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CD 1 71:01 

1  Ouvertüre 4:13

 Erster Akt / Act One

2  Klagt, klagt 4:41
 (Chor / chorus)
3  Vor diesem Schlag der Schicksalsmacht  3:21
 (Israeliten / Israelites)
4  Das Klagelied stimmt an 3:15
 (Chor / chorus)
5  Fromme Andacht, fromme Thrän‘ 2:58
 (Simon)
6  O Vater, dess‘ allweise Macht 2:47
 (Chor / chorus)
7  Ich hör‘ der Gottheit Ruf – Auf, tapf’re Schaar 4:25
 (Simon)
8  Wohlan, wir folgen gern 1:08
 (Chor / chorus)
9  Habt Dank – Weck‘ auf die Kraft 2:55
 (Judas)
10  Kühn brecht entzwei 0:50
 (Chor / chorus)
11  So sprach mein Vater 1:43
 (Judas)
12  Hör‘ uns, o Herr!  5:12
 (Chor / chorus)

 Zweiter Akt / Act Two

13 Fall ward sein Los 3:34
 (Chor / chorus)
14  So geht uns nun der Freiheit Hoffnung auf  0:18 
 (Israelitin / Israelitish Woman)
15 Zion hebt ihr Haupt empor 6:44
 (Israeliten / Israelites)
16 Dank euch Allen! – Ein Thor, wer prahlt 5:56
 (Judas)
17 O Judas, o ihr Brüder!  1:02
 (Bote / Messenger)

18 Du sinkst, ach, armes Israel! 7:54
 (Israelitin / Israelitish Woman)
19 Mein Schwert! diesen Gorgias will ich bestehn 1:00
 (Judas)
20 Uns ruft zum Kampf 1:26
 (Chor / chorus)
21 Wohlan, der Ausgang steh bei Gott 1:18
 (Judas)
22 O, nimmer beugen wir das Knie  3:59
 (Israeliten und Chor / Israelites and chorus)

 

CD 2 21:45

 Dritter Akt / Act Three

1 Herr! O gewär, daß nun uns’re langen Leiden enden – 
 Dann tönt der Laut‘ und Harfe Klang 5:51
 (Israelitin / Israelitish Woman)
2 Von Kapharsalama eil‘ ich im Adlerflug 1:22
 (Bote / Messenger)
3  Seht, er kommt mit Preis gekrönt 2:08
 (Chor / chorus)
4  Marsch 1:23
5  O holder Friede, reich an Lust 6:46
 (Israeliten / Israelites)
6  Frohlock‘ o Judas!  4:11
 (Simon und Chor / Simon and chorus)



Georg Friedrich Händel 
Judas Maccabaeus

Auch wenn man es Händels Judas 
Maccabaeus nicht anhört: Das Werk 
setzt einen Schlussstrich unter eine 
Phase der Verunsicherung, die aus 
der Krankheit in Händels persönlichem 
Leben und der politischen Irritation, die 
durch den Aufstand der Jakobiten 1745 
hervorgerufen worden war, resultierte. 

Als Händel 1746 seinen Judas 
Maccabaeus komponierte, hatte er 
seine Tätigkeit für die (italienische) Oper 
in London abgeschlossen und eine zweite 
Karriere als Oratorienkomponist gestartet, 
die sich zunächst sehr erfolgreich anließ, 
dann aber bald einen Einbruch erlebte, 
der verschiedene Ursachen hatte. Judas 
Maccabaeus ist das Zeugnis dafür, dass 
sich Händel von diesem Einbruch erholt 
hatte, und das Werk zählt bis heute zu 
seinen erfolgreichsten. 

Der heroische, ja geradezu militante 
Gestus dieses Oratoriums, der sich im 
Libretto des Geistlichen Thomas Morell 
niederschlägt, ergibt sich zunächst aus 
der Stoffwahl. Morell orientierte sich an 
der Makkabäer-Geschichte, die sich 
in den apokryphen Teilen des Alten 
Testaments findet. Es ist eine Historie des 
Widerstands, die um die Mitte des zweiten 
vorchristlichen Jahrhunderts in Judäa 
spielt und von der Zerstörung des Tempels 
in Jerusalem durch den Syrer-König 
Antiochus handelt, dem Kampf der Juden 
unter Matthatias gegen die syrische 
Invasion, vom Tod des Matthatias und 
der darauf folgenden Hoffnungslosigkeit 
der Juden. Morells Oratorienlibretto setzt 
an diesem Punkt mit dem Klagechor der 
Israeliten über die Hoffnungslosigkeit ihrer 
Lage ein. Ein Sohn des Matthatias, Judas 
Maccabaeus, kristallisiert sich als neue 
Führungspersönlichkeit heraus. Er eilt von 
Sieg zu Sieg, schlägt die samarischen 
und syrischen Heere und auch eine 
ägyptische Armee im Dienste des 
Antiochus. Am Schluss des Oratoriums 
zieht Judas als Triumphator in Jerusalem 
ein, und aus Rom kommt die Nachricht, 
dass von dort aus die Sicherheit Judäas 
gewährleistet wird.

