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Hector Berlioz | 1803 – 1869
„Scène d’amour“
aus der Symphonie dramatique
„Roméo et Juliette“ op. 17 (1839)
SPIELDAUER: CA. 10 MINUTEN

PAUSE

Felix Mendelssohn Bartholdy | 1809 – 1847
„Ein Sommernachtstraum“ op. 61 (1826/43)
Musik zur Komödie von Shakespeare (Auszüge)
Ouvertüre
Nr. 1 Scherzo
Nr. 2 Elfenmarsch
Nr. 3 Lied mit Chor
Nr. 5 Intermezzo
Nr. 7 Notturno
Nr. 9 Hochzeitsmarsch
Nr. 11 Ein Tanz von Rüpeln
Nr. 13 Finale
SPIELDAUER: CA. 50 MINUTEN
(DIE GESANGSTEXTE FINDEN SIE AUF S. 15)

Claude Debussy | 1862 – 1918
Rhapsodie Nr. 1
für Klarinette und Orchester (1910/11)
SPIELDAUER: CA. 8 MINUTEN

Auftakt mit Edelmann & Cello
Um 19 Uhr lädt Christian Edelmann, Cellist in
der NDR Radiophilharmonie, zur Konzerteinführung
in den Großen Sendesaal ein (Eintritt frei).
Das nächste Mal am 13. September 2018 vor dem
1. Sinfoniekonzert C der Saison 2018/19.

Anders Hillborg | *1954
Klarinettenkonzert „Peacock Tales“
Konzert mit Choreografie (1998, Millennium Version)
SPIELDAUER: CA. 15 MINUTEN
Das Konzert wird live auf NDR Kultur übertragen.
(Hannover: 98,7 MHz)

Biografie
In Kürze
Großes Finale bei den Sinfoniekonzerten C 2017/18. Eingeleitet wird der
Abend mit der „Scène d’amour“ aus Berlioz’ „Roméo et Juliette“ – eine LiebesMusik, die „eine der persönlichsten, aufrichtigsten ist, die ich kenne“, so
Andrew Manze. Shakespeares Drama war für Berlioz, der Liebesglück und
Liebesleid in seiner Ehe mit der Shakespeare-Darstellerin Harriet Smithson
intensiv durchlebte, 1839 der Ausgangspunkt für eine große „dramatische
Sinfonie“ mit Solisten, Chor und Orchester. Die berühmte „Liebesszene“ komponierte er jedoch ohne Worte, rein orchestral: „Die Erhabenheit dieser Liebe
macht ihre Schilderung für den Musiker so gefährlich, dass er seiner Fantasie
jenen Raum geben muss, den der eindeutige Sinn der gesungenen Worte ihm
nicht gelassen hätte, und auf die instrumentale Sprache zurückgreifen muss“
(Berlioz). Im Banne Shakespeares gelang dem 17-jährigen Mendelssohn 1826
mit seiner Ouvertüre zum „Sommernachtstraum“ ein Geniestreich. 17 Jahre
später lieferte er für eine Aufführung der Komödie in Potsdam die gesamte
Bühnenmusik. „Shakespeare – für jeden Engländer eine Quelle des Stolzes –
rahmt unser Programm“, bemerkt Andrew Manze. „Aber ich bin als Einwohner
von Stockholm ebenso stolz, dass heute Abend zwei der aufregendsten und
vielseitigsten Musiker Schwedens beim NDR zu Gast sind: Martin Fröst, der
nicht nur als Klarinettist ein überragender Meister ist, sondern auch als Tänzer
und Darsteller, und Anders Hillborg, ein Komponist, der beim Schreiben von
Musik für den Film, das Fernsehen, für Kinder und Popstars genauso zu Hause
ist wie beim Komponieren für den Konzertsaal (und, wie Berlioz, ist Anders
sehr liebenswert und ein bisschen verrückt!).“ 1998 bat Martin Fröst, der seit
seinen Kindertagen eine Affinität zum Tanz hat, Anders Hillborg um „ein Konzert mit einem Solopart samt Tanz“. Und der lieferte mit „Peacock Tales“
(„Pfauengeschichten“) ein Konzert, in dem „ein Pfau das Alter Ego der Klarinette ist“, so Fröst, und das ihm geradezu in den Leib komponiert ist. Eine Reise „mit vielen verschiedenen musikalischen und emotionalen ,Stationen‘“
(Hillborg), die den Klarinettisten als Tänzer im inszenierten Raum agieren
lässt – Musik, Tanz und Licht verschmelzen zur Einheit. Vor den „Peacock
Tales“ entführen Martin Fröst und Andrew Manze mit der Rhapsodie für Klarinette und Orchester in die filigrane Klangwelt von Claude Debussy, dem wegweisenden Komponisten des 20. Jahrhunderts, der vor 100 Jahren in Paris starb.

