


LUIGI DALLAPICCOLA 
(1904-1975) 

Quattro liriche di Antonio Machado 
fur Sopran und Klavier (1964) 

rn La primavera ha venido 

[l] Ayer sofie que veia 

W Sefior, ya me arrancaste 

@] La primavera ha venido 

Rencesvals 
fur rnittiere Stimme und Klavier (1946) 
Fragmente aus dem AItfranzosischen Roiandslied 

W Aoi! Vers dulce France 

ffil Tresvait Ie JUT 
I1J Halt sunt 1i pui 

MOJCA ERDMANN· Sopran 

DlETRlCH HENSCHEL· Bariton 

AXEL BAUNI . Piano 

1'07 

1'56 

1'34 

2'12 

3'03 

3'00 

3'49 



KARL AMADEUS HARTMANN 
(1905-1963) 

Lamento 
Kantate nach Gedichten von Andreas Gryphius 
fur Sopran und Klavier (1936/37, rev. 1955) 

[]] Elend 6'13 
[2J An meine Mutter 5'36 
!ill Friede 9' 12 

CLAUDIA BARAINSKY . Sopran 
AXEL BAUNI . Piano 

WOLFGANG VON SCHWEINITZ 
(*1953) 

Papiersterne op. 20 
fiinfzehn Lieder fur Mezzosopran und Klavier 
nach Gedichten von Sarah Kirsch (1981) 

Drachensteigen 

ITII Anglisches Lied 2'36 



IIll Schrittfahren 
II] Der Rest des Fadens 

Schnee im August 

121 Die Wiese 
~ Jedes Blatt 
II§! Ungliick liiJ3t griiJ3en 
II1I Ruf 
II]] Verloren 
[2J Kiesel 
I2Q] Jetzt 

Rote Vogel 

Ill] Gennaio 
1221 1m Weinberg 
~ Das schone Tal 
~ Rot 
~ Marmorhaus 

DORIS SOFFEL . Mezzosopran 
ARIBERT REIMANN· Piano 

3'13 
2'34 

2'58 
2'18 
3'14 
0'32 
1 '31 
0'39 
1 '31 

1'33 
1'17 
1 '56 
l' 15 
4'31 



l()'Jahre edition zeitgenos8isches lied bei ORFEO 

Fiir Freunde und Kenner der Reihe editi
on zeitgenossisches lied unschwer erkenn
bar, weicht die vorliegende (iiberwiegend 
2005 aufgeno=ene) Einspielung von 
der bisherigen monographischen Ausrich
tung ab: Vier Werke dreier Komponisten 
schlagen einen Bogen von der Klassischen 
zur Post-Moderne. Mit diesem Spektrum 
wird das zehnjiihrige Bestehen der editi
on zeitgenossisches lied bei ORFEO ge
wiirdigt, deren Auftakt eine 1995 mit Lie
dern Anton Weberns erschienene CD bil
dete. Schon die erste Veriiffentlichung war 
in mehrfacher Hinsicht progra=atisch: 
durch die Konzentration auf jeweils einen 
Komponisten, durch die Einspielung neuer 
und unbekannter Werke der Musik des 20. 
Jahrhunderts und der Gegenwart, durch die 
kompromisslose kiinstlerische Interpretati
onshaltung und schlieBlich durch eine iis
thetische Verpflichtung zur Authentizitiit 
des Repertoires. Dies meint das Bekennt
nis zu einem Kunstbegriff, der Musik nicht 
zurn bloBen Ornament herabstuft, sondern 
sie als Widerpart und Spiegel geschicht
licher Verwerfungen und Prozesse begreift 
- als "bewuJ3tlose Geschichtsschreibung ", 
wie es Theodor W. Adorno einst eindring
lich formulierte. Ohne sich ideologisch zu 
befrachten, hat die edition zeitgenossisches 
lied inzwischen eine eigene Geschichte des 
Lieds geschrieben, an der man die Fiihr
nisse des 20. Jahrhunderts ablesen kann. 
In diesem Sinn ist auch das Jubiliiumspro-

gra= zu verstehen, das eine Werkgruppe, 
in der die Erfahrungen des Totalitarismus 
und des Zweiten Weltkriegs unmittelbar 
spiirbar sind, einem Liederzyklus der nach
geborenen Generation gegeniiberstellt, 
dessen Selbstbefragung und Welthaltigkeit 
sich in verklausulierter, gleichwohl nicht 
weniger intensiver Weise iiuBert. 

Die in Papiersterne vertonten 15 Gedichte 
sind dem 1979 erschienenen Band Dra
chensteigen von Sarah Kirsch entno=en; 
in dies em Jahr hatte Wolfgang von Schwei
nitz die Dichterin in Rom kennen gelernt, 
wo beide als Stipendiaten in der Villa Mas
simo zu Gast waren. Die widerborstig-ver
sonnenen Gedichte, die von zahlreichen 
Anspielungen (so etwa auf Motive von 
Gryphius und Droste-Hiilshoff) durchzo
gen sind und durch ihren Wechsel von strii
mendem Langgedicht und aperyuhafter 
Verknappung, von hohem und niedrigem 
Ton frappieren, bildeten eine ebenso fas
zinierende wie anspruchsvolle komposi
torische Herausforderung. Schweinitz sah 
sich dabei einer doppelten Transformation 
ausgesetzt, verglich Kirsch doch ihr Meti
er selber mit der Tiitigkeit des Ubersetzens, 
niimlich "for eine spezielle Beleuchtung, 
for einen Klang [ ... ] die richtige Bezeich
nung zu finden - die einzig richtige". Er 
bediente sich dafiir undogmatischer kom
positorischer Mittel, die exemplarisch fur 
die Asthetik der Neuen Musik dieser Jah-



re steht, deren wichtigster Ffusprecher bis 
heute Wolfgang Rihm geblieben ist. Die 
Dur-Moll-tonale Harmonik, die im Seria
lismus der 1950er Jahre weitgehend tabu
isiert war, kehrt zwar beschiidigt und ver
schlissen, aber eben auch als ,verlorenes 
Paradies ' zuriick. 1m Bewusstsein dieses 
Verlusts entwickelt Schweinitz eine neue 
Vorstellung von Schonheit und fragiler 
Voilko=enheit. Er setzt dazu auch die 
Zwolftontechnik der Wiener Schule ein, 
konzentriert sich jedoch auf ihre melo
dischen und expressiven Qualitiiten, nicht 
primiir auf ihre strukturelle Geschlossen
heit. So kann man in der Zusammenstellung 
des Zyklus aus 15 Liedem - hier in drei Ab
teilungen - eine Hommage an Schonbergs 
Buch der hangenden Garten erkennen, 
ein Schliisselwerk der freien Atonalitiit. 
Die Psychologisierung des Verhiiltnisses 
von Stimme und Klavier, seit Schubert ein 
Kemproblem des Kunstliedes, lost Schwei
nitz freilich mit v611ig anderen Mitteln, die 
den Einfluss seines Lehrers Gyorgy Lige
ti bekunden: niimlich in der konsequenten 
Anwendung und Variation klanglicher Zel
len einerseits und subtiler rhythrnisch-me
trischer Muster andererseits. Erstere erzeu
gen, gewonnen aus der ,Ur-Dissonanz' der 
Sekunde, unaufhorlich anschmiegsame in
tervallische Ballungen und Spreizungen, 
wahrend letztere asymmetrische Verb in
dungen aus simultanen und sukzessiven 
ungeraden metrischen Proportionen - Tri
olen, Quintolen und Septolen - schaff en; 
die Musik driingt zogemd und doch un
aufhaltsam voran. Den Vorrang gegeniiber 

