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Richard Wagner (1813–1883) 
Vorspiel und liebestod aus »tristan und isolde« (1857–59) 
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Richard Wagner
Fünf lieder nach gedichten von mathilde Wesendonck (1857/58) 
Der engel 
Stehe still! 
im treibhaus 
Schmerzen 
träume 

ca. 20 min. 

 
pause 

 
Sergej Prokofjew (1891–1953) 
Suiten aus »romeo und Julia« op. 64 (1935)

tanz der ritter (Die montague und die Capulet)
Julia als junges mädchen
madrigal 
ankunft der gäste
masken
romeo und Julia (balkonszene)
pater lorenzo
tybalts tod
romeo und Julia trennen sich
romeo an Julias grab
Julias tod

ca. 50 min. 
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Die liebe steht im Zentrum dieses konzerts, 
die liebe, »der Welt holdester Wahn«, wie es 
in richard Wagners »tristan und isolde« heißt. 
leider dürfen die beiden titelfiguren sie nicht 
ausleben – ebensowenig wie Wagner selbst und 
seine muse, die Unternehmergattin mathilde 
Wesendonck, von deren affäre der gleich namige 
liederzyklus zeugt. Und auch mit romeo und 
Julia nahm es bekanntlich kein gutes ende, 
auch in prokofjews ballettmusik nicht. große 
gefühle also, am heutigen abend musikalisch 
voll ausgelebt von der grandiosen Sopranistin 
nina Stemme, dem dynamischen Dirigenten 
philippe Jordan und »seinem« Opernorchester 
aus paris, der Stadt der liebe.

WillkOmmen

Mehr Infos unter:
hawesko.de/elphi

Es ist das Besondere, 
das Wellen schlägt.

Der offizielle Weinpartner 
der Elbphilharmonie
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VerbOtene liebe

Richard Wagner: Tristan und Isolde / Wesendonck-Lieder

So grandiose musik richard Wagner auch komponiert hat – mit ihm befreun-
det sein hätte man nicht wollen. Verlassen Sie sich drauf. reichte man ihm den 
kleinen Finger, nahm er stets die ganze hand. ach was, die ganze person. Fast 
sein ganzes leben verbrachte er damit, kunstsinnigen leuten das geld aus der 
tasche zu ziehen. Und wenn das »pumpgenie« (thomas mann) den bogen mal 
wieder überspannt hatte und seine gläubiger ihr geld zurück wollten, suchte er 
schleunigst das Weite.

kritisch wurde es allerdings 1849 in Dresden, als er am örtlichen aufstand 
gegen den adel teilnahm – auch wenn er selbst stets beteuerte, er sei nur aufs 
rednerpodium getreten, um einen Freund von dort herunterzuziehen – und 
prompt zur Fahndung ausgeschrieben wurde. Wieder einmal musste er flüch-
ten, diesmal nach Zürich in die neutrale Schweiz, wo das reiche und musik- 
begeisterte textilhändler-ehepaar Otto und mathilde Wesendonck ihm und  
seiner temperamentvollen Frau minna großmütig asyl gewährte. Und was 
machte Wagner? er begann eine affäre mit Frau Wesendonck.

Tristan und Isolde
Doch damit nicht genug. Wagner rechtfertigte diese wirklich verbotene liebe 
nämlich durch künstlerische Sublimierung: er stilisierte sich selbst zu ritter 
tristan und mathilde Wesendonck zu isolde. Und konsequenterweise brachte er 
diese Fantasie auch gleich in Form der gleichnamigen Oper zu papier.

Diese beiden Figuren stammen aus dem Umfeld der mittelalterlichen artus-
Sage und bilden – neben Shakespeares Romeo und Julia, die uns nach der pause 
begegnen – eines der größten tragischen liebespaare der menschheit. ritter 
tristan soll für seinen herrscher, könig marke von Cornwall, prinzessin isolde 
als braut aus irland abholen. eine politische hochzeit. Dummerweise verlieben 
sich tristan und isolde sofort ineinander. Seinerzeit war das so ungeheuerlich, 
dass diese gefühlsaufwallung durch einen liebestrank erklärt wurde, den die 
beiden auf der Überfahrt trinken. aus den folgenden Verwicklungen entsteht ein 
konflikt, den am ende beide mit dem leben bezahlen.