Andrew Manze
Chefdirigent der NDR Radiophilharmonie
Auch in seinem vierten Jahr als Chefdirigent der NDR Radiophilharmonie begeistert
Andrew Manze mit seinem Orchester das Publikum in Hannover und im gesamten
NDR Sendegebiet. Die Auftritte im Ausland, in den vergangenen Monaten u. a. in
Pisa, Paris, London und Birmingham, waren ebenso höchst erfolgreiche Konzertereignisse. Und nach der ersten, mit dem „Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik“ ausgezeichneten Mendelssohn-CD, stößt auch die zweite Einspielung mit
der „Italienischen“ und der „Reformations-Sinfonie“ auf größte Zustimmung: „Erstklassiger Mendelssohn“ titelte The Guardian. Andrew Manze – der vor seiner Dirigentenkarriere einer der bedeutendsten Barockgeiger unserer Zeit und Direktor
der Academy of Ancient Music sowie Leiter von The English Concert war – ist zudem
ein international geschätzter Gastdirigent. So debütierte er in dieser Saison z. B.
beim Royal Concertgebouw Orchestra, beim Melbourne Symphony Orchestra,
beim NDR Elbphilharmonie Orchester und bei den Bamberger Symphonikern. Zum
wiederholten Male gastiert er in der Spielzeit 2017/18 beim New York Philharmonic,
beim Los Angeles Philharmonic, beim Royal Liverpool Philharmonic Orchestra und
beim Gewandhausorchester Leipzig.
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Martin Fröst
Klarinette

Mädchenchor
Hannover

„Ein wahrer Performance-Künstler, so unberechenbar wie er brillant ist“, schrieb
The Independent über Martin Fröst. Und in eben dieser Weise ist er im heutigen
Konzert zu erleben: als Klarinettist der absoluten Extraklasse und darüber hinaus
als Tänzer und Musiker in seiner fantasievoll wie exakt konzipierten Performance
von Anders Hillborgs „Peacock Tales“. Der charismatische Schwede gibt zwar heute
seinen Einstand bei der NDR Radiophilharmonie, Hannover ist ihm aber keineswegs
unbekannt – sein wichtigster Lehrer war Hans Deinzer, bei dem er an der hiesigen
Musikhochschule studierte. Deinzer brachte ihm auch Werke nahe, die mit Bewegung und Musik experimentieren. Fröst ist bis heute ein ständiger Grenzgänger, der
mit traditionellem Repertoire bei den internationalen Spitzenorchestern gastiert
und zudem ganz neuartige Wege geht, wie etwa in seinem Konzertprojekt „Genesis“. Für seine CD mit dem ersten Teil („Roots“) dieses fortlaufenden Projektes erhielt er 2016 einen Echo Klassik als „Instrumentalist des Jahres“. Der u. a. mit dem
renommierten Léonie Sonning Music Prize ausgezeichnete Musiker ist auch als Dirigent gefragt. Ab der Spielzeit 2019/20 übernimmt Fröst die Position des Chefdirigenten beim Swedish Chamber Orchestra.

