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Dirigent: Alois Seidlmeier

Solisten:
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DES GESANGS
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Suite Nr. 1 aus der Oper „Carmen“ 

1.  Prélude. Andante moderato 
1a.  Aragonaise. Allegro vivace 
2.  Intermezzo. Andantino quasi Allegretto 
4. Les dragons d’Alcala. Allegro moderato 
5. Les Toréadors. Allegro giocoso

Seguidilla der Carmen „Près des ramparts de Seville“  (1. Akt)

Die Zauberflöte KV 620  
Deutsche Oper in zwei Aufzügen 
Arie des Papageno: „Ein Mädchen oder Weibchen wünscht Papageno sich“   
(2. Aufzug, 5. Szene)

Le nozze di Figaro KV 492 Figaros Hochzeit 
Opera buffa in vier Akten 
Ouvertüre. Presto

Arie des Figaro „Nun vergiss leises Flehn, süßes Kosen“ (1. Akt)

Don Giovanni KV 527 
Dramma giocoso in zwei Akten 
Ouvertüre. Andante – Allegro molto

Duett Zerlina / Don Giovanni „Là ci darem la mano“ (1. Akt)

Fürst Igor 
Oper in vier Akten mit einem Prolog 
Polowetzer Tänze (2. Akt) 

Hoffmanns Erzählungen 
Oper in fünf Akten 
Spiegelarie des Dapertutto „Leuchte, heller Spiegel, mir“ (2. Akt)

Leonoren-Ouvertüre Nr. 3 op. 72b 
Adagio –Allegro – Presto 

Fidelio op. 72 
Oper in zwei Akten 
Arie des Don Pizarro „Ha, welch ein Augenblick!“ (1. Akt)

La Cenerentola 
Dramma giocoso in zwei Akten 
Ouvertüre. Maestoso – Allegro vivace

Arie der Angelina „Non più mesta“ (2. Akt)

PROGRAMM 15. Oktober 2017

Georges Bizet
(1838 – 1875)

Gioachino Rossini
(1792 – 1868)

Wolfgang Amadeus  
Mozart
(1756 – 1791)

Alexander Borodin
(1833 – 1887)

Ludwig van Beethoven
(1770 – 1827)

Jacques Offenbach
(1819 – 1880)

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

Weltweit einziger Hersteller der Celesta
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SOLISTEN

Die junge Mezzosopranistin Josy Santos 
wurde in Bahia/Brasilien geboren. Sie  
studierte zunächst an der Universität  
Cruzeiro do Sul. Anschließend begann sie 
ihr Masterstudium an der Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt. 
Sie besuchte Meisterkurse bei Marjana  
Lipvosek, Rudolf Pirnay und Andreas Scholl. 
Ihr Debüt in Brasilien gab sie 2010, danach 
folgte eine Reihe von Engagements an 
verschiedenen Opernhäusern in Brasilien.  
Weitere Bühnenerfahrung sammelte die 
Sängerin als Elevin an der Staatsoper 
Stuttgart  unter anderem in Partien wie  
Händels „Alcina“, als  Cherubino in Mozarts 
„Die Hochzeit des Figaro“ und als Madda-
lena in Verdis „Rigoletto“. In der Spielzeit 
2017/2018 gibt Josy Santos ihre Debuts 
an der Opéra du Rhin in Straßburg sowie  
an der Staatsoper Hannover. Josy Santos 
ist Preisträgerin des Anneliese-Rothen- 
berger-Gesangswettbewerbs. 

Kammersänger Eike Wilm Schulte begann 
sein Gesangsstudium an der Staatlichen 
Hochschule für Musik in Köln, das er nach 
4 Jahren beendete. Nach verschiedenen  
Engagements wechselte er an das  
Hessische Staatstheater Wiesbaden, wo er 
sein Repertoire auf 75 Partien erweiterte. 
Große Opernhäuser wie die Deutsche 
Oper Berlin, Staatsoper Berlin, Staatsoper  
Hamburg und Staatsoper München ver-
pflichteten ihn als Gast. In der Zeit von 
1989 bis heute war er 12 Jahre Mitglied der 
Bayreuther Festspiele, 16 Jahre ständiger 
Gast an der Metropolitan Opera New York, 
der Scala Milano und der Covent Garden 
Opera London. Konzertreisen unternahm er 
mit den Dirigenten Claudio Abbado, James 
Levine und Frans Brüggen. 1993 wurde er 
Ehrenmitglied des Hessischen Staatsthea-
ters. 2008 verlieh ihm das Land  Hessen die 
Goethe-Plakette. 2010 wurde er zum ersten 
Kammersänger des Landes Hessen ernannt. 

 Josy Santos  Eike Wilm Schulte

MEZZOSOPRAN BARITON
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HILFEN AUS 
   EINER HAND!

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

www.facebook.de/asb.heilbronn

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

Lust auf einen Berufseinstieg beim ASB?

Wir bilden aus:
EXAMINIERTE ALTENPFLEGER / NOTFALLSANITÄTER (m/w)

Und bieten Stellen im:
BUNDESFREIWILLIGENDIENST / FREIWILLIGEN SOZIALEN JAHR

Wir helfen
hier und jetzt

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

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

unser heutiges Programm bietet einen bunten Querschnitt durch bekannte und be-
liebte Opern des 18. und 19. Jahrhunderts. Was die Werke der Wiener Klassik angeht, 
so stehen mit den drei Opern von Wolfgang Amadeus Mozart und der einzigen Oper 
von Ludwig van Beethoven absolute Gipfelwerke der Gattung auf dem Programm. Die 
vier fremdsprachigen Opern bieten mit Bizet, Rossini, Borodin und Offenbach ebenfalls 
große Namen auf, die jeder für sich auf ganz besondere Weise für Maßstäbe setzende 
Beiträge zum Opernrepertoire stehen. Vier der neun auszugsweise zu hörenden Werke 
sind großartige Spätwerke der jeweiligen Komponisten: Während Mozart und Bizet ihre 
„Zauberflöte“ und „Carmen“ aber noch gehört haben, mussten Borodin und Offen-
bach ihren „Fürst Igor“ und „Hoffmanns Erzählungen“ unvollendet hinterlassen.