Szenen einer affäre: richard Wagner am Flügel, dahinter das ehepaar Wesendonck. 
bezeichnenderweise am weitesten vom komponisten entfernt steht dessen Frau minna.

Wagner war der Stoff schon einige Jahre zuvor in die hände gefallen. Zur kom-
position aufraffen konnte er sich jedoch erst unter den äußerst inspirierenden 
Umständen im hause Otto Wesendoncks (dem die undankbare rolle des könig 
marke zufiel, der zwischen den liebenden steht). Wagner scheint sich in sein 
gedankliches konstrukt regelrecht hineingesteigert zu haben – »mathilde ist und 
bleibt meine erste und einzige liebe«, erklärte er später einmal. Das musika-
lische ergebnis jedenfalls ist atemberaubend. 

Der Clou: Wagner gelang es, die ganze geschichte um die liebe, die so sehr 
sehnt und die doch nicht sein darf, in einem einzigen akkord auszudrücken. ein 
akkord, der nach den damals geltenden musikalischen gesetzen nicht für sich 
allein stehenbleiben konnte und für den es doch keine logische auflösung gibt, 
wie man ihn auch dreht und wendet. ein komponiertes Dilemma.

Zwar war Wagner nicht der erste komponist, der diesen fortan »tristan- 
akkord« genannten klang je notierte; auch haydn, beethoven und Schubert 
waren bereits über die ungewöhnliche tonkonstellation gestolpert. Doch Wagner 
begriff seine große Symbolhaftigkeit – und sein potenzial, das uralte konzept der 
harmonik insgesamt aus den angeln zu heben. gleich beim ersten mehrklang 
des Vorspiels zu Tristan und Isolde handelt es sich um dieses gebilde; Vorbote 
einer partitur, die auf Zeitgenossen ungeheuerlich gewirkt haben muss und der  
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musiker bis heute Sucht-potenzial attestieren. Wagner  
selbst hatte es vorausgeahnt, wie eine berühmte 
briefpassage zeigt: »Dieser Tristan wird was Furcht-
bares! Dieser letzte akt! ich fürchte, die Oper wird 
verboten, falls das ganze nicht durch schlechte auf-
führungen parodiert wird. nur mittelmäßige auffüh-
rungen können mich retten! Vollständig gute müssen 
die leute verrückt machen!«

Zuvorderst traf diese prophezeiung auf die Sän-
ger zu, die sich mit den extrem anspruchsvollen par-
tien konfrontiert sahen und reihenweise absprangen. 
Sechs Jahre dauerte es von der Fertigstellung der 
partitur 1859 bis zur Uraufführung. an der Wiener 
Staatsoper wurde das projekt nach 77 proben abge-
brochen; erst Wagners größter Fan, der »märchen-
könig« ludwig ii., ermöglichte am ende die premiere 
in münchen.

nach dem Vorspiel (das übrigens auch in anderen 
Wagner-Opern so benannt ist und damit das franzö-
sische Wort Ouvertüre vermeidet) erklingt am heu-
tigen abend noch isoldes Liebestod, der am Schluss 
der Oper die Vollendung der liebe zwischen ihr und 
tristan darstellt. tristan wird tödlich verwundet und 
stirbt in isoldes armen. Ob sie selbst stirbt, lässt 
Wagner bewusst offen – im Original heißt die Szene 
Isoldes Verklärung. mit den Worten »ertrinken, ver-
sinken, unbewusst, höchste lust« beugt sie sich 
über die leiche des geliebten, und endlich löst sich 
die bebende Spannung, die seit dem ersten tristan- 
akkord besteht, in einem friedlichen Dur-akkord auf. 

Wesendonck-Lieder
noch einmal zurück in die Villa Wesendonck, zu 
richard und mathilde. kennengelernt hatten sich 
die beiden schon einige Jahre zuvor am rande 
eines konzerts, das Wagner dirigierte und das die  

richard Wagner

15 Jahre jüngere mathilde offenbar stark be- 
eindruckte. Seitdem tauschten die beiden 
briefe aus. Durchaus denkbar, dass Otto 
Wesendoncks großmut, dem flüchtigen revo-
luzzer asyl zu gewähren, reine notwehr war: 
Wenn seine Frau schon mit dem charisma-
tischen komponisten kontakt pflegte, so blieb 
sie doch wenigstens bei ihm wohnen. 