Auch wenn die in London lebenden 
Juden sich gefreut haben mögen, dass 
ein Held ihrer Nation zum Heros eines 
Oratoriums gemacht wurde, werden 
sie gewusst haben, dass weder Händel 
noch der christliche Geistliche Thomas 
Morell damit lediglich eine Verbeugung 

vor der jüdischen Geschichte hatten 
machen wollen. Hinter der Figur 
des Judas Maccabaeus stand ein 
Zeitgenosse des 18. Jahrhunderts, der 
Herzog von Cumberland. Ihn hatte das 
aus Hannover stammende englische 
Königshaus als Feldherren ausersehen, 
um den Aufstand der abgesetzten 
Stuarts, der durch die Landung des 
jungen Charles Edward in Schottland zu 
einer gefährlichen Bedrohung geworden 
war, im Keim zu ersticken. Die Erfolge der 
„Jakobiten“, wie sie nach Jakob I., dem 
Sohn der Maria Stuart, genannt wurden, 
waren erheblich. Zur patriotischen 
Unterstützung des Königshauses, dem 
sich der ehemalige Hannoveranische 
Hofkapellmeister loyal verbunden fühlte, 
schrieb Händel zunächst ein Werk mit dem 
praktikablen Titel „Occasional Oratorio“ 
– also „Gelegenheits-Oratorium“. Mit 
einem weiteren, einschlägigen Werk 
zögerte der erstaunlich realpolitisch 
denkende Komponist, bis der Herzog 
von Cumberland die Rebellion 
niedergeschlagen hatte und der Sieg 
sicher war. Dass Cumberland sich 
dabei den Beinamen „der Schlächter“ 
einhandelte, scheint Händel nicht 
gestört zu haben – ein Beispiel dafür, wie 
Musik und Macht auf oft bedenkliche 
Weise zusammenhängen. Der Librettist 
Thomas Morell hat bezeugt, dass Judas 
Maccabaeus ausdrücklich dazu gedacht 
war, diesen Schlachtenlenker bei seiner 
siegreichen Rückkehr aus Schottland zu 
ehren.

Die Komposition entstand im 
Sommer 1746, die Uraufführung fand 
am 1. April 1747 im Covent Garden 
Theatre statt und beendete die Flaute 
in Händels Oratorienschaffen durch 
einen strahlenden Erfolg, der nicht 
zuletzt ausgezeichneten Sängern zu 
verdanken war. Als Judas Maccabaeus 
ragte der von Händel sehr geschätzte 
John Beard heraus. Aber auch die 
Sopranistin Elisabetta de Gambarini, 
die Mezzosopranistin Caterina Galli und 
der Bassist Henry Reinhold konnten sich 
profilieren. Der das Werk kennzeichnende 
Wechsel vom verzweifelten Trauerton 
des Beginns über die martialische 
Kampfeslust und Siegeszuversicht bis 
zur ausgelassenen Freudenstimmung 
des Schlusses gefiel offenbar den 
Londoner Musikenthusiasten im hohen 
Maße, und weit über den aktuellen 
Anlass hinaus, denn das Werk blieb im 
folgenden Jahrzehnt auf dem Spielplan 

der Händelschen Oratoriensaison 
und hat sich, sofern man von einem 
Oratorienspielplan sprechen kann, mit 
Abstrichen bis heute darin gehalten. Der 
heroische Ton hat dabei eine nicht ganz 
unproblematische Rolle gespielt. 

Doch abgesehen davon dankt Judas 
Maccabaeus seine Beliebtheit unter 
den 22 Oratorien Händels wohl vor allem 
seiner musikalischen Reichhaltigkeit. Die 
unkomplizierte Direktheit, mit der der 
Komponist die Gefühle seiner Zuhörer 
anspricht, ist im Vergleich mit anderen 
Werken Händels ungewöhnlich: zu 
erklären nicht nur durch das hohe 
Tempo der Komposition, sondern auch 
durch Händels offensichtlichen Willen, 
jene Subtilitäten und Zwischentöne 
zu vermeiden, die bei seinen 
vorangegangenen Werken im Publikum 
so wenig Resonanz gefunden hatten. 
Im Vergleich etwa mit Herakles oder 
Belsazar hat Judas Maccabaeus weniger 
an musikalischer Nuancierung zu 
bieten, dafür jedoch in klarer Schwarz-
Weiß-Dramaturgie eindringliche, ja 
aufrüttelnde Musik, deren Wirkungskraft 
auch nach 250 Jahren nicht 
nachgelassen hat.

Als Rafael Kubelík 1963 die hier 
dokumentierte Aufführung des Judas 
Maccabaeus im Herkulessaal der 
Münchner Residenz dirigierte, war das 
Stichwort „Originalklang“ noch nicht in 
aller Munde. Aber selbst heute bleibt es 
zweifelhaft, ob sich jenes Klangerlebnis, 
das die Hörer der Händel-Zeit hatten, 
überhaupt ‚authentisch‘ rekonstruieren 
lässt. Mit Recht wird darauf hingewiesen, 
dass schon allein die Klangmischung 
zwischen Solisten und Chor im 18. 
Jahrhundert eine völlig andere gewesen 
sein muss als heute. Sänger, die gewöhnt 
sind, die Opern- und Konzertliteratur des 
17. bis 20. Jahrhunderts zu bewältigen, 
können sich nur schwer in den Klang eines 
Chores einfügen, wogegen Solisten um 
1750 mit Sicherheit chorischer gesungen 
haben – abgesehen vielleicht von den 
Kastraten, die aber bei der Uraufführung 
des Judas Maccabaeus nicht eingesetzt 
waren. Selbst wenn man wie zu Händels 
Zeiten den Chor ausschließlich aus 
Knaben- und Männerstimmen besetzt, 
wird man nicht ‚authentisch‘ sein können, 
von Fragen der Orchesterbesetzung oder 
der Eigenart der damals verwendeten 
Instrumente ganz zu schweigen.

