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Erster Aufzug / Act One
Einleitung · Prelude ............................................................................................................................... 9:17

Die Entstehungsgeschichte
von Tristan und Isolde
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1. Szene · Scene 1
„Westwärts schweift der Blick“ (Stimme eines jungen Seemanns, Isolde, Brangäne) .................... 5:50

Am 16. Mai 1849 wurde der Steckbrief veröffentlicht:
„Der unten etwas näher bezeichnete Königl.
Capellmeister Richard Wagner von hier ist wegen
wesentlicher Teilnahme an der in hiesiger Stadt
stattgefundenen aufrührerischen Bewegung zur
Untersuchung zu ziehen. (...) Es werden daher alle
Polizeibehörden auf denselben aufmerksam gemacht
und ersucht, Wagner im Betretungsfalle zu verhaften
und davon uns schleunigst Nachricht zu ertheilen.“ Es
war seine Beteiligung an der 1849er Dresdner MaiRevolution, die dazu führte, dass Richard Wagner
schleunigst Deutschland verlassen musste und
schließlich von Zürich aus – über einen Umweg nach
Paris – erneut in Zürich eine Heimstätte fand. Mit seiner
Frau Minna, deren unehelicher Tochter Natalie, dem
Hund Peps und dem Papagei Papo lebte man sich ein.
Wagner, in bedrückter Stimmung, war auf der Suche
nach theoretischer Begründung, widmete sich zunächst
verstärkt dem Musikschrifttum (er verfasste unter
anderem das Schlüsselwerk Oper und Drama), befand
sich in einer Phase des Suchens, auch der Depression.
Seine allgemeine Lage, was den Bekanntheitsgrad
betrifft, besserte sich allerdings langsam, die ersten
1850er-Jahre sind mit einer zunehmenden Akzeptanz
seines Namens und seiner Bedeutung verbunden, wie
man unter anderem an der erfolgreichen Uraufführung
des Lohengrin in Weimar – in Wagners Abwesenheit –
ablesen kann.
1852 traf Wagner erstmals mit dem Ehepaar
Wesendonck zusammen, und dieser Name – genauer
jener Mathilde Wesendoncks – sollte gerade für den
Tristan von entscheidender Bedeutung sein. Zwischen
Wagner und der 15 Jahre jüngeren Mathilde kam es
zu einer innigen, schwärmerischen, platonischen,
jedenfalls tiefgehenden Beziehung, die den Anfang
in einer gemeinsamen Auseinandersetzung mit Kunst
nahm. Man sprach über Literatur und Musik, man
redete und redete, kam einander näher und entdeckte
eine Herzensbeziehung: Mathilde wurde Muse.
Wagner vertonte fünf von ihr verfasste Gedichte (eine
Ausnahmeerscheinung, dass er Texte nicht eigener
Hand in Musik setzte!): die Wesendonck-Lieder. Zwei
von ihnen – Im Treibhaus und Träume – sind explizite
musikalische Tristan-Vorstudien.
Der Gönnerschaft Otto Wesendoncks, des
Ehemannes, durfte Wagner ab 1857 ein Unterkommen
im sogenannten „Asyl“ verdanken, einem Häuschen,
das in nächster Nähe zur Villa Wesendonck lag und
ihm für eine niedrige Miete überlassen wurde. Doch
die Umstände sprachen gegen die Liebesbeziehung:
Es gab ja noch Minna und Otto, die „echten“ Partner.
Man brach miteinander. Doch schrieb Wagner noch
1863: „Sie ist und bleibt meine erste und einzige Liebe!
Das fühl’ ich immer bestimmter. Es war der Höhepunkt
meines Lebens…“ Das künstlerische Resultat dieser
Zeit ist gewaltig. Ring-Dichtung, Komposition von
Rheingold und Walküre sowie eines beträchtlichen
Siegfried-Teiles. Tristan-Dichtung, Teile der TristanKomposition. Wie stark ist Mathilde nun mit diesem
Schaffen verbunden? Rein äußerlich finden sich etwa
in den Walküre-Skizzen Wagners 16 Eintragungen
wie G.s.M., I.l.d.gr., W.d.n.w.G. – (Gesegnet sei
Mathilde; Ich liebe dich grenzenlos; Wenn du nicht
wärst, Geliebte). Und im Tristan wird seine Geliebte
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2. Szene · Scene 2
„Frisch weht der Wind“ ....................................................................................................................... 9:46
(Stimme eines jungen Seemanns, Isolde, Brangäne, Tristan, Kurwenal, Schiffsvolk)
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3. Szene · Scene 3
„Weh! Ach wehe! Dies zu dulden!“ (Brangäne, Isolde, Chor)............................................................18:40
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4. Szene · Scene 4
„Auf! Auf! Ihr Frauen!“ (Kurwenal, Isolde, Brangäne) ........................................................................ 7:33
„Herr Tristan trete nah“ (Tristan, Isolde, Chor) .................................................................................18:56
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5. Szene · Scene 5
„Tristan! Isolde! Treuloser Holder“....................................................................................................... 6:48
(Isolde, Tristan, Schiffsvolk, Ritter und Knappen, Brangäne, Kurwenal)
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Zweiter Aufzug / Act Two
Einleitung · Prelude................................................................................................................................1:55
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1. Szene · Scene 1
„Hörst du sie noch?“ (Isolde, Brangäne) ...........................................................................................13:49
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2. Szene · Scene 2
„Isolde! Geliebte!“ (Tristan, Isolde) ...................................................................................................16:35
„O sink hernieder, Nacht der Liebe“ (Tristan, Isolde) ........................................................................ 4:24
„Einsam wachend in der Nacht“ (Brangäne) ..................................................................................... 2:00
„Lausch, Geliebter“(Isolde, Tristan) .................................................................................................... 3:49
„Unsre Liebe? Tristans Liebe?” (Tristan, Isolde) ................................................................................ 2:02
„So stürben wir, um ungetrennt“ (Tristan, Isolde, Brangäne) ........................................................... 7:29

3. Szene · Scene 3
16 „Rette dich, Tristan!“ (Kurwenal, Tristan, Melot) ................................................................................1:44
17 „Tatest du’s wirklich? Wähnst du das?“ (König Marke, Tristan) ........................................................12:05
18 „O König, das kann ich dir nicht sagen“ (Tristan, Isolde, Melot) .......................................................8:15

19
20
21
22
23
24
25

Dritter Aufzug / Act Three
1. Szene · Scene 1
Mäßig langsam ...................................................................................................................................... 4:14
Hirtenreigen · Sherpherd’s pipe song.................................................................................................. 3:03
„Kurwenal! He!“ (Ein Hirt, Tristan, Kurwenal)...................................................................................... 8:17
„Hei, nun! Wie du kamst?” (Tristan, Kurwenal).................................................................................... 9:11
„Noch losch das Licht nicht aus” (Tristan, Kurwenal).......................................................................... 5:19
„Noch ist kein Schiff zu sehn” (Kurwenal, Tristan)............................................................................. 11:16
„Bist du nun tot? Lebst du noch?” (Kurwenal, Tristan)....................................................................... 8:48

2. Szene · Scene 2
26 „O diese Sonne! Ha, dieser Tag!“ (Tristan, Isolde) ............................................................................ 3:05
27 „Ha! Ich bin’s, süßester Freund!“ (Isolde) ........................................................................................... 5:33
3. Szene · Scene 3
28 „Kurwenal! Hör! Ein zweites Schiff!“ .................................................................................................... 8:17
(Ein Hirt, Kurwenal, Steuermann, Brangäne, Melot, König Marke)
29 „Mild und leise wie er lächelt“ (Isolde) ............................................................................................... 6:45