thematisc;h-motivischen Prozessen haben 
rein klangliche (oder akustische) Eigen
schaften, wodurch die Einheit einer dich
ten Textur vertikaler und horizontaler Kriif
te, die ineinander verwoben sind, entsteht. 
Dabei bedarf es keiner expliziten Textaus
deutung - sie entsteht vielmehr al1ein in 
der Imagination des Horers. Nur manch
mal werden lautmalerische Textbeziige (so 
die Gewitterszene in Das schone TaT) zu ei
ner geradezu korperlich spfubaren Span
nung zugespitzt, um dann umso starker in 
eine traumwandlerische Entspanntheit und 
Noblesse des Tones zuriickzusinken. 1981 
wurde der Zyklus durch Doris Soffel und 
Aribert Reimann bei den Berliner Festwo
chen uraufgefuhrt. 

Luigi Dallapiccolas Zyklen Rencesvals und 
Quattro liriche di Antonio Machado geho
ren zu den groBen, leider viel zu selten zu 
horenden Kostbarkeiten des Lieds aus der 
Mitte des 20. Jahrhunderts, in denen sich 
der Obergang (fur manche Historiker eher 
ein Bruch) von der Klassischen Modeme 
zur emeuerten Avantgarde der 1950er Jah
re vollzieht. Dallapiccola widmete seine 
zentralen Werke der menschlichen Stim
me - diese Dominanz kniipft nicht nur an 
den Expressionismus der Wiener Schu
Ie an, sondem liisst sich auch als Symbol 
des Widerstands gegen die Enthumanisie
rung im Totalitarismus deuten. Rencesvals 
(1946) behandelt diesen Topos in verklau
sulierter Form: Der Komponist entnahm 
den Text dem um 1180 entstandenen alt
franzosischen Rolandslied (Chanson de 



Roland) , das den Kampf der Christen ge
gen die "Heiden" verherrlicht, indem die 
Vernichtung einer Nachhut des friinkischen 
Heeres durch die Mauren am Pyreniieneng
pass Roncevaux im Jahre 778 geschildert 
wird. 1m Traum sieht Karl der GroBe den 
Verrat des friinkischen Heeres durch sei
nen Paladin Ganelon - dem Stiefvater sei
nes Vertrauten Roland, der als Held in der 
Schlacht fallen wird - voraus. 1m Zentrum 
des Textes und der Vertonung stehend, wird 
die Traumerziihlung von zwei Rahrnenstro
phen flankiert, die den Gegensatz zwischen 
der Schonheit des" dulce France" und der 
Bedrohung der Franken durch eine "grant 
dufur " exponieren. Fiir den frankophilen, 
literarisch hochgebildeten Komponisten 
war es besonders schrnerzlich, dass Italien 
im Zweiten Weltkrieg zum Biindnispartner 
des nationalsozialistischen Deutschland 
geworden war. Auch die Verwendung der 
im faschistischen Italien ebenfalls verfem
ten Zwolftontechnik SchOnbergs besitzt 
Symbolcharakter: Dallapiccola setzt sie al
lerdings in einer unkonventionellen Weise 
ein, deren Vorbild die prismatische Erziihl
technik Marcel Prousts ist. Sphinxhaft ist 
die Reihe in den drei Anfangsakkorden des 
Klaviers verborgen, aus denen der qual
volle Aufschrei der Stimme hervorbricht. 
Der trauerrnarschartige Beginn des ei
gentlichen Gesangs wird dann durch eine 
g-MoJl-Sphiire vorbereitet. Tonalitiit und 
Atonalitiit durchdringen sich unaufhorlich 
in einem chromatischen Satz von stren
ger Expressivitiit und in einer Klangland
schaft, zerkliiftet von Signalfanfaren und 

Momenten briitender Stille. Darin erlangt 
die Archaik des Textes die beklemmende 
Priisenz einer universalen Aussage iiber die 
Tragik der menschlichen Existenz. 

Mit den Quattro liriche wandte DalJapic
cola sich Antonio Machado y Ruiz (1875-
1939) zu, einem der bedeutendsten spa
nischen Lyriker der friihen Modeme, des sen 
Gedichte von metaphysischer Spannung 
durchdrungen sind. Aus seinem Haupt
werk Campos de Castilla (1912) steJlte 
Dallapiccola vier Gedichte bzw. Passagen 
als Fokussierung der poetischen und au
tobiographischen Kemthemen Machados 
zusammen: die unmittelbare und zugleich 
metaphorisch iiberhohte Beschworung von 
Landschaft und Natur, die Unbehaustheit 
des Menschen, Trauer und Verlust der Ge
liebten und - refrainartig am Ende - die 
Ergebung in den unbegreiflichen, wie ein 
fremdes Wunder erscheinenden Lauf der 
Welt. Urn der leuchtenden, priizisen, von 
Assonanzen und Kurzversen geforrnten 
Sprache Machados nahe zu kommen, setzt 
DaJlapiccola wiederum die Zw61ftontech
nik ein, j edoch in einer gegeniiber Rences
vals konstruktiv und emotional gesteiger
ten Weise. Das erste und vierte Lied ba
sieren auf derselben Reihe, die Reihe des 
zweiten Liedes ist eine Ableitung, wiihrend 
das dritte Lied - entsprechend der inhalt
lichen SondersteJlung dieses Gedichts - auf 
einereigenen Struktur beruht. Architekto
nische Prinzipien der Reihen-Transpositi
on und -Umkehrung und die perrnanente 
Metamorphose akkordischer und melo-



discher Gebilde verleihen den Quattro liri
che eine unerhorte Stringenz: Sie fuhrt von 
den zart-irrealen Linien der ersten beiden 
Lieder tiber das tragische Aufbegehren des 
dritten zu der wunderbaren und doch riit
selhaft fragmentarischen Schlichtheit des 
Schlusses. Dallapiccola schloss das Ma
nuskript am 13. September 1948 ab, dem 
74. Geburtstag Schonbergs, und Luigi No
no - der Schwiegersohn Schonbergs - griff 
1960 mit seiner (ebenfalls auf Machado ba
sierenden) Chorkomposition Ha venido in 
beeindruckender Weise diese geistigen und 
musikalischen Verbindungsstriinge wieder 
auf. 