So scheinen sich selbst die Vertreter 
des sogenannten „Originalklangs“ 

inzwischen darauf geeinigt zu haben, 
dass es verschiedene Wege der 
Annäherung gibt. Einen alles andere 
ausschließenden Purismus findet man 
zumindest unter den professionellen 
Musikern unserer Zeit nicht mehr. 

Rafael Kubelíks Interpretation von 1963 
sind derlei Überlegungen noch vollends 
fremd. Kubelík stützt sich ohne Wenn 
und Aber auf die Händel-Ausgabe des 
Norddeutschen Musikgelehrten Friedrich 
Chrysander, die in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts erschienen war und ein 
Monument des musikwissenschaftlichen 
Historismus darstellt, das so 
wahrscheinlich nur in Deutschland und 
nicht in England, der künstlerischen 
Heimat Händels, erscheinen konnte. 
Abgesehen von der für unser Verständnis 
altertümlichen deutschen Übersetzung 
sind das Erstaunlichste die drastischen 
Kürzungen, die Chrysander vornahm.

Eine vollständige Aufnahme von 
Judas Maccabaeus nach der inzwischen 
zum Standard gehörenden Halleschen 
Händel-Ausgabe, die seit den 1950er-
Jahren erschien, bietet fast doppelt so 
viel Musik wie die Aufnahme Kubelíks 
nach der Ausgabe Chrysanders. Das 
mag für unser Streben nach ‚Urfassung‘ 
und Vollständigkeit einigermaßen 
befremdlich sein, doch gerade im 
Vergleich mit der Chrysander-Fassung 
wird der unbefangene Hörer dem Original 
erhebliche Längen attestieren müssen – 
„gefährliche Längen“, um den Tanzmeister 
in Ariadne auf Naxos von Hofmannsthal/
Strauss zu zitieren. Demgegenüber hat 
Chrysander sich auf die wertvollsten Teile 
der Partitur konzentriert und dem Werk 
auch dramaturgisch eine Stringenz und 
Folgerichtigkeit gesichert, die es, in aller 
Vollständigkeit aufgeführt, nicht besitzt.

Rafael Kubelík verstärkt diesen 
Eindruck noch. Mit dem Chor und dem 
Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks in der früher üblichen 
vollen Besetzung kümmert er sich 
weniger um Fragen der historischen 
Aufführungspraxis, sondern überlässt 
sich dem befeuernden Impetus seines 
Musiziertemperaments, das sich in einem 
Repertoire von erstaunlicher Breite stets 
überzeugend kundtat. Unter Kubelíks 
energischer Anleitung läuft Judas 
Maccabaeus wie ein konzentrierter 
Einakter voll dramatischer Energie ab, 
ohne dass der Eindruck größtmöglicher 
Einheitlichkeit in Stil und Ausdruck 
darunter zu leiden hätte. 



Die Aufnahme hat außerdem, 
wie auch immer man zu der hier 
dokumentierten Aufführungspraxis 
stehen mag, einen erheblichen Trumpf 
auszuspielen: Fritz Wunderlich, der den 
Judas singt. Wunderlich hatte bereits 1956 
zum ersten Mal diese Partie gesungen, 
bei einem Konzert eines Augsburger 
Chores. Wie die Lokalkritik vermerkte, 
wurde ihm angesichts seiner schon 
damals bemerkenswerten Leistung nicht 
übel genommen, „dass er einmal um eine 
Nummer zu früh nach seinem Schwert zu 
rufen begann“. Dass er in den Bachschen 
Passionen (nicht wenige halten seinen 
Evangelisten in der Matthäus-Passion 
für eine seiner größten Leistungen) und 
in einigen Händelschen Opern sowie 
Oratorien Unvergessliches geleistet hat, 
wird durch Wiederveröffentlichungen wie 
die vorliegende jetzt immer deutlicher. 
Er ist, bei allem Respekt für die anderen 
Mitwirkenden, der überragende Interpret 
dieser Aufführung.

Wenn John Beard damals auch nur 
annähernd so ritterlich-glänzend, so 
jünglingshaft-strahlend gesungen hat 
wie Fritz Wunderlich, dann muss Händel 
restlos glücklich gewesen sein. Wir wissen 
es nicht, aber wir stehen staunend vor 
dem immer wieder erneut verblüffenden 
Tenorwunder dieses Sängers, der mit 
seiner unbezwingbaren tonlichen Energie 
die Siegeszuversicht des historischen 
Judas Maccabaeus verlebendigt, und 
uns dabei, das ist vielleicht seine größte 
Leistung, nicht an militärische Erfolge 
und an Truppenbewegungen denken 
lässt, sondern an legitime Emphase für 
die Sache einer höheren Gerechtigkeit. 
Die Erinnerung an den Herzog von 
Cumberland ist längst verblichen, die 
Erinnerung an das Feuer der Begeisterung, 
das Fritz Wunderlich entfachen konnte, 
bleibt uns in solchen Aufnahmen lodernd 
lebendig.

