leiden Zeugen.

Die Luft beklagt sich über den Anblick, 
geschwängert mit vielen Seufzern.

Ich sorg’ mich nicht um deine Schönheit,  
um meinen geraubten Willen;  
es ist nicht die Schuld deiner Augen,  
dass ich mich in dir verlor.

Schon könnt’ ich zufrieden sein, 
dass deine Verachtung spröde 
nicht ändert die Art des Opfers, 
das sie mir nennt: ein Verbrechen.

Teile sich entzwei der Preis  
dieses liebenden Opfers, 
und danach lege ich in die Seele  
durch Reichtum das Gnädige.

LIEDTEXTE



La ausencia

No partáis mi dulce vida 
no aquí sola me dejéis 
vos que el alma mia tenéis 
con mil llamas encendida.

Cómo podré yo suffrir 
que lexos de mí viváis 
vox que la lux priváis 
de mis ojos sin morir.

No merece asta mía fe 
estar de vos apartada 
pues mi libertad amada 
por vos mi vida dexe.

Lloraré yo vuestra ausencia 
desdichaca y muy penosa 
sola viuda y congoxosa 
por no verso da presancia.

Quedaré, mas será firme 
más que pena mi affición 
llevad vos mi corazon 
pues yo no puedo partirme. 

Aquella Sierra Nevada

Coplas:

Aquella sierra nevada 
que densa nube parece 
con el calor del estío 
en pardo escollo se buelve.

Aquel río que el invierno  
manchó su pura corriente 
en el crisol del verano 
líquida plata se vierte.

Aquel ruyseñor que triste 
largo silencio enmudece 
a la hermosa primavera 
recibe en selvas alegres.

Solo en mi mal no hay mudanza 
ni alivio que le consuele 
ni muerte para mi vida 
ni vida para mi muerte.

Estribillo:

Desabrida esperanza 
remedio mortal 
que me quieres ya 
dexame morir 
sin esperar 
pues en nada hay firmeza 
si no es en mi mal.

Die Abwesenheit

Zerstöret mein süßes Leben nicht,
lasset mich hier nicht hier allein, 
Ihr, die Ihr meine Seele besitzt, 
entzündet mit tausend Flammen.

Wie kann ich erdulden, 
dass Ihr so fern von mir lebt 
– Ihr, die Ihr schwärmt für das Licht 
meiner Augen –, ohne zu sterben.

Selbst mein Glaube verdient es nicht, 
von Euch getrennt zu sein, 
denn meine Freiheit, die geliebte, 
für Euch ich mein Leben ließe.

Ich werde beweinen Eure Abwesenheit, 
unglücklich und furchtbar traurig, 
als einsame Witwe und betrübt, 
wovon kein Vers Zeugnis gibt.

Ich werde bleiben; meine Zuneigung 
wird fester stehen als das Leid; 
traget Ihr mein Herz, 
denn ich kann mich nicht teilen.

Diese Sierra Nevada

Strophen:

Diese Sierra Nevada, 
welch dichter Nebel erscheint 
mit der Hitze des Sommers, 
zu grauer Gefahr wird sie.

Jener Fluss, der im Winter  
befleckte seinen reinen Strom, 
in den Schmelztiegel des Sommers 
gießt er flüssiges Silber hinein.

Jene Nachtigall, so traurig 
in langem Schweigen verstummt, 
den herrlichen Frühling 
empfängt sie in fröhlichen Wäldern.

Nur an meinem Unglück ändert sich nichts, 
weder Erleichterung, die tröstet, 
noch Tod für mein Leben, 
noch Leben für meinen Tod.

Refrain:

Fade Hoffnung, 
Arznei des Todes, 
die mich schon 
sterben lassen will, 
ohne Hoffnung, 
denn in nichts gibt es Gewissheit, 
außer in meinem Unglück.

LIEDTEXTE



Inquietudes

Y seguiré convirtiendo mis penas 
en alegrías 
navegaré de frente por la vida 
seguiré luchando con gallardía.

Maestranza de Sevilla 
la del amarillo albero 
la que huele a manzanilla 
y a capote de torero.

Los tengo que castigar 
a los ojitos de mi cara 
los tengo que castigar 
porque siempre se enamoran 
del que mal pago me dan.

De Cai a San Fernando 
yo voy andando 
la sal que tiene la tierra 
voy derramando.

Viene más clara la tarde 
cuando pasa la tormenta 
viene más clara la tarde 
me gusta reñir contigo 
por que a luego hago las paces.

No me llores gitana  
que te escribo a diario 
que me llevo tu pelo 
en un relicario.

Mi padre llamado Juan 
un andaluz figurín 
mi madre negra criolla 
y yo mulatita nací.

Cómo quieres que te abra 
la puerta de mi buhío 
la puertecita de mi buhío 
Que tengo dentro a mi mulata 
que tengo dentro a mi gitana 
dueñecita del corazón mío.

Arsa y toma pa’ que te las comas 
yo traigo mi niña aceitunitas partías‘ 
que las vendía un gitano de Cai 
arsa y toma del barrio la viña.