Karl Amadeus Hartmann und Luigi Dal
lapiccola waren einander durch politische 
wie kiinstlerische Erfahrungen und Ober
zeugungen verbunden und pflegten nach 
1945 eine enge Freundschaft. Ahnlich wie 
sein Komponistenkollege in Italien hatte 
sich Hartmann wiihrend der Jahre 1933-
1945 in Deutschland in der sogenannten 
,inneren Emigration' befunden, allerdings 
im Unterschied zu Dallapiccola ohne die 
Chance auf die Auffiihrung seiner Werke 
im eigenen Land. Die in dies en Jahren ent
standenen Kompositionen unterzog Hart
mann nach 1945 umfassenden Revisionen, 
indem er sie urnbenannte, umgruppierte 
oder in neue Besetzungs- und Werkzusam
menhiinge fugte. Dies gilt auch fur das La
mento aus dem Jahr 1955, das auf den drei 
Solosiitzen der sechssiitzigen Kleinen Kan
tate Frieden Anno 48 fur Sopran-Solo, ge
mischten Chor und Klavier von 1936/37 

beruht. Auch die Reminiszenzen an sei
ne Erste Symphonie, die ein Alt-Solo tiber 
Worte aus Whitmans Flieder-Requiem ent
halt, und an die Oper Des Simplicius Sim
plicissimus Jugend, in der das Gedicht 
Thriinen des Vaterlands Anno 1636 von 
Gryphius rezitiert wird, sind offensicht
lich: Die Musik driingt, im Gegensatz zu 
Dallapiccolas meditativer Haltung, zur 
opernbaft-dramatischen Entiiu13erung. Ent
sprechend ist die freitonale musikalische 
Faktur gearbeitet, die das Klavier quasi
orchestral in seiner Nutzung der extremen 
Register und der Wahl kontrastierender Idi
orne entfaltet. Diese reichen von der virtuo
sen Toccata bis bin zu choralartigen Passa
gen. Die au13erordentliche anspruchsvolle 
Gesangspartie urnfasst ein Spektrum yom 
Rezitativ bis zur Koloratur, ohne aber die 
Textausdeutungje zu vemachliissigen. For
mal und dramaturgisch ist Lamento einem 
altdeutschen Altarretabel nachempfunden 
und bildet ein Aquivalent zur Strenge und 
Innigkeit der Worte Gryphius ' : Die wuch
tigen AuJ3ensiitze Elend und Friede urn
schlie13en das innige Trauergebet An meine 
Mutter. Auch wenn die zeitgeschichtlichen 
Analogien zum Krieg und wohl auch zur 
Aufriistungsdebatte der 1950er Jahre na
he liegen, ringt der (stilistisch zwischen 
Berg und Hindemith fluktuierende) Tonfall 
Hartmanns in der Verbindung von existen
tialistischem Pathos und (neo-)klassizisti
scher Formgebung urn eine allgemeingtil
tige Aussage tiber die condition humaine. 
In dieser Entschiedenheit ihres Engage
ments vermochte Hartmanns Musik zu 



einem Leitbild zu werden: nicht nur flir 
die priigenden deutschen Komponisten der 
nachfolgenden Generationen wie Henze 
und Reimann, sondem auch fUr jene jiinge
ren, welche die Schrecken des ,schwarzen' 
20. Jahrhunderts zwar nicht mehr selbst 
erlebt hatten, sich aber der moralischen 
Verantwortung der Kunst wieder bewusst 
wurden. 

Wolfgang Rathert 

Claudia Barainsky 

Die in Berlin geborene Siingerin absol
vierte ihr Gesangsstudiurn an der Hoch
schule der Kiinste Berlin bei Ingrid Figur, 
Dietrich Fischer-Dieskau und Aribert Rei
mann. Ihr Repertoire reicht von der Klas
sik bis zur zeitgenossischen Musik und 
umfasst sowohl Oper als auch den Kon
zert- und Liedgesang. Ais Gast bekann
ter Festivals wie z.B. den Berliner Fest
wochen, der Biennale Venedig, der Mu
sikTriennale Koln, des Rheingau Musik 
Festivals, den Bayreuther und Salzburger 
Festspielen arbeitete sie mit renommierten 
Dirigenten zusammen, darunter Gerd Al
brecht, Philippe Herreweghe, Zubin Mehta, 
Michael Tilson Thomas, Ingo Metzmacher, 
Giuseppe Sinopoli, Daniel Harding, Chris
tian Thielemann und Lothar Zagrosek so
wie mit Orchestem wie den Berliner Phil
harrnonikem, dem Philharrnonia Orches
tra London, dem Deutschen Symphonie
orchester Berlin, dem Gewandhausorches-

ter Leipzig, dem NDR Sinfonieorchester, 
den Bamberger Symphonikem, der Jungen 
Deutschen Philharrnonie, dem Koninklijk 
Concertgebouw Orkest Amsterdam, dem 
Ensemble Modem und dem Ensemble In
tercontemporain. Ihrem Debiit als Kons
tanze schlossen sich weitere Partien, von 
der Konigin der Nacht iiber Sophie, Donna 
Clara in Alexander Zemlinskys Der Zwerg 
und Rollen in Opem Richard Wagners bis 



hin zu Alban Bergs Lulu an. Besondere 
Akzente im zeitgenossischen Musiktheater 
setzte sie in Aribert Reimanns Opern Me
lusine (in der sie die Titelpartie sang) und 
Bernarda Albas Haus (als Martirio) oder in 
Luigi Nonos Al gran sole carico d'amore. 
1m Aufnahmestudio gestaltete Claudia Ba
rainsky Partien in Manfred Gurlitts Solda
ten (ORFEO C 482992), Viktor Ullmanns 
Der zerbrochene Krug (ORFEO C 419981) 
und Egon Wellesz' Die Bakchantinnen 
(ORFEO C 136012). Als Marie in Bernd 
Alois Zimmermanns Die Soldaten wur
de sie bei der RuhrTriennale 2006 in Bo
chum bejubelt. Ihre Kompetenz im Bereich 
Kunstlied dokumentieren Liederabende in 
der Tonhalle Diisseldorf, der Kolner Phil
harmonie und dem Bolschoi Theater Mos
kau ebenso wie Einspielungen in der Serie 
edition zeitgenossisches Lied. 