So nahm er es eben hin, dass Wagner seine  
mathilde regelmäßig am späten nachmittag 
besuchte – er selbst nannte sich den »Däm-
mermann« – und ihr vorspielte‚ was er am 
Vormittag komponiert hatte. im gegenzug 
widmete sie ihm gedichte, deren brennendes 
Wollen-aber-nicht-können, schwülstige emo-
tionalität und innige Verklärung an einer rein 
platonischen beziehung erhebliche Zweifel 
aufkommen lassen.

Fünf dieser gedichte vertonte Wagner als lieder, in denen er die tonsprache 
von tristan und isolde schon einmal in kleinerem rahmen erprobte. Zwei davon, 
Im Treibhaus und Träume, bezeichnete er sogar ausdrücklich als »Vorstudien«. 
So charmant diese kooperation erscheinen mag: Wagner ließ keinen Zweifel 
daran, wer hier der große gesamtkünstler war (der seine texte üblicherweise 
selbst schrieb) und wer bloß eine dichtende hausfrau. Seinem Verlag bot er die 
lieder als »Vertonte Dilettanten-gedichte« an – was der zuständige lektor als 
allzu drastischen titel ablehnte.

Wer weiß, wie sich die Dreiecksbeziehung weiter entwickelt hätte, wenn, 
ja, wenn minna Wagner nicht eines tages einen liebesbrief ihres mannes an  
mathilde abgefangen und eine große Szene gemacht hätte. aber so flog die 
affäre offiziell auf, die Wagners mussten abreisen und trennten sich bald darauf. 
Die Wesendoncks dagegen blieben zusammen und kurioserweise weiterhin eng 
mit richard Wagner befreundet. Der machte weiter wie bisher: Zehn Jahre spä-
ter spannte er dem Dirigenten hans von bülow dessen Frau Cosima aus. aber 
das ist eine andere geschichte …
 ClemenS matUSChek

RIchaRd WagneR
Liebestod / aus: tristan und Isolde
text: vom komponisten

mild und leise, wie er lächelt,
wie das auge hold er öffnet,
seht ihr, Freunde?
Seht ihr’s nicht?

immer lichter, wie er leuchtet,
sternumstrahlet hoch sich hebt?
Seht ihr’s nicht?

Wie das herz ihm mutig schwillt,
voll und hehr im busen ihm quillt?
Wie den lippen, wonnig mild,
süßer atem sanft entweht,
Freunde! Seht!
Fühlt und seht ihr’s nicht?

höre ich nur diese Wiese,
die so wundervoll und leise
Wonne klagend, alles sagend,
mild versöhnend,
aus ihm tönend, in mich dringet,
auf sich schwinget,
hold erhallend um mich klinget,
heller schallend, mich umwallend,
sind es Wellen sanfter lüfte?
Sind es Wolken wonniger Düfte?

Wie sie schwellen, mich umrauschen,
soll ich atmen, soll ich lauschen?
Soll ich schlürfen, untertauchen?
Süß in Düften mich verhauchen?

in dem wogenden Schwall,
in dem tönenden Schall,
in des Weltatems wehendem all
ertrinken, versinken, unbewusst – 
höchste lust!
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Schmerzen
Sonne, weinest jeden abend
Dir die schönen augen rot,
Wenn im meeresspiegel badend
Dich erreicht der frühe tod;

Doch erstehst in alter pracht,
glorie der düst’ren Welt,
Du am morgen, neu erwacht,
Wie ein stolzer Siegesheld!

ach, wie sollte ich da klagen,
Wie, mein herz, so schwer dich sehn,
muss die Sonne selbst verzagen,
muss die Sonne untergeh’n?

Und gebieret tod nur leben,
geben Schmerzen Wonne nur:
O wie dank ich, dass gegeben
Solche Schmerzen mir natur!