Der Mädchenchor Hannover gehört zu den weltbesten Jugendchören seiner Kategorie. Er genießt ein hohes Ansehen und wurde zu Konzerttourneen weltweit eingeladen. Der Mädchenchor gewann zahlreiche Preise bei nationalen und internationalen Chorwettbewerben. Er ist auf mehr als 20 CDs zu hören. Das Repertoire des
Chors reicht von tradierter Literatur bis hin zu avantgardistisch-experimenteller
Musik. Der u. a. mit dem Echo Klassik ausgezeichnete Mädchenchor arbeitet regelmäßig mit der NDR Radiophilharmonie zusammen – so z. B. bei der Spielzeiteröffnung im vergangenen Herbst bei den „Hannover Proms“ oder im Januar 2018 beim
Filmkonzert „Amadeus Live“. Der Mädchenchor Hannover ist u. a. Träger der Hanno
verschen Stadtplakette und ist offizieller kultureller Botschafter der UNESCO City
of Music Hannover.
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„Musik drückt aus, was nicht gesagt
werden kann“
„Scène d‘amour“ aus „Roméo et Juliette“ op. 17 von Hector Berlioz

W

orte oder Klänge? Für Hector Berlioz, eine der größten literarisch-musikalischen Doppelbegabungen des 19. Jahrhunderts, blieb die Beschäftigung mit den Qualitäten der einzelnen Künste wie auch mit ihren
Berührungspunkten zeitlebens eines der antreibenden Themen. In welchem Verhältnis stehen etwa Wort und Ton in der Oper zueinander, wo kann welche Kunst ihre
Stärken besser ausspielen, ist sie vielleicht sogar der anderen überlegen? Die zentrale Erkenntnis, zu der er gelangte: Musik ist vielleicht noch mehr als die Literatur
geeignet, Ideen zu transportieren. Damit gilt Berlioz als Vater der modernen Programmmusik, einer Musik, die nicht etwa eine literarische Vorlage eins zu eins in
Klang zu wandeln sucht, sondern genau wie die Literatur einem hinter allem
stehenden Sujet künstlerischen Ausdruck verleiht. Was das bedeutet, wird sichtbar
und hörbar unter anderem in Berlioz’ „Roméo et Juliette“ von 1839, einer gut zweistündigen „dramatischen Sinfonie“, wie Berlioz sie nannte, in der Solisten und Chor
zum Orchester treten. Das Erstaunliche: Keine einzige gesungene Zeile entstammt
Shakespeares wohl berühmtester aller Tragödien, stattdessen lieferte
Berlioz höchstpersönlich den Textent„1827 besuchte Berlioz in Paris eine Theateraufführung
wurf, den er sich von dem Dramatiker
und verliebte sich dabei in zwei kreative KünstlerperÉmile Deschamps in Verse bringen
sönlichkeiten zugleich: in die Schauspielerin Harriet
ließ. Wenn sich Berlioz’ Werk gleichSmithson (die er später heiratete) und in Shakespeare,
wohl an der literarischen Vorlage entdessen Stück sie spielte. Die Liebes-Musik, die Berlioz
zündete, dann sicher deswegen, weil