  Der Erfolg kam zu spät

Georges Bizets „Carmen“

Den riesigen Erfolg seiner Oper „Carmen“ hat Georges 
Bizet bekanntlich nicht mehr erlebt. Er starb im Juni 
1875, ein Vierteljahr nach der katastrophalen Urauf-
führung an der Pariser Opéra-Comique. Bizet war erst  
36 Jahre alt, und die Vermutung liegt nahe, dass die küh-
le Aufnahme des Publikums seinen tödlichen Herzanfall 
zumindest teilweise mitverursachte, dem er an seinem 
sechsten Hochzeitstag in Bougival, etwa zehn Meilen 
westlich von Paris, erlag. Bizet hatte seine vierzehnte (!) 
Oper „Carmen“ noch als „Opéra comique“ bezeich-
net, aber vollständig mit der Konvention gebrochen: Die  
realistische Milieuschilderung, Dramatik und schicksalhafte Tragik weisen bereits auf den 
Verismo voraus. Jedenfalls reagierte das zu Beginn durchaus enthusiastische Publikum 
im Verlauf der Aufführung immer reservierter. Auch die Kritik ließ anfangs kaum ein 
gutes Haar an der Oper. Bizet hatte allerdings bereits im Vorfeld mit der Wiener Hofoper 
eine „Carmen“-Produktion für dieses Haus vereinbart, und diese Produktion wurde ver-
tragsgemäß im Oktober 1875 realisiert – mit überwältigendem Erfolg! So konnte also 
„Carmen“ erst über die Wiener Zwischenstation ihren weltweiten Siegeszug antreten.



8

Freie Fahrt zum Kulturerlebnis

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

KOMBI-TICKET

www.h3nv.de



9

EINFÜHRUNG

  Nicht schwitzen, sondern philosophieren

Nietzsche und sein „Fall Wagner“

Unter Bizets Musikerkollegen stand die Qualität seiner Oper nie zur Debatte.  
Debussy, Saint-Saëns und Tschaikowski lobten „Carmen“ enthusiastisch. Johannes 
Brahms besuchte in Wien über zwanzig Aufführungen und bezeichnete sie als die 
bedeutendste Oper seit dem Deutsch-Französischen Krieg. Und in der Tat wurde  
„Carmen“ rasch zu einer der meistaufgeführten Opern des internationalen Reper-
toires. Und noch einer war „Carmen“ verfallen: Friedrich Nietzsche schrieb 1888 in 
Turin eine Art Brief, der mit den Worten beginnt: „Ich hörte gestern – werden Sie es 
glauben? – zum zwanzigsten Male Bizet‘s Meisterstück. Ich harrte wieder mit einer 
sanften Andacht aus, ich lief wieder nicht davon. Dieser Sieg über meine Ungeduld 
überrascht mich. Wie ein solches Werk vervollkommnet! Man wird selbst dabei zum 
„Meisterstück“. – Und wirklich schien ich mir jedes Mal, dass ich Carmen hörte, mehr 
Philosoph, ein besserer Philosoph, als ich sonst mir scheine: so langmüthig geworden, 
so glücklich, so indisch, so sesshaft ... Fünf Stunden Sitzen: erste Etappe der Heilig-
keit! – Darf ich sagen, dass Bizet‘s Orchesterklang fast der einzige ist, den ich noch 
aushalte? Jener andere Orchesterklang, der jetzt obenauf ist, der Wagnerische, brutal, 
künstlich und „unschuldig“ zugleich und damit zu den drei Sinnen der modernen 
Seele auf Einmal redend, – wie nachtheilig ist mir dieser Wagnerische Orchesterklang!  
Ich heisse ihn Scirocco. Ein verdriesslicher Schweiss bricht an mir aus. Mit meinem 
guten Wetter ist es vorbei.“

In dieser Schrift, die später unter dem Titel „Der Fall Wagner“ veröffentlicht wur-
de, malte Nietzsche die Vorzüge des vermeintlichen französischen Kleinmeisters im  
Vergleich zum selbsternannten deutschen Großmeister in leuchtenden Farben:  
Wagners sentimentale Weihespiele vernebelten den Geist, ihre Dekadenz machten 
die Musik falsch und krank. Bizets Musik hingegen schien ihm vollkommen zu sein:  
„Sie kommt leicht, biegsam und mit Höflichkeit daher. Sie ist liebenswürdig, 
sie schwitzt nicht“, schrieb Nietzsche. „Sie ist reich. Sie ist präcis. Sie baut, orga-
nisirt, wird fertig: damit macht sie den Gegensatz zum Polypen in der Musik, zur  
„unendlichen Melodie“ Wagners.“
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  Gelungene Zusammenstellung der Highlights

Die Carmen-Suiten

Die von Nietzsche angeführten Eigenschaften 
der Bizetschen Musik, insbesondere das „Fertig-
Werden“, hat es Wagners Freund Ernest Guiraud 
ermöglicht, nach Bizets Tod zwei Orchestersu-
iten zusammenzustellen, die die mittlerweile 
weltbekannten Nummern der Oper enthalten 
– was ihm mit Wagners unendlichen Melodien 
sicher nicht so einfach gelungen wäre. Obwohl 
Guiraud selbst ein produktiver Komponist war, der 
über zehn Opern komponierte, ist er uns heute  
eigentlich nur als Bearbeiter und Arrangeur ein  
Begriff. Ihm verdanken wir unter anderem eine der 
zahlreichen Fassungen von Offenbachs „Les contes 
d’Hoffmann“, und er stellte die Schauspielmusik 
Bizets zu „L’Arlésienne“ in zwei Suiten zusammen 
und sicherte so das Überleben dieser Musik. Auch 

mit „Carmen“ hatte er sich bereits ausführlich beschäftigt; von ihm stammen die 
(heute umstrittenen) Rezitative, die Bizets Verlag für die Wiener und alle folgenden in-
ternationalen Aufführungen in Auftrag gegeben hatte. Guiraud war also bestens mit 
der Carmen-Materie vertraut, und die von ihm zusammengestellten Orchestersuiten 
eroberten rasch auch die Konzertsäle.