Träume
Sag, welch wunderbare träume
halten meinen Sinn umfangen,
Dass sie nicht wie leere Schäume
Sind in ödes nichts vergangen?

träume, die in jeder Stunde,
Jedem tage schöner blüh’n,
Und mit ihrer himmelskunde
Selig durchs gemüte zieh’n!

träume, die wie hehre Strahlen
in die Seele sich versenken,
Dort ein ewig bild zu malen:
allvergessen, eingedenken!

träume, wie wenn Frühlingssonne
aus dem Schnee die blüten küsst,
Dass zu nie geahnter Wonne
Sie der neue tag begrüßt,

Dass sie wachsen, dass sie blühen,
träumend spenden ihren Duft,
Sanft an deiner brust verglühen,
Und dann sinken in die gruft.

der engel
in der kindheit frühen tagen
hört ich oft von engeln sagen,
Die des himmels hehre Wonne
tauschen mit der erdensonne,

Dass, wo bang ein herz in Sorgen
Schmachtet vor der Welt verborgen,
Dass, wo still es will verbluten,
Und vergeh’n in tränenfluten,

Dass, wo brünstig sein gebet
einzig um erlösung fleht,
Da der engel niederschwebt,
Und es sanft gen himmel hebt.

Ja, es stieg auch mir ein engel nieder,
Und auf leuchtendem gefieder
Führt er, ferne jedem Schmerz,
meinen geist nun himmelwärts!

Stehe still!
Sausendes, brausendes rad der Zeit,
messer du der ewigkeit;
leuchtende Sphären im weiten all,
Die ihr umringt den Weltenball;
Urewige Schöpfung, halte doch ein,
genug des Werdens, lass mich sein!

halte an dich, zeugende kraft,
Urgedanke, der ewig schafft!
hemmet den atem, stillet den Drang,
Schweiget nur eine Sekunde lang!
Schwellende pulse, fesselt den Schlag;
ende, des Wollens ew’ger tag!
Dass in selig süßem Vergessen
ich mög’ alle Wonnen ermessen!

Wenn aug’ in auge wonnig trinken,
Seele ganz in Seele versinken;
Wesen in Wesen sich wiederfindet,
Und alles hoffens ende sich kündet,
Die lippe verstummt in staunendem Schweigen,
keinen Wunsch mehr will das inn’re zeugen:
erkennt der mensch des ew’gen Spur,
Und löst dein rätsel, heil’ge natur!

Im Treibhaus
hochgewölbte blätterkronen,
baldachine von Smaragd,
kinder ihr aus fernen Zonen,
Saget mir, warum ihr klagt?

Schweigend neiget ihr die Zweige,
malet Zeichen in die luft,
Und der leiden stummer Zeuge
Steiget aufwärts, süßer Duft.

Weit in sehnendem Verlangen
breitet ihr die arme aus,
Und umschlinget wahnbefangen
Öder leere nicht’gen graus.

Wohl, ich weiß es, arme pflanze;
ein geschicke teilen wir,
Ob umstrahlt von licht und glanze,
Uns’re heimat ist nicht hier!

Und wie froh die Sonne scheidet
Von des tages leerem Schein,
hüllet der, der wahrhaft leidet,
Sich in Schweigens Dunkel ein.

Stille wird’s, ein säuselnd Weben
Füllet bang den dunklen raum:
Schwere tropfen seh’ ich schweben
an der blätter grünem Saum.

WeSenDOnCk-lieDer



lOVestOry zum einstand

Sergej Prokofjew: Romeo und Julia

achtung, Déjà-vu: Wieder geht es um zwei junge leute, die einander lieben, aber 
an ihrer Umwelt scheitern. Und auch hier sind am ende beide tot. in diesem Fall 
heißen sie romeo und Julia. William Shakespeare schrieb das Drama vor über 
400 Jahren; seither haben sich unzählige regisseure, Schauspieler, maler und 
komponisten davon inspirieren lassen.

Unter den tonkünstlern waren es interessanterweise vor allem Franzosen 
und russen, die sich für das tragische liebespaar begeistern konnten. Charles 
gounod schrieb eine große fünfaktige Oper darüber, hector berlioz eine art sin-
fonische kantate. auf der anderen Seite europas nutzte tschaikowsky den Stoff 
für eine kompakte sinfonische Dichtung – und Sergej prokofjew für ein abendfül-
lendes ballett. (Später adaptierte leonard bernstein die Story auch noch für sein 
musical West Side Story, womit dann wirklich alle genres ausgeschöpft waren.)