Jens Malte Fischer

Handel’s Judas Maccabaeus

Even if one doesn’t listen to Handel’s 
Judas Maccabaeus, the work draws 
a bottom line under a phase of the 
insecurity that resulted from the illness 
in Handel’s personal life and from the 
political upset provoked by the Jacobite 
Rebellion of 1745.

When Handel composed his Judas 
Maccabaeus in 1746 he had brought to 
an end his activity for the (Italian) opera 
in London and begun a second career 
as an oratorio composer, which at first 
got off to a very successful start but then 
soon experienced a decline, for which 
there had been various causes. Judas 
Maccabaeus is the evidence that Handel 
had recovered from this setback, and to 
this day the work is considered one of his 
most successful.

The heroic, indeed downright militant 
air of this oratorio, which is reflected in 
the libretto by the Rev. Thomas Morell, 
arises in the first place from the choice 
of subject. Morell followed the story 
of the Maccabees that is found in the 
Apocrypha of the Old Testament. It is a 
story of the resistance waged in Judea 
around the middle of the second century 
B.C. and the destruction of the Temple 
in Jerusalem by the Syrian Antiochus, 
of the struggle of the Jews under 
Mattathias against the Syrian invasion, 
of the death of Mattathias and Jews’ 
ensuing hopelessness. Morell’s oratorio 
libretto begins at this point with the 
Israelites’ chorus of lamentation over the 
hopelessness of their position. One of 
Mattathias’s sons, Judas Maccabaeus, 
is crystallised as a new leadership 
personality. He hastens from victory to 
victory, smiting the Samarian and Syrian 
hosts and also an Egyptian army in 
the service of Antiochus. At the end of 
the oratorio Judas enters Jerusalem in 
triumph, and from Rome comes the news 
that thenceforth the security of Judea is 
guaranteed.

Even though the Jews living in London 
may have been pleased that a hero of 
their nation was made the hero of an 
oratorio, they would have been aware 
that neither Handel nor the Christian 
Rev. Thomas Morell had wished simply 
to make an obeisance to Jewish history. 
Behind the figure of Judas Maccabaeus 
stood an 18th-century contemporary, 
the Duke of Cumberland. He had been 
chosen as general by the English royal 

house (coming from Hannover) to nip in 
the bud the rebellion by the dethroned 
Stuarts that had become a dangerous 
threat through the landing in Scotland of 
the young Charles Edward. The successes 
of the “Jacobites”, as they were called 
after James I, the son of Mary Stuart, 
were considerable. In patriotic support 
of the royal house, wo which the former 
Hannoverian court kapellmeister felt 
loyally bound, Handel first wrote a work 
with the practical title “Occasional 
Oratorio”. The composer, surprisingly 
realistic in his political thinking, hesitated 
about a further relevant work until the 
Duke of Cumberland had defeated 
the rebellion and was sure of victory. 
That Cumberland thereby earned the 
epithet “the butcher” seems not to have 
disturbed Handel – an example that music 
and power are related in often dubious 
ways. The librettist Thomas Morell testified 
that Judas Maccabaeus was expressly 
intended to honour this battle-leader on 
his victorious return from Scotland.

The composition was written in the 
summer of 1746 and first performed on 1 
April 1747 in the Covent Garden theatre, 
ending the bad patch in Handel’s 
oratorios with a brilliant success for 
which, not least, excellent singers were 
to be thanked. As Judas Maccabaeus, 
Handel’s greatly prized John Beard 
was outstanding, but the soprano 
Elisabetta de Gambarini, the mezzo-
soprano Caterina Galli and the bass 
Henry Reinhold were able to make their 
mark. The work’s characteristic change 
from the opening despairing tone of 
mourning, via martial eagerness for the 
fray and confidence in victory, to the 
conclusion’s unbridled mood of joy was 
obviously highly pleasing to the London 
musical enthusiasts, and well beyond the 
actual occasion, for the work remained 
on the programme of the Handel oratorio 
season in the following decade and, 
with cuts, has maintained itself there 
to this day, insofar as one can speak 
of an oratorio programme. The heroic 
tone has thereby played a not entirely 
unproblematic role.

But apart from this, Judas 
Maccabaeus perhaps owes its popularity 
among Handel’s 22 oratorios above all 
to the wealth of its musical material. The 
uncomplicated directness with which 
the composer expresses feelings to his 
listeners is unusual, as compared with 
other works of Handel’s; to be explained 

not only through the composition’s high 
tempo but also through Handel’s obvious 
wish to avoid those subtleties and 
shadings that had found so little response 
from the audience in his previous works. 
In comparison with, for example, Hercules 
or Belshazzar, Judas Maccabaeus has 
less to offer in musical nuances – but 
instead of this, impressive, indeed stirring 
music in clear black-and-white dramatic 
structure whose effectiveness has not 
lessened even after 250 years.