später für „Roméo et Juliette“ komponierte, ist eine
diese seine eigenen Befindlichkeiten –
der pers önlichsten, aufrichtigsten, die ich kenne. Wie
die reine Liebe und Liebesleid (d. h.
die junge Liebe, die sie beschreibt, ist sie eine verwirrenseine letztendlich unglückliche Ehe
de Mischung aus Gewissheit und Zweifel, Kraft und
mit Harriet Smithson) – spiegelte. Und
Schwäche, aus schnellen und langsamen Herzschlägen.“
umso härter traf ihn das Urteil eines
Andrew Manze
Kritikers, der meinte, Berlioz hätte
Shakespeare nicht verstanden: „Nie
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haben mich Kritiken unerwarteter und grausamer verwundet“, schrieb er in seinen
Memoiren. „O du von Dummheit geschwellte Kröte“ nannte er jenen Kritiker, der
sein Urteil an der „Scène d’amour“ („Liebesszene“) festmachte, jenem Adagio, das,
so Berlioz, „von dreivierteln der Musiker Europas, die es kennen, jetzt über alles gestellt wird, das ich geschrieben.“ Ausgerechnet die „Scène d’amour“, das Kernstück
der Sinfonie, das sich längst als eigenständige Nummer im Konzertrepertoire verselbständigt hat! Für Berlioz ging es hier um derart Essenzielles, dass er diesen
Satz dem Orchester allein anvertraute. Schließlich hielt er gerade in den intensivsten Momenten die Möglichkeiten des reinen Orchestersatzes denen einer Textvertonung für überlegen: „Die Erhabenheit dieser Liebe macht ihre Schilderung für
den Musiker so gefährlich, dass er seiner Fantasie jenen Raum geben muss, den der
eindeutige Sinn der gesungenen Worte ihm
nicht gelassen hätte, und auf die instrumentale Sprache zurückgreifen muss, eine reichere,
„Romeo und Julia“
mannigfaltigere, weniger beschränkte und geÖlgemälde von Anselm Feuerbach, 1864.
rade durch ihre Unbestimmtheit unvergleichlich wirkungsmächtigere Sprache.“ 25 Jahre
später brachte Victor Hugo diesen Gedanken
in einem Essay – über Shakespeare – in die berühmt gewordenen Worte: „Musik drückt aus,
was nicht gesagt werden kann, und worüber
zu schweigen unmöglich ist.“ „Juliette auf ihrem Balkon und Romeo im Schatten. Liebesszene“, mehr Programm als diese von Berlioz
dem Adagio vorangestellten Zeilen braucht es
nicht. Der Verlauf des Satzes lässt sich durchaus als konkrete Szenerie deuten: Julia (hohe
Holzbläser) führt ein Selbstgespräch vom Balkon aus, Romeo antwortet (eine dunkel gefärbte Kantilene in den Violoncelli), im Dunkel
der Nacht entwickelt sich ein glühendes Bekenntnis, das mit einer zarten Verabschiedung endet. Auf plakative Lautmalerei kann
Berlioz dabei mühelos verzichten – stattdessen entwickelt sich ein dichtes atmosphärisches Nachtstück, das sich zugleich ebenso
als absolute Musik auffassen ließe.

