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COMPACT DISC 1
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LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)

Leonoren-Ouvertüre No. 2, op. 72
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Egmont op. 84
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Musik zu Johann Wolfgang von Goethes Trauerspiel
Music to Johann Wolfgang von Goethe's Tragedy
Ouvertüre
„Besteig denn, von den Tönen hold geleitet ... “
No. 1 Klärchens Lied:
„Die Trommel gerühret, das Pfeifchen gespielt“
No. 2 Zwischenaktmusik I
„Wo Egmont wandelt hoch auf steilem Pfade ... “
No. 3 Zwischenaktmusik II
„Die Geliebte harrt ... “
No. 4 Klärchens Lied:
„Freudvoll und leidvoll, gedankenvoll sein“
No. 5 Zwischenaktmusik III:
„Und Egmont tritt herein ... “
„Sorglos dem Wort des Königs trauend ... “
No. 6 Zwischenaktmusik IV
„Doch jenes Mädchen, das jüngst ... “
No. 7 Klärchens Tod
No. 8 Melodrama:
„Süßer Schlaf! Du kommst wie reines Glück ... “
No. 9 Siegessymphonie
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RUTH ZIESAK Sopran / soprano • ULRICH TUKUR Erzähler / Narrator
PHILHARMONISCHES STAATSORCHESTER HAMBURG
GERD ALBRECHT Dirigent / conductor
Aufnahme / Recording: Musikhalle Hamburg, 14.-15.10.1991
Tonmeister / Recording Supervision: Gottfried Kraus
Toningenieur / Recording Engineer: Othmar Eichinger
Co-Produktion Hamburgische Staatsoper - Deutschlandfunk - Orfeo International
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COMPACT DISC 2

ANTONÍN REICHA

[81:13]
(1770-1836)

Lenore
1

Dramatische Kantate nach Gottfried August Bürgers gleichnamiger Ballade
Dramatic Cantata on the text of the ballad by Gottfried August Bürger
Ouvertüre
[13:30]
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Teil 1
Lenore fuhr ums Morgenrot (Erzähler)
Er war mit König Friedrichs Macht (Erzähler)
Der König und die Kaiserin (Chor)
Ach! Aber für Lenoren (Erzähler)
Die Mutter lief wohl hin zu ihr (Erzähler)
O Mutter, Mutter! Hin ist hin! (Lenore, Mutter)
So wütete Verzweiflung (Erzähler)
Und außen, horch! ging's trap trap trap (Chor)
Holla, Holla! Tu auf, mein Kind (Lenore, Wilhelm)
Schön Liebchen schürzte, sprang und schwang (Erzähler)
Und hurre hurre, hop hop hop! (Wilhelm, Lenore)
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Teil 2
Was klang dort für Gesang und Klang? (Erzähler)
Laßt uns den Leib begraben! (Erzähler)
Totenmarsch - Und näher zog ein Leichenzug (Erzähler, Wilhelm)
Still Klang und Sang - Die Bahre schwand (Erzähler)
Und immer weiter, hop hop hop! (Chor, Lenore)
Geistertanz - Sieh da! Sieh da! (Erzähler; Wilhelm)
Und weiter, weiter, hop hop hop! (Chor; Wilhelm, Lenore)
Rapp'! Rapp'! Mich dünkt, der Hahn schon ruft (Wilhelm)

[1:15]
[3:05]
[3:38]
[0:28]
[2:05]
[5:14]
[2:05]
[2:01]