– natürlich – nicht verleugnet werden können. Es ist
allerdings zu einfach, die Gleichung Mathilde=Isolde,
Richard=Tristan aufzustellen, Tristan und Isolde ist
nicht einfach eine in Kunst gefasste Aufarbeitung der
verhinderten offiziellen Beziehung der beiden und
eine biografische Niederschrift. Auch, aber nicht nur.
Es geht im Tristan um einen romantischen Topos, jenen
der unerfüllten und unerfüllbaren Sehnsucht – und
in der Liebe zu Mathilde fand Wagner genau diesen
Topos in seinem eigenen Leben ausgedrückt, es
vermischten sich also Zeitgefühl und Lebenssituation,
persönliche Befindlichkeit und musikalisch neuer
Ausdruck. Natürlich stecken die Beteiligten in der
Handlung, und so wäre das Werk auch nicht zu denken
ohne Mathilde: Natürlich hatte Wagner wohl sie im
Kopf und im Herzen, als er arbeitete, aber teils wohl
auch ein selbstentworfenes, idealisiertes Bild von ihr,
eine idealisierte, der Zeit und Romantik entsprechende
Situation. So wie er bei der Walküre an sie dachte und
sie später als Elisabeth in seinem Tannhäuser sah. Eine
Art künstlerischer Katalysator.
Wie aber kam Wagner auf diesen, seinen Tristan?
Die erste Begegnung mit dem historischen, mittelalterlichen Stoff dürfte bereits 1830 stattgefunden haben,
als der 17-jährige Wagner in Johann Gustav Gottlieb
Büschings Ritterzeit und Ritterwesen auf die TristanGeschichte traf; später, in den 1840er-Jahren, führte
ihn seine bekannte intensive Auseinandersetzung mit
mittelalterlichen Stoffen zu der wesentlichen TristanVersfassung von Gottfried von Straßburg aus dem
13. Jahrhundert. Auch ist auf dem Weg zum Tristan
seine Beschäftigung mit der Philosophie Arthur
Schopenhauers zu nennen, die ihn inmitten der Arbeit
an der Walküre prägte, oder zumindest bestätigte.
In einem bekannten, oft zitierten Brief an Franz Liszt
beschreibt er das „Himmelsgeschenk“ Schopenhauer:
„Sein Hauptgedanke, die endliche Verneinung des
Willens zum Leben, ist von furchtbarem Ernste,
aber einzig erlösend. Mir kam er natürlich nicht neu,
und niemand kann ihn überhaupt denken, in dem er
nicht bereits lebte. Aber zu dieser Klarheit erweckt
hat ihn mir erst dieser Philosoph. (...) Es ist die
herzliche und innige Sehnsucht nach dem Tod: volle
Bewusstlosigkeit, gänzliches Nichtsein, Verschwinden
aller Träume – einzigste endliche Erlösung!“ Hinzu
kam ein wirtschaftlicher Aspekt, nämlich, dass
die Fertigstellung des Riesenprojekts Ring des
Nibelungen, bzw. dessen tatsächliche Aufführbarkeit
viele weitere Mühen versprachen, ja er nicht einmal
bei einem Verlag unterzubringen war und der in dieser
Lebensphase enttäuschte Wagner ein Werk schaffen
wollte, das leicht und szenisch praktikabel war. Dass er
nach dem Abbrechen der Arbeit am Siegfried im Jahr
1857 – Wagner wird ihn erst mehr als ein Jahrzehnt
später vollenden – wiederum ein Werk verfasste, das
damalige Theater vor verwegenste Hindernisse stellte
und das die Musikgeschichte erschüttern sollte, war
zumindest anfangs nicht so gedacht.
Einen Impetus erhielt er wohl auch durch den
Versuch eines jungen Musikerkollegen, Karl Ritter, sich
mit dem Tristan-Stoff auseinander zu setzten, wobei
er Ritters Zugang für falsch befand: Er „hatte sich an
die übermütigen Situationen des Romans gehalten,
während mich die tiefe Tragik desselben sogleich
anzog und ich alles hiervon abliegende Beiwerk von
dieser Haupttendenz ferngehalten mir dachte. Von
einem Spaziergang heimkehrend, zeichnete ich eines

Tages mir den Inhalt der drei Akte auf, in welche
zusammengedrängt ich mir den Stoff für künftige
Verarbeitungen vorbehielt.“ Man schrieb 1854, der
Plan war gefasst, die Liebe zu Mathilde – siehe oben
– glühte und Wagner brach zu – auch musikalisch –
neuen Ufern auf. Es dauerte jedoch noch: 1856 geht
ein Brief an das Ehepaar Wesendonck ab, in dem er
notiert „Mein musikalisches Empfinden schweift von
weit darüber [über den Siegfried] hinaus, da wo meine
Stimmung hinpasst: in das Reich der Schwermut“, am
19. Dezember entwirft er die ersten musikalischen
Skizzen zu Tristan und Isolde. Im Juni des folgenden
Jahres findet sich in der Orchesterskizze zu Siegfried
„Tristan bereits beschlossen“. Im August dieses Jahres
entstand der Prosaentwurf zum Werk, kurz darauf die
Versdichtung.
Nur als Randbemerkung: Am 5. September 1857,
noch nicht ganz von Siegfried gelöst, spielt Wagner
im kleinen Kreis Ausschnitte aus eben dieser Oper
vor und liest aus der Tristan-Dichtung: Vier Frauen
hören zu, drei von ihnen sind oder werden mit ihm
eng verbunden: Seine Ehefrau Minna, Mathilde
Wesendonck und Cosima von Bülow, spätere Wagner,
die pikanterweise auf der Hochzeitsreise mit Hans von
Bülow, dem späteren Tristan-Uraufführungsdirigenten
ist. In nur drei Monaten hat er den ersten Akt
vollendet, und diesen Mathilde mit einer Widmung
(„Hochbeglückt, schmerzentrückt, frei und rein, ewig
dein...“) überreicht, sieben Wochen nur braucht er für
die Kompositionsskizze des zweiten Akts, dann muss er
das Feld räumen und im August 1858 Zürich verlassen,
zieht nach Venedig, wo er ein Tagebuch für Mathilde
führt und in dem Palazzo Giustiniani am Canale Grande
lebt – die Ausgestaltung dieser neuen Unterkunft wird
von Otto Wesendonck finanziell unterstützt.
Die Arbeit geht nicht mehr so leicht von der Hand:
„Was wird das für eine Musik! Ich könnte mein ganzes
Leben nur noch an dieser Musik arbeiten“ notiert er für
Mathilde. 1859 geht es zurück in die Schweiz, in einem
Hotelzimmer in Luzern schreibt er am dritten Akt. Es
ist der 6. August 1859, an dem er das große Werk
schließlich vollendet.
Die Suche nach einem Uraufführungsort beginnt:
Karlsruhe sollte es sein, konnte es aber nicht. Wien
sollte es sein, konnte es aber auch nicht. Endlich die
Wende: „Als mich alles verließ, schlug um so höher und
wärmer ein edles Herz dem Ideale meiner Kunst: es rief
dem preisgegebenen Künstler zu: ,Was du schaffst,
will ich!’ Und diesmal ward der Wille schöpferisch,
denn es war der Wille eines – Königs“, schrieb Wagner
an Friedrich Uhl. Der König war niemand anderer als
Ludwig II., der 1864 in Wagners Leben trat und nach
ihm sollte es das Münchner Hoftheater sein, und
hier gelang es endlich auch: Am 10. Juni 1865 wurde
Tristan und Isolde, nach langen Mühen, uraufgeführt.
Nur zwei Monate zuvor wurde Isolde geboren, das
erste gemeinsame Kind von Cosima (damals noch:) von
Bülow und Richard Wagner...
Oliver Láng