Das kurze „Prélude“ der ersten „Carmen“-Suite stellt das unheilvolle Thema vor, 
das die Oper mit Carmen und ihrem Schicksal in den Händen ihres Liebhabers Don 
José verbindet. Der Satz mündet direkt in die „Aragonaise“, eine festliche, aber auch 
zarte und geschmeidige Musik, die den vierten und letzten Akt der Oper eröffnet: Wir  
befinden uns in Sevilla, und es ist der Tag des Stierkampfs; auf dem Platz vor der  
Arena herrscht reges Treiben durch Wasser-, Orangen- und Fächerverkäufer. Eine  
Menschenmenge strömt herbei, die die Parade der Toreros und natürlich den Kampf  
selbst erwartet. Eine Aragonaise ist ein schneller Tanz im Dreiertakt, der aus der Region 
Aragon im Nordosten Spaniens stammt. Das folkloristische Element ist hier durch den 
Einsatz des „Tamburino“ präsent, aber man meint geradezu, die eigentlich für diesen  
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Tanz typischen Kastagnetten zu hören. Das folgende lyrische Intermezzo leitet in der 
Oper den dritten Akt ein. Überirdisch schöne Holzbläsersoli bezaubern das Ohr des  
Hörers; der Anfang gehört ganz der Harfe und der Soloflöte. Bei der „Séguedille“ han-
delt es sich um eine Orchesterfassung von Carmens Arie „Près des remparts de Séville“ 
aus dem ersten Akt, die wir aber an dieser Stelle überspringen, denn unsere Solistin 
Josy Santos wird sie gleich im Anschluss singen. In dieser Arie verleitet Carmen Don 
José dazu, sie frei zu lassen und stellt ihm ein Rendezvous in der Kneipe ihres Freundes 
Lillas Pastia in Aussicht. Eine Paradestelle für die beiden Fagotte eröffnet den nächsten 
Satz, der das Vorspiel zum 2. Akt zitiert; die Musik dieses frechen Marsches hört man 
später auch aus dem Mund Don Josés, wenn er sich Pastias Gasthaus nähert. In der  
Orchestersuite verklingt dieses Kabinettstückchen mit drei hingetupften Tönen im  
vierfachen Pianissimo.

Ganz im Gegensatz dazu steht der mitreißende Marsch „Les Toréadors“, der im Fortis-
simo die Suite abschließt. Er besteht hauptsächlich aus dem Beginn des Vorspiels zum  
1. Akt, den Eröffnungstakten der Oper also, verzichtet aber auf Carmens Schicksalsmo-
tiv, das ja schon als Einleitungssatz der Suite erklungen ist. Zu hören ist jedoch kurz das 
Torerolied des Escamillo, das es in der zweiten „Carmen“-Suite zu einem größeren Auf-
tritt bringt und das auch in der deutschen Übersetzung („Auf in den Kampf, Torero!“) 
wohl das populärste Stück der gesamten „Carmen“ darstellt. Die Stimme des Baritons 
Escamillo wird hier auf die unisono spielenden Streicher übertragen, die von apart ge-
tupften kurzen und trockenen Akkorden der Trompeten und Posaunen begleitet werden.

  Zauberoper aus dem letzten Lebensjahr

Mozarts Zauberflöte

Als Wolfgang Amadeus Mozart 1791 in Wien starb, war er gerade einmal 35 Jahre 
alt. Trotz dieser kurzen Lebensspanne hat er ein auch rein quantitativ beeindru-
ckendes Werk hinterlassen, und seine Schaffenskraft hat auch in seinem Sterbe-
jahr nicht nachgelassen. 1791 entstanden gleich zwei Opern: Die „Zauberflöte“ 
war im Juni 1791 schon weit fortgeschritten; Mozart hatte sich bereits seit April 
damit beschäftigt und war im Juli schon beinahe fertig – er musste allerdings die 
Arbeit daran unterbrechen (die Ouvertüre und der Priestermarsch fehlten noch), 
um unter größtem Zeitdruck für die in Prag angesetzte Krönung Leopolds II. 
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zum König von Böhmen seine Oper „La  
clemenza di Tito“ zu komponieren. Mozarts 
Freund, der Theaterdirektor Emanuel Schika-
neder spielte in der Inszenierung nicht nur 
die Rolle des „Papageno“, sondern hatte 
auch das Textbuch verfasst, das allerdings 
immer wieder Gegenstand der Kritik wurde. 
Schon im Dezember 1791 schrieb das Berliner  
„Musikalische Wochenblatt“ in einem 
Korrespondentenbericht aus Wien: „Die  
Zauberflöte, mit Musik von unserm Kapell- 
meister Mozard, die mit grossen Kosten und 
vieler Pracht in den Dekorationen gegeben 
wird, findet den gehoften Beifall nicht, weil 
der Inhalt und die Sprache des Stücks gar zu 
schlecht sind.“ Diese Schwächen betreffen  
allerdings eher die Ungereimtheiten des  
großen Handlungsbogens als die köstlichen 
Texte der einzelnen Nummern, und auch Papa-
genos Arie „Ein Mädchen oder Weibchen“, 
die sich Schikaneder ja auf die eigene Gurgel 

geschrieben hatte, passt in ihrer heiteren Naivität hervorragend zu Mozarts abgeklär-
ter, volksliedhafter Musik. Papageno singt diese Nummer – leicht angeheitert – in der 
5. Szene des 2. Aufzugs und begleitet sich dabei auf dem verzauberten silbernen Glo-
ckenspiel, das er im 1. Aufzug von den drei Damen geschenkt bekommen hat – und 
das als Celesta im Orchester zu hören ist.

  Rasende Ouvertüre und höhnisches Abschiedslied

Mozarts „Nozze di Figaro“

Bereits fünf Jahre vor der „Zauberflöte“ feierte die erste von Mozarts drei großen da-
Ponte-Opern Premiere, allerdings im Wiener Burgtheater: „Le nozze di Figaro“, eine 
turbulente und in ihrer Verspottung des Adels geradezu revolutionäre Oper. Wie sehr 
es drunter und drüber geht, verrät bereits die in rasendem Presto dahinhuschende  
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Ouvertüre: Dass hier mit allen Regeln gebrochen wird, zeigt sich unter anderem  
darin, dass ihr Hauptthema nicht, wie es üblich wäre, vier, acht oder sechzehn Takte 
lang ist, sondern sieben:

Angesichts der gewohnt quirlig-sprudelnden, nie versiegenden Vitalität dieser  
Ouvertüre mit scharfen dynamischen Kontrasten und einem enormen Crescendo 
gegen Ende ist heute kaum zu glauben, dass Mozart ursprünglich einen langsamen 
Mittelteil (ein sechzehntaktiges Siciliano in d-Moll) geplant hatte; diesen hat er aber 
noch vor der Uraufführung eliminiert. „Weder vorher noch nachher ist der natürliche, 
unbändige Lebenstrieb nach seiner heiteren, daseinsfrohen Seite so unmittelbar in 
Töne umgesetzt worden wie hier“, beschrieb Hermann Abert vor etwa 100 Jahren die  
Ouvertüre. „Bewegung in der höchsten Potenz ist alles an diesem Stück. Wie von weiter 
Ferne kommt sie in dem berühmten Siebentakter herangehuscht, erst nach zweima-
ligem Ansetzen ihren vollen Lauf gewinnend. Dann aber regt sich’s an allen Ecken und 
Enden, lacht, kichert, triumphiert, im Vorüberbrausen springen beständig neue Quellen 
auf, und schließlich jagt das Ganze in bacchantischem Schwall dem jubelnden Ende zu.“ 

Was die Handlung der Oper angeht, so verknüpfen erotische Bande auf vielfältige 
und wechselhafte Weise die verschiedenen Protagonisten, und erotische Wünsche be-
stimmen ihr Handeln bis zur Selbstdemontage. Figaro und Cherubino, Kammerdiener 
und Page des Grafen Almaviva, pflegen eine gesunde Rivalität, was das weibliche Ge-
schlecht angeht. Als der Graf gegen Ende des 1. Aktes erfahren muss, dass sein Page 
sogar der Gräfin schöne Augen macht, ist er zunächst außer sich, kann aber Cherubino 
nicht einfach hinauswerfen, da dieser mitbekommen hat, wie er Susanna, der Kam-
merzofe und Braut Figaros, den Hof gemacht hat. Er entsorgt ihn auf elegante Weise, 
indem er ihn zum Offizier befördert und ihn zum Schlachtfeld abkommandiert. Figaro 
singt seinem Rivalen noch ein höhnisches Abschiedslied „Nun vergiss leises Flehn“, 
in dem er ihn zur Beförderung beglückwünscht und ihm die Freuden des Soldaten- 
lebens plastisch ausmalt: Waffengeklirr, Pulverdampf, Leichenberge und unvorteilhafte  
Kleidung.



18



19

EINFÜHRUNG

  Heitere Oper mit tiefem Ernst

Mozarts „Don Giovanni“

Und vor der Pause wenden wir uns dann noch 
der vielleicht größten aller Mozart-Opern zu, 
dem Dramma giocoso „Don Giovanni“. Die-
ses zentrale Werk der Opernliteratur entstand 
in größter zeitlicher Bedrängnis für Prag, und 
die grandiose Ouvertüre zu dieser Oper hat 
Mozart erst in letzter Minute geschrieben. 
Daraus darf man nun nicht schließen, er habe 
sie erst in letzter Minute komponiert: Wenn  
Mozart die Noten niederschrieb, war die Musik 
längst vollendet, und er trug fertige Komposi-
tionen oft lange in seinem Kopf herum, ohne 
sie auf einem Notenblatt zu fixieren. Die „Don 
Giovanni“-Ouvertüre steht in d-Moll, einer  
Tonart, die schon lange für den Affekt der  
Rache und der Vergeltung stand. 

Auch in Mozarts Werk gab es 1787 schon einige große Werke, die die spezielle Klang-
farbe und Ausdruckskraft dieser Tonart zu nutzen wussten, so zum Beispiel das große 
Klavierkonzert KV 466. Aber auch am Ende seines Lebens griff Mozart zu d-Moll, als er 
sich an die Komposition seines Requiems machte. Die Wahl dieser düsteren Tonart für 
die Ouvertüre passt nicht zu Mozarts Bezeichnung „Dramma giocoso“, also „lustiges 
Drama“. Man kann das als Hinweis darauf verstehen, dass Mozart hier keineswegs 
eine „nur“ heitere Oper vorschwebte; dazu ist das Thema auch mit zu großem Ernst 
behandelt. Jedenfalls greift Mozart mit der Art, wie er an die Geschichte herangeht, 
weit in die Romantik. Nicht ohne Grund war „Don Giovanni“ die Mozartoper, die die 
Zuhörer des 19. Jahrhunderts am tiefsten beeindruckt hat. Die feierlich synkopierte d-
Moll-Eröffnung der Ouvertüre benutzt Teile aus dem Finale des zweiten Aktes, wo Don 
Giovanni mit dem „steinernen Gast“, dem toten Commendatore, zusammentrifft und 
von ihm vernichtet wird. Der Rest der Ouvertüre vergnügt sich in einem D-Dur-Allegro 
ganz im Geiste des Don Giovanni – vor seinem tiefen Fall.
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Im ersten Akt ist Don Giovanni ordentlich im Stress – er hat einen Teil der vorange-
gangenen Nacht mit Donna Anna verbracht, die eigentlich kurz davor steht, sich mit 
Don Ottavio zu verheiraten. Als er bei seinen amourösen Aktivitäten gestört wird und 
ein Tumult ausbricht, sieht er sich genötigt, Donna Annas Vater im Duell zu töten. 
Rasch flieht er mit seinem Diener Leporello weg von dieser Familie, die er ins Unglück 
gestürzt hat und die ihm Rache schwört. Dabei trifft er auf ein junges Paar, das auf 
dem Weg zur Hochzeit ist. Zerlina und Masetto sind eigentlich keine Gesprächspartner 
für ihn, denn sie gehören einem anderen Stand an. Doch Don Giovanni kann nicht 
aus seiner Haut: Routine und der Wunsch, wenigstens eine kurze Zeit mit sicherem 
Vergnügen zu verbringen, verleiten ihn dazu, es wieder einmal mit einer ganz jungen 
Person zu versuchen. Er hat freilich auch in diesem Fall nur das eine Verführungsmittel 
zur Hand: Er erklärt Zerlina, sie sei viel zu gut für Masetto; er selbst werde sie heiraten. 
Die schmeichelnden Worte „Là ci darem la mano, là mi dirai di sì“ sind natürlich 
im Grunde völlig unglaubwürdig, doch sie verfehlen ihre Wirkung auf die verblendete 
Zerlina nicht – kein Wunder bei dieser Melodie, die zu den „Schlagern“ im „Don  
Giovanni“ gehört!
 