Por la carretera del Puerto 
me encontré con mi primita hermana 
le dije que se asomara 
un ratito a la ventana 
Mercé Mercé Merceditas 
Tírame las trenzas por la ventanita.

Dicen que se va  
dicen que se va 
para la gomera 
dicen que se va 
pero no me lleva.

TEXT: 
JUAN JOSÉ ALBA / ANTONIO EL PIPA

Unsicherheiten

Ich werde meine Leiden verwandeln 
in Freuden, 
ich werde voranschreiten durch das Leben. 
ich werde kämpfen voll Mut.

Waffenschmiede von Sevilla, 
die mit der gelben Arena, 
die nach Manzanilla riecht 
und nach dem Umhang des Toreros.

Ich muss sie bestrafen,  
die Augen in meinem Gesicht, 
ich muss sie bestrafen,  
weil sie sich immer verlieben 
in die, die es mir nicht danken.

Von Cai nach San Fernando 
gehe ich zu Fuß.  
Das Salz, das die Erde hat, 
verschütte ich unterwegs.

Der Nachmittag wird viel heller, 
wenn das Unwetter vorüberzieht, 
der Nachmittag wird viel heller. 
Es gefällt mir, mit Dir zu streiten, 
weil ich danach Frieden schließen kann.

Weine nicht um mich, Zigeunerin, 
weil ich dir täglich schreibe, 
weil ich dein Haar mit mir nehme 
in einem Medaillon.

Mein Vater mit Namen Juan, 
ein Andalusier wie aus dem Buch, 
meine Mutter, eine schwarze Kreolin, 
als kleine Mulattin bin ich geboren.

Warum willst du, dass ich dir öffne 
die Türe zu meiner Hütte, 
das Türchen zu meiner Hütte. 
Denn drinnen habe ich meine Mulattin, 
denn drinnen habe ich meine Zigeunerin, 
kleine Herrin meines Herzens.

Komm und nimm, um zu essen. 
Ich bringe meinem Mädchen geteilte Oliven, 
die ein Zigeuner von Cai verkaufte. 
Komm und nimm die Rebe aus dem Viertel.

Auf der Hafenstraße 
traf ich meine kleine Schwester, 
ich sagte ihr, dass sie sich ein bisschen 
am Fenster zeigen solle. 
Mercé Mercé Merceditas 
Wirf mir deine Zöpfe aus dem Fensterchen zu.

Sie sagen, dass sie ginge, 
sie sagen, dass sie ginge 
nach La Gomera. 
Sie sagen, dass sie ginge, 
aber mich nicht mitnehmen würde. 
 

L IEDTEXTE



A quien me quejaré

A quien me quejaré 
de un dolor que padezco 
solo por querer?

Son tus desdenes, Marica, 
vanidades de mi fe,  
pues a la luz de lo ingrato 
arde sólo por querer.

Seguridades ostenta 
el adorar un desdén,  
porque no cubre el fervor 
el humo del interés.

Llama que sin la esperanza 
riesgo no puede tener,  
aumentará el desengano 
los quilates de su ley.

Rendido a tus sinrazones 
mi cuidado premiaré, 
que es aplauso del afecto 
la ambición del padecer. 

Lo imposible de obligarte 
gloria del incendio es,  
donde halla el conoclmiento 
la ambición del mal y el bien.

Amante de tu fienza,  
de tus deprecios hare 
que le sirva lo infelice 
de razón al merecer. 

Al Ayre

Al aire al aire 
lisonjas de mis verdades 
pues que sois finezas 
aun en el aire.

Al aire al aire suspiros 
suspiros al aire al aire 
que hacéis menos el incendio 
cuanto os mostráis más cobardes.

Del duro silencio rompa 
vuestra actividad la cárcel 
que es libertad del afecto 
el dominio de ocultarse.

El fervor que arde sin riesgo 
mal puede decir que arde 
que seguridad no tiene 
quien busca seguridades.

Al aire al aire 
lisonjas de mis verdades 
pues que sois finezas 
aun en el aire.

Con lo tímido desluce 
las razones de que nace 
porque el arder con fe tibia 
es ofensa de la imagen.

Quien el justo sacrificio 
intenta disfigurarle 
labra del conocimiento 
el crédito de ignorante.

Si amor influjo y razón 
a que adore me persuaden 
porque ha de ser el acierto 
donde el error se disfrace.

Al aire al aire 
lisonjas de mis verdades 
pues que sois finezas 
aun en el aire.

Bei wem soll ich mich beklagen

Bei wem soll ich mich beklagen 
über einen Schmerz, den ich erleide 
nur der Liebe wegen?

Es ist deine Verachtung, Marica, 
Eitelkeiten meines Glaubens,  
denn im Lichte des Undanks 
brennt er nur wegen der Liebe.

Sicherheiten zeigen 
das Bewundern einer Verachtung,  
weil der Rauch des Interesses 
den Eifer nicht verdeckt.

Flamme, die ohne die Hoffnung 
und das Risiko nicht brennen kann;  
es vergrößert die Enttäuschung 
der Goldgehalt ihres Gesetzes.

Deinen Ungerechtigkeiten ergeben, 
will ich meine Sorge belohnen, 
die der Applaus der Zuneigung ist, 
und die Ambition des Leidens.