Dass sich Sergej prokofjew ausgerech-
net für ein klassisches ballett über dieses 
thema entschied, hatte einen ganz kon-
kreten grund: heimweh. Der komponist 
lebte damals hauptsächlich in paris, wohin 
er nach der blutigen russischen Oktober-
revolution 1918 mit einer wenig erfolgrei-
chen Zwischenstation in den USa geflohen 
war. hier konnte er sich zwar mit den avant-
gardistisch ausgerichteten kollegen der 
gruppe »les Six« austauschen, etwa Francis  
poulenc, und hier gab es seit den legen-
dären produktionen der ballets russes auch 
eine große tanztradition, die prokofjew zu 
einigen kompositionsaufträgen verhalf. Die 
Quersumme dieser beiden aspekte bildete 
sein futuristisches maschinenballett Der 
stählerne Schritt. aber so richtig zuhause 
fühlte er sich in Frankreich nicht. 

Da kam es ihm gut zupass, dass adrian 
piotrowsky, der Dramaturg des leningra-
der kirow-balletts, ihm 1935 einen Skript- 
entwurf für eine getanzte Version von Romeo 
und Julia zuschickte. Dankbar nahm prokof-
jew an und das projekt zum anlass, seine 

Sergej prokofjew

Die touristenattraktion schlechthin in Verona: 
Julias balkon. bei Shakespeare erscheint sie 
allerdings am Fenster, und eine historische 
Julia ist ohnehin nicht bekannt.

Zelte in paris abzubrechen und für immer 
nach russland zurückzukehren. Für diesen 
Schritt erntete er in der gesamten europä-
ischen kulturszene verständnisloses kopf-
schütteln – warum in aller Welt sollte sich 
jemand, zumal ein freigeistiger künstler, 
freiwillig unter die Willkürherrschaft eines 
blutrünstigen tyrannen wie Josef Stalin 
begeben? Wie gefährlich sein neues Umfeld 
war, bekam prokofjew noch während der 
arbeit an der partitur zu spüren: piotrowsky 
geriet auf eine Schwarze liste der kommu-
nistischen partei, wurde vom geheimdienst 
verhaftet und hingerichtet. Schleunigst ließ 
das kirow-theater die produktion fallen. Die 
premiere fand am ende im tschechischen 
brno statt, wohin es prokofjew nicht erlaubt 
war zu reisen.
aus künstlerischer Sicht allerdings sollte sich der Umzug nach russland für 
prokofjew am ende doch gelohnt haben. Seine Schaffenskraft erwachte neu, in 
den kommenden Jahren schrieb er zahlreiche bedeutende und höchst erfolgrei-
che Werke. auch sein ballett Romeo und Julia setzte sich bald durch. Ursprüng-
lich hatte er ein happy end mit pas de deux vorgesehen: »lebende menschen 
können tan zen, tote nicht«. Doch nach interner kritik verwarf er diese idee und 
kehrte zum originalen Finale zurück. in insgesamt 50 ballettnummern zeich-
nete er die handlung rund um das tragische liebespaar nach. Dabei sparte er 
nicht mit plastischen effekten, etwa in den Duell-Szenen. Und in der balkon-
szene hat man fast den eindruck, dass sich die protagonisten ein paarmal unsi-
cher nach etwaigen Zeugen umschauen, bevor sie einander ihre liebe gestehen. 
am bekanntesten ist sicher der donnernde Tanz der Ritter, mit dem die Fami-
lie Capulet – Julias Familie – den ball eröffnet, auf dem sich romeo und Julia 
kennenlernen. tanzende ritterrüstungen sollen hier aber nicht dargestellt wer-
den, sondern vielmehr die dunkle atmosphäre des unabwendbaren Schicksals.