  Folkloretänze als Heilmittel gegen Melancholie

Borodins „Fürst Igor“

Der Russe Alexander Borodin war eigentlich ein durch-
aus bedeutender Chemiker und Mediziner, aber be-
rühmt wurde er als Komponist. Kammermusikfreunde 
schätzen insbesondere seine beiden Streichquartette, 
und auf den Konzertbühnen begegnet man neben 
seinen zwei Sinfonien (eine dritte blieb unvollendet) 
häufig der „Steppenskizze aus Mittelasien“. Borodins 
Hauptwerk aber ist die Oper „Fürst Igor“, zu der er 
den Text nach Motiven aus der russischen Frühgeschich-
te selbst entwarf. Zwanzig Jahre lang arbeitete Borodin 
an dieser Oper – und musste sie dennoch unvollendet 
hinterlassen. Seine Komponistenfreunde Nikolai Rimski-
Korsakow und Alexander Glasunow beendeten sie nach 
seinen Skizzen und instrumentierten sie. Allerdings fand 
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man im Nachlass Borodins keine Aufzeichnungen zu einer Ouvertüre, obwohl er eine 
konzipiert haben musste, denn er hatte sie Glasunow am Klavier vorgespielt. Glück-
licherweise war Glasunow mit einem derart perfekten Gedächtnis gesegnet, dass er 
die komplette Ouvertüre aus dieser Erinnerung niederschreiben konnte.

In Russland ist „Fürst Igor“ ähnlich beliebt wie Glinkas „Ein Leben für den Zaren“, in 
Deutschland hat es die Oper allein aus sprachlichen Gründen naturgemäß schwerer, 
sich auf der Bühne zu etablieren. So verwundert es nicht, dass hierzulande eine rein 
instrumentale Nummer zum größten Hit der Oper – und zum bekanntesten Werk  
Borodins überhaupt – wurde: Die „Polowetzer Tänze“ aus dem zweiten Akt.

Der Inhalt der Oper schildert den Kampf zwischen russischen Fürstenhäusern und 
ihren Angreifern, dem kiptschakischen Turkvolk der Polowetzer, im Mittelalter. Fürst 
Igor zieht mit seinem Sohn Wladimir und seinen Truppen in den Krieg gegen den 
polowetzkischen Chan Kontschak und gerät in dessen Gefangenschaft, was ihn ver-
ständlicherweise zunächst sehr melancholisch stimmt. Kontschak behandelt ihn äu-
ßerst ritterlich und lässt schließlich die besagten Tänze aufführen, um ihn von seiner 
Schwermut in der Gefangenschaft abzulenken. 

Das Einfügen dieser Tänze in den zweiten Akt der Oper war keine Idee des ursprüng-
lichen Librettisten Stassow, sondern Borodins eigene Zutat – auf diese Weise fand er 
eine Gelegenheit, mit einem russischen und einem „orientalischen“ Idiom zu experi-
mentieren, wie es in seiner Komponistengruppe, dem „Mächtigen Häuflein“ um Mili 
Balakirew, populär war. Charakteristisch heben sich die exotisch gefärbten Polowet-
zer Themen gegen die russischen ab, die auf altrussische Kirchen- und Volksmusik  
bezogen sind. Besondere Berühmtheit erlangte der zweite Tanz, ein „fließender Tanz 
der Mädchen“:
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  Ein teuflischer Wirrwarr verschiedener Fassungen

Jacques Offenbach und seine „Contes d’Hoffmann“

Jacques Offenbachs Oper „Hoffmanns Erzählungen“ teilt mit Borodins „Fürst Igor“ 
das Schicksal, beim Tod des Komponisten noch nicht fertiggestellt worden zu sein. 
Während sich aber im Falle des russischen Prinzen eine allgemein anerkannte End-
fassung – with a little help from Borodin’s friends – durchgesetzt hat, herrscht bei 
Offenbach ein schwer zu durchschauendes Gewirr aus mindestens fünf verschiedenen 
Phasen der posthumen Bearbeitung, in denen Figuren gestrichen, Texte ausgetauscht 
und Arien, ja sogar komplette Akte, verschoben wurden. Opernfreunde können pro-
blemlos ganze Nächte durchdiskutieren, ob die Kaye-Keck-Version wirklich besser als 
die Oeser-Version ist (oder ob man nicht gleich ganz auf die Guiraud-Choudens-Versi-
on zurückgreifen sollte), und ob die Reihenfolge der Akte Olympia-Giulietta-Antonia 
oder Olympia-Antonia-Giulietta lauten sollte. 

Offenbach hatte sich in seinen letzten drei Lebensjah-
ren ganz auf diese Oper – sein 102. Bühnenwerk! –  
konzentriert. Das Textbuch geht zurück auf Novellen 
von E.T.A. Hoffmann, die bereits 1871 vom Libret-
tisten Jules Barbier zu einem Theaterstück verarbeitet 
worden waren. Die Geschichte vom verlorenen Spie-
gelbild findet sich in der Erzählung „Abenteuer der 
Silvesternacht“ aus den „Phantasiestücken in Callots 
Manier“. Offenbach wurde im September 1880 al-
lerdings durch eine Gichterkrankung bettlägerig und 
starb im Monat darauf, ohne die Oper orchestriert 
zu haben. Einen Klavierauszug, in den er Angaben 
über die beabsichtigte Instrumentierung eingetragen 
hatte, konnte er noch fertigstellen, und nach dieser Vorlage erstellte Ernest Guiraud 
(richtig: Genau jener Guiraud, dem wir die „Carmen“-Suite unserer ersten Programm-
hälfte verdanken) die Partitur. Vermutlich stammen von Guiraud auch, wie im Falle 
der „Carmen“, die Rezitative. Außer Guiraud griff aber auch noch Leon Carvalho, 
der Direktor der Pariser Opéra-Comique, in die Substanz des Werkes ein. Er strich 
beispielsweise aus Angst, die Oper könnte zu lang sein, kurzerhand den kompletten 
„Giulietta“-Akt; damit dieser Kürzung allerdings nicht auch die berühmte „Barcarole“ 
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zum Opfer fiel, verlegte er diese einfach in den „Antonia“-Akt – auch wenn man nur 
aus diesem Grund den Ort der Handlung von München nach Venedig verlegen muss-
te. Kurioserweise spielt es eigentlich keine Rolle, ob die Barcarole auf der Isar oder im 
Canale Grande erklingt – denn ursprünglich stammt dieses Stück aus Offenbachs Oper 
„Die Rheinnixen“. Zwischen 1881 und 1890 erschienen mehrere stark voneinander 
abweichende Druckausgaben von Offenbachs Oper, doch um die Welt ging das Werk 
vor allem in einer Version, die 1907 herausgegeben wurde und für die weder Guiraud 
noch Barbier verantwortlich zeichneten. In dieser Ausgabe finden sich erstmals die spä-
ter berühmte „Spiegel-Arie“ des Dapertutto (korrekterweise müsste sie „Diamanten-
Arie“ heißen), die von unbekannter Hand nach einer Melodie aus Offenbachs Operette 
„Voyage dans la lune“ nach Jules Verne geschaffen wurde und ein Septett, für das bis 
heute nicht nachgewiesen werden konnte, dass es auf Offenbach zurückgeht.