Mojca Erdmann 

Die in Hamburg geborene Sopranistin er
hielt bereits mit sechs Jahren Violinunter
richt und sang im Kinderchor der Hambur
gischen Staatsoper. Ihre Gesangsausbil
dung fuhrte sie zu Hans Sotin an die Kolner 
Musikhochschule, wo sie auBerdem ein Vi
olinstudium aufnahm. Mittlerweile arbeitet 
sie eng mit Ingrid Figur zusammen. Beim 
Bundeswettbewerb Gesang 2002 gewann 
Mojca Erdmann den ersten Preis sowie 
den Sonderpreis fur zeitgenossische Mu
sik. 1m August 2005 wurde sie im Rahmen 
des Schleswig-Holstein-Musikfestivals mit 

dem NDR Musikpreis sowie im Rahmen 
des Kissinger Sommers mit dem Luitpold
preis des Fordervereins ausgezeichnet. 

Bis 2005 gehorte Mojca Erdmann zum fes
ten Ensemble der Komischen Oper Berlin, 
wo sie beispielsweise als Susanna, Blon
de, Zerlina, Marzelline, Annchen, Nannet
ta, Morgana in Alcina, Stasi in der Csar
dasforstin und Mrs. Wordsworth in Albert 
Herring zu horen war. Bei den Salzburger 
Festspielen 2006 debiitierte sie in der Titel
rolle von Mozarts Singspielfragment Zaiae 
unter der Leitung von Ivor Bolton, erganzt 
urn die Neukomposition Adama von Chaya 
Czernowin. Des Weiteren gastierte Mojca 
Erdmann an verschiedenen Opernhiiusem 
wie der Deutschen Oper Berlin, dem Thea
ter Basel oder dem Nationaltheater Mann
heim - als Oscar, Blonde, Zerlina, Norina 
und Gretel. An der Berliner Staatsoper Dn
ter den Linden gab sie 2004 in der Drauf
fuhrung Takemitsu - My Way of Life unter 
Kent Nagano ihr Debiit. 

1m Konzertbereich arbeitete sie mit Di
rigenten wie Sir Simon Rattle, Nikolaus 
Harnoncourt, Kent Nagano, Fabio Luisi, 
Helmuth Rilling oder Christoph Poppen. 
Zu den Orchestern, mit denen Mojca Erd
mann aufgetreten ist, zahlen die Berliner 
Philharmoniker, das Deutsche Symphonie
Orchester Berlin, das Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks und das Miin
chener Kammerorchester. Liederabende 
fiihrten sie zum Schleswig-Holstein Musik 
Festival, nach Peking, Berlin, Hamburg, 



Freiburg und :.rum Bayerischen Rundfunk. 
Ein weiteres Aufgabenfeld der Sopranistin 
ist die Neue Musik mit regelmaBigen Ur
auffiihrungen von Werken der Komponis
ten Aribert Reimann und Wolfgang Rihm. 

Doris Soffel 

begann ihre intemationale Karriere 1983 
im Royal Opera House Covent Garden als 
Sesto in Mozarts La Clemenza di Tito , nach
dem sie ein Violin- und Gesangsstudium an 

der Musikhochschule Miinchen und einige 
Jahre als Ensemblemitglied an der Staats
oper Stuttgart absolviert hatte. Als einzige 
deutsche Mezzosopranistin ihrer Generati
on sang sie mit weltweitem Erfolg das ita
lienische Belcanto-Repertoire von Rossini, 
Donizetti und Bellini. Sie iibemahm Titel
rollen wie Carmen oder Oktavian im Ro
senkavalier und Hauptrollen bei Urauffiih
rungen wie die Kassandra in Aribert Rei
manns Troades und Mutter Ubu in Pendere
ckis Ubu Rex (beide bei den Miinchner 
Opemfestspielen). Uber Verdi-Rollen wie 
Amneris (Aida), Eboli (Don Carlo) und die 
Judit in Bart6ks Herzog Blaubarts Burg 
hat sich die Mezzosopranistin zum dra
matischen Repertoire hin entwickelt. Der 
Durchbruch in diesem Fach gelang ihr in 
den Wagner-Partien der Ortrud unter Fabio 
Luisi beim MDR 1999 und im Jahr darauf 
mit der Kundry unter Christian Thielemann 
an der Deutschen Oper Berlin. 2001 sang 
sie die Titelrolle in der italienischen Erst
auffiihrung von Schoecks Penthesilea beirn 
Maggio Musicale in Florenz. Mit der Fri
cka in Amsterdam, Venedig und Kaln (wo 
sie auch die Waltraute sang) hat sie an ihre 
friiheren Erfolge im Bayreuther Ring unter 
Sir Georg Solti angekniipft. Doris Soffel ist 
auch sonst Gast der bedeutendsten Opem-, 
Konzerthauser und Festivals auf der 
ganzen Welt, z.B. in Salzburg, Wien, Mai
land, Rom, Barcelona, Madrid, Paris, Lon
don, St. Petersburg, Stockholm, New York, 
Philadelphia, Los Angeles, Buenos Aires, 
Sao Paolo, Tokio und Peking. Sie hat mit 
legendaren Dirigenten wie Sergiu Celibi-



dache, Carlo Maria Giulini, Giuseppe Si
nopoli, Wolfgang Sawallisch, Herbert von 
Karajan und wie erwahnt Sir Georg Sol
ti gearbeitet. Heute singt sie iiberdies un
ter der Stabfuhrung von Lorin Maazel, Zu
bin Mehta, lngo Metzmacher, Jeffrey Tate, 
Daniele Gatti oder Kent Nagano. Ihre Am
me in Strauss ' Frau ohne Schatten in Dres
den, Toulouse und Los Angeles unter Kent 
Nagano, ihre Kundry am Teatro La Fenice, 
Venedig, und die Herodias in Rom und Se
villa haben ihren weltweiten Ruf als Wag
ner- und Strauss-Sangerin bestatigt. Auch 
als Konzertsangerin, besonders mit Werken 
von Gustav Mahler, und als Liedsangerin 
hat sich Doris Soffel in einem iiberaus viel
faltigen Repertoire international einen Na
men gemacht. lhre Zusammenarbeit mit 
Aribert Reimann begann bereits Anfang 
der 80er Jahre. Er komponierte fur sie z.B. 
Das apokalyptische Fragment for Mezzo 
und Orchester. Mehr als 50 CDs und zahl
reiche VideoslDVDs dokumentieren Sof
fels groBes Repertoire in Oper, Konzert 
und Lied. In den kommenden Jahren wird 
Doris Soffel in mehreren Produktionen von 
Die Frau ohne Schatten singen, z.B. in 
Amsterdam und Berlin. Als Herodias wird 
sie u.a. am Theatre Royal de la Monnaie 
in Briissel, an der Bayerischen Staatsoper, 
Miinchen und an der Semperoper, Dres
den auftreten. Dorthin wird sie auBerdem 
als Ortrud unter Luisi zuriickkehren. Auch 
Marfa in Mussorgskys Chowanschtschina 
unter Nagano in Miinchen, die Klytamnes
tra in Briissel und die Kabanicha in Kat 'a 
Kabanova am K61ner Opernhaus stehen in 

ihrem Terminkalender. In Koln wurde sie 
mit dem Titel der Kammersangerin geehrt. 