Zur Verbreitung seiner musik arrangierte prokofjew aus den ballettnummern 
drei einzelne, rein konzertante Suiten – die philippe Jordan am heutigen abend 
wieder neu zu einem imaginären ballett zusammenfügt.
 ClemenS matUSChek
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Dirigent philippe JOrdan

philippe Jordan zählt zu den gefragtesten Dirigenten seiner generation. Seit 2009 
leitet er als musikdirektor die Opéra national de paris. Dort dirigierte er in den 
vergangenen Spielzeiten unter anderem Claude Debussys Pelléas et Mélisande, 
giuseppe Verdis Don Carlos, richard Wagners Parsifal und Tristan und Isolde 
sowie Wolfgang amadeus mozarts Don Giovanni. Seit 2014 wirkt er parallel als 
Chef dirigent der Wiener Symphoniker, mit denen er auch schon in der elbphil-
harmonie auftrat. Zudem war er von 2006 bis 2010 erster gast dirigent an der 
berliner Staatsoper Unter den linden. Zur kommenden Saison wird er sein amt 
als neuer musikdirektor der Wiener Staatsoper antreten.

philippe Jordan stammt aus Zürich, wo er auch studierte. Seine karriere 
begann er als assistent von Jeffrey tate in aix-en-provence sowie am théâtre du 
Châtelet in paris; später als kapellmeister am Stadttheater Ulm und als assis-
tent von Daniel barenboim an der Staatsoper berlin. Von 2001 bis 2004 wirkte er 
als Chefdirigent des grazer Opernhauses und Orchesters.

neben seinen festen engagements ist philippe Jordan regelmäßiger gast 
an den wichtigsten internationalen häusern und Festivals wie etwa dem royal 
Opera house in london, der Scala in mailand, der bayerischen Staatsoper, dem 
Opernhaus Zürich und den Salzburger Festspielen. 2012 debütierte er mit Par-
sifal bei den bayreuther Festspielen; 2017 erarbeitete er dort Die Meistersinger 
von Nürnberg in der gefeierten inszenierung von barrie kosky. im Frühjahr 2019 
kehrte er zum wiederholten male an die metropolitan Opera new York zurück 
und dirigierte dort den kompletten Ring des Nibelungen.

als konzertdirigent arbeitete philippe Jordan unter anderem mit den berliner, 
Wiener und münchner philharmonikern, dem london Symphony Orchestra, new 
York philharmonic, Chicago Symphony Orchestra und dem tonhalle-Orchester 
Zürich zusammen. auch beim damaligen nDr Sinfonieorchester hamburg und 
den hamburger Symphonikern war er bereits zu gast.

Sein Schaffen sowohl als Opern- wie auch als konzertdirigent ist auf zahl-
reichen preisgekrönten aufnahmen dokumentiert. So wurden die einspielungen 
von Debussys Pelléas et Mélisande, igor Strawinskys Le sacre du printemps und 
richard Strauss’ Alpensinfonie – allesamt mit dem Orchestre de l’Opéra national 
de paris – mit dem »Choc de l’année« geehrt. gemeinsam mit den Wiener Sym-
phonikern arbeitet er an einem Zyklus aller neun beethoven-Sinfonien, der zum 
250. geburtstag des komponisten im Jahr 2020 vollendet sein soll. erst kürz-
lich erschien zudem die aufnahme eines berlioz-projekts im musikverein Wien, 
das die Symphonie fantastique von hector berlioz mit ihrer seltener zu hörenden 
Fortsetzung Lélio kombiniert.
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Seit Jahren gilt nina Stemme als führende Sängerin für die anspruchsvolls-
ten partien im dramatischen Fach, darunter die Wagner-Figuren isolde (Tristan 
und Isolde), brünnhilde (Der Ring des Nibelungen) und kundry (Parsifal) sowie 
die titelrollen von richard Strauss’ Salome und Elektra und giacomo puccinis  
Turandot. ihre bühnenkarriere begann die Schwedin zunächst mit lyrischen 
partien wie mozarts Cherubino (Le nozze di Figaro) und pamina (Die Zauber-
flöte), dann zunehmend mit lyrisch-dramatischen partien wie mimi in puccinis  
La Bohème oder die titelpartie von Madama Butterfly. Und selbst nach der ent-
husiastischen resonanz auf ihre erste isolde in glyndebourne 2003 blieb sie 
vorsichtig: »mit diesen gigantischen rollen ist man nie ganz fertig«, sagte sie 
rückblickend in einem interview mit der New York Times. 