The Genesis of Tristan und Isolde
On May 16 1849, the following warrant was published:
“The Royal Capellmeister Richard Wagner, further
described below, is to be detained for the purposes
of an inquest into his principal role in the insurgent
movements which occurred in this here city (…)
Therefore, all police authorities are to have their
attention drawn to him and are requested to arrest
Wagner in case of encounter, and report to us with
haste.” It was his participation in the May Uprising in
Dresden in 1849 that necessitated Wagner fleeing the
German Reich to find, by way of Paris, a new home
in Switzerland. Together with his wife Minna, her
illegitimate daughter Natalie, their dog Peps and the
parrot Papo, they settled down in Zurich. Wagner, in
glum mood, was working on the theoretical foundations
of his work and increasingly turned towards writing
on music (his book-length keystone work Opera and
Drama fell into this period) while looking for a way out
of his depression. At least as far as his increasing profile
was concerned, his situation was slowly beginning to
improve. The first half of the 1850s is associated with
him becoming more accepted and better known,
as indicated by the successful premiere – albeit in
Wagner’s absence – of his Lohengrin in Weimar.
In 1852, Wagner met the Wesendoncks for the first
time – and this name, specifically because of Otto
Wesendonck’s wife, Mathilde – should become of
vital importance for his Tristan. Wagner and Mathilde,
the latter 15 years his junior, developed an intense,
ardent, infatuated, presumably platonic, certainly
profound relationship, which had its roots in their
common examination of art in general. They spoke
about literature and music; they talked, and talked,
became more intimate, and discovered each other’s
soulmate: Mathilde became his muse. Wagner set
five of her poems to music (an absolute exception in
Wagner’s oeuvre; for him to have used any texts other
than his own!) – the Wesendonck Lieder. Two of them,
Im Treibhaus and Träume are explicit studies for his
Tristan to come.
From 1857 on, thanks to the generous patronage of
Mathilde’s husband Otto, Wagner and Minna found a
new home in the small cottage Richard dubbed ‘Asyl’,
built on the plot right adjacent to the newly constructed
Villa Wesendonck, for which he was charged a nominal
amount of rent. But circumstances were set against
a love affair. After all, there were still the respective
actual spouses, Minna and Otto, to contend with. The
relationship was unraveled. Still, as late as 1863 he
wrote: “She is and remains my first and only love! I feel
that ever more clearly. It was the pinnacle of my life…”
The artistic output of this time is enormous: The
textbook for Der Ring. The music for Rheingold and
Walküre and a significant chunk of Siegfried. The
libretto for Tristan and parts of its score. How strongly
is Mathilde connected to this creative outpouring? We
can find some outward evidence in the sketches to Die
Walküre. There are 16 incidences of comments in the
margins of the draft score, such as “G.s.M., I.l.d.gr.,
W.d.n.w.G”, short for “Gesegnet sei Mathilde; Ich
liebe dich grenzenlos; Wenn du nicht wärst, Geliebte”
(Blessed be Mathilde; I love you boundlessly; If but for
you, beloved). And there’s – naturally – no denying his
lover in Tristan.
At the same time, the equation Mathilde=Isolde,
th

Richard=Tristan would be simplifying matters. Tristan
und Isolde is not simply the artful reprocessing of a
stifled official relationship of these two, nor just an
autobiographical account. To be sure: It is that, too.
But only in part. The heart of Tristan is a romantic
commonplace: Frustrated and impossible desire. And
it happened so that Wagner’s love for Mathilde found
its expression precisely in this commonplace. The
result was a heady mix of the emotions of the moment,
the situation at the time, his state of mind, and new
musical forms of expression. But of course, the principal
characters from real life are reflected in the opera, too,
and the genesis of Tristan would be unthinkable if it
hadn’t been for Mathilde. Naturally, Wagner had her
on his mind when writing. But he probably also drew on
an idealized image of her, one of his own invention…
fitting an idealized situation as befit the romantic age:
Very much the same way he thought about her when he
created Die Walküre or when creating Elisabeth for his
Tannhäuser. She was a kind of artistic catalyst.
But how did Wagner find his way to this, his, Tristan?
He probably first chanced upon the historic, medieval
legend in the 1830s, when the 17-year-old Wagner
read Johann Gustav Gottlieb Büsching’s Ritterzeit und
Ritterwesen (The age and nature of chivalry). Later,
in the 1840s, his in-depth study of medieval subject
matters brought him to Gottfried von Strassburg’s
13th-century treatment of the Tristan and Iseult legend.
Another milestone on the way to Tristan was Wagner’s
engaging with the philosophy of Arthur Schopenhauer,
which he encountered whilst working on his Walküre
and which had a formative effect on him – or at the very
least reinforced extant ideas: “His fundamental idea,
the ultimate negation of the Will to Life, is of terrible
gravity – but solely redemptive. It wasn’t new to me,
of course, and, in fact, no one can think it without
having lived it. But it took the philosopher to point it
out to me in such lucidity… It is the genuine, ardent
longing for death – absolute unconsciousness, total
non-existence, freedom from all dreams – that is our
only final salvation!”
Another incentive was economic. Wagner, who
was struggling with his gargantuan Ring project, the
finishing of which (much less the practicality of having
it properly staged) augured years of laborious efforts
and for which he could not even find a publisher,
wanted to create a more easy and feasible, more easily
performable work. The fact that Wagner, when he took
a break from the Ring mid-Siegfried in 1857 (which it
would take him more than a decade to resume work
on and complete), ended up with an opera at his hands
that similarly challenged all the capabilities of the
theater apparatus of the time, had decidedly not been
the intent.
A further impetus will have come from the attempt
of a young composing colleague of Wagner’s, Karl
Ritter, who tackled the Tristan legend… just not in a
way Wagner deemed appropriate: He “has taken to
all the jaunty situations of the novel, whereas I was
immediately drawn to the enormous tragic quality
and intended to keep away all the trappings that don’t
correspond to this main thrust. Returning from a walk
one day, I wrote down the content of the three acts,
to have it in store, in condensed form, for future use.”
It was 1854, the plan for Tristan had been drafted, his
love for Mathilde – see above – was smoldering, and
Wagner set out to break new musical ground. But it still

was to be some time in the making. In 1856, a letter
from Wagner to the Wesendoncks states: “My musical
sentiment roams far beyond [Siegfried], to a place that
befits my mood: Into the realm of melancholia.” On
December 19 th, he made the first musical sketches for
Tristan und Isolde. In June of the following year, we can
read the note: “Tristan already decided upon.” in the
orchestral draft. Two months later, the prose draft was
finished, shortly thereafter the libretto in verse.
A quick aside: On September 5th, 1857, with
Siegfried still on his mind, Wagner performed excerpts
from that opera in front of a small group of friends and
read from the libretto of Tristan. Four women were
among the listeners, three of them closely connected
to Wagner: His wife Minna, Mathilde Wesendonck,
and Cosima von Bülow, his wife-to-be… incidentally –
delicately – on her honeymoon with Hans von Bülow
who would go on to conduct the premiere of Tristan
und Isolde. Within three months Wagner had finished
the first act and sent it to Mathilde with a dedication
(“Hochbeglückt, schmerzentrückt, frei und rein,
ewig dein …” – “Ever delighted, liberated from pain,
free and pure, forever yours…”). For the draft of the
second act, he only needed seven weeks. Then he
had to beat a retreat from his Asyl and leave Zurich in
August of 1858. He moved to Venice, where he kept a
diary for Mathilde and lived in the Palazzo Giustiniani
overlooking the Canal Grande. Otto Wesendonck still
footed the bill for the furnishing of his quarters.
Now the work took more trouble to continue.
“What music this is turning out to be! I could spend my
entire life just to work on this music”, he jotted down
for Mathilde. In 1859 he went back to Switzerland.
In a hotel room in Lucerne, he worked on the third
act. Finally, on August 6th, 1859, the grand work was
completed.
Now Wagner began to look for the proper place
to premiere the opera. He decided on Karlsruhe, but
it was not to be. He decided on Vienna, but that did
not work out, either. Finally, a turn in fortunes: “When
all had left me, there was a noble heart stirred warmly
for the ideals of my art. It called out to the abandoned
artist: ‘Whatever you create, I want it.’ And this time
the will was creative, for it was the will of… a king!”
Wagner wrote these lines to Friedrich Uhl, and the king
was none less than Ludwig II of Bavaria, who entered
Wagner’s life in 1864, absolved him from all financial
problems, and brought him to Munich’s court theater.
And this is where, finally, Tristan und Isolde premiered
on June 10 th, 1865. Two months later, Cosima, then still
the wife of von Bülow, gave birth to Isolde, her first
child with Wagner…
(Translation: Jens Laurson)