Dietrich Henschel 

wurde 1967 in Berlin geboren. Seine Ge
sangsausbildung erhielt er bei Hanno 
Blaschke an der Musikhochschule Miin
chen und Dietrich Fischer-Dieskau in Ber
lin. Schon wahrend seines Studiums ge
wann der Sanger wichtige Preise bei na
tionalen Wettbewerben und beim Inter
nationalen Hugo-Wolf-Wettbewerb. Sein 
Biihnendebiit gab der Kiinstler 1990 im 
Rahmen der Miinchner Biennale fur neues 
Musiktheater. Es folgten Gastengagements 
an mehreren deutschen Theatern und Kon
zertauftritte bei international en Festivals, 
z.B. bei der Schubertiade in Wien und dem 
Europaischen Musikfest Stuttgart. Rund
funk- und Plattenaufnahmen schlossen 
sich an. Ais Ensemblemitglied der Kieler 
Oper stand Dietrich Henschel von 1993 
bis 1995 in vielen wichtigen Partien auf 
der Biihne. Er sang dort u.a. den Papage
no, den Grafen in Le nozze di Figaro, Va
lentin, Pelleas, Eisenstein und die Titelpar
tie in Henzes Der Prinz von Homburg, mit 
der er auch an der Deutschen Oper Berlin 
unter Christian Thielemann reiissierte. Ei
nen weiteren groBen Opernerfolg mit ei
ner Titelrolle feierte er in Doktor Faust 
von Busoni an der Opera National de Lyon 
unter Kent Nagano. Unter demselben Di
rigenten steht Dietrich Henschels Mitwir
kung an der Urauffiihrung Alice in Won-



derland von Unslik Chin ZUT Eroffnung 
der Miinchner Opemfestspiele 2007 fest. 
Dietrich Henschel konzertiert heute regel
maBig mit bedeutenden Orchestem, so z.B. 
mit dem .Orchestre de la Suisse Roman
de, den Wiener Philharmonikem, dem Or
chestre National de France und nahezu al
len deutschen Rundfunkorchestem. Neben 
den bereits genannten arbeitet er mit den 
Dirigenten-Personlichkeiten Christoph von 
Dohnanyi, Nikolaus Hamoncourt, Zubin 
Mehta, Christoph Eschenbach, John Eli
ot Gardiner, Philippe Herreweghe, Rene 
Jacobs, Fabio Luisi, Marek Janowski und 
Vlf Schirmer zusarnmen. Breiten Raum in 
seiner Konzerttatigkeit nimmt der Liedge
sang ein, wovon zahlreiche Liederabende 
mit den Klavierpartnem Fritz Schwing
hammer, Irwin Gage und Helmut Deutsch 
Zeugnis ablegen. 

Axel Bauni 

geboren in Ludwigshafen am Rhein, stu
dierte an der Musikhochschule Mann
heimlHeidelberg und an der Hochschule 
der Kiinste Berlin. Nach Abschluss seines 
Klavierstudiums bei Rolf Koenen besuchte 
Axel Bauni Kurse in Liedinterpretation bei 
Dietrich Fischer-Dieskau und Aribert Rei
mann, die den Grundstein kiinftiger Zu
sarnmenarbeit legten. Von 1988 bis 1993 
war Axel Bauni Reirnanns Assistent an der 
Hochschule der Kiinste Berlin, leitete dort 
seit 1990 eine eigene Liedklasse und iiber
nahm 2003 als Nachfolger von Aribert Rei-

mann die Professur fUr "Zeitgenossisches 
Lied". Dariiber hinaus halt Bauni Meister
kurse fur das Lied des 20. Jahrhunderts, 
unter anderen an der Sommerakademie in 
Banff (Kanada), an der Folkwangschule in 
Essen und am Konservatorium in Lausan-



ne. Ais Begleiter mit besonderem Interes
se am zeitgenossischen Lied tritt er im In
und Ausland auf und hat bei ORFEO be
reits mehrere CDs mit Liedern von Ernst 
Krenek und Viktor Ullmann veroffentlicht; 
mit Aribert Reimann gibt er die edition zeit
genossisches lied heraus. In dieser Reihe 
sind bis jetzt CDs mit Liedern von We
bern, Reimann, Hindemith, Fortner, Eisler, 
Szymanowski und Rihm erschienen. Axel 
Bauni war an zahlreichen Urauffiihrungen 
von Liederzyklen Hans-Iurgen von Boses, 
Manfred Trojahns und Aribert Reimanns 
beteiligt. 

Neben der Konzeption und Durchfuhrung 
bedeutender Projekte, darunter die Lieder
abendreihe iiber das "Lied des 20. Iahrhun
derts" bei der MusikTriennale Koln 2000, 
und der Leitung des Festivals "Lied:Strahl" 
im Deutschen Pavillon bei der EXPO 2000 
in Hannover gemeinsam mit Yaron Wind
muller, griindete er das "Liedforurn Ber
lin", zu dem im September 2004 erstrna
lig Studierende und Dozenten verschie
dener Liedklassen deutscher Hochschulen 
zum Austausch und gemeinsamen Arbei
ten zusammenkamen. Seit 2004 ist er ver
antwortlich fur die alljiihrlich stattfindende 
"Reichenhaller Liederwerkstatt" beim Fes
tival "AlpenkJassik", die sich auch durch 
zahlreiche Urauffiihrungen schwerpunkt
miiBig dem zeitgenossischen Lied widmet. 
1m Oktober 2006 fand das 2. Liedforum 
statt - diesmal auf europiiischer Ebene mit 
Teilnehmern aus Helsinki, Riga, Graz, Pa
ris und London. 