Die Unmöglichkeit, es zu binden, 
ist des Feuers Ruhm,  
denn wo findet die Vernunft 
den Ehrgeiz des Bösen und Guten.

Geliebter deines Vertrauens,  
aus deiner Verachtung werde ich schaffen, 
dass das Unglückliche dient 
aus Vernunft dem Verdienst. 
 

An die Luft

An die Luft, an die Luft, 
Schmeicheleien meiner Wahrheiten, 
denn ihr seid Feinheiten 
sogar in der Luft.

An die Luft, an die Luft, Seufzer 
ihr Seufzer, an die Luft, an die Luft, 
denn ihr schafft weniger Feuer, 
je mehr ihr eure Feigheit zeigt.

Aus hartem Schweigen bricht 
eure Tätigkeit das Gefängnis, 
das die Freiheit der Zuneigung ist, 
das Beherrschen des Versteckens.

Der Eifer, der ohne Risiko brennt, 
kann schlecht sagen, dass er brennt, 
weil Sicherheit nicht hat, 
wer Sicherheiten sucht.

An die Luft, an die Luft, 
Schmeicheleien meiner Wahrheiten, 
denn ihr seid Feinheiten 
sogar in der Luft.

Mit dem Zaghaftsein ruiniert sie 
die Gründe, aus denen sie entsteht, 
denn das Feuer mit lauem Glauben 
ist eine Beleidigung des Bildes.

Wen die wahre Hingabe 
zu verunstalten versucht, 
gewinnt aus der Erkenntnis 
das Vertrauen des Unwissenden.

Wenn Liebe, Einfluss und Vernunft 
– die ich bewundere – mich überreden, 
warum muss es sein, das Geschick, 
wo der Irrtum sich verkleidet.

An die Luft, an die Luft, 
Schmeicheleien meiner Wahrheiten, 
denn ihr seid Feinheiten 
sogar in der Luft.
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Sé que me muero de amor

Sé que me muero de amor 
y solicito el dolor.

Aún muriendo de querer 
De tan buen ayre adolezco, 
Que es más de lo que padezco 
Lo que quiero padecer. 
Y no pudiendo exceder 
A mi deseo el rigor.

Lisonxéame la suerte 
Con piedad tan advertida, 
Que me assegura la vida 
En el riesgo de la muerte. 
Vivir de su golpe fuerte 
es de mi salud primor.

Vivir de su golpe fuerte 
es de mi salud primor. 

A voces

Los pícaros totaneros 
un lunes por la mañana 
los picaros totaneros 
le robaron las manzanas 
a los pobres arrieros  
que venían de Totana

Las manitas como el carbón 
la carita ennegrecía‘  
las manitas como el carbón 
picando en la galería 
sin saber qué horas son 
si es de noche o es de día

Me dan las claras del día 
pensando en ti no duermo 
me dan las claras del día 
con quién te estás divirtiendo 
con cualquier bala perdía‘  
y yo de pena muriendo.

Si te canto 
si te canto por tangos 
estoy segura que nos enamoramos 
si te canto, 
si te canto por tangos.

Porque me quita el sentío‘ 
primito mío si me dejaras 
la rosa de mi pañuelo 
primito mío yo te entregaba.

No me pegues bocaítos  
que tú me haces cardenales 
que cuando llego yo a mi casa  
a mí me lo nota mi mare.

Los gitanos son primores  
le hacen a las gitanas 
en el pelo caracoles.

Ich weiß, dass ich sterbe aus Liebe

Ich weiß, dass ich aus Liebe sterbe, 
und ich suche den Schmerz.

Selbst aus Liebe sterbend, 
leide ich für solch hohe Anmut, 
Das ist mehr, als ich ertrage, 
und als ich ertragen will. 
Und sie kann nicht überwinden 
die Härte auf meinen Wunsch.

Und schmeichelt mir das Glück 
mit Erbarmen, so sehr ersehnt, 
im Risiko des Todes 
versichert mir das Leben, 
zu leben von seinem kräftigen Stoß 
sei für meine Gesundheit das Beste.

Zu leben von seinem kräftigen Stoß 
sei für meine Gesundheit das Beste. 

Laut

Die Gauner aus Totana 
an einem Montag in der Früh, 
die Gauner aus Totana 
klauten die Äpfel 
den armen Maultiertreibern, 
die aus Totana kamen.

Die Händchen wie Kohle, 
das Gesicht geschwärzt, 
die Händchen wie Kohle 
im Stollen hauend, 
ohne zu wissen, wie spät es ist, 
ob es Nacht ist oder ob es Tag.

Mir geben sie das Licht des Tages 
Ich denke an dich und schlafe nicht 
mir geben sie das Licht des Tages, 
mit wem du dich vergnügst, 
mit jeder Kugel verloren,  
und ich muss sterben vor Leid. 

Wenn ich für dich singe  
wenn ich Tangos für dich singe, 
bin ich sicher, dass wir uns verlieben, 
wenn ich für dich singe, 
wenn ich Tangos für dich singe,

Denn es raubt mir den Verstand,  
Wenn du mich verlässt, Vetterchen mein; 
die Rose von meinem Kopftuch, 
Ich würde sie dir geben, Vetterchen mein.