Vorgeschichte
Kornwall, regiert von König Marke, war Irland
gegenüber zinspflichtig. Doch Tristan, Neffe und
treuer Freund Markes, schlug das irische Heer, das den
Tribut einfordern wollte, und tötete deren Anführer
Morold. Dessen Kopf sandte er nach Irland. Doch auch
Tristan wurde im Zweikampf eine Wunde geschlagen,
die nur von der Verlobten Morolds, Isolde, geheilt
werden konnte. Unter dem Namen Tantris erreichte
Tristan Irland, Isolde heilte seine Wunde, erkannte aber
in ihm den Mörder ihres Verlobten. Als sie ihn töten
wollte, traf sie ein Blick Tristans, und geheime Liebe
verband sie fortan. Doch nun soll Isolde die Gattin
König Markes werden, und Tristan geleitet die Braut
von Irland nach Kornwall.
Handlung
1. Aufzug
In tiefer Verstörung und Verzweiflung reist Isolde auf
einem Schiff nach Kornwall. Sie fühlt sich von Tristan
verraten und fordert von ihm eine Unterredung.
Umsonst versucht ihre treue Dienerin Brangäne sie
zu beruhigen; außer sich verlangt Isolde von ihr einen
Todestrank, den Tristan und sie trinken sollen. Die
entsetzte Brangäne füllt jedoch die Schale heimlich mit
einem Liebestrank. Nachdem Tristan und Isolde den
vermeintlichen Todestrank zu sich genommen haben,
brechen alle Dämme und sie gestehen einander ihre
Liebe.
2. Aufzug
Tristan und Isoldes Liebe darf nur im Geheimen sein.
Brangäne warnt Isolde vor Melot, einem Gefolgsmann
Markes und Freund Tristans. Während Marke und sein
Gefolge auf der Jagd sind, trifft Isolde Tristan. Die
beiden beschwören ihre Liebe, deren Erfüllung nur im
Tod sein kann. Die Todessehnsucht gipfelt in völliger
Entrückung und Verklärung. König Marke, von Melot
herbeigeführt, entdeckt die Liebenden. Er versucht,
das Vorgefallene zu begreifen, erhält jedoch keine
Antwort auf die Frage nach dem Grund für Tristans
Treuebruch. Dieser stürzt sich, als Melot die Schmach
des Königs rächen will, in das Schwert des Freundes,
der ihn verriet.
3. Aufzug
Kurwenal, Tristans Vertrauter, hat ihn auf dessen Burg
gebracht und nach Isolde geschickt, da sie allein die
schwere Wunde heilen kann. Tristan durchleidet,
von Fieberphantasien geschüttelt, noch einmal die
zurückliegenden Ereignisse. Seine Sehnsucht nach
ihr steigert sich ins Unerträgliche. Als Isolde endlich
bei ihm ist, stirbt er. Marke, der durch Brangäne von
dem Liebestrank erfahren hat, ist Isolde nachgeeilt,
um Tristan zu vergeben und ihn mit Isolde zu
vereinen. Dessen unwissend kämpft Kurwenal gegen
die vermeintlichen Angreifer, erschlägt Melot und
wird selbst tödlich getroffen. Isolde merkt von den
Ereignissen um sie herum nichts mehr, in völliger
Verklärung stirbt sie den Liebestod.

Backstory
Cornwall, governed by King Marke, owes tribute to
Ireland. But the hero Tristan, nephew and loyal friend
of Marke, defeats the Irish army and slays its leader,
Morold. His head was sent to Ireland. However, Tristan
is also injured in the battle and can only be healed
by Isolde, Morold’s fiancée. Tristan arrives in Ireland
under a false name; Isolde heals his wounds, but
then recognises him as the man who killed her future
husband. She intends to kill him, but her eyes meet
Tristan’s, and the two of them fall in love. But now King
Marke is to marry Isolde, and Tristan escorts the bride
from Ireland to Cornwall.

Seit Jahren gilt die Schwedin Nina Stemme als
führende Sängerin für die anspruchsvollsten Partien
im großen dramatischen Fach: Isolde, Brünnhilde und
Kundry, Salome und Elektra, Minnie und Turandot. Von
Mozarts Cherubino bis zur Isolde und Turandot ist ein
langer Weg, den nur die wenigsten geschafft haben.
Nina Stemme hat ihn geschafft, weil sie sich die Zeit
ließ, die es für eine solche Entwicklung braucht.
Als sie 2003 beim Glyndebourne-Festival als Isolde
debütierte, hatte sie bereits vierzehn Bühnenjahre
hinter sich, zunächst mit Partien wie Cherubino, Pamina,
Figaro-Gräfin, Agathe und Eva, dann zunehmend mit
Partien wie Mimì, Butterfly, Manon Lescaut, Tosca
Tannhäuser-Elisabeth, Marschallin und Senta.
Respekt vor den Rollen und Werken, Flexibilität,
Vielseitigkeit und eine vernünftige Einschätzung
der stimmlichen Entwicklungsmöglichkeiten: in
Kombination mit Stimme, Talent und Musikalität sind
es diese Faktoren, die dazu führten, dass aus der
hochbegabten Sängerin, die 1993 Plácido Domingos
Operalia-Wettbewerb 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 Flagstad, Varnay und Nilsson
fortgeführt.
Kein Wunder, dass sie mit Auszeichnungen
überhäuft wurde: Sie ist Schwedische Hofsängerin
und Österreichische Kammersängerin, erhielt den
Kritikerpreis „Premio Abbiati“ (2010), den Laurence
Olivier Award for Outstanding Achievement in Opera
(2010), den International Opera Award als „world’s
leading female opera singer“ (2013), den Opera News
Award (2013), den Europäischen Kulturpreis Taurus
2019 etc. Von der Jury der deutschen Fachzeitschrift
Opernwelt wurde sie bereits zweimal zur „Sängerin
des Jahres“ gewählt, 2005 und 2012. 2018 wurde
Nina Stemme mit dem außerordentlichen BirgitNilsson Preis geehrt. Die Preisverleihung fand in der
königlichen Oper Stockholm statt.

Synopsis
Act I
Isolde is distraught: she feels betrayed by Tristan and
demands to talk with him. Her handmaid Brangäne
tries in vain to calm her down; beside herself, Isolde
demands a lethal poison for Tristan and herself to
drink. Brangäne is horrified and secretly fills the bowl
with a love potion instead. After the two of them have
drunk the ‘poison’, the floodgates burst and the two
admit their love for one another.
Act II
Tristan and Isolde’s love has to remain a secret now
that she is married to Marke. Brangäne warns Isolde of
Melot, who is a trusted follower of Marke and Tristan’s
friend. During the night the lovers meet and declare
their love for one another, a love that can only be fully
realised in death. They are completely enraptured and
transfigured in their longing for death. Their secret
meetings are discovered, and King Marke confronts
the lovers. He tries to understand what has happened,
but receives no answer when he asks the reason for
Tristan’s betrayal. Tristan throws himself into Melot’s
sword, who is trying to avenge the king’s humiliation.
Act III
Kurwenal, Tristan’s friend and confidant, has brought
him back to his castle and sent for Isolde, as she alone
can heal his wounds. Tristan is racked by feverish
imaginings and relives past events. His longing for
Isolde intensifies to a point where it is unbearable.
When Isolde finally reaches him, he dies. Marke has
learnt of the love potion from Brangäne and hastens
after Isolde, with the intention of forgiving Tristan
and uniting him with Isolde. But Kurwenal keeps up
the fight agains the alleged offender, kills Melot and
gets fatally hit. Isolde dies a ‘love death’ or Liebestod,
entirely transfigured.