When in 1963 Rafael Kubelík conducted 
the performance of Judas Maccabaeus, 
documented here, in the Herkulessaal 
of the Munich Residenz, the catchword 
“original sonority” was not yet on every 
lip. But even today it remains doubtful 
whether that sonic experience which 
listeners had in Handel’s time can be 
reconstituted altogether “authentically”. 
It is rightly pointed out that in the 18th 
century the sonic relationship alone 
between soloists and chorus must have 
been quite different from today. Singers 
who are accustomed to dealing with the 
opera and concert literature of the 17th 
to the 20th century can only with difficulty 
adapt themselves to a chorus sound, 
whereas soloists around 1750 certainly 
sang “chorally” – except perhaps for 
the castrati, who however were not 
included in the first performance of Judas 
Maccabaeus. Even if, as in Handel’s 
time, the chorus consists exclusively of 
boys’ and men’s voices, one cannot be 
“authentic”, not to speak of questions of 
orchestral constitution or the particular 
nature of the instruments then in use.

Thus even the advocates for so-called 
“original sonority” seem meanwhile to 
have agreed that there are various ways 
of approach. At least among professional 
musicians of our time, a purism excluding 
all others is no longer to be found.

Rafael Kubelík’s 1963 interpretations 
are still completely alien to such 
considerations. Kubelík relies, without ifs 
and buts, on the Handel Edition by the 
North German musical scholar Friedrich 
Chrysander that appeared in the second 
half of the 19th century and represents 
a monument of the scholarly musical 
historicism that probably could appear 
only in Germany and not in England, 
Handel’s artistic home. Apart from the 
old-fashioned (to our way of thinking) 
German translation, most astonishing 
is the drastic cuts that Chrysander 
made. A complete recording of Judas 



Maccabaeus according to the standard 
Halle Handel Edition meanwhile to be 
heard, which has appeared since the 
1950s, offers almost double the amount 
of music of Kubelík’s recording based 
on Chrysander’s edition. That may be 
somewhat disturbing for our striving for the 
“original version” and for completeness, 
but precisely in comparsion with the 
Chrysander version the uninhibited 
listener to the original will have to attest 
to considerable longueurs – “dangerous 
longueurs”, to quote the Dancing Master 
in Strauss’s Ariadne auf Naxos. In contrast, 
Chrysander concentrated on the most 
worthwhile parts of the score and also 
secured for the work a compelling 
dramatic structure and a logicality that 
it does not possess when performed in all 
its completeness. 

Rafael Kubelík still further reinforces 
this impression. With the chorus and 
symphony orchestra of the Bavarian 
Radio in the full instrumentation 
that was common earlier, he is less 
concerned with questions of historical 
performance practice, but gives way 
to the inspiring impetus of his music-
making temperament, which reveals 
itself, always convincingly, in a repertoire 
of astonishing breadth. Under Kubelík’s 
energetic guidance Judas Maccabaeus 
flows like a concentrated one-acter full 
of dramatic energy, without thereby 
having to suffer the impression of the 
greatest possible uniformity in style and 
expression.

Beyond this, the recording – as may 
also be maintained of the performance 
practice documented here – has a 
trump card to play: Fritz Wunderlich, who 
sings Judas. Wunderlich had already 
sung this role for the first time in 1956, in 
a concert by an Augsburg chorus. As a 
local critic observed, in view of his then 
already noteworthy performance it was 
not held against him “that once, in one 
number, he began to call too early for 
his sword”. That his interpretations were 
unforgettable in Bach’s Passions (his 
Evangelists in the Matthew Passion were 
no less regarded as among his greatest 
performances) and in several Handel 
operas and oratorios now becomes clear 
through reissues like the present. With 
all respect for the other participants, 
he is the outstanding interpreter in this 
performance. 

If John Beard, at the time, sang even 
only approximately with such lustrous 

chivalry, such radiant youthfulness as 
Fritz Wunderlich, Handel must have been 
completely happy. We do not know that, 
but we stand in wonder before the ever 
newly astonishing tenor miracle of this 
singer, who with his impregnable tonal 
energy brings to life the historical Judas 
Maccabaeus’s confidence in victory and 
thereby – and that is perhaps his greatest 
achievement – lets us think not of military 
successes and troop movements but of 
legitimate emphasis on the matter of a 
higher justice. Recollection of the Duke 
of Cumberland has long faded away; 
recollection of the fire of enthusiasm 
that Fritz Wunderlich was able to arouse 
remains blazingly alive to us in such 
recordings. 

(Translation: Lionel Salter)
1930 in Kusel in der Pfalz geboren, war 
Fritz Wunderlich von 1950 bis 1955 Schüler 
an der Musikhochschule in Freiburg i. 
Br. und seit 1953 zugleich als Eleve am 
Stadttheater von Freiburg engagiert. 
Mit der Partie des Tamino in Mozarts 
Zauberflöte, die er hier sang, begründete 
Wunderlich seinen internationalen 
Ruhm; er wurde besonders als Mozart-
Tenor bekannt. 1955 verpflichtete ihn die 
Staatsoper Stuttgart, deren Mitglied er 
seitdem geblieben ist. Gleichzeitig war 
er ab 1958 am Opernhaus von Frankfurt/
Main und ab 1960 an der Bayerischen 
Staatsoper in München tätig.