Gib mir keine kleinen Bisse, 
denn du machst mir blaue Flecken, 
und wenn ich nach Hause komme, 
wird meine Mutter sie an mir bemerken.

Geschickt sind die Zigeuner,  
machen den Zigeunerinnen  
kleine Locken ins Haar.
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Que no me quieres te alabas 
quien no te quiere soy yo 
tronco de tan mala rama.

En el espejo del agua 
me miro y me peino el pelo.

Caballero caballero 
mi madre fue una gitana 
y mi pare‘ un caballero 
de esos que pelan borricos 
en la cuesta el matadero.

Yo quisiera 
escapar del tiempo 
y vivir a mi manera.

Te quiero, mi amor 
te quiero mi amor 
pero no te tengo 
y si no soy dueño de tus besos 
muero de celos 
muero de celos.

TEXT: 

JUAN JOSÉ ALBA / ANTONIO EL PIPA

Qué dulçemente suena

Qué dulçemente suena 
entre estos berdes sauces  
animada tiorba un ruyseñor  
emvidia de las aves.

Sus quiebros son suspiros 
y endechas sus compases 
que ya en su triste suerte 
solo el Alivio de la pena cave.

Mira bulgares plumas 
de estrellas coronarse 
porque hallaron propiçia 
de su ambiçión la vanidad del ayre.

No emvidia su fortuna 
pero siente el ultraje 
que armado de rigores 
el torpe Alivio a sus blasones haçe.

En el silençio mudo 
pasó la mayor parte 
de el siglo de su vida 
que es de discretos 
el quejarse tarde.

Suspende el llanto triste 
o ruyseñor suave 
pues ver que los laureles 
solo se hiçieron para los covardes.

Dass du mich nicht liebst, rühmst du dich, 
wer dich nicht liebt, das bin ich, 
ein Stamm mit so schlechtem Zweig.

Im Spiegel des Wassers 
schau ich mich an und kämme mir das Haar.

Herr, Herr, 
eine Zigeunerin war meine Mutter  
und mein Vater war ein Herr, 
von denen, die Esel häuten, 
am Abhang des Schlachthofgeländes.

Ich wünschte 
zu entfliehen der Zeit 
und zu leben auf meine Weise.

Mein Lieber, ich liebe dich, 
mein Lieber, ich liebe dich, 
aber ich habe dich nicht, 
und wenn ich nicht Herrin deiner Küsse bin, 
sterbe ich vor Eifersucht, 
sterbe ich vor Eifersucht. 

Wie süß es klingt

Wie süß es klingt, 
zwischen diesen grünen Weiden 
zwitschert lebhaft die Nachtigall,  
der Neid der Vögel.

Ihre Triller sind Seufzer 
und ihre Takte Klagelieder  
dass, ach, in ihr trauriges Schicksal  
nur die Erleichterung der Trauer dringe.

Sieh gewöhnliche Federn 
mit Sternen sich bekränzen, 
denn sie fanden Versöhnung 
für ihr Streben, die Eitelkeit der Lüfte.

Ihr Glück beneidet sie nicht, 
sondern bedauert die Beschimpfung, 
die, mit Härte bewaffnet, 
ungeschickt ihre Ehre erlöst.

Im Schweigen stumm 
verbrachte sie den größten Teil 
des Jahrhunderts ihres Lebens, 
denn Zurückhaltung heißt, 
sich spät zu beklagen.

Sie unterbricht das traurige Klagen, 
die sanfte Nachtigall, 
und sieht, dass Lorbeerkränze 
nur für Feiglinge gemacht werden.
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Esperar, sentir, morir

Coplas:

Porque que más yras buscas que mi tormento 
Si en su siempre callado dolor atento,  
Yo propio me castigo lo que me quejo?

Estas vozes que el labio vierte cobarde, 
Aún más que por alibio, por muestra salen 
De las llamas que dentro del pecho arden. 

Vive tú, muera solo quien tanto siente 
Que sus eternos males la vida creçen,  
Y solamente vive porque padeçe. 

Estribillo:

Esperer, sentir, morir, adorar,  
Porque en el pesar de mi eterno amor 
Caber puede en su dolor 
Adorar, morir, sentir, esperar. 

Bailaor

Viviré con esta forma de sentir 
con esta forma de vivir 
aunque me llore el alma.

Me llaman Curro Frijones 
yo no me caso con la chavorrilla 
por no tener obligaciones.

Consiento que me digas 
yo no consiento que me digas 
que me quieres más que a nadie 
teniendo a tu mare’ viva.

Ay que no te he querío’ 
dice que no te quería 
haberme dejao’ en mi casa 
con mi mare’ toa’ la vía’.

Coge este cuchillo 
córtame las venas 
espérate un momento 
qué va a ser de ti  
cuando yo me muera.

TEXT: 

JUAN JOSÉ ALBA / ANTONIO EL PIPA

Hoffen, Fühlen, Sterben

Strophen:

Warum suchst du mehr Qual als meine Pein, 
In ihrem steten, wachen, stummen Schmerz 
Ich strafe mich selbst, worüber also klage ich?