Nina Stemme as Isolde

For years, Swedish born Nina Stemme has been
considered a leading singer of the most challenging
parts in major dramas: Isolde, Brünnhilde and Kundry,
Salome and Elektra, Minnie and Turandot. Mozart’s
Cherubino is a far cry from Isolde and Turandot, a leap
only few have mastered. Nina Stemme made the leap
successfully by taking the time a development of this
kind requires.
When she debued as Isolde at the Glyndebourne
Festival in 2003, she already had fourteen years of
on-stage experience, having first taken parts such as
Cherubino, Pamina, the Figaro-Countess, Agathe and
Eva, before moving on to roles such as Mimì, Butterfly,
Manon
Lescaut,
Tosca,
Tannhäuser-Elisabeth,
Marschallin and Senta.
Respect for roles and operas, flexibility, diversity
and a level-headed estimation of her voice’s potential
– these were the factors that, alongside her voice itself,
talent and musicality, made this highly able singer an
artist of global stature. In 1993, she was rewarded when
she won Plácido Domingo’s Operalia competition.
Whether at the Metropolitan Opera New York, La Scala
Milan, the Bayreuth Festival, the Vienna State Opera or
the Royal Opera House in London – Nina Stemme has
furthered the great tradition of Flagstad, Varnay and

Peter Seiffert studierte an der Musikhochschule
Düsseldorf und erhielt sein erstes Engagement an
der Deutschen Oper am Rhein. Als Preisträger des
Wettbewerbs des Deutschen Musikrates folgten
Engagements in ganz Europa sowie Fernsehauftritte.
Sein Engagement an der Deutschen Oper Berlin, wo
er u.a. als Lohengrin zu hören war, war der Beginn
seiner Weltkarriere. Weiters ist er regelmäßiger Gast
der Staatsoper München, wo er alle Partien seines
Repertoires sang. Hier wurde er 1992 zum Bayerischen
Kammersänger ernannt.
Seine Konzert- und Opernaktivitäten brachten
ihn in alle wichtigen Musikzentren der Welt wie u.a.
nach Wien, London, Paris, an die Mailänder Scala, zu
den Salzburger Festspielen, nach Barcelona, Madrid,
Japan, New York, San Francisco, Dresden, Valencia und
Los Angeles.
1996 debütierte er bei den Bayreuther Festspielen
als Stolzing, es folgte Lohengrin in 2001, 2002, 2003
und 2005. Mit den Partien seines Faches wie Parsifal,
Florestan, Tannhäuser, Tristan, Otello, Siegmund
und Lohengrin gastierte er an allen wichtigen
Opernhäusern der Welt.
Wichtige Engagements waren unter anderem:
Tristan und Isolde in Wien, München, New York und
Budapest, Otello in Zürich, Dresden und Wien, Fidelio in
Wien, München und Tokio, Walküre, Tristan und Isolde,
Lohengrin und Tannhäuser an der Deutschen Oper in
Berlin und in Wien, Walküre bei den Osterfestspielen
in Salzburg, Tannhäuser an der Staatsoper Berlin, an
der Deutschen Oper Berlin und in London.
Zahlreiche Aufnahmen mit den wichtigsten
Dirigenten unserer Zeit und Auszeichnungen wie
Echo-Klassik „Sänger des Jahres 1999“, Grand Prix
du Disque – Grammy Award für eine TannhäuserEinspielung unter Daniel Barenboim dokumentieren
seine außergewöhnlichen Leistungen. Eine CD mit
Liedern und Duetten von Robert und Clara Schumann
ist bei Orfeo erschienen.
Im Juni 2013 wurde Peter Seiffert von der Wiener
Staatsoper zum österreichischen Kammersänger und
2014 zum Kammersänger der Deutschen Oper Berlin
ernannt.

Nilsson at leading opera houses.
It comes as no surprise that she has been lavished
with awards: She has been appointed Swedish Court
Singer and Austrian Kammersängerin, received the
“Premio Abbiati” critics’ award (2010), the Laurence
Olivier Award for Outstanding Achievement in Opera
(2010), the International Opera Award for the Best
Female Singer (2013) and the Opera News Award
(2013), the European Culture Award Taurus (2019),
to name but a few. The German specialist journal
Opernwelt has crowned her Singer of the Year twice,
in 2005 and 2012. In 2018 she was awarded the
prestigious Birgit Nilsson Prize. The festive ceremony
with the Swedish Royal Family took place at the Royal
Swedish Opera.

Peter Seiffert as Tristan

Peter Seiffert studied at the Musikhochschule of his
hometown Düsseldorf. His first engagement was at
the Deutsche Oper am Rhein; at the same time he
was awarded the first prize at the singing competition
of the Deutscher Musikrat. Opera and concert
guest performances all over Europe and television
appearances followed. His engagement as Lohengrin
at the Deutsche Oper Berlin marked the beginning
of his international career. He is a regular guest at
the Bavarian State Opera Munich where he sang all
the important roles of his repertoire. There he was
appointed Bayerischer Kammersänger in 1992.
His concert and opera activities took him to all
important musical centres of the world like Vienna,
London, Paris, to La Scala in Milan, to the Salzburg
Festival, and to Barcelona, Madrid, Japan, New York,
San Francisco, Dresden, Valencia and Los Angeles.
In 1996 he made his debut as Stolzing at the Bayreuth
Festival, in 2001, 2002, 2003 and 2005 he appeared
there as Lohengrin. He has performed the main roles
in his fach like Parsifal, Florestan, Tannhäuser, Tristan,
Otello, Siegmund and Lohengrin in important opera
houses worldwide.

Engagements among others were: Tristan und
Isolde in Vienna, Munich, New York and Budapest,
Otello in Zurich and Vienna, Fidelio in Vienna, Munich
and Tokyo, Walküre, Tristan und Isolde, Lohengrin and
Tannhäuser at Deutsche Oper Berlin and in Vienna,
Walküre at the Salzburg Easter Festival, Tannhäuser in
Berlin (State Opera and Deutsche Oper) and London.
Numerous recordings with almost every important
conductor of our time, and awards like the Echo-Klassik
“Singer of the Year“ (1999), “Grand Prix du Disque“,
Grammy Award for his portrayal of Tannhäuser
recorded with Daniel Barenboim prove the artist’s
versatile work.
He has been honoured Kammersänger of the Vienna
State Opera and the Deutsche Oper Berlin.