Den endgültigen Durchbruch 
brachten die Salzburger Festspiele 
des Jahres 1959, als er den Henry in 
Richard Strauss‘ Die schweigsame Frau 
darbot. Seither war er alljährlich bei den 
Salzburger Festspielen zu hören.

1958 trat er bei den Festspielen 
von Aix-en-Provence als Tamino in der 
Zauberflöte auf, 1960 sang er an der 
Stuttgarter Oper in der Uraufführung von 
Carl Orffs Oedipus den Tiresias, und 1963 
wirkte er in München in der Uraufführung 
der Oper Die Verlobung in San Domingo 
von Werner Egk mit.

Darüber hinaus zählten zu seinen 
Rollen der Rodolfo in La bohème, der 
Alfredo in La traviata, der Lenski in 
Eugen Onegin, die Tenorpartien aus 
der Zauberflöte und der Entführung, der 
Andres in Bergs Wozzeck, der Steuermann 
im Fliegenden Holländer und Walther von 
der Vogelweide im Tannhäuser.

Im September 1966 verstarb Wunderlich 
an den Folgen eines tragischen Unfalls im 
Alter von 36 Jahren.

Born in 1930 in Kusel in the Palatinate, 
Fritz Wunderlich was from 1950 to 1955 
a student at the Musikhochschule in 
Freiburg im Breisgau and from 1953 was 
engaged as a treinee at the municipal 
theatre in Freiburg. With the role of 
Tamino in Mozart’s The magic flute, which 
he sang there, Wunderlich established his 
international fame; he was especially well 
known as a Mozart tenor. In 1955 he was 
engaged by the Stuttgart State Opera, a 
member of which he then remained. At 
the same time he was active from 1958 
at the opera house of Frankfurt am Main 
and from 1960 at the Bavarian State 
Opera in Munich.

The definitive breakthrough was made 
at the 1959 Salzburg Festival, when he 
played Henry in Richard Strauss’s Die 
schweigsame Frau. From then on he was 
to be heard each year at the Salzburg 
Festival.

In 1958 he appeared at the Aix-
en-Provence Festival as Tamino in Die 
Zauberflöte, in 1960 at the Stuttgart 
Opera he sang Tiresias in the premiere 
of Carl Orff’s Oedipus, and in 1963 in 
Munich he participated in the premiere 
of Werner Egk’s opera Die Verlobung in 
San Domingo. 

In addition, among his roles were 
Rodolfo in La bohème, Alfredo in La 
traviata, Lenski in Eugen Onegin, the 
tenor roles in Die Zauberflöte and Die 
Entführung, Andres in Berg’s Wozzeck, 
the steersman in The Flying Dutchman 
and Walther von der Vogelweide in 
Tannhäuser.

In September 1966 Wunderlich died, 
as the result of a tragic accident.

––––––––––––––––––––––––––––––––––



Die in Holland geborene deutsche 
Sopranistin Agnes Giebel war in 
München als Konzertsängerin und beim 
Bayerischen Rundfunk viele Jahre ein 
gern gesehener Gast. Nach Studien 
an der Folkwang Universität der Künste 
in Essen wurde Agnes Giebel zunächst 
als Solistin der vom RIAS Berlin ab 1950 
wöchentlich ausgestrahlten Serie 
von Bach-Kantaten einem größeren 
Publikum bekannt. Später trat sie in vielen 
Ländern und bei großen internationalen 
Veranstaltungen auf, beschränkte sich 
aber immer auf Oratorium und Lied.

The German soprano Agnes Giebel, 
born in Holland, was for many years a 
welcome guest in Munich as a concert 
singer and at the Bavarian Radio 
Broadcast. After studies at the Folkwang 
University of the Arts in Essen, Agnes 
Giebel first became known to a larger 
public as a soloist in the weekly series 
of Bach cantatas broadcast by RIAS, 
Berlin, from 1950. Later she appeared in 
many countries and at big international 
events, but always limited herself to 
oratorio and lieder. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Julia Falk entstammt einer ungarischen 
Musikerfamilie. Sie absolvierte ihr 
Gesangsstudium an der Franz-Liszt-
Musikakademie in Budapest sowie am 
Mozarteum Salzburg und war unter 
anderem Preisträgerin der Internationalen 
Musikwettbewerbe der Rundfunkanstalten 
München, ‘s-Hertogenbosch und Genf. 
Ins- besondere als Konzertsängerin und  
Bachinterpretin ist ihr Name auf 
den Bühnen Europas wohlbekannt. 
Konzertreisen unter Kubelík, Paumgartner, 
Sawallisch, Gielen und Redel führten 
die Künstlerin in die bedeutendsten 
Musikmetropolen der Welt.