Vielseitigkeit und respekt vor den rollen und Werken: in kombination mit 
Stimme, talent und musikalität waren es diese Faktoren, die dazu führten, dass 
aus der hochbegabten Sängerin, die 1993 plácido Domingos Operalia-Wett-
bewerb gewann, eine weltweit begehrte künstlerin wurde. Ob metropolitan Opera 
new York, mailänder Scala, bayreuther Festspiele, Wiener Staatsoper oder royal 
Opera house in london – nina Stemme hat an den führenden Opernhäusern die 
große tradition einer kirsten Flagstad oder birgit nilsson fortgeführt.  

kein Wunder, dass sie mit auszeichnungen überhäuft wurde: Sie ist Schwe- 
dische hofsängerin und Österreichische kammersängerin und erhielt unter 
anderem den laurence Olivier award for Outstanding achievement in Opera und 
den international Opera award als »World’s leading female opera singer«. Von 
der Jury der deutschen Fachzeitschrift Opernwelt wurde sie bereits zweimal zur 
»Sängerin des Jahres« gewählt. 

Wie stolz man in Schweden auf nina Stemme ist, zeigt auch eine stattliche 
liste von ehrungen, darunter die königliche medaille Litteris and Artibus, das 
Jussi björling Scholarship und der musical export prize of honour, der ihr 2016 
von der Schwedischen regierung überreicht wurde. 2018 wurde nina Stemme 
zudem mit dem außerordentlichen birgit-nilsson-preis geehrt. 

kommende engagements führen nina Stemme unter anderem an die Wiener 
Staatsoper für ihr Debüt als Färberin in richard Strauss’ Frau ohne Schatten und 
nach new York für Blaubarts Burg von béla bartók.

nina stemme SOpran
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Orchestre de 
l’Opéra natiOnal de paris
Das Orchestre de l’Opéra national de paris ist eines der jugendlichsten und 
zugleich eines der altehrwürdigsten Orchester Frankreichs. Dank zahlreicher 
neueinstellungen in den letzten Jahren ist das Durchschnittsalter der Orches-
termitglieder verhältnismäßig niedrig. Jedoch bedeutet diese Verjüngungskur 
keinesfalls, dass die 300-jährige geschichte des 1669 als académie royale de 
musique gegründeten traditionsreichen klangkörpers in den hintergrund rückt.

Vieles hat sich geändert seit der gründung des Orchesters – insbesondere 
1972, als die Orchester der pariser Opéra und Opéra-Comique zusammengelegt 
wurden. heute treten die 174 musiker sowohl in der modernen Opéra bastille als 
auch im historischen palais garnier auf und profitieren so von der erweiterung 
und Systematisierung des repertoires.

tatsächlich ist es diese strukturelle Umwandlung, die es dem Orchester in 
den letzten Jahrzehnten ermöglicht hat, seine vorrangige position in Frank-

reichs musiklandschaft weiter zu behaupten. Das Orchester 
deckt das gesamte relevante Opern- und Orchesterrepertoire ab  
und hat mit den größten Dirigenten musiziert, darunter lorin 
maazel, georges prêtre, Zubin mehta, Claudio abbado, Daniel 
barenboim, pierre boulez, Sylvain Cambreling, Semyon bychkov 
und Valery gergiev. Diese erfahrungen und die eroberung der 
anspruchsvollsten partituren der musikgeschichte haben die 
persönlichkeit des klangkörpers nachhaltig geprägt.

Dies kommt auch auf zahlreichen aufnahmen zum tragen, 
die das Orchester einem breiten publikum zugänglich machen 
und die es weltweit als führenden klangkörper etablieren. Sein 
einzigartiger Charakter zeigt sich zudem in unzähligen konzer-
ten und auf tourneen. Diese bieten den musikern überdies die 
möglichkeit zu einer tieferen Zusammenarbeit mit ganz unter-
schiedlichen Dirigenten und zur erarbeitung des sinfonischen 
repertoires – neben dem Wirken im Orchestergraben. auf aus-
flügen in die kammermusik erkunden sie zudem die intimität 
der Schlüsselwerke dieses repertoires.