Es scheint schon mit dem Teufel zuzugehen: Die Spiegelarie ist also eigentlich eine 
Diamantenarie auf eine falsche Melodie im falschen Akt – und der Teufel höchstper-
sönlich betreibt ja auch in jeder Szene der Oper sein dämonisches Handwerk. So ver-
wundert es nicht, dass sich nach zwei verheerenden Theaterbränden während zweier 
Aufführungen von „Hoffmanns Erzählungen“ an der Opéra-Comique und am Wiener 
Ringtheater ein gewisser Aberglaube breit machte, über der Oper laste ein Fluch. Des-
halb wurde die Oper bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein nur selten gespielt. 
Das hat sich inzwischen grundlegend geändert: Heute gilt Offenbachs „Hoffmann“ 
als meistgespielte französische Oper neben Bizets „Carmen“.

  Fidelio, das „Schmerzenskind“

Der mühevolle Weg zu Beethovens einziger Oper

Ludwig van Beethoven bekannte gegen Ende seines Lebens gegenüber seinem Sekre-
tär und Biographen Anton Schindler, dass die Oper „Fidelio“ unter seinen geistigen 
Kindern ihm vor allen andern die größten Geburtsschmerzen und auch den größten 
Ärger gemacht habe – und sie ihm daher auch am liebsten sei. In der Tat beschäftigte 
sich Beethoven zehn Jahre lang mit dieser seiner einzigen Oper: Die erste Fassung („Le-
onore“) komponierte er in den Jahren 1804 und 1805, die Uraufführung der heute als 
„Fidelio“ bekannten dritten und letzten Fassung fand am 23. Mai 1814 am Wiener 
Kärntnertortheater statt. Beethoven war also bereits Mitte dreißig, als er sich daran 
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machte, seinen ersten Versuch auf dem Gebiet 
der Oper zu unternehmen. Das lag unter anderem 
daran, dass er in der Auswahl eines Opernsujets 
äußerst heikel war. Nie hätte er ein nach eigenen 
Worten so „frivoles“ Thema wie „Don Giovanni“ 
bearbeitet; seine Erwägungen zielten eher nach 
Stoffen wie „Macbeth“, „Hamlet“ oder „Faust“. 
Man kann sagen, dass für seine Kunstauffassung 
ethische Momente entscheidender waren als äs-
thetische. Im Januar 1804 arbeitete Beethoven an 
einem Opernprojekt nach Emanuel Schikaneders 
Libretto „Vestas Feuer“, verlor aber rasch die Lust, 
da es ihm vorkam, als habe er es mit „der Sprache 
und den Versen der hiesigen Wiener Äpfelweiber“ zu tun. In einem Brief an Friedrich 
Rochlitz, den Redakteur der „Leipziger Allgemeinen Musikalischen Zeitung“, schreibt 
er: „Ich habe mir nun geschwind ein altes französisches Buch bearbeiten lassen und 
fange jetzt daran an zu arbeiten.“ Bei diesem „alten französischen Buch“ handelte es 
sich um das Libretto „Léonore ou l’amour conjugal“ von Jean-Nicolas Bouilly, das be-
reits 1798 durch den Sänger Pierre Gaveaux vertont und in Paris uraufgeführt worden 
war. Der italienische Komponist Ferdinand Paër hatte seine Oper „Leonora“, die auf 
einer italienischen Übersetzung dieses Buches basierte, in Dresden zur Uraufführung 
gebracht; der Stoff lag also gewissermaßen in der Luft. Auch den (zeitlebens unver-
heiratet bleibenden) Beethoven packte dieses „Hohelied der Gattenliebe“ so, dass er 
im Spätsommer 1805 die Partitur seiner Oper, die er „Leonore“ nannte, vollendete. 
Die politische Großwetterlage sorgte allerdings dafür, dass die Uraufführung am  
20. November 1805 im Theater an der Wien zum Fiasko wurde: Eine Woche zuvor 
waren Napoleons Truppen in Wien eingerückt, und die Mitglieder des österreichischen 
Hofs waren wie viele andere aus der Stadt geflohen. Die Verbliebenen wagten sich 
kaum auf die Straße, und so war das Theater halb leer. Die „Leonore“ wurde mit mä-
ßigem Beifall aufgenommen – die Musik sei im Ganzen ohne Effekt und ohne Leiden-
schaft, hieß es – und wurde nach zwei Wiederholungen an den darauffolgenden Tagen 
abgesetzt. Ein zweiter Versuch wurde im Jahre 1806 gestartet: Einige von Beethovens 
Freunden versuchten energisch, Beethoven zu einigen Kürzungen zu bewegen, und 
Beethovens Freund Stephan von Breuning arbeitete das Libretto um. Widerstrebend 
ließ sich Beethoven auf die „Verschlankung“ seiner Leonore ein. Während man aus 
heutiger Sicht die Eingriffe dieser zweiten Fassung als verunglückt empfindet, gab es 



29

doch für diese neue Form der Oper bei der ersten Aufführung am 29. März 1806 
einigen Beifall, auch wenn es nicht für den erhofften Durchbruch reichte. Immerhin 
verdanken wir diesem neuen Anlauf die grandiose „dritte“ Leonoren-Ouvertüre, die 
Beethoven dafür neu komponierte. Bei der Uraufführung 1805 war noch die heute 
„Leonore II“ genannte Ouvertüre gespielt worden (die Ouvertüre „Leonore I“ entstand 
erst 1807 für eine geplante Aufführung in Prag, die nie zustande kam). Bemerkens-
werterweise war diese „Leonore III“-Ouvertüre, die heute als eine der größten Schöp-
fungen Beethovens angesehen wird, der Teil der Aufführung, der die heftigste Kritik 
erntete. In der Presse las man: „Alle parteilosen Musikkenner und Freunde waren da-
rüber vollkommen einig, dass so etwas Unzusammenhängendes, Grelles, Verworrenes, 
das Ohr Empörendes schlechterdings noch nie in der Musik geschrieben worden sei.“ 
Tief frustriert zog Beethoven das Werk zurück und ließ zunächst alle Hoffnung fahren, 
das Werk je wieder auf der Opernbühne zu sehen. 