9

„Dieses Stück ist eines der liebenswürdigsten, das ich je geschrieben habe“

„Ein Konzert mit einem Solopart samt Tanz“
Das Klarinettenkonzert „Peacock Tales“ von Anders Hillborg

Die Rhapsodie für Klarinette und Orchester von Claude Debussy

V

om Zauber einer nächtlichen Stimmung könnte auch Claude Debussys erste
Rhapsodie für Klarinette und Orchester (eine zweite sollte es nie geben) erzählen. Eine ganz eigene Stimmung, ein Gefühl der Schwerelosigkeit und
zugleich ein Verhaftetsein ganz im Moment, wohnt den ersten Klängen dieser kurzen Komposition inne – die sich einem überraschend pragmatischen Anlass verdankt: 1909 war Debussy (ausgerechnet er, der allem Akademischen mit großer
Skepsis begegnete!) in den „Conseil supérieur“ am Pariser Conservatoire berufen
worden. Als Jurymitglied in der Bläserkommission war Debussy fortan auch mit
dem Thema Wettbewerb beschäftigt. Bemerkenswert, wie ernsthaft er sich mit den
neuen Aufgaben auseinandersetzte und für eine dieser Concours-Runden der
Klarinette besondere Aufmerksamkeit schenkte, indem er gleich zwei Wettbewerbsstücke beisteuerte: ein „Petite Pièce“ als Blattspiel-Stück und eine anspruchsvollere „Première Rhapsodie“ als vorzubereitendes Präsentationswerk.
Was die klanglichen Möglichkeiten der Klarinette in der Rhapsodie angeht, ist
bereits diese kammermusikalische erste Fassung mit Klavierbegleitung ein Bravourstück, in dem der gesamte impressionistische Farbkasten (etwa exotische
Tonskalen oder das schon aus dem „Prélude à l’après-midi d’un faune“ bekannte
chromatische Legato) zum Einsatz kommt. Noch wirkungsvoller aber zeigt sich die
Orchesterfassung, die Debussy im Sommer 1911 vorlegte. Debussy fächert dabei
den Klaviersatz in einen üppigen Orchestersatz auf und schuf so eine – man beachte die bewusst gewählte Reihenfolge – „Rhapsodie pour Orchestre avec Clarinette
principale“. In dieser feinsinnigen Orchesterfassung zeigt sich Debussy als Meister
des filigran aufgespalteten Klangs, die zeitliche Nähe zu den „Images pour Orches
tre“ wird dabei greifbar. So gilt das, was Claude Debussy über das Original gesagt
hat, mehr noch für die Orchesterversion: „Dieses Stück ist eines der liebenswürdigsten, das ich je geschrieben habe“.
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A

ls der schwedische Klarinettist Martin Fröst in einem Interview gefragt
wurde, welche Gestalt sein Instrument wohl in der Tierwelt hätte, gab er zur
Antwort: „Für viele Menschen wäre es sicher eine Katze, was auch mit Prokofjews ,Peter und der Wolf‘ zu tun hat. Aber es gibt auch eine starke Vogel-Komponente, in Richtung Möwe. Der Komponist Anders Hillborg hat ein Konzert geschrieben, in dem ein Pfau das Alter Ego der Klarinette ist. Also vielleicht eine Mischung
aus Katze und Vogel, aber kein sehr schneller Vogel, sondern einer mit größeren
Schwingen.“ „Peacock Tales“ lautet denn auch der Titel dieses Klarinettenkonzerts