Aribert Reimann 

Als Sohn eines Chordirigenten und ei
ner Oratoriensiingerin wurde der Berliner 
Aribert Reimann in eine Musikerlaufbahn 
hineingeboren: Friihzeitig erhielt er Kla
vierunterricht und begann schon wiihrend 
seiner Schuizeit, eigene Musikstiicke zu 
schreiben. An der Berliner Musikhochschu
Ie setzte er seinen Weg konsequent fort und 
liel3 sich von bedeutenden Lehrern ausbil
den: Klavier studierte er bei Otto Rausch, 
Komposition bei Ernst Pepping und Boris 
Blacher, dem sein kiinstlerisches Schaf
fen besonders wichtige Impulse verdankt. 
Blacher war es, der Aribert Reimanns Ent
wicklung von ersten Versuchen auf dem 
Gebiet der Seriellen Musik behutsam zu ei
ner personlicheren Tonsprache lenkte.1957 
gab Aribert Reimann seine ersten Kon
zerte als Pianist und etablierte sich schon 
bald als erfolgreicher Liedbegleiter. Zu den 
zahlreichen Siingern, mit denen er seither 
zusammengearbeitet hat, gehoren so prii
gende Personlichkeiten wie Brigitte Fass
baender, Catherine Gayer, Elisabeth Griim
mer, Dietrich Fischer-Dieskau und Barry 
McDaniel. Als Komponist konzentrierte er 
sich anfangs auf Instrurnentalwerke - sein 
erstes Klavierkonzert wurde 1962 unter der 
Leitung Hans Werner Henzes uraufgefuhrt 
-, riickte dannjedoch Lied und Oper in den 
Mittelpunkt seiner kiinstlerischen Tiitig
keit. Seine Werke aufbeiden Gebieten - ob 
es sich nun urn seine von Dietrich Fischer
Dieskau uraufgefuhrten Fun! Lieder von 
Paul Celan fur Bariton und Klavier oder 



urn Opem wie Tl'aumspiel, 
Melusine, Lear und Ber
narda Albas Haus han
delt - haben ihm weit tiber 
Deutschland hinaus groBe 
Beachtung und Anerken
nung eingebracht. 

Neben Komposition und 
Klavierbegleitung bildet 
die Hochschullehre einen 
dritten essenziellen Teil 
von Aribert Reimanns Tii
tigkeit. 1974 nahm er eine 
Professur fur das zeitge
nossische Lied an der Mu
sikhochschule Hamburg 
an, die er bis zu seinem 
Wechsel1983 an die Berli
ner Hochschule der Kiins
te innehatte. Seither un
terrichtete er dort dassel
be Fach. Aribert Reimann 
erhielt zahlreiche Preise 
und Auszeichnungen, von 
denen nur drei der wich
tigsten genannt seien: das 
GroBe Verdienstkreuz mit 
Stem des Verdienstor
dens der Bundesrepublik 
Deutschland, der Titel des 
Ehrensenators der Univer
sitiit der Kiinste Berlin so
wie die Aufnahme in den 
Orden "Pour Ie Merite" 
fur Wissenschaften und 
Ktinste. 



LUIGI DALLAPICCOLA (1904-1975) . 
Quattro liriche di Antonio Machado (Ubersetzung: Axel Bauni) 

(Canciones IV) 

La primavera ha venido. 
jAleluyas blanc as 
de los zarzales floridos! 

Der Friihling ist gekommen. 
Weille Allelujas 
der bliihenden Domenbiische! 

(Campos de Castilla, Proverbios y Cantares XXI) 

Ayer sone que veia 
aDios y que aDios hablaba; 
y sone que Dios me oia ... 
Despues sone que sonaba. 

Gestem triiumte ich, ich hiitte Gott 
gesehen und mit Gott gesprochen; 
und ich triiumte, Gott hiitte mich gehart ... 
Danach triiumte ich, ich hiitte getriiumt. 

(Campos de Castilla, CXJX) 

Senor, ya me arrancaste 10 que yo mas 
queria. 

Oye otra vez, Dios mio, mi corazon 
lamar. 

Tu voluntad se hizo, Senor, contra la mia. 
Senor, ya estamos solos mi corazon y 

elmar. 

Herr, nun hast du mir entrissen, was mir 
das Liebste war. 

Hare noch einmal, mein Gott, mein Herz 
rufen. 

Dein Wille ist geschehen, gegen den meinen. 
Herr, jetzt sind wir allein, mein Herz und 

das Meer. 

(Canciones III) 

La primavera ha venido. 
Nadie sabe como ha sido. 

Der Friihling ist gekommen. 
Niemand weiJ3, wie es geschah. 



Rencesvalii (lJbersetzung: Wilhelm Hertz, 1861) 

rn Aoi! 
Vers dulce France chevalchet l'emperere. 
Li quens Rollant ad I'enseigne fermee, 
En sum un tertre cuntre Ie ciellevee. 
Franc se herbergent par lute la cuntree. 
Paien chevalchent par cez greignurs 

valees, Aoi! 
Halbercs vestuz e bronies biendublees, 
Healmes lacez e ceintes lur espees, Aoi! 
Escuz as cols e lances adubees. Aoi! 
Quatre cent milie atendent I'ajurnee. 
Deus! quel dulur, que Ii Franceis nel 

sevent! 

[]] Tresvait Ie jur, la noit est aserie, 
Carles se dort, Ii empereres riches: 
Sunjat qu ' il eret al greignurs porz de 

Sizer, 
Entre ses poinz teneit sa hanste fraisnine. 
Guenes Ii quens I' ad sur lui saisie, 
Par tel aIr I' at [esJtrussee e brandie 
Qu' envers Ie cel en volent les escic1es. 
Carles se dort qu' il ne s ' esveillet mie. 

[l] Halt sunt Ii pui e tenebrus e grant, 
Li val parfunt e les ewes curant. 
Halt sunt Ii pui, et Ii val tenebrus, 
Les roches bises, les destreiz merveillus. 
Le jur passerent Franceis it grant dulur. 

Der groBe Karl ritt nach dem sill3en Franlcreich. 
Graf Roland wickelt auf sein Lanzenfahnlein, 
Auf einem Hugel pflanzt er 's gegen Himmel. 
Die Franken lagen ringsurn in der Gegend. -
Die Heiden ritten durch die griiBem Thaler 
In Hamischen mit aufgerollten Fahnen, 
Geschnurten Helmen, mit dem Schwert um-

gtirtet, 
Den Schild am Hals, mit eingesenkten Lanzen. 
1m Wald auf einem Hugel hielten sie. -
Vierhunderttausend harren dort des Tages. 
Gott, daB die Franken nichts davon erfahren! 

Der Tag gieng hin, die Nacht ist angebrochen, 
Dnd Karl entschlaft, der macht'ge Franken-

kaiser. 
Ihrn traurnt, er sei beim groBen PaB von Sizer, 
In seiner Faust hielt er die Eschenlanze, 
Die ward entrissen ihm von Gane1on, 
Dnd so zerschiittelt er und schwing! er sie, 
DaB ihre Splitter auf gen Himmel flogen. 
Der Kaiser schlief und wollte nicht erwachen. 

Die Hugel sind gar hoch und groB und schattig, 
Die Thaler tiefund reiBend die Gewasser. 
Hoch sind die Berge, duster sind die Thaler, 
Die Felsen braun, die Passe wundersam. 
Mit groBer Miihsal zog das Heer der Franken. 