  Unverzichtbare Ouvertüre, hochdramatische Rachearie

Leonore III und Don Pizarro

Zehn Jahre später allerdings schien ihm die Zeit reif für einen zweiten Anlauf: Er wand-
te sich an Georg Friedrich Treitschke, Regisseur und Hoftheatersekretär, mit der Bitte 
um eine Neufassung des Textbuches, das er als die eigentliche Quelle des Misserfolgs 
betrachtete. Treitschkes Bearbeitung gab Beethoven neuen Auftrieb: „Mit großem 
Vergnügen habe ich Ihre Verbesserungen der Oper gelesen. Es bestimmt mich mehr, 
die verödeten Ruinen eines alten Schlosses wieder aufzubauen“. Weil ihm die dritte 
Leonoren-Ouvertüre allerdings als zu lang und ausufernd erschien, komponierte er ein 
viertes Vorspiel, das zur Uraufführung der neuen Fassung 1814 zwar noch nicht fertig 
war, aber seit der zweiten Aufführung als „Fidelio-Ouvertüre“ üblicherweise die Oper 
einleitet. Weil die Opernhäuser seither auf die dramatische „Leonore III“-Ouvertüre 
nicht verzichten möchten, haben sich für sie zwei Traditionen entwickelt: Gustav Mahler 
hat sie in seiner aufsehenerregenden Wiener Inszenierung vor dem letzten Bild als 
Zäsur und Übergang zum Finale eingesetzt; Ferenc Fricsay pflegte sie im Anschluss 
an die Oper als eine Art dramatisches Resümee zu spielen. Die Arie „Ha! Welch’ ein 
Augenblick“ stammt aus dem ersten Akt. Don Pizarro, der skrupellose Gouverneur 
eines Staatsgefängnisses, hat gerade erfahren, dass der Minister Don Fernando eine 
Inspektion seines Gefängnisses angekündigt hat, um sich zu vergewissern, dass kein 
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Gefangener zu Unrecht darin festgehalten wird. Um zu verhindern, dass Don Fernan-
do den dahinvegetierenden Florestan finden wird, beschließt Pizarro, diesen zu töten 
– denn er ist widerrechtlich eingekerkert. Der schreckliche Plan erfüllt den Despoten 
mit einer grimmigen Freude, die sich in dieser ungestümen Rachearie entlädt.

  In 24 Tagen komponiert

Rossinis Aschenputtel-Oper

Gioachino Rossini war seit 1815 Leiter der beiden Opern-
häuser in Neapel. Sein Vertrag sah vor, dass er für jedes 
der beiden Häuser jährlich eine Oper komponierte, ließ 
ihm aber die Freiheit, auch für andere Städte tätig zu 
werden. So kam es auch zu einigen Auftragsarbeiten für 
römische Opernhäuser, und unmittelbar nach der Urauf-
führung des „Barbiers von Sevilla“ im Februar 1816 am 
Teatro Argentina – bekanntermaßen ein komplettes Fias-
ko – unterzeichnete Rossini den Vertrag über die Kom-
position einer Oper für die Karnevalssaison 1816/17, 
die am Teatro Valle uraufgeführt werden sollte. Rossi-
ni verließ jedoch nach der Unterzeichnung erst einmal 
Rom und kam erst im Dezember 1816 zurück, um die 
Arbeit an der Oper aufzunehmen. Der Librettist Jacopo Ferretti hatte ein Textbuch 
nach „Ninetta alla corte“  von Francesca di Foix zusammengestellt – wie er sich spä-
ter erinnerte, „eine der unmoralischsten Komödien des französischen Theaters“. So 
kam es, wie es kommen musste: Bei einer ersten Vorbesprechung hatte der kirchliche 
Zensor so viele Einwände und Änderungswünsche, dass vom ursprünglichen Libretto 
praktisch nichts mehr übrig blieb. Rossini und sein Librettist mussten sich nach einem 
anderen Stoff umsehen. Zwanzig bis dreißig neue Themen schlug Ferretti vor, aber sie 
waren allesamt zu teuer, zu ernst oder zu wenig passend für die vorgesehenen Sänger. 
Ferretti erinnerte sich in seinen Memoiren: „Ich wurde müde, Vorschläge zu machen 
und murmelte im Halbschlaf mitten beim Gähnen: Cinderella. Rossini, der ins Bett ge-
klettert war, um besser überlegen zu können, setzte sich so gerade auf wie Aligheris Fa-
rinata. ‚Würden Sie den Mut haben, mir eine Cinderelle zu schreiben? ‘Ich meinerseits 
fragte ihn: ,Würden Sie den Mut haben, sie zu komponieren?‘ Er: ,Wann [kann ich] 
einen Entwurf [haben]?‘ Ich: ‚Wenn ich nicht einschlafe, morgen früh.‘ Rossini: ‚Gute 
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Nacht!‘ Er wickelte sich in seine Bettdecke ein, streckte seine Glieder aus und schlief, 
wie die Götter bei Homer, friedlich ein. Ich trank noch ein Glas Tee, stimmte dem 
Preis zu, schüttelte Cartonis Hand und rannte nach Haus. Dort ersetzte guter Mokka 
den Jamaica-Tee. Ich lief mit gekreuzten Armen hin und her und kreuz und quer in 
meinem Schlafzimmer, und als Gott es so wollte und ich das Bild vor mir sah, schrieb 
ich den Entwurf zu La Cenerentola nieder. Am nächsten Tage sandte ich ihn zu  
Rossini hin. Er war mit ihm zufrieden.“