von Anders Hillborg, der sich mit „Pfauengeschichten“ ebenso wie mit „Pfauenräder“ übersetzen ließe – jenen großen Schwingen, die Fröst selbst mit der Klarinette verbindet. Außergewöhnlich ist das Konzert alleine schon deshalb, weil der Solist
hier nicht nur als Musiker auftritt, sondern auch als Tänzer. Eine solche Möglichkeit
zu bekommen, war schon lange ein Wunsch Martin Frösts. Denn, so schreibt er im
Booklettext der CD-Einspielung
des Hillborg-Konzerts aus dem
Jahr 2011, nicht nur die Musik
Der Komponist Anders Hillborg.
war die „zentrale Kraft“ im
Familienleben seiner Kindheit,
vielmehr auch „bis zu einem gewissem Grad der Tanz“. Fröst erinnert sich an regelmäßig veranstaltete Partys, bei denen es
ausgiebige Tanzeinlagen seiner
stilistisch recht unterschiedlich
das Tanzbein schwingenden Eltern gegeben habe – sein Vater
tanzte wie ein „gänzlich ungezügeltes Duracell-Häschen“, seine
Mutter „geschmeidig wie eine
Katze“.
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Musik und Tanz als Einheit: Durch seinen Lehrer Hans Deinzer kam Martin Fröst in
Berührung mit Lutosławskis Tanzpräludien aus dem Jahr 1954 wie auch mit Avantgardewerken von Boulez oder Stockhausen; Stücken, die mit Bewegung und Musik
experimentieren. Einige Jahre später, so Fröst, „als ich genug Mut beisammen hatte, waren es solche Experimente, die mich den Komponisten Anders Hillborg um
ein Konzert mit einem Solopart samt Tanz bitten ließen.“
Anders Hillborg, 1954 in Stockholm geboren, gilt als einer der einflussreichsten
Komponisten seines Landes, 1996 wurde er mit dem Swedish Gramophone Award
in der Kategorie „Komponist des Jahres“ ausgezeichnet. Als Komponist agiert er
außerhalb jeder Schublade: Er schreibt Orchester-, Chor- und Kammermusik ebenso wie Film- und Popmusik. Hillborgs Musik, so sagte es der Dirigent Esa-Pekka
Salonen einmal, lebe von der Gegenüberstellung von „Statik und Hyperaktivität,
von Mechanik und Menschlichem, von edler Schönheit und banaler Brutalität, von
komischen und berührenden Momenten“. Die Surrealität, die Salvador Dalí mit seinen berühmten schmelzenden Uhren ins Bild gesetzt hat, würde Hillborg in Töne
setzen, so Salonen.
Bei seiner Vorbereitungen zu „Peacock Tales“ arbeitete Martin Fröst mit zwei verschiedenen Choreographen zusammen: dem Street Dancer David Dallmo und dem
klassisch ausgebildeten Tänzer Niklas Ek. „Ich habe das Konzert nun unzählige
Male in der ganzen Welt aufgeführt, und Anders Hillborg war so freundlich, unterschiedliche Fassungen des für Klarinette und Symphonieorchester geschriebenen
Originals anzufertigen.“ Der Pfau kann sein Rad also mit Orchestern verschiedener
Größe, nur mit Streicherbegleitung oder auch alleine mit Tonband-Begleitung
schlagen. In Hannover wird heute Abend die Millennium Version mit vollem Orchester, Schlagzeug und Klavier gespielt.
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„Wirbelt mir mit zarter Kunst eine Not’
auf jedes Wort“
Felix Mendelssohns „Ein Sommernachtstraum“ op. 61