4

21
22
23
24
25
26
27
28
29

Rasch auf ein eisern Gittertor (Erzähler)
Es blinkten Leichensteine (Erzähler; Chor)
Ha sieh! Ha sieh! Im Augenblick (Erzähler)
Hoch bäumte sich, wild schnob der Rapp' (Erzähler)
Geheul! Geheul aus hoher Luft (Chor)
Pantomime und Kettentanz der Geister
Nun tanzten wohl bei Mondenglanz (Erzähler)
Geduld! Geduld! Wenn's Herz auch bricht! (Chor)
Sturm - Gott sei der Seele gnädig! (Chor)
LENORE: CAMILLA NYLUND Sopran / soprano
MUTTER: PAVIA VYKOPALOVÁ Mezzosopran / mezzosoprano
ERZÄHLER: CORBY WELCH Tenor
WILHELM: VLADÍMIR CHMELO Bass
PRAGUE CHAMBER CHOIR
VIRTUOSI DI PRAGA • Oldřich Vlček Konzertmeiser / concert master
FRIEDER BERNIUS Dirigent / conductor
Aufnahme / Recording: Prague, Studio Korunni 60, 24.-27.11.2001
Tonmeister / Recording Supervision: Richard Hauck, Eckhard Steiger
Toningenieur / Recording Engineer: Eckhard Steiger

5

[0:29]
[1:22]
[0:44]
[2:31]
[1:39]
[6:43]
[0:27]
[2:49]
[4:30]

Während Ludwig van Beethovens
einzige Oper „Fidelio“ zeitlos auf
allen großen Bühnen zu Hause ist,
sind dem Konzertpublikum von den
weiteren Bühnenmusiken des großen
Komponisten meistens nur die jeweiligen
Ouvertüren geläufig, während der Rest
der Partituren den Dornröschenschlaf
in den Notenarchiven der Orchester
schlummert und nur hier und da einmal
zu bestimmten Anlässen wachgeküsst
wird. So verhält es sich auch im Falle des
„Egmont“, Beethovens Schauspielmusik
zu Johann Wolfgang von Goethes
gleichnamigem Trauerspiel. Dabei kann
die ausgesprochen reizvolle „Egmont“Musik mit ihren schönen, einprägsamen
Gesangsnummern und ihren kraftvollen,
melodieprallen Orchesterpartien als
Beethovens wohl interessanteste und
lohnenswerteste Bühnenmusik nach
„Fidelio“ durchgehen. Die Partitur
entstand im Winter 1809/10 für eine
Aufführung im Wiener Burgtheater
und war nicht zuletzt inspiriert durch
die damals aktuellen napoleonischen
Eroberungsfeldzüge in Österreich. Die
Geschichte rund um Egmont von Gavre,
einen niederländischen Grafen, der im
16. Jh. einen Aufstand der Niederländer
gegen die Spanier anführte, diente in
jenen Tagen als Projektionsfläche für

die Lage Österreichs im Konflikt mit den
Franzosen. Beethoven, selbst glühender
Verehrer von Goethes Drama, soll in
diesem Fall sogar auf sein Honorar
verzichtet haben, um den Zuschlag zur
Bühnenmusikkomposition zu bekommen.
Wie einfluss- und erfolgreich in ganz
Europa der Böhme Reicha war, sieht man
allein schon daran, dass er seine Werke
unter drei verschiedenen Varianten
seines
Vornamens
veröffentlichte:
unter dem Geburtsnamen Antonín,
dem eingedeutschten „Anton“ und vor
allem unter der französischen Fassung
„Antoine“. In Frankreich nämlich stieg
Reicha zu einem der wichtigsten
Professoren am Konservatorium auf und
bildete so wichtige Komponisten wie
Liszt, Berlioz, Gounod, Franck, Flotow
und Onslow aus. Seine dramatische
Kantate „Lenore“ ist die Vertonung
der
gleichnamigen
Schauerballade
des deutschen Dichters Gottfried
August Bürger – heute vor allem noch
als Autor der Geschichten um den
weserbergländischen
Lügenbaron
Münchhausen bekannt. Bürgers ebenso
meisterhafte wie volkstümliche Ballade
(eine der chronologisch frühesten
epischen Balladen in der Geschichte der
deutschen Lyrik) handelt von einer jungen
Frau, die um ihren Geliebten, einen im
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Kampf gefallenen Soldaten, trauert.
Dieser kehrt daraufhin als geisterhafter
Reiter zurück und holt das Mädchen
Lenore in Nacht und Nebel, um sie im
wilden Galopp mit sich ins Totenreich
zu reißen. Zu Reichas Zeit war Bürgers
Ballade ein literarischer „Smash Hit“:
in ganz Europa, teils als Raubdruck auf
Flugblättern weit verbreitet. Sie galt noch
bis ins 20. Jh. als eines der bekanntesten
epischen Gedichte deutscher Sprache,
gerät heute leider aber zunehmend
in Vergessenheit. Reicha nutzte die
Popularität des Stoffes und schrieb eine
Kantate, die den dramatischen Gehalt