Jochen Schmeckenbecher stammt aus Hockenheim
und studierte bei Kurt Moll an der Musikhochschule
Köln. Nach Festengagements am Theater Hagen und
der Komischen Oper Berlin singt er die wesentlichen
Partien seines Fachs an den internationalen Opernund Konzertbühnen. Sein Schwerpunkt liegt auf
dem deutschsprachigen Repertoire und beinhaltet
Partien wie Amfortas und Klingsor (Parsifal), Kurwenal
(Tristan und Isolde), Musiklehrer (Ariadne auf Naxos),
Faninal (Der Rosenkavalier), Peter Besenbinder
(Hänsel und Gretel), Pizarro (Fidelio), Orest (Elektra),
Spielmann (Königskinder), Eisenhardt (Die Soldaten),
die Titelpartie in Wozzeck und Dr. Schön (Lulu).
Große Erfolge feiert er immer wieder als Alberich
(Ring des Nibelungen), u.a. an den Staatsopern von
Berlin, Hamburg und Wien, der Oper Frankfurt, der
Oper Leipzig, der Deutschen Oper am Rhein, beim
Tanglewood-Festival und in der Philharmonie Berlin.
Seit seinem Rollendebüt an der Wiener Staatsoper
2010 als Musiklehrer ist er dem Haus eng verbunden
und singt dort regelmäßig Partien wie Alberich,
Amfortas, Klingsor, Kurwenal, Don Pizarro, Faninal,
Frank (Die Fledermaus), Sprecher (Die Zauberflöte)
und Musiklehrer. Weitere Engagements führten ihn
an die Staatsopern Dresden, München und Stuttgart,
die Opéra national de Paris, das Royal Opera House
Covent Garden, die Metropolitan Opera New York,
die Mailänder Scala, das Liceu Barcelona, das Teatro
Real Madrid, das Theater an der Wien, die Volksoper
Wien, zu den Salzburger Festspielen und an die Opern
in Dallas, Essen, Lyon, Philadelphia, San Francisco und
Turin.
Jochen Schmeckenbecher hails from Hockenheim
and studied with Kurt Moll at Cologne University of
Music. After launching his career at Theater Hagen and
Komische Oper Berlin, he has sung the main roles in his
fach at international opera houses and concert halls.
He focuses on the German-language repertoire and
performs roles such as Amfortas and Klingsor (Parsifal),
Kurwenal (Tristan und Isolde), the Music Master
(Ariadne auf Naxos), Faninal (Der Rosenkavalier), Peter
Besenbinder (Hänsel und Gretel), Pizarro (Fidelio),
Orestes (Elektra), Spielmann (Königskinder), Eisenhardt
(Die Soldaten), the title role in Wozzeck, and Dr. Schön
(Lulu). He has consistently enjoyed notable success as
Alberich (Ring des Nibelungen), amongst others at the
Berlin State Opera, Hamburg State Opera and Vienna
State Opera, Oper Frankfurt, Leipzig Opera, Deutsche
Oper am Rhein, the Tanglewood Festival and the
Berliner Philharmonie.
Since his role début as the Music Master at the
Wiener Staatsoper in 2010, he has developed close
ties to the opera house and regularly sings roles
there such as Alberich, Amfortas, Klingsor, Kurwenal,
Don Pizarro, Faninal, Frank (Die Fledermaus), Speaker
(Die Zauberflöte) and the Music Master. Other
engagements have taken him to Staatsoper Dresden,
Bavarian State Opera, Staatsoper Stuttgart, Opéra
national de Paris, Royal Opera House Covent Garden,
the Met in New York, La Scala Milan, Liceu Barcelona,
Teatro Real Madrid, Theater an der Wien, Volksoper
Wien, the Salzburg Festival and to Dallas Opera,
Aalto-Musiktheater in Essen, Opéra de Lyon, Opera
Philadelphia, San Francisco Opera and Teatro Regio
di Torino.

Der dänische Bassist Stephen Milling zählt zu
den weltweit führenden Interpreten des WagnerRepertoires. Seit seinem von der Kritik gefeierten
Rollendebüt 2015 bei den Bayreuther Festspielen
unter Kirill Petrenko eng mit der Rolle des Hagen
verbunden, wurde seine Darstellung im Ring-Zyklus
von Covent Garden unter der Leitung von Sir Antonio
Pappano am Royal Opera House von Publikum und
Kritik gleichermaßen gefeiert, die Financial Times
schreibt: „Stephen Milling ist herausragend als Hagen,
er singt mit enormer Kraft, ist aber auch gewissenhaft
in seiner Sorgfalt für den Text und die Phrasierung.“
Weitere Wagner-Highlights sind Hunding (Die
Walküre) an der Metropolitan Opera unter Valery
Gergiev und im Konzert mit dem London Philharmonic
Orchestra unter Vladimir Jurowski, Daland (Der
fliegende Holländer) an der Bayerischen Staatsoper
und König Marke (Tristan und Isolde) an der Staatsoper
Unter den Linden unter der Leitung von Daniel
Barenboim. Er sang die Rolle des Gurnemanz (Parsifal)
sowohl an der Wiener Staatsoper unter Sir Simon
Rattle als auch bei den Osterfestspielen Salzburg
unter Christian Thielemann und wurde in der Rolle
auf DVD für die Deutsche Grammophon verewigt. Als
regelmäßiger Gast auf der Bühne des Royal Opera
House, Covent Garden, trat er in Zusammenarbeit
mit Pappano unter anderem als Landgraf Hermann
(Tannhäuser) und Pogner (Die Meistersinger von
Nürnberg) auf.
Danish bass Stephen Milling ranks among the world’s
foremost interpreters of Wagner’s repertoire. Strongly
associated with the role of Hagen since his critically
acclaimed 2015 role debut at the Bayreuth Festival
under Kirill Petrenko, his portrayal at the Royal Opera
House, Covent Garden’s Ring Cycle, conducted by Sir
Antonio Pappano, was hailed by audience and critics
alike, the Financial Times writing “Stephen Milling is
outstanding as Hagen, singing with huge power, but
also scrupulous in his care for the text and phrasing.”
Other Wagner highlights include Hunding (Die
Walküre) at The Metropolitan Opera under Valery
Gergiev and in concert with the London Philharmonic
Orchestra under Vladimir Jurowski, Daland (Der
fliegende Holländer) at Bayerische Staatsoper and
König Marke (Tristan und Isolde) at the Staatsoper
Unter den Linden under the baton of Daniel Barenboim.
He has performed the role of Gurnemanz (Parsifal) at
both Wiener Staatsoper under Sir Simon Rattle and at
Osterfestspiele Salzburg under Christian Thielemann,
as well as being immortalised in the role on DVD for
Deutsche Grammophon. He is a regular guest on the
stage of the Royal Opera House and Covent Garden.
Other appearances in collaboration with Pappano
include Landgraf Hermann (Tannhäuser) and Pogner
(Die Meistersinger von Nürnberg).

Jochen Schmeckenbecher as Kurwenal

Stephen Milling as König Marke

Carlos Osuna wurde in Mazatlán (Mexiko) geboren
und studierte Gesang in seinem Heimatland und an
der Cardiff International Academy of Voice, 2009 war
er Mitglied des Opernstudios des Basler Theaters und
besuchte Meisterkurse bei Grace Bumbry, Francisco
Araiza, Mirella Freni, Kiri Te Kanawa, Ileana Cotrubaș,
José Carreras und Sherrill Milnes. Einladungen erhielt
er u.a. zum Verbier Festival, nach Leipzig, Heidelberg,
Costa Rica, an die Wiener Volksoper, zum Festival
Internacional de Santander. Erfolge feierte er u.a.
als Nemorino (L’elisir d’amore), Rodolfo (La bohème),
Pinkerton (Madama Butterfly), in der Titelrolle von
Werther, als Beppe (Pagliacci), in Aus einem Totenhaus
und als Alfredo (La traviata). An der Wiener Staatsoper,
deren Ensemblemitglied er ist, sang er u.a. Janek Prus
(Věc Makropulos), Pang (Turandot), Ismaele (Nabucco),
Kuska (Chowanschtschina), Tamino (Zauberflöte für
Kinder), Der große Sträfling (Aus einem Totenhaus),
Tebaldo (I vespri siciliani), Scaramuccio (Ariadne auf
Naxos), Kudrjaš (Kátja Kabanová), Narraboth (Salome),
Sir Hervey (Anna Bolena), Incroyable (Andrea Chénier),
Nick/Joe (La fanciulla del West), Tybalt (Roméo et
Juliette), Sinowi Ismailow (Lady Macbeth von Mzensk),
Remendado (Carmen), Malcolm (Macbeth), Gaston (La
traviata), Cassio (Otello).

Janina Baechle as Brangäne
Die deutsche Mezzosopranistin Janina Baechle ist
regelmäßiger Gast auf den internationalen Opern- und
Konzertbühnen, wo sie das wesentliche Repertoire
ihres Fachs singt.
Nach Festengagements an den Staatstheatern
Braunschweig und Hannover gehörte sie bis 2010
zum Ensemble der Wiener Staatsoper, an die sie
als Gast zurückkehrt. Gastengagements führten sie
weiterhin an die Staatsopern in Dresden, Hamburg und
München, ans Gran Teatre del Liceu in Barcelona, die
Scala in Mailand, die Opéra national de Paris, an die
Opernhäuser in Bordeaux, Lyon und Toulouse sowie
in San Francisco, Toronto und Buenos Aires und zum
Edinburgh Festival.
Ihr Kernrepertoire beinhaltet Brangäne (Tristan
und Isolde), Fricka, Erda, Waltraute (Der Ring des
Nibelungen), Gertrud (Hänsel und Gretel), Adelaide
(Arabella), Gaea (Daphne), Herodias (Salome),
Geschwitz (Lulu), Filipjewna (Eugen Onegin), Geneviève
(Pelléas et Mélisande), Kabanicha (Kátja Kabanová) und
Ježibaba (Rusalka).
Neben ihrer Operntätigkeit ist sie ebenso häufig auf
dem Konzertpodium zu erleben.
Eine besondere Liebe der Künstlerin gilt dem
deutsch/französischen Liedrepertoire.
Janina Baechles Tätigkeit ist mehrfach auf CD und
DVD dokumentiert. Ihre Lied CD Urlicht mit Liedern von
Gustav Mahler (gemeinsam mit Markus Hadulla) wurde
mit dem Orphée d´Or Prix Elisabeth Schwarzkopf 2014
ausgezeichnet.
Janina Baechle studierte Musikwissenschaft
und Geschichte an der Universität Hamburg und
absolvierte parallel dazu ein Gesangsstudium an der
Hamburger Musikhochschule bei Gisela Litz. Darüber
hinaus arbeitete sie viele Jahre regelmäßig mit Brigitte
Fassbaender.