KARL AMADEUS HARTMANN (1905- 1963) 
Lamento - Andreas Gryphius 

lID ELEND Auf den Sonntag ietzten Greuels, aus: Sonn- und Feiertagssonette LXII 

Istjemals wei I der Bau der groBen Welt gestanden, 
So grimme Tyrannei und Greuel auch erh6rt? 
1st was, das nicht durch Krieg, Schwert, Flamm und SpieB zerst6rt? 
1st solche Grausamkeit, sind soviel Stind und Schanden? 

Ganz ohne Furcht veriibt, nun Redlichkeit in Banden 
Und Heiligkeit verjagt, nun sich die Sunde mehrt, 
Und mancher Widerchrist in Gottes Tempellehrt, 
Und schwere Ketzerei sich heckt in allen Landen? 

Ach, wie wird deiner Schar, Herr Jesu Christ, so bang! 
Verkiirze doch die Zeit und bleib nunmehr nicht lang, 
DaB nicht der Satan uns in Wahn und Irrtum bringe! 

Indessen gib, daB ich, 0 wahre Seelenspeis, 
Mich von der faulen Welt und ihrer Lust abreiB 
Und bald zu dir, mein Hort, mit Adlersflugeln schwinge! 

@] AN MEINE MUTTER Annae Erhardinae, aus: Lissaer Sonette XIII 

Ach, edle Blum, an welcher recht zu schauen, 
Was keusch, was unverzagt, was treu und heilig sein, 
o Spiegel der Geduld in ungemeiner Pein, 
o andachtsvolle Ros, 0 Richtschnur keuscher Frauen, 

Hat euch die scharfe Sens des Todes abgehauen, 
Eh als eur Mittag hin, deckt dieser Marmorstein 
Die durch Leid, Schwindsucht, Angst und Schmerz verzehrten Bein, 
Nachdem der Tod den Geist euch Gott hieB anvertrauen? 
Gott rill euch von uns weg, gleich als sein Grimm entbrannt, 
Ais Seelennot und Krieg verheerten Kirch und Land, 
Jetzt seht ihr Christum selbst mit stiBer Freud umfangen! 
Wir schauen Glut und Mord und Pest und Sturm und Schwert, 
o Mutter, grade recht fur euch von dieser Erd' 
Seid ihr, fur uns zu fiiih, ach, gar zu fiiih gegangen! 



Iilll FRIEDE -nach: Sonette (aus dem Nachlass) XX und XVIII 

Zeuch hin, betriibtes Jahr, zeuch hin mit meinen Schmerzen, 
Zeuch hin mit meiner Angst und iiberhiiuftem Weh, 
Zeuch so viel Leiden nach! Bedriingte Zeit, vergeh 
Und fuhre mit dir weg die Last von diesem Herzen! 

Herr, vor dem unser Jahr ein Geschwiitz und Scherzen, 
Fallt meine Zeit nicht hin wie ein verschmelzter Schnee? 
LaB doch, weil mir die Sonne gleich in der Mittagshoh, 
Mich doch nicht untergehn gleich ausgebrannten Kerzen! 

Nach Leiden, Leid und Ach und letzt ergrimmten Noten, 
Nachdem aufuns geziickt und eingesteckt das Schwert 
Indem der siiBe Fried ins Vaterland einkehrt, 
Und man ein Danklied hort statt rasenden Trompeten. 

Bisher sind wir tot gewesen, kann nun Fried ein Leben geben, 
Ach so laB uns, Friedenskonig, durch dich froh und friedlich leben, 
Wo du Leben uns versprochen! 

Herr, es ist genug geschlagen 
Angst und Ach genug getragen, 
Gib doch nun etwas Frist, daB ich mich recht bedenke. 

Gib, daB ich der Handvoll Jahre 
Froh werd eins vor meiner Bahre, 
MiBgonne mir doch nieht dein liebliches Geschenke. 

Friede den Menschen 
Friede den Toten Friede den Lebenden 

Friede Friede Friede 



WOLFGANG VON SCHWEINITZ (*1953) 
Papiersterne op. 20 
funfzehn Lieder fur Mezzosopran und Klavier nach Gedichten von Sarah Kirsch 

DRACHENSTEIGEN 

IITl j'nglisches Lied 

Ich habe mich wieder fur Ihre Armee eintragen lassen, Herzog. 
Ich bin bereit Ihrem Befehl zu gehorchen und die Kastanien 
HoI ich mit beiden Hiindenjederzeit ausm Feuer. 
Sie fuhren mich an den oder jenen Ort, schlimmstenfalls 
An den Galgen. Wenn es mit mir vorbei ist, wird man Ihnen 
Mein Herz auf den Tisch legen in einem Fetzen Seide, so 
Will ichs. 

~ Schrittfahren 

Wir uberholen Schafe auf einer Brucke. Zuerst umgeben 
uns die hinkenden Tiere und die muden und die lange pis
sen muss en. Dann geht es munterer zu. In der Mitte die 
lustigen Marschierer, Sieger von Niederlagen, die in den 
hubschen Pelzen. Vorn die Wegmacher hinter dem Hirten, 
ernst. Der pfeift seinen Hunden, die uns ergeben voruber
lassen. 

[I] Der Rest des Fadens 

Drachensteigen. Spiel 
Fur groBe Ebnen ohne Baum und Wasser. 1m offenen Himmel 
Steigt auf 
Der Stem aus Papier, unhaltbar 
Ins Licht gerissen, hoher, aus allen Augen 
Und weiter, weiter 

Uns gehort der Rest des Fadens, und daB wir dich kannten. 



KITE-FLYING 

Old English Song 

I have registered again for your army, Duke. 
I am prepared to obey your command and I'll fetch 
The chestnuts from L'te fire with both hands at any time. 
You will lead me to this or that place, at the worst 
To the gallows. When I've breathed my last, they will 
Lay my heart in a scrap of silk upon your table, so 
I will it. 

Driving at a Crawl 

We overtake a herd of sheep on a bridge. Surrounding us 
at first are the lame ones and the tired ones and those that 
have to piss a long time. Then it becomes livelier. In the 
middle, the jolly marchers, battle-tested winners, the ones 
in the pretty wool. In front the pathfinders at the rear the 
shepherd, solemn. He whistles to his dogs who devotedly 
allow us by. 

The Rest of the String 

Kite-fiying. Play 
For wide plains without tree and water. In the open sky 
Ascends 
The star of paper, unrestrainably 
Tom into the light, higher, beyond all eyes 
And farther, farther 

To us belongs the rest of the string, and that we knew you. 