der Story ausgiebig auskostet. So ereilt
Lenore schon früh in der Partitur ihr
geisterhafter Taxiservice ins Jenseits,
gefolgt von ganzen 17 Musiknummern
Schreckensritt
und
Geisterzauber.
Musikalisch wirkt Reichas Kantate im
Vergleich zu Beethoven (der Reichas
„Lenore“ sehr geschätzt haben soll und
sogar aktiv zur Aufführung empfahl)
trotz aller lautmalerischen Effekte nicht
zukunftsgewandt, vielmehr hörbar an
dem epischem Oratorienstil von Reichas
Mentor und Freund orientiert: Joseph
Haydn.
Rainer Aschemeier
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Whereas Ludwig van Beethoven’s
only opera Fidelio will remain at home
timelessly on all the major stages, of the
other stage music by the great composer
concert audiences are usually only
aware of the relevant overtures and the
remainder of the scores slumbers a deep
sleep in the note archives of orchestras,
only occasionally being revived to life on
specific occasions. This is also the case
with Egmont, Beethoven’s incidental
music to Johann Wolfgang Goethe’s
eponymous tragedy. However, the
eminently appealing music to Egmont
with its beautiful and catchy songs and
its energetic and melodious orchestral
scores might be considered Beethoven’s
most
interesting
and
worthwhile
stage music after Fidelio. The score
was written in the winter of 1809/10
for a performance at the Burgtheater
in Vienna and was inspired not least
by
Napoleon’s
contemporaneous
conquering expeditions in Austria. In
those days, the story concerning Egmont
von Gavre, a Dutch count who led a
rebellion by the Netherlanders against
the Spaniards in the 16th century, acted
as a projection surface for Austria’s
position in the conflict with the French.
Beethoven, himself an ardent admirer
of Goethe’s drama, is said even to have
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waived his payment in this case so as to
receive the agreement to compose the
incidental music.
Just how influential and successful
the Bohemian Reicha was throughout
Europe can be seen simply from the fact
that he published his works under three
different versions of his first name: under
his birth name Antonín, the Germanized
‘Anton’ and above all under the French
variant ‘Antoine’. After all, it was in
France that Reicha rose to become one
of the most important professors at
the conservatory, teaching such major
composers as Liszt, Berlioz, Gounod,
Franck, Flotow and Onslow. His dramatic
cantata Lenore is the musical setting
of the eponymous horror ballad by the
German poet Gottfried August Bürger,
famous today above all as the author of
the tales concerning the Weserbergland
Baron of the Lies, Münchhausen. Bürger’s
both masterly and popular ballad (one of
the chronologically earliest epic ballads in
the history of German poetry) deals with
a young woman grieving for her lover,
a soldier killed in war. The latter then
returns as a ghostly horseman, fetching
the girl in the dead of night to carry her
away in a wild gallop into the realm of the
dead. At Reicha’s time, Bürger’s ballad
was a literary ‘smash hit’ throughout
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Europe and widely circulated, sometimes
as a pirate edition on leaflets. Until into
the 20th century, it was considered one
of the best-known epic poems in German,
but is today sadly disappearing into
oblivion. Reicha exploited the popularity
of the material and wrote a cantata,
extensively savouring the dramatic
contents of the story. Hence, it is early
in the score that Lenore catches her
taxi ride into the world beyond, followed
by a total of 17 tracks with the ghastly

journey and spooky magic. In comparison
with Beethoven (who is said greatly to
have admired Reicha’s Lenore and even
to have recommended it be performed),
in musical terms Reicha’s cantata does
not point into the future despite all its
onomatopoetic effects, but takes its
bearings audibly from the epic oratorio
style of Reicha’s mentor and friend,
Joseph Haydn.
Rainer Aschemeier

Lenore: Illustration by Frank Kirchbach(1896)
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