Julia Falk came from a family of 
Hungarian musicians. She completed 
her singing studies at the Franz Liszt 
Music Academy in Budapest as well 
as at the Mozarteum in Salzburg, and 
among other things was a prize winner 
in the International Music Competitions 
of the Munich, ‘s-Hertogenbosch and 
Geneva broadcasters. Her name is well 
known on European stages, particularly 
as a concert-singer and Bach interpreter. 
Concert tours under Kubelík, Paumgartner, 
Sawallisch, Gielen and Redel have taken 
the artist to the world’s most important 
musical capitals.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

1921 in Kose bei Tallinn, Estland, geboren, 
studierte Naan Pöld ab 1940 am 
Konservatorium in Tallinn Gesang. Nach 
seiner Flucht nach Deutschland nahm 
er 1947 sein Studium in Detmold wieder 
auf und wurde besonders als Evangelist 
in den Passionen Bachs gefeiert. Zugleich 
galt er als exzellenter Liedinterpret und 
setzte sich neben dem klassischen vor 
allem für das Liedrepertoire estnischer 
Künstler ein. Sehr am Herzen lag ihm 
neben seiner Gesangskarriere die 
gesangspädagogische Arbeit. 1998 starb 
Naan Pöld im Alter von 76 Jahren.

Born in 1921 in Kose near Tallinn, Estonia, 
Naan Pöld studied from 1940 singing at 
the Conservatory in Tallinn. After his flight 
to Germany, in 1947 he continued his 
studies in Detmold. Naan Pöld appeared 
particularly as a concert and oratorio 
singer and was specially celebrated as 
the Evangelist in Bach’s Passions. At the 
same time, he was regarded as excellent 
interpreter of lieder and particularly 
championed, besides the classics, the 
song repertoire of Estonian artists. Along 
with his singing career, work as a singing 
teacher lay very close to his heart. In 1998 
Naan Pöld died at the age of 76.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Der im 48. Lebensjahr an einem 
Herzinfarkt verstorbene Bassist Ludwig 
Welter wurde 1917 in Pirmasens geboren. 
Seine ersten Erfolge hatte der Sänger 
am Opernhaus in Frankfurt am Main. 
1958 wurde er an die Wiener Staatsoper 
engagiert. Welter gastierte unter 
anderem bei den Salzburger Festspielen 
sowie in Berlin und München. Ein 
Schwerpunkt seines Repertoires lag auf 
den sogenannten „komischen“ Partien. 
Daneben widmete er sich dem Oratorium 
und der zeitgenössischen Musik. So sang 
er 1961 in Salzburg bei der Uraufführung 
von Wagner-Régenys Das Bergwerk oder 
1963 unter der Leitung von Rafael Kubelík 
Händels Judas Maccabaeus in München. 

The bass Ludwig Welter, who died of a 
heart attack in his 48th year, was born in 
Primasens in 1917. The singer had his first 
success at the Frankfurt am Main opera 
house. In 1958 he was engaged at the 
Vienna State Opera. Welter appeared 
as a guest at the Salzburg Festival, 
among other places, as well as in Berlin 
and Munich. A focus of his repertoire 
lay in so-called “comic” roles. Besides 
this, he devoted himself to oratorio and 
to contemporary music. Thus in 1961 
in Salzburg he sang in the premiere of 
Wagner-Régeny’s Das Bergwerk, and in 
1963, under Rafael Kubelík’s direction, 
Handel’s Judas Maccabaeus in Munich.

––––––––––––––––––––––––––––––––––



Rafael Kubelík kam am 29. Juni 1914, 
am Tag nach den verhängnisvollen 
Schüssen von Sarajewo, in Bychory bei 
Kolin in der Umgegend von Prag zur Welt: 
Sohn einer hochmusikalischen Ungarin 
und des zumal in den USA gefeierten 
Violinvirtuosen Jan Kubelík. Er wuchs auf 
im alten Prag, einer Metropole der Musik 
und der Literatur. Als Halbwüchsiger 
debütierte er in dreifacher Funktion: Er 
spielte die von ihm komponierte Fantasie 
für Geige und Orchester und dirigierte 
darauf eine Ouvertüre von Dvořák. 
Komponist wollte er werden, unter dem 
Eindruck der Musik Mahlers, Janáčeks und 
Zemlinskys. Komponist ist er geblieben, 
doch sozusagen im Nebenamt und als 
Privatmann. Er vertonte mehrmals die 
Worte des Requiems, schrieb die Opern 
Veronica und Cornelia Faroli, brachte 
seine Symphonie Orphikon mit den New 
Yorker Philharmonikern zur Uraufführung 
und sah im Juni 1989 sein betont slawisch 
gefärbtes Klaviertrio in Köln uraufgeführt.

Der junge Kubelík begann als 
klavierspielender und dirigierender 
Partner des Vaters, wurde Opernchef in 
Brünn und übernahm die Tschechische 
Philharmonie als Nachfolger Václav 
Talichs. Aus Protest gegen ein inhumanes 
Regime verließ er 1948 die tschechische 
Heimat. Er hat sie seitdem nicht mehr 
betreten. Die Musik Smetanas, Dvořáks 
und Janáčeks musste ihm diesen Verlust 
ersetzen. Er nahm das Nomadenleben 
eines reisenden Pultvirtuosen auf sich, 
sah sich, einiger äußerer Ähnlichkeiten 
wegen, als junger Furtwängler gefeiert 
und war in den frühen fünfziger Jahren 
Chef des Chicago Symphony Orchestra, 
hierauf Leiter der Londoner Covent 
Garden Opera. Die Berufung zum 
Chefdirigenten des Symphonieorchesters 
des Bayerischen Rundfunks (1961) 
erregte die Gemüter: Zum ersten Male 
war ein tschechischer Musiker, ein 
ganz und gar von der Prager Tradition 
bestimmter Dirigent, in München zu einer 
herausragenden Position gelangt.