N

och einmal zurück zu Berlioz. Dessen Romeo-und-Julia-Sinfonie wäre
womöglich nie entstanden, wäre ihm, wie er befürchtete, sein Freund und
Rivale Felix Mendelssohn zuvorgekommen. Berlioz berichtete jedenfalls in
seinen Memoiren von einer Begegnung der beiden 1830 in Italien, bei dem er sich
dem jungen Kollegen gegenüber verwundert darüber zeigte, warum denn noch niemand ein Scherzo über Shakespeares Verse über die Queen Mab aus „Romeo und
Julia“ komponiert hätte. Mendelssohn muss ehrlich verblüfft gewesen sein und so
sehr darüber gegrübelt haben, dass Berlioz ein paar Jahre fürchtete, Mendelssohn
könne ihm „in der Behandlung des Stoffes zuvorkommen“. Wie sehr sich der
Shakespeare’sche Kosmos dazu eignete, in Musik überführt zu werden, wusste
Mendelssohn schließlich nur zu genau. Bereits vier Jahre zuvor, im Alter von siebzehn Jahren, hatte er sich intensiv mit dem „Midsummer Night’s Dream“ befasst
und war tief eingetaucht in die bunt schillernde Welt der Elfen und Feen, der Luftgespinste
und Phantasmagorien. Die Kühnheit hatte
„Die Elfen“, Szene zu Shakespeares „Sommersich ausgezahlt, und der junge Mendelssohn
nachtstraum“, Aquarell von Gustave Doré, um
legte 1826 nicht weniger denn einen Genie1870.
streich vor, mit dem er seinen Ruhm als Komponist begründen sollte: die gesamte Zauberwelt des „Sommernachtstraums“, kondensiert
auf eine knapp viertelstündige Ouvertüre. Vier
leise und zugleich markante Bläserakkorde
zur Eröffnung – und schon breitet sich ein Flirren und Wuseln aus, ganz wie der nicht greifbare Zauber der Elfen. Man spürt das Treiben
des Kobolds Pucks; erkennt das „I-ah“ des in
einen Esel verwandelten Handwerkers Zettel
und das Derbe der Arbeiter mit ihrem Rüpeltanz, überhaupt die verschiedenen Welten der
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schwerelosen Elfenwesen, der gehobenen Bürger Athens und der bodenfesten
Handwerker. So unterschiedlich und musikalisch kontrastreich sie sich auch präsentieren, sie sind doch alle untrennbar miteinander verstrickt. Diese Ouvertüre
eröffnet nichts, sie steht als instrumentale Einheit ganz für sich.
Dass sich Mendelssohn ganze siebzehn Jahre später erneut dem „Sommernachtstraum“ zuwandte, um diesmal eine komplette Schauspielmusik zu komponieren,
lag an einem konkreten Impuls: Ludwig Tieck, Dichter und Shakespeare-Übersetzer, hatte Mendelssohn davon überzeugt, für eine Aufführung des „Sommernachtstraums“ die Musik (zusätzlich zur bereits vorliegenden Ouvertüre) beizusteuern.
Das Resultat ist eine erstaunlich geschlossene Einheit. Einiges griff Mendelssohn
aus der Ouvertüre auf – die einleitenden vier Bläserakkorde ebenso wie die flirrenden Streicherbewegungen und den Rüpeltanz. Das Allermeiste aber ist neu, dabei
auf erstaunliche Weise zueinander passend, geprägt von starker Bildhaftigkeit und
jener Magie der Klangfarben, die Mendelssohn stets als Meister der Instrumenta
tion ausweisen. Kongenial ergänzen sich die Shakespeare’schen Textpassagen in
der Tieck/Schlegel-Übersetzung und die 13 Nummern, die Mendelssohn in dieser
Komplettfassung seiner Ouvertüre folgen lässt.
Interessant sind dabei vor allem die instrumentalen Zwischenspiele, die kommentieren und untermalen, atmosphärisch zu dem führen, was inhaltlich folgt oder
rekapitulieren, was gerade passiert ist. Schon sind im luftigen, sprunghaften Scherzo die Elfen präsent, noch bevor sie selbst zu sehen oder zu hören sind. Man erlebt
die Handwerker beim „Tanz der Rüpel“, spürt ihre unbeholfene Art in den Intervallsprüngen. Und man fühlt sich in eine romantische Szenerie versetzt, wenn Hörner
und Fagotte im Notturno eine Mondnacht schildern. Gesungen wird erstaunlich
selten, und wenn, dann nur nach Aufforderung bzw. wenn es von der Handlung her
angebracht ist. Titania zum Beispiel möchte in den Schlaf gesungen werden,
weshalb sie die Elfen um ein Ständchen bittet. Diese vertreiben daraufhin mit ihrem Liedchen alle Unwesen („Bunte Schlangen, zweigezüngt, Molch und Igel“) und
singen ihr überraschend munteres Schlaflied. Schlussendlich, wenn die frisch
Vermählten Oberon und Titania gefeiert werden, kehren nicht nur die vier Bläser
akkorde des Anfangs wieder, sondern auch der Chor der Elfen ruft sich ein letztes
Mal selbst zusammen, um dem Paar seinen Segen auszusprechen.

Mendelssohn: „Ein Sommernachtstraum“
Musik zu der Komödie von William Shakespeare

Nr. 3 Lied mit Chor

Nr. 13 Finale

Bunte Schlangen, zweigezüngt,
Igel, Molche, fort von hier!
Dass ihr euren Gift nicht bringt
In der Königin Revier!

Bei des Feuers mattem Flimmern,
Geister, Elfen, stellt euch ein!
Tanzet in den bunten Zimmern
Manchen leichten Ringelreih’n!
Singt nach seiner Lieder Weise,
Singet, hüpfet, lose, leise!