Seit der Saison 2009/10 ist der Schweizer philippe Jordan 
musikdirektor des Orchestre de l’Opéra national de paris. er 
nahm mit dem Orchester unter anderem Claude Debussys Oper 
Pelléas et Mélisande, richard Strauss’ Alpensinfonie, giuseppe 
Verdis Messa da Requiem sowie die kompletten Sinfonien von 
ludwig van beethoven und piotr tschaikowsky auf.

Die aktuelle tournee des Orchesters wird unterstützt durch bertrand und 
nathalie Ferrier sowie pierre und michèle nussbaumer.

Die kÜnStler



VIoLIne I
petteri iivonen (konzertmeister)
Frédéric laroque
eric lacrouts
thibault Vieux
Franck aubin
Cécile brey
Stéphane Causse
michèle Deschamps
pierre martel
arnaud nuvolone
elisabeth pallas
alain persiaux
laurent philipp
hélène roblin
klodiana Skenderi
Yue Zhang

VIoLIne II
Cécile tete
Christophe guiot
marianne lagarde
ludovic balla
emilie belaud
Clement berlioz
magali buttin
Cyril ghestem
Carolyn kalhorn-peyrin
John kang
Cédric laroque
genevieve melet
lisa Oshima
alexandre pelovski

FLöTe
Frédéric Chatoux
isabelle pierre
pierre Dumail

oboe
philippe giorgi
philibert perrine
Christophe grindel

KLaRIneTTe
philippe Cuper
Véronique Cottet-Dumoulin
Vincent penot

SaxoFon
Daniel gremelle

FagoTT
laurent lefevre
marc Chamouard

KonTRaFagoTT
marie boichard

hoRn
misha Cliquennois
David Defiez
guillaume begni
benjamin Chareyron
grégory Sarrazin

TRomPeTe
marc geujon
pascal Clarhaut
alexis Demailly
Julien lair

VIoLa
laurent Verney
Jean-Charles monciero
marion Duchesne
anne-aurore anstett
Fanny baradeau
laurence Carpentier
Olivier grimoin
helga gudmundsdottir
Jean-michel lenert
Jonathan nazet
noëlle Santos
gregoire Vecchioni

VIoLonceLLo
aurélien Sabouret
tatjana Uhde
Jean Ferry
matthieu rogué
katarzyna alemany-ewald
Jéremy bourre
philippe Feret
nathalie gaudemer
Yoori lee
Clara Strauss

KonTRabaSS
thierry barbe
Sylvain le provost
nicolas Charron
amandine Dehant
ludovic Dutriez
Dominique guerouet
philippe noharet
axel Salles

PoSaune
Jean raffard
Yves Favre

baSSPoSaune
guillaume Varupenne

Tuba
laurent peziere

PauKe
lionel postollec

SchLagWeRK
Charles gillet
nicolas lethuillier
tsuey-Ying tai
Christophe Vella
Sylvie Dukaez
maryse gachen-petitjean

KLaVIeR / ceLeSTa
Christine lagniel

haRFe
Daphné de Driesen
Sylvie perret

beSetZUng



christian Gerhaher Singt mahler
Das nächste ganz große Sänger-highlight der Saison steht im 
Januar ins haus. Dann nämlich kehrt der münchner bariton 
Christian gerhaher (Foto) einmal mehr nach hamburg zurück. 
nach zwei gastspielen hier in der elbphilharmonie, unter ande-
rem als Don giovanni, gestaltet er nun einen reinen mahler- 
abend in der laeiszhalle. gemeinsam mit seinem langjährigen 
klavier partner gerold huber hat der »großmeister des lied-
gesangs« (Die Welt) dafür die rückert-lieder sowie auszüge 
aus den Wunder horn-liedern und dem Lied von der Erde ausge-
wählt – elegische, entrückte gesänge über den tod, das leben 
und, ja, über die liebe.

Do, 9.1.2020 | 20 Uhr | laeiszhalle großer Saal

es ist nicht gestattet, während des konzerts zu filmen oder zu fotografieren.
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