Rafael Kubelík war ein spontaner 
Musiker. Er nahm die Orchester und 
die Konzertsäle im Sturm. In ganz 
unakademischen Gesten, mit wehenden 
Haaren und blitzenden Augen brachte 
er Musik als elementares Ereignis zu 
Bewusstsein, als Ausdruck des Gefühls 
und als frohe, versöhnliche Botschaft. 
Er erging sich, zumal als Komponist, 
durchaus in Überlegungen, doch 
er drängte sie als ermöglichenden 

Grund zurück, sobald der Ernstfall des 
Konzertsaals oder der Oper eintrat. Das 
Repertoire reichte weit, von vollends aus 
dem Impuls verstandenem Barock bis 
zur Zwölftonmusik, über eine dramatisch 
akzentuierte Mozart-Auslegung und eine 
emphatische Beethoven-Deutung bis 
zu den Werken Schuberts, Schumanns 
und Bruckners. Er kannte das öde 
Wort „Routine“ nicht. Er empfand jede 
Aufführung als Premiere. Die Orchester 
gewann er auf Anhieb; es gab keinen 
Widerstand gegen sein ganz aus der 
Emotion gespeistes Musizieren. Wie 
von selbst wurde aus jedem Orchester 
ein Instrument Kubelíks: voll im Klang, 
wagemutig im Ausdruck, die obere 
Grenze der Leistungsfähigkeit mit 
Begeisterung ansteuernd. 

Rafael Kubelík was born in Bychory, 
near Kolin on the outskirts of Prague, on 
29 June 1914, one day after the fateful 
shots at Sarajevo. His mother was a 
musically gifted Hungarian, his father 
the violin virtuoso Jan Kubelík, who was 
particularly celebrated in the United 
States. Kubelík grew up in old Prague, a 
musical and literary metropolis. Before 
reaching adulthood, he made a “triple” 
debut as soloist in a Fantasia for violin 
and orchestra which he had composed, 
and as conductor of a Dvořák overture. 
Fascinated by the music of Mahler, 
Janáček and Zemlinsky, he wanted to 
become a composer. And although he 
also achieved this goal too, he remained 
a “private” composer, writing in his spare 
time. He has composed several settings 
of the Requiem and the operas Veronica 
and Cornelia Faroli, performed the world 
premiere of his symphony Orphikon with 
the New York Philharmonic Orchestra 
and witnessed the world premiere of his 
unmistakably Slavonically inspired Piano 
Trio in Cologne in June 1989.

Young Kubelík began his career 
accompanying his father as pianist 
and conductor. He was then appointed 
opera director in Brno, and succeeded 
Václav Talich as head of the Czech 
Philharmonic Orchestra. Protesting 
against the inhumanity of the Czech 
regime, he left his native country in 1948 
and has never returned since. The music 
of Smetana, Dvořák and Janáček has 
had to compensate for this loss. Kubelík 
then embarked upon the nomadic life of 
a traveling virtuoso conductor, and was 
acclaimed as a new Furtwängler, partly 
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because of his striking resemblance, to 
his great forerunner. In the early 1950’s 
he became the principal conductor 
of the Chicago Symphony Orchestra, 
and subsequently director of London’s 
Covent Garden Opera. His engagement 
in Munich as principal conductor of the 
Bavarian Radio Symphony Orchestra 
in 1961 gave rise to some heated 
discussions, for it was the first time that 
a Czech musician – a conductor so 
thoroughly imbued with the Prague 
tradition – was appointed to such a high-
ranking post in Munich.

Rafael Kubelík was a spontaneous 
musician who took the orchestras and 
concert halls by storm. With utterly 
unacademic gestures, with fluttering 
hair and sparkling eyes, he made 
us experience music as an event of 
elemental force, as the expression of 
emotions, and as a cheerful, conciliatory 

message. Although very reflective and 
analytical – which is only natural for a 
composer – he turned his back on all 
abstract considerations as soon as he was 
facing his orchestra in the concert hall or 
the opera. His vast repertoire ranged from 
Baroque music whose pulsating rhythms 
he took as his guide, to twelve-tone 
music; from a dramatically accentuated 
Mozart to an urgent, insistent Beethoven, 
and on to Schubert, Schumann and 
Bruckner. He didn’t know the meaning 
of the arid word “routine”. He considered 
every performance as a premiere. He 
won over the orchestras right away; no 
one could resist his musicianship, which 
was so thoroughly nurtured by emotions. 
As if by magic, he turned every orchestra 
into his own eloquent instrument in his 
hands: full and rich in sound, bold in 
expression, enthusiastically striving to 
reach the maximum of its capabilities.
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