Nachtigall, mit Melodei
Sing in unser Eiapopei!
Eiapopeia! Eiapopei!
Dass kein Spruch,
Kein Zauberfluch
Der holden Herrin schädlich sei.
Nun gute Nacht mit Eiapopei!
Schwarze Käfer, uns umgebt
Nicht mit Summen! Macht
euch fort!
Spinnen, die ihr künstlich webt,
Webt an einem andern Ort!
Nachtigall, mit Melodei
Sing in unser Eiapopei!
Eiapopeia! Eiapopei!
Dass kein Spruch,
Kein Zauberfluch
Der holden Herrin schädlich sei.
Nun gute Nacht mit Eiapopei!

Wirbelt mir mit zarter Kunst
Eine Not’ auf jedes Wort,
Hand in Hand, mit Feengunst,
Singt und segnet diesen Ort!
Bei des Feuers mattem Flimmern,
Geister, Elfen, stellt euch ein!
Tanzet in den bunten Zimmern
Manchen leichten Ringelreih’n!
Singt nach seiner Lieder Weise,
Singet, hüpfet, lose, leise!
Nun genung!
Fort im Sprung!
Trefft ihn in der Dämmerung.
(TEXTÜBERSETZUNG: AUGUST WILHELM SCHLEGEL)

RUTH SEIBERTS

Alles gut, nun auf und fort!
Einer halte Wache dort!
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Aktuell
Kindermusikfest 2018: Das Orchester kocht!
Beim diesjährigen Kindermusikfest geht es beim Orchester kulinarisch zu!
Wo sind bloß all die Zutaten, die wir brauchen? Die Instrumente sind schon
mal da, sie stehen für die Kinder auf dem Kindermusikfest zum Anfassen und
Ausprobieren bereit. Die Musiker zeigen, wie’s geht, und nicht nur das: Wer
möchte einmal Dirigent(in) sein? Ein eigenes Musikstück kochen, viel singen,
spielen und basteln? Auf diesem Fest ist alles möglich! Im großen Orchesterkonzert folgt schließlich ein ordentlicher Ohrenschmaus. Susanne Grünig
(bekannt aus dem Zwergen-Abo) bringt die Töpfe zum Kochen und hat sich
dafür einen besonderen Küchenjungen mitgebracht … Auch diesmal ist die
Musikschule Hannover unser Kooperationspartner!

SA 05.05.2018 | 11 – 14 UHR + 15 – 18 UHR | NDR FUNKHAUS

NDR Radiophilharmonie | Elim Chan Dirigentin
Susanne Grünig Moderation + ein Überraschungsgast
Ensembles der Musikschule Hannover u. a.
Mit Musik von Haydn, Offenbach, Bernstein u. v. a.
Karten: € 14,– / € 10,– unter ndrticketshop.de, Tel. (0511) 277 898 99
ndr.de/discovermusic-hannover

Konzertvorschau
Ihr nächstes Sinfoniekonzert C:

1. SINFONIEKONZERT C
DO 13.09.2018
20 UHR
NDR | GR. SENDESAAL
Andrew Manze Dirigent
Igor Levit Klavier
NDR Radiophilharmonie
Ralph Vaughan Williams
Fantasia on a Theme by Thomas Tallis
Ludwig van Beethoven
Klavierkonzert Nr. 1 C-Dur op. 15
Jean Sibelius
Sinfonie Nr. 5 Es-Dur op. 82
Auch in der Saison 2018/19:
Auftakt mit Edelmann & Cello
Um 19 Uhr lädt Christian Edelmann, Cellist in
der NDR Radiophilharmonie, zur Konzerteinführung
in den Großen Sendesaal ein (Eintritt frei).

Karten erhalten Sie beim NDR Ticketshop
und bei den üblichen Vorverkaufskassen.
ndrticketshop.de
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DIE KONZERTE DER NDR RADIOPHILHARMONIE
HÖREN SIE AUF NDR KULTUR

UKW-Frequenzen unter ndr.de/ndrkultur, im Digitalradio über DAB+

Hören und genießen