Bis zur Uraufführung, die für den 25. Januar 1817 geplant war, hatten Ferretti und 
Rossini nun nicht einmal mehr einen Monat Zeit, aber sie erfüllten diesen halsbre-
cherischen Zeitplan – mit ein wenig Trickserei: Rossini beauftragte den römischen  
Komponisten Luca Agolini mit dem Schreiben einiger kleinerer Musiknummern, haupt-
sächlich Rezitative, und verwendete Teile aus eigenen älteren Opern für andere Ab-
schnitte. Sogar bei der Ouvertüre handelt es sich um recycelten Rossini: Sie stammt 
aus der im Jahr zuvor für Neapel geschriebenen Oper „La gazzetta“ und war wahr-
scheinlich ursprünglich für seinen „Barbier“ vorgesehen. Auch das Schlussrondo An-
gelinas „Non più mesta“ ist die Bearbeitung einer Almaviva-Arie aus dem „Barbier“.
Diese Schlussszene der Oper ist eigentlich eine Ensembleszene, aber der ebenfalls mit-
wirkende Chor kann bei separaten Aufführungen dieser Nummer problemlos weg-
fallen. Hier bittet das Aschenputtel Angelina Don Ramiro, den Prinzen von Salerno, um 
Verzeihung für ihren Vater und ihre Schwestern. Die Nummer ist – wie die gesamte 
Oper – außerordentlich virtuos und stellt höchste Anforderungen an das Ensemble, 
was auch den Interpreten der Uraufführung klar gewesen zu sein scheint, wenn man 
nochmals Ferrettis Memoiren zitiert, der sich erinnert: „Außer dem maestro [...] schlug 
das Herz aller an dem melodramma Teilnehmenden an diesem verhängnisvollen Abend 
schnell, und der Todesschweiß tropfte von ihren blassen Stirnen.“

Diese musikalische Fassung des „Aschenputtel“-Märchenstoffs ist nicht nur ein höchst 
beschwingter Ausklang unseres Opernabends, sondern auch eine perfekte Überleitung 
zu unserem Weihnachtskonzert, bei dem es erwartungsgemäß ebenfalls märchenhaft 
zugeht: Mit der Ouvertüre zu Hans Pfitzners Spieloper „Das Christelflein“ und Nikolai 
Rimski-Korsakows Oper „Die Nacht vor dem Christfest“ erwarten Sie weihnachtliche 
Kostbarkeiten, und die Weihnachtslieder von Peter Cornelius und der „Heilbronner 
Weihnachtsmarkt“ von Andreas Benz nähern sich dem Fest auf denkbar verschiedene 
Weise: Mal besinnlich, mal durchaus turbulent. Zu einem besonderen Glanzstück wird 
sicher die Interpretation des romantischen Violinkonzerts von Karl Goldmark durch 
unsere Solistin Nina Karmon. Lassen Sie sich verzaubern!
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www.klavier-kern.de

Klavier-Kern
Mietkauf · Finanzierung

Verkauf  ·   Stimmservice · Reparaturen

Wir machen Musik - Sie fördern Musik mit Ihrer Spende

Der Service bei Anton stimmt.
Bitte weiterklatschen!

[Applaus!]

Tel.: 0 71 34 / 98 50-0 •  Hauptstraße 9  •  74189 Weinsberg
Anton@ReiseAnton.de • www.ReiseAnton.de
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     Partner in Ihrer Nähe

Das Vorteils programm der Sparkasse!

Tolle Rabatte bei über 160 Partnern | 

Einfach mit der SparkassenCard zahlen | 

Geld zurück aufs Girokonto

www.einfachkaufen.hn

ANZ_einfachkaufen_148x210_Heilbronn_SW.indd   1 05.07.17   11:35
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Konzertreihe 2017/2018

Dirigent: Alois Seidlmeier

VIELFALT DER  
RELIGIONEN

Ouvertüre zu „Ein’ feste Burg“ op. 127
„Grand Bazaar“ - Rhapsodie für Orchester
Kol Nidrei op. 47
„Schelomo“ - Hebräische Rhapsodie
Sinfonie Nr. 5 d-Moll op. 107 „Reformationssinfonie“
Ramon Jaffé . VIOLONCELLO

Ein glanzvoller Abend mit 
Werken von Beethoven, 
Bizet, Borodin, Mozart,  
Offenbach und Rossini

Josy Santos . MEZZOSOPRAN
Kammersänger Eike Wilm Schulte . BARITON

STERNSTUNDEN  
DES GESANGS

WEIHNACHTSKONZERT

FEUER

WELT DES KLAVIERS
OPPITZ-ZYKLUS

NATUR

28. Januar 2018

18. März 2018

Nikolai Rimski-Korsakow
Oscar Navarro  
Darius Milhaud

Igor Strawinsky

Friedrich Smetana  
Benjamin Britten
Alexander Glasunow
Ludwig van Beethoven 

„Capriccio Espagnol“ op. 34
Klarinettenkonzert Nr. 2
„Scaramouche“ 
Tänze aus „Saudades do Brasil“
„Der Feuervogel“ Suite
Julius Kircher . KLARINETTE

Ouvertüre zu „La clemenza di Tito“ KV 621
Klavierkonzert Nr. 24 c-Moll KV 491
„Burleske“ für Klavier und Orchester
Sinfonie Nr. 8 F-Dur op. 93
Gerhard Oppitz . KLAVIER

„Aus Böhmens Hain und Flur“
„Four Sea Interludes“ aus „Peter Grimes“ op. 33a
Violinkonzert a-Moll op. 82
Sinfonie Nr. 6 F-Dur op. 68 „Pastorale“
Lara Boschkor . VIOLINE

10. Dezember 2017 

Joachim Raff
Fazıl Say 
Max Bruch
Ernest Bloch
F. Mendelssohn-Bartholdy

17. September 2017 

Hans Pfitzner
Karl Goldmark
Nikolai Rimski-Korsakow 
Peter Cornelius
Andreas Benz

Ouvertüre zu „Das Christ-Elflein“
Violinkonzert a-Moll op. 28
Suite aus „Die Nacht vor dem Christfest“ 
Weihnachtslieder op. 8
„Heilbronner Weihnachtsmarkt“
Nina Karmon . VIOLINE
Iris Stefanie Maier . SOPRAN

15. Oktober 2017
 

W.A. Mozart

Richard Strauss
Ludwig van Beethoven 29. April 2018 