Diese Stimmen, von der Lippe feige geäußert, 
mehr denn aus Erleichterung, als Beweis 
aus den brennenden Flammen in der Brust.

Lebe du, möge nur sterben, wer so viel fühlt, 
Dass seine Leiden Leben wachsen lassen,  
Und einzig lebt, weil er leidet.

Refrain:

Hoffen, fühlen, sterben, bewundern,  
Weil im Kummer meiner ewigen Liebe 
Raum haben kann, in ihrem Schmerz, 
Bewundern, sterben, fühlen, hoffen.

Flamencotänzer

Ich werde mit dieser Art zu fühlen leben, 
mit dieser Art zu fühlen, 
obwohl mir die Seele weint.

Sie nennen mich Curro Frijones. 
Ich heirate das Mädchen nicht, 
um keine Verpflichtungen zu haben.

Ich lasse zu, dass du mir sagst, 
ich lasse nicht zu, dass du mir sagst, 
dass du mich mehr als alle anderen liebst,  
denn deine Mutter ist noch am Leben.

Oh, dass ich dich nicht geliebt hätte, 
sie sagt, dass ich nichts von dir wollte, 
dass du mich in meinem Hause lassen sollst 
mit meiner Mutter, ein Leben lang.

Nimm dieses Messer, 
durchtrenn’ mir die Adern, 
und warte einen Augenblick,  
was aus dir werden wird, 
wenn ich sterbe. 
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Sosieguen, sosieguen

Estribillo:

Sosieguen, sosieguen 
descansen, descansen 
las tímidas penas 
los tristes afanes 
y sirvan los males  
de alivio a los males 
Sosieguen, sosieguen 
descansen descansen.

Coplas:

No soy yo aquel fiego,  
voraz, encendido  
volcán intratable,  
en quien aun las mismas  
heladas pavesas  
o queman o arden?  
Pues, cómo es fácil  
que haya nieve  
que apague el incendio  
de tantos volcanes? 

No soy quien al sacro 
doesel de los dioses 
deshizo arrogante 
la púrpura ajando  
los fueros sagrados 
de tantas deidades? 
pues cómo es fácil 
que en mi oprobio 
tirana sus leies 
mi culto profanen.

Y en fin no soy yo 
de las iras de venus 
sagrado coraje 
en cuyos alientos 
respiran castigo 
su voz o su imagen? 
pues cómo es fácil 
que deidad 
que fabrica mi imperio 
permita mi ultraje.

Recitado:

Pero, ya que a la fatiga  
tan rendido el pecho yace,  
que un desaliento palpita  
en cada temor que late,  
y ya que en el verde centro  
de enmarañado boscaje,  
que compone la frondosa  
tenacidad de los sauces,  
seguro estoy de que puedan  
las cóleras alcanzarme  
de Diana, firmen treguas,  
mis repetidos afanes. 
Y en este sitio a quien hoy,  
para que sobre él descanse,  
hizo él acaso que siendo escollo,  
sirva de catre? 
Entreguemos a esta dulce lisonja  
de los mortales la vida,  
pues a este efecto  
dijeran mis voces antes.

Mögen sie zur Ruhe kommen

Refrain:

Mögen sie zur Ruhe kommen,  
mögen sie ausruhen,  
die zaghaften Leiden, 
die tristen Plagen, 
mögen die Übel dienen 
der Übel Erleichterung, 
mögen sie zur Ruhe kommen, 
mögen sie ausruhen.

Strophen:

Bin ich nicht jenes Feuer, 
gefräßig, entflammt, 
unnachgiebiger Vulkan, 
in dem selbst  
gefrorene Funken  
entweder brennen oder lodern? 
Also, wie wahrscheinlich ist es, 
dass ein Schnee fällt, 
der den Brand löscht 
so vieler Vulkane?

Bin ich es nicht, der den heiligen 
Baldachin der Götter 
voll Arroganz zerstört, 
das Purpur, das altern lässt, 
die heiligen Gesetze  
so vieler Gottheiten? 
Denn wie leicht ist es, 
dass in meiner Schande  
ihre Gesetze  
meinen Kult entweihen?

Und schließlich: Bin ich nicht 
vom Zorn der Venus, 
voll heiligem Mut, 
in deren Atem 
sie Strafe atmen, 
ihre Stimme oder ihr Abbild? 
Denn wie leicht ist es, 
dass die Gottheit, 
die mein Imperium erschafft, 
erlaubt, mich zu beschimpfen. 

Sprechgesang:

Aber da schon der Erschöpfung  
so ergeben das Herz erliegt,  
dass eine Schwäche schlägt,  
in jeder Furcht, die pocht,  
und schon im grünen Zentrum  
des verworrenen Dickichts,  
das aus der blättrigen Hartnäckigkeit 
der Weiden besteht,  
bin ich sicher, dass sie es können,  
die Rasereien der Diana mich erreichen,  
sie schließen Waffenruhe,  
meine wiederkehrenden Verlangen. 
Und an diesem Ort, für wen heute, 
damit er darauf sich genügend ausruhe, 
sorgte er wohl dafür, denn er ist eine Gefahr, 
dass als Bette dient? 
Übergeben wir dieser süßen Schmeichelei 
der Sterblichen das Leben, 
denn zu diesem Zweck 
sprachen meine Stimmen früher. 
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Para que son las iras

Estribillo:

Para qué son las iras, 
tirano dueña,
si me mata el martiria
de mis deseos?
No, no, tirano dueño 
a un rendido corazón amante 
muestres tu cielo.