German Mezzo Janina Baechle is a regular guest on
the international opera and concert stages. Starting her
career belonging to the Staatstheater Braunschweig
and Hannover, she was a member of the Vienna state
opera until 2010, where she still returns as a regular
guest.
She was invited to major opera houses like the
Semperoper in Dresden, the Hamburg and Munich
State Opera, the Gran Teatro del Liceu, La Scala di
Milano, Opéra national de Paris, the opera houses in
Lyon and Bordeaux, the Théâtre du Capitole Toulouse,
San Francisco Opera, Canadian Opera Company
Toronto and the Edinburgh Festival.
Her operatic repertoire centers around Brangäne
(Tristan und Isolde), Fricka, Erda and Waltraute in Der
Ring des Nibelungen, Gertrud (Hänsel und Gretel),
Gaea (Daphne), Herodias (Salome), Filipjewna (Eugene
Onegin), Geneviève (Pelléas et Mélisande), Kabanicha
(Kátja Kabanová) and Ježibaba (Rusalka).
On the concert stage her work centers around the
oeuvre of Gustav Mahler and the early 20th century.
Her performances have has been documented on
CD and DVD and her CD Urlicht with works by Gustav
Mahler (with Markus Hadulla) won the Orphée d´Or
2014.
Janina Baechle studied with Gisela Litz at the
Hochschule für Musik in Hamburg and worked many
years with Brigitte Fassbaender

Carlos Osuna was born in Mazatlán, Mexico, and
studied voice there and at the Cardiff International
Academy of Voice. In 2009 he was a member of
the Opera Studio at Theatre Basel and attended
masterclasses with Grace Bumbry, Francisco Araiza,
Mirella Freni, Kiri Te Kanawa, Ileana Cotrubaș, José
Carreras and Sherrill Milnes. Invitations included the
Verbier Festival, Leipzig, Heidelberg, Costa Rica,
the Wiener Volksoper and the Festival Internacional
de Santander. Successful appearances included
Nemorino (L’elisir d’amore), Rodolfo (La bohème),
Pinkerton (Madama Butterfly), the title role in Werther,
Beppe (Pagliacci), From the House of the Dead and
Alfredo (La traviata). He is an ensemble member at
the Wiener Staatsoper, where his roles have included
Janek Prus (The Makropulos Affair), Pang (Turandot),
Ismaele (Nabucco), Kuska (Khovanshchina), Tamino
(Zauberflöte für Kinder), Big Prisoner (From the House
of the Dead), Tebaldo (I vespri siciliani), Scaramuccio
(Ariadne auf Naxos), Kudrjaš (Kátja Kabanová),
Narraboth (Salome), Sir Hervey (Anna Bolena),
Incroyable (Andrea Chénier), Nick/Joe (La fanciulla
del West), Tybalt (Roméo et Juliette), Zinoviy Izmailov
(Lady Macbeth of the Mtsensk District), Remendado
(Carmen), Malcolm (Macbeth), Gaston (La traviata) and
Cassio (Otello).

Marcus Pelz wurde in Stuttgart geboren, studierte
Sologesang, Lied und Oratorium, klassische Operette
sowie das Fach Alte Musik am Konservatorium der
Stadt Wien und absolvierte die Opernschule der
Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien.
Erste Engagements am Landestheater St. Pölten, an der
Wiener Kammeroper (1995-1997) und der Neuen Oper
Wien legten den Grundstein für seine Verpflichtung an
die Wiener Staatsoper (seit 1999 als Ensemblemitglied).
Gastengagements führten ihn unter anderem in der
Titelpartie von Wozzeck an das Teatro Avenida in
Buenos Aires und zum Maggio Musicale in Florenz

mit dem Rosenkavalier. Sein Repertoire im Haus am
Ring umfasst mehr als hundert Partien unter anderem
Schlémil (Les Contes d’Hoffmann), Grégorio (Roméo
et Juliette), Schaunard (La bohème), Notar und
Polizeikommissär (Der Rosenkavalier), Kothner und
Konrad Nachtigall (Die Meistersinger von Nürnberg),
Sprecher und 2. Priester (Die Zauberflöte), Antonio (Le
nozze di Figaro), Phorbas (Oedipe), Angelotti (Tosca),
Hortensius (La Fille du régiment), Donald (Billy Budd),
Gualtiero Raleigh (Roberto Devereux), Alessio (La
sonnambula), Masetto (Don Giovanni), Haly (L’italiana
in Algeri), Johann (Werther), Altgesell (Jenůfa) und
Saretzki (Eugen Onegin).
Marcus Pelz was born in Stuttgart, and studied
solo voice, Lied and oratorio, classical operetta and
ancient music at Vienna’s University of Music and
Performing Arts, graduating from the Opera School.
His first engagements were at the Landestheater St
Pölten, Wiener Kammeroper (1995-1997) and Neue
Oper Wien, which were the stepping stones to his
engagement at the Wiener Staatsoper, where he
has been an ensemble member since 1999. Guest
engagements included the title role in Wozzeck at the
Teatro Avenida in Buenos Aires and Der Rosenkavalier
at Florence’s Maggio Musicale. His repertoire at the
Wiener Staatsoper includes over a hundred roles,
among them Schlémil (The Tales of Hoffmann),
Grégorio (Roméo et Juliette), Schaunard (La bohème),
Notary and Police Commissioner (Der Rosenkavalier),
Kothner and Konrad Nachtigall (The Mastersingers of
Nuremberg), Speaker and Second Priest (The Magic
Flute), Antonio (Le nozze di Figaro), Phorbas (Oedipe),
Angelotti (Tosca), Hortensius (La Fille du régiment),
Donald (Billy Budd), Gualtiero Raleigh (Roberto
Devereux), Alessio (La sonnambula), Masetto (Don
Giovanni), Haly (L’italiana in Algeri), Johann (Werther),
Foreman (Jenůfa) and Zaretsky (Eugene Onegin).

Jinxu Xiahou wurde 1990 in Zibo in der östlichen
chinesischen Provinz Shadong geboren und studierte
ab dem Jahr 2008 bei Prof. Wang Xianlin am
Zentralkonservatorium für Musik in Peking.
Sein Bühnendebüt gab Jinxu Xiahou als Basilio in
Mozarts Le nozze di Figaro. 2009 gestaltete er die
Partie des Triquet in Eugen Onegin an der Tianqiao
Oper in Peking, sein Europa-Debüt gab er im Jahr 2010
im Rahmen der Zurich Classic Night.
2011 war er Finalist des renommierten internationalen Gesangswettbewerbs „Neue Stimmen“
der Bertelsmann Stiftung in Gütersloh und gewann
dort den dritten Preis. Im darauffolgenden Jahr gab er
sein Debüt an der Wiener Staatsoper, welcher er von
2014/2015 bis 2020 als Ensemblemitglied angehörte.
Er war dort u.a. als Nemorino (L’elisir d‘amore), Don
Ramiro (La cenerentola), Ernesto (Don Pasquale),
Ein Italienischer Sänger (Der Rosenkavalier), Fedotik
(Tri Sestri), Rodolfo (La bohème), Don Ottavio (Don
Giovanni), Macduff (Macbeth), Fenton (Falstaff ),
Almaviva (Il barbiere di Siviglia), Cassio (Otello) sowie
als Scaramuccio (Ariadne auf Naxos) zu erleben.
Sein Debüt im Wiener Musikverein gab er 2017. Er
war auch an der Pariser Oper und der Mailänder Scala
zu hören.