Coplas:

Divino imposible mío, 
pues que siempre mi respeto
se alimenta aprisionado 
en la cárcel del silencio, 
no tan severo, 
a un rendido corazón amante 
muestres a tu cielo.

Es tan grande mi delirio
cuando a mirarte me atrevo
que te busca mi cuidado
y te encuentra mi deseo
No tan severo
a un rendido corazón amante
muestres tu cielo.

Bien sé que de tus rigores
no ha de cesar lo severo, 
pero vive tú de ingrata
que yó viviré de aterito. 
No tan severo, 
a un rendido corazón amante
muestres tu cielo.

Tanta copia de hermosura

Estribillo:

Tanta copia de hermosura 
juntó amor, que mi deseo 
le remite a la ventura 
la duda de hacer su empleo.

Coplas:

Cual entre las flores bellas 
la abejuela susurrante 
con el pico de diamante 
el néctar chupa de aquéllas, 
así entre tantas estrellas 
mirando la cama hermosa 
mi corazón mariposa 
arder en todas procura.

A todas servir pretendo
por no disgustar a ninguna,
declarando mi fortuna
la que a su gusto encomiendo,
de cualquiera mereciendo
estoy sus dulces favores
mientras gozo los ardores
de que ha hecho amor mistura.

Wofür sind die Leidenschaften

Refrain:

Wofür sind die Leidenschaften,  
tyrannische Herrin, 
wenn mich tötet das Martyrium 
meiner Begierden? 
Nein, nein, tyrannischer Herr,  
einem ergebenen Herzen, das liebt,  
zeige du deinen Himmel.

Strophen:

Mein göttlicher Unmöglicher,  
weil immer meine Ehrfurcht 
sich nährt, gefesselt  
im Gefängnis des Schweigens.  
Nicht gar so streng! 
Einem ergebenen Herzen, das liebt,  
zeige du deinen Himmel.

Es ist so groß, mein Delirium, 
wenn ich dich anzusehen wage, 
dass dich sucht meine Sorge 
und dich findet mein Verlangen. 
Nicht gar so streng! 
Einem ergebenen Herzen, das liebt,  
zeige du deinen Himmel.

Sicher weiß ich, dass von deinen Härten 
nicht muss enden die Strenge,  
aber lebe du als Undankbare 
wie ich es als Erstarrter werde. 
Nicht gar so streng! 
Einem ergebenem Herzen, das liebt, 
zeige du deinen Himmel. 

Solch eine Fülle an Schönheit

Refrain:

Welche Fülle an Schönheit 
vereinigte die Liebe, dass meine Sehnsucht 
wagt ihr Glück 
zweifelnd, sie zu erlangen.

Strophen:

Wie unter den schönen Blumen, 
das Bienchen summend 
mit dem Rüssel aus Diamant  
den Nektar daraus saugt, 
so zwischen den vielen Sternen, 
betrachtend das schöne Bett, 
mein Herz, der Schmetterling,  
zu brennen für alle versucht.

Allen zu dienen versuche ich, 
zu missfallen keiner, 
dies, sage ich, sei mein Schicksal, 
ihrem Geschmack vertrauend, 
von einer jeden verdiene ich 
ihren süßen Vorzüge, 
während ich genieße die Glut, 
die die Liebe entfacht hat.

DEUTSCHE ÜBERSETZUNGEN: 
TRANSCULTURA SPRACHENSERVICE
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Magdalena Kožená, geboren im tschechischen Brno (Brünn), ist eine der viel-
seitigsten und gefragtesten Sängerinnen ihrer Generation. Ihre Konzertaktivi-
täten umfassen Auftritte mit den Berliner und Wiener Philharmonikern, dem 
Cleveland Orchestra, dem Philadelphia Orchestra, dem Royal Concertgebouw 
Orchestra Amsterdam und dem Lucerne Festival Orchestra. Dabei arbeitete sie 
mit vielen weltweit bekannten Dirigenten zusammen, etwa mit Claudio Abbado, 
Pierre Boulez, Gustavo Dudamel, Sir John Eliot Gardiner, Nikolaus Harnoncourt, 
Mariss Jansons und Sir Simon Rattle.

Liederabende gestaltete sie mit so renommierten Pianisten wie Daniel Baren-
boim, Malcolm Martineau, András Schiff und Mitsuko Uchida. Erfahrungen im 
Bereich der historischen Aufführungspraxis konnte sie in Zusammenarbeit mit 
hochkarätigen Spezialisten-Ensembles sammeln, darunter die English Baroque 
Soloists, Il Giardino Armonico, Les Musiciens du Louvre und das Orchestra of 
the Age of Enlightenment.

Als Opernsängerin trat Magdalena Kožená an der Deutschen Staatsoper Ber-
lin als Octavian (Der Rosenkavalier) und als Mélisande (Pélleas et Mélisande) 
auf; des Weiteren war sie als Glucks Orpheus (Orfeo ed Euridice) in Paris und 
als Nerone in Monteverdis L’incoronazione di Poppea in Wien zu erleben. Weitere 
Engagements führten sie zu den Salzburger Festspielen, wo sie als Zerlina (Don 
Giovanni), als Idamante (Idomeneo) sowie als Carmen zu erleben war. An der New 
Yorker Metropolitan Opera verkörperte sie unter anderem Cherubino (Le nozze di 
Figaro) und Dorabella (Così fan tutte). Die Titelrolle von Rossinis La Cenerentola 
führte sie an das Royal Opera House Covent Garden in London.

Zu Magdalena Koženás jüngsten CD-Veröffentlichungen zählen die Alben 
Monteverdi (mit dem Barockorchester La Cetra), Prayer (mit dem Organisten 
Christian Schmitt) sowie Love and Longing mit den Berliner Philharmonikern 
unter Sir Simon Rattle. Weitere Aufnahmen umfassen Opernmitschnitte von 
Mozarts La clemenza die Tito, Glucks Paride ed Elena und Händels Giulio Cesare, 
Arien und Kantaten sowie die Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach, ein 
Mozart-Album mit dem Orchestra of the Age of Enlightenment, eine Vivaldi-CD 
unter Mitwirkung des Venice Baroque Orchestra sowie das Album Songs my 
mother taught me mit Malcolm Martineau.

2004 wurde Magdalena Kožená vom Gramophone Magazin zur »Künstlerin des 
Jahres« gewählt, erhielt 2009 einen Gramophone Award und zweimal den Echo 
Klassik. 2003 wurde sie von der französischen Regierung mit dem Titel »Cheva-
lier de l’Ordre des Arts et des Lettres« ausgezeichnet.

MAGDALENA KOŽENÁ MEZZOSOPRAN 
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ANTONIO EL PIPA TANZ UND CHOREOGRAFIE

Antonio El Pipa gehört seit Jahrzehnten zu den ganz Großen des Flamenco. 
Geboren wurde er als Antonio Ríos Fernández in Jerez de la Frontera, wo er 
in einer Gitano-Familie von Flamenco-Künstlern aufwuchs. Als Enkel von Tía 
Juana la del Pipa und Neffe von Antonio und Juana la del Pipa tanzte er schon 
als kleiner Junge mit seinen Verwandten und übernahm schließlich auch seinen 
Künstlernamen von ihnen. Später lernte er bei Fernando Belmonte, Paco del Río, 
Matilde Coral, Manolo Marín und Manolete.

Seine professionelle Laufbahn begann er unter anderem mit den Gruppen von 
Manuel Morao, Cristina Hoyos, La Tati, Ricardo Franco und Antonio Vargas. 1997 
gründete er eine eigene Flamenco-Truppe und entwickelt und präsentiert seit-
her eigene Programme wie Vivencias, Generaciones, De Cai el baile oder Gallardía.

Mit seinem umfangreichen Schaffen brachte er den Flamenco in alle Welt, 
auch an renommierte Häuser wie das New York City Center, das Kennedy Cen-
ter in Washington, das Pariser Théâtre des Champs-Élysées oder das Sadler’s 
Wells Theater und die Queen Elizabeth Hall in London. Seine internationale Kar-
riere umfasst auch die Teilnahme am Gipsy Caravan des World Music Institute in 
Manhattan und seine Zusammenarbeit mit dem kubanischen Nationalballett als 
Regisseur und Choreograf für Manuel de Fallas Ballett El amor brujo.

Antonio El Pipa erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen, darunter die 
Copa Pavón vom Círculo de Bellas Artes de Madrid, den spanischen Kritiker-
preis als bester Flamenco-Tänzer, den Kritikerpreis des Festivals von Jerez, den 
Premio Nacional de Baile Flamenco, den der Lehrstuhl für Flamenco-Wissen-
schaft in Jerez verleiht, und die Silberne Palme der Stadt Algeciras.
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Pierre Pitzl ist ein international geachteter Experte für Alte 
Musik und historische Aufführungspraxis – also die auf wissen-
schaftlichen Erkenntnissen und historischen Spielweisen basie-
rende, möglichst authentische Wiedergabe von Musikstücken 
früherer Epochen. Er studierte zunächst Gitarre an der Musik-
hochschule in Wien, anschließend Laute an der auf Alte Musik 
spezialisierten Akademie Schola Cantorum in Basel, Kammer-
musik und Generalbass bei Jesper Christensen und Viola da 
Gamba bei Wieland Kuijken and Christoph Coin.

Viele Jahre trat er als Solist und Begleiter mit renommierten 
Ensembles auf, etwa mit Ayre Espanol, Concerto Köln, Concen-
tus Musicus Wien und anderen. 1998 gründete er das Ensem-
ble Private Musicke, das er seither leitet und mit dem er etliche 
CDs aufgenommen hat.