Jinxu Xiahou was born in Zibo in the Eastern Chinese
province Shandong in December 1990. He began
studying with Prof. Wang Xianlin in 2008 at the Central
Conservatory of Music in Beijing (China) and completed
his studies as bachelor.
Jinxu Xiahou made his stage debut as Basilio in
Mozart’s Le nozze di Figaro. In 2009, Jinxu Xiahou sang
the role of Triquet in Eugen Onegin at the Tianqiao
Opera in Peking. He made his Europe debut in 2010,
when he sang at the annual Classic Night in Zurich.
In the year 2011, he was finalist of the renowned
international singing competition “Neue Stimmen”
of the Bertelsmann Foundation in Gütersloh and won
the third prize. The following year, he debuted at the
Wiener Staatsoper where he has been a member of the
ensemble 2014-2020, appearing as Nemorino (L’elisir
d‘amore), Don Ramiro (La cenerentola), Ernesto (Don
Pasquale), Ein Italienischer Sänger (Der Rosenkavalier),
Fedotik (Tri Sestri), Rodolfo (La bohème), Don Ottavio
(Don Giovanni), Macduff (Macbeth), Fenton (Falstaff ),
Almaviva (Il barbiere di Siviglia), Cassio (Otello) and
Scaramuccio (Ariadne auf Naxos), to name a few.
He gave his debut at the Wiener Musikverein in 2017
and has also made guest appearances at Paris Opera
and La Scala in Milan.

Seit 20 Jahren prägt Franz Welser-Möst als
Musikdirektor
des
Cleveland
Orchestra
die
unverwechselbare Klangkultur des Orchesters. In
seiner Ära wurde der Klangkörper mehrfach für
seine musikalische Exzellenz von der internationalen
Kritik hoch gelobt. Seit Welser-Möst stehen verstärkt
Uraufführungen sowie – anknüpfend an die Geschichte
des Orchesters – Opernproduktionen in der Severance
Hall auf dem Programm. Als längst amtierender
Musikdirektor wird er das Cleveland Orchestra bis
2027 leiten. 2010 bis 2014 war Franz Welser-Möst
Generalmusikdirektor der Wiener Staatsoper, wo
er sich neben der Pflege des gesamten Repertoires
insbesondere mit Opern des 20. Jahrhunderts
auseinandersetzte, darunter Janáčeks Kátja Kabanová,
Aus einem Totenhaus und Das schlaue Füchslein sowie
Hindemiths Cardillac.
Als Gastdirigent verbindet Franz Welser-Möst
eine besonders enge und produktive künstlerische
Partnerschaft mit den Wiener Philharmonikern.
Er stand zwei Mal (2011 und 2013) am Pult des
Neujahrskonzerts und dirigiert das Orchester
regelmäßig in Abonnementkonzerten im Wiener
Musikverein, sowie auf Tourneen in Europa, Japan,
China und den USA. Unter seiner musikalischen Leitung
standen die historischen Gedenkkonzerte in Sarajewo
und in Versailles. 2023 wird er das Neujahrskonzert
zum dritten Mal dirigieren.
Franz Welser-Möst ist regelmäßig bei den
Salzburger Festspielen zu Gast und setzt als Opernund
Konzertdirigent
richtungsweisende
neue
Maßstäbe der Interpretation.
Franz Welser-Möst ist Ehrenmitglied der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, Träger des Ehren- rings
der Wiener Philharmoniker und erhielt nebst anderen
Auszeichnungen die Kilenyi Medal der Bruckner
Society of America sowie die Kennedy Center Gold
Medal in the Arts. 2020 wurde Welser-Möst in Salzburg
mit der Festspielnadel mit Rubin ausgezeichnet. 2021
wurde ihm für Elektra bei den Salzburger Festspielen
der Österreichische Musiktheaterpreis in der Kategorie
„Beste musikalische Leitung“ verliehen.
Im Sommer 2020 erschien sein jüngstes Buch mit
dem Titel Als ich die Stille fand. Ein Plädoyer gegen den
Lärm der Welt. Das Werk schaffte es unmittelbar nach
seinem Erscheinen auf Platz 1 der österreichischen
Bestsellerliste. 2021 wurde das Buch ins Englische
übersetzt und veröffentlicht. Franz Welser-Möst hat
zahlreiche CD- und DVD-Aufnahmen vorgelegt, die
mehrfach mit internationalen Preisen ausgezeichnet
wurden.

As Music Director of the Cleveland Orchestra, Franz
Welser-Möst has shaped the orchestra’s unmistakable
sound culture for 20 years. During his era, the orchestra
was highly praised by international critics for its musical
excellence. Since Welser-Möst, there have been more
world premieres and – following the history of the
orchestra – opera productions in the Severance Hall
programme. As the longest-serving music director, he
will lead the Cleveland Orchestra until 2027. From 2010
to 2014, Franz Welser-Möst was General Music Director
of the Vienna State Opera, where, in addition to
maintaining the entire repertoire, he dealt in particular
with operas of the 20th century, including Janáček’s
Kátja Kabanová, From the House of the Dead and The
Cunning Little Vixen, as well as Hindemith’s Cardillac.
As a guest conductor, Franz Welser-Möst enjoys a
particularly close and productive artistic partnership
with the Vienna Philharmonic. He conducted the New
Year’s Concert twice (2011 and 2013) and regularly
conducts the orchestra in subscription concerts at
the Wiener Musikverein, as well as on tours in Europe,
Japan, China and the USA. The historical memorial
concerts in Sarajevo and Versailles were under his
musical direction. In 2023 he will conduct the New
Year’s Concert for the third time.
Franz Welser-Möst is a regular guest at the Salzburg
Festival and, as an opera and concert conductor, sets
pioneering new standards of interpretation.
Franz Welser-Möst is an honorary member of the
‘Gesellschaft der Musikfreunde’ in Vienna, wearer
of the Ring of Honor of the Vienna Philharmonic and
has received, among other awards, the Kilenyi Medal
of the Bruckner Society of America and the Kennedy
Center Gold Medal in the Arts. In 2020, Welser-Möst
was awarded the Ruby Festival Needle in Salzburg. In
2021 he was awarded the Austrian Music Theater Prize
in the category “Best Musical Director” for Elektra at
the Salzburg Festival.
In the summer of 2020, his most recent book
entitled Als ich die Stille fand. Ein Plädoyer gegen
den Lärm der Welt (From Silence – Finding Calm in a
Dissonant World) was published. The work made it to
number 1 on the Austrian bestseller list immediately
after its publication. In 2021 the book was translated
into English and published. Franz Welser-Möst has
made numerous CD and DVD recordings that have won
several international prizes.
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RICHARD WAGNER (1813-1883)

TRISTAN UND ISOLDE
Handlung in drei Aufzügen

Tristan
		
Isolde 			
König Marke			
Kurwenal 			
Brangäne 			
Melot 			
Ein Hirt 			
Ein Steuermann 			
Stimme eines jungen Seemanns

Peter Seiffert
Nina Stemme
Stephen Milling
Jochen Schmeckenbecher
Janina Baechle
Eijiro Kai
Carlos Osuna
Marcus Pelz
Jinxu Xiahou

FRANZ WELSER-MÖST Dirigent / Conductor
Orchester der Wiener Staatsoper
Chor der Wiener Staatsoper
Leitung / Chorus Master: Martin Schebesta
Bühnenorchester der Wiener Staatsoper
Leitung der Bühnenmusik / Stage Band Conductor:
Maksimilijan Cenčić