Pierre Pitzl lehrt Viola da Gamba am Konservatorium und 
der Musikhochschule Wien. Außerdem gab er Meisterkurse in 
Brno und Frankfurt.

PRIVATE MUSICKE 

Das Alte-Musik-Ensemble Private Musicke wurde 1998 von seinem Leiter Pierre 
Pitzl gegründet. Es widmet sich der Musik von Renaissance und Barock. Dabei 
arbeitet es – wie am heutigen Abend – gerne mit Sängern oder Instrumental- 
solisten zusammen. Der Name stammt aus einer Sammlung von Instrumental-
musik des englischen Komponisten Martin Peerson aus dem Jahr 1620.

Private Musicke ist bei wichtigen Festivals aufgetreten, etwa in Edinburgh, 
Luzern und Aix-en-Provence sowie beim Festival Resonanzen Wien; außerdem 
in Häusern wie dem Théatre des Champs-Elysées Paris, der Londoner Wigmore 
Hall, dem Concertgebouw Amsterdam oder dem Kammermusiksaal der Berliner 
Philharmonie. Das Ensemble begleitet auch Opernaufführungen, etwa bei den 
Innsbrucker Festwochen für Alte Musik oder dem Festival Sanssouci in Potsdam.

Das Schaffen der Gruppe ist auf mehrere von der Fachpresse hoch gelobten 
CDs festgehalten, zuletzt Rome-Paris-Madrid, Alfabeto songs (mit Raquel Andu-
eza) und Il labirinto della chitarra. 2010 nahm Private Musicke zusammen mit 
Magdalena Kožená die CD Lettere amorose auf. In der Folge tourte man gemein-
sam durch ganz Europa, Japan, Südkorea und Japan.

PIERRE PITZL BAROCKGITARRE UND LEITUNG 
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MAGDALENA KOŽENÁ & SIMON RATTLE
Wer nach dem heutigen Abend noch nicht genug bekommen 
hat von Magdalena Koženás Stimme, dem sei geraten, sich am 
15. Januar wieder hier einzufinden und womöglich Restkarten an 
der Abendkasse zu ergattern. Dann nämlich gastiert die charis-
matische Sängerin erneut im Großen Saal, nun mit Händel-Arien 
und Orchesterliedern von Gustav Mahler. Die »Begleitung« über-
nimmt niemand Geringeres als ihr Ehemann Sir Simon Rattle. 
Erstmals in der Elbphilharmonie tritt er dafür ans Pult seines 
neuen Orchesters, des London Symphony Orchestra, das der 
Noch-Chef der Berliner Philharmoniker jüngst übernommen hat. 

Mo, 15. Januar 2018 | London Symphony Orchestra

Die Aufzeichnung des Konzerts in Ton, Bild oder Film ist nicht gestattet.
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BILDNACHWEIS
Magdalena Kožená und die Musiker und Tänzer (Lukáš Vídeňský); Café cantante in Sevilla 
um 1888 (Emilio Beauchy); Magdalena Kožená (beide Oleg Rostovtsev); Antonio El Pipa (José 
Ramón Zacha); Pierre Pitzl (privat); Private Musicke (Jiri Slama)

VORSCHAU

Wir gratulieren der 
Stadt Hamburg, 
ihren Bürgern und 
allen Beteiligten
zur gelungenen großartigen 
Komposition der 

Elbphilharmonie,
dem Konzerthaus von
weltweiter Bedeutung.

Alles, was zählt.
Auch in der Elbphilharmonie.
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WIR DANKEN UNSEREN PARTNERN

PRINCIPAL SPONSORS
BMW
Montblanc
SAP

FÖRDERSTIFTUNGEN
Stiftung Elbphilharmonie
Klaus-Michael Kühne Stiftung
Körber-Stiftung
Hans-Otto und  
Engelke Schümann Stiftung
Haspa Musik Stiftung
Hubertus Wald Stiftung
Ernst von Siemens Musikstiftung
Cyril & Jutta A. Palmer Stiftung
Mara & Holger Cassens Stiftung
Honorarkonsulat der  
Tschechischen Republik Hamburg

Freundeskreis Elbphilharmonie  
+ Laeiszhalle e.V.

MEDIENPARTNER
NDR
Der Spiegel
Byte FM
VAN Magazin
NDR Kultur

PRODUCT SPONSORS
Coca-Cola
Hawesko
Lavazza
Meßmer
Ruinart
Störtebeker

CLASSIC SPONSORS
Aurubis
Bankhaus Berenberg
Commerzbank AG
DG HYP
GALENpharma
Hamburger Feuerkasse
Hamburger Sparkasse
Hamburger Volksbank
HanseMerkur Versicherungs-
gruppe
HSH Nordbank
Jyske Bank A/S
KRAVAG-Versicherungen
M.M.Warburg & CO

sowie die Mitglieder des
Elbphilharmonie Circle

ALS OFFIZIELLER WEINPARTNER DER ELBPHILHARMONIE 
BEGRÜSSEN WIR HAMBURGS NEUES WAHRZEICHEN FÜR KULTUR.

ES IST DAS BESONDERE, 
DAS WELLEN SCHLÄGT.
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