SCHNEE 1M AUGUST 

IHl Die Wiese 

Der Scirocco bewirft mich mit Asten und Zapfen, Kroten 
springen mir ins Hemd. Ich sehe mich hinter olivgriinen 
Fenstem von Zwiebeln umgeben, ich liege auf der Garten
mauer, da hor ich sie gehen und fahren und leben. Die 
Wiese durchwiichst mich in sieben Stunden. Ich stehe mit 
jedem Full in einem anderen Brunnen und schlage mir das 
Gluck aus dem Kopf. 

~ Jedes Blatt 

Ich sage dir was ich sehe manchmal 
Jedes Blatt einzeln am Baum oder 
Aufm Kies kIeine Sicheln oder wie das 
Weitergeht mit mir: kurze Aufenthalte 
Alles wieder zusammenpacken und fort 

[j] Ungliick liij3t griij3en 

Seit er fort ist fallen Palmen 
Urn gehen Bomben los, ich bin 
Von Moskitos verbeult oder schneide 
Mir halbe Finger ab, es kommt noch 
Schnee im August 

[Q] Ruf 

Steck dir de in Schweifchen an glitzemder Stem, komm 
Unter mein Dach kriegst auch Bier 



SNO¥{ IN AUGUST 

The Meadow 

The sirocco pelts me with branches and cones, toads 
jump into my shirt. I see myself behind olive-green 
windows surrounded by onions, I lie on the garden wall, 
there I hear them walking and driving and living. The 
meadow grows through me in seven hours. I stand with 
each foot in a separate fountain and put the good fortune 
out of my mind. 

Every Leaf 

I'll tell you what I see sometimes 
Every leaf singly on the tree or 
On the gravel small crescents or how it's 
Going to be with me: short stays 
Pack up everything again and off 

Reminders 

Since he left the palm trees fall 
Down bombs go off, I'm 
Battered by mosquitoes or slice 
Half my finger off, it'll still 
Snow in August 

Call 

Pin your little tail on glittering star, come 
Under my roof you'll get a beer too 



IIID Verloren 

Das Bett hat sich 
We it von der Wand entfemt, die Bewegung 
1st groB, in zwei Wochen 
Steht es auf der Piazza Navona oder 
Wir segeln Mund an Mund durch die Berge wenn nur 
Die Leintiicher fest sind 

~ Kiesel 
Ich gewiihn mich ins Gliick. Der Fuhnnann 
Ohne Wagen und Pferd 
Steht bis zum Hals im FluB, gibt 
Frohe Befehle. 

1m Jetzt 

Ich lebe in Saus und Braus, du spazierst 
In meinem Kopf den ganzen 
Verriickten Sommer. Schwanzsteme ziehn 
Und von denen Kometen strahln mir die Augen. 

ROTE VOGEL 

In] Gennaio 

Boreas briiHt, zerfetzt wohl die Baume. 
Die Amseln sprechen nicht mehr. 
Der Gartner schwebt iiber geschnittenen Hecken, notiert 
Die abgestiirzten Orangen. 

Wir zwischen weiBen Tiichem 
Kniichlein an Kniichlein. 



Lost < 

The bed has ranged 
Far away from the wall, the movement 
Is great, in two weeks 
It' ll stand on the Piazza Navona or 
We'll sail mouth to mouth through the mountain if only 
The linen sheets hold firm 

Pebbles 
I'm getting used to good fortune. Without 
Horse and wagon the driver 
Stands up to his neck in the river, issues 
Joyful commands. 

Now 
I'm living it up, you walking 
Inside my head the whole 
Crazy summer. Stars shooting 
And my eyes aglow with their fire. 

REDBIRDS 

Gennaio 
Boreas roars, tears up the trees. 
The blackbirds no longer speak. 
The gardener hovers over trimmed hedges, observes 
The fallen oranges. 

We between white sheets 
Bone to bone. 



Illl 1m Weinberg 

Die Wege sind weiB und zerreiBen sich in die Schlucht. 
Wir sind gefangen. Oberall Zelte aus Ranken, handgroBe 
Blatter. Baldachine, ab und zu eine Hiitte. Die Winden 
schlieBen sich schon. Wilder Knoblauch wachst unterrn 
Kopf. Ginsterschoten zerspringen oder ist das ein Traktor, 
irgendwo rauscht auch ein FluB. 

In] Das schone Tal 

Die Landschaft ist groB und voller Bewegung. Ober den Bergen 
Wird Licht ausgegossen, schwarze Wolken 
Verzehrn es und Blitze 
Bespringen sich kalt kracht der Donner. 

Das ist die Sintflut. Alles in einer Glocke. 
Wir flieBen naB irn Auto zu Tal. 
Die Tiere die Kriiten Salamander Geccos 
Flattem ins Handschuhfach. Er legt mir 
die Hand in den SchoB. 

~ Rot 

In Olevano 
Fangen die Berge 
1m Schlafzimmer an, die Akazien wachs en 
Ein ganzer Wald aus dem Spiegel, Trauben 
Hangen ins Maul. Der rote 
Vorhang von roten ViigeJn besetzt. 
Schafe auf dem Bettvorieger. Die Fenster 
Flogen mit leichtem Fliigelschlag weg. 



In th~ Vineyard 

The paths are white and tear themselves into the ravine. 
We are caught. Everywhere tents of vines, leaves large 
as one 's hand. Canopies, now and then a hut. Already 
the bindweeds close. Wild garlic grows under our heads. 
Broom pods burst or is that a tractor, somewhere too a 
stream rushes. 

The Beautiful Valley 

The landscape is vast and full of commotion. Light Pouring out 
Over the mountains, black clouds 
Distort it, bolts oflightning 
Astride each other coldly the thunder cracks. 

This is the deluge. Everything in one go. 
Soaking wet we flow downhill in the car. 
The animals, toads, salamanders, geckos 
Flutter in the glove compartment. He puts 
His hand in my lap. 

Red 

In Olevano 
The mountains begin 
In the bedroom, the locust trees growing 
An entire forest out of the mirror, grapes 
Dangle in our mouths. The red 
Curtain filled with red birds. 
Sheep on the bedside rug. Wings beating 
Softly, the windows flew away. 



~ Marmorhaus 

Die Diirfer liegen mit ihren Lichtem feme verankert. 
Schwarze Chausseen rolln iiber die Berge vor ein festliches 
Haus. 
Die Zypressen schwanken, Windlichter leuchten blaB auf 
den Kies, und es ist kein Klingelzug da, kein Schliissel 
unter Hortensienbliittem, kein betagter Diener der den 
Mantel abnirnrnt. 
Steinverschlossene Fenster hinter elektrischen Lampen. 
Viel Blumen und Namen verblassende Bilder schwarzes 
Haar unterm Tuch. Sie sind ins Gemiiuer geschoben wie 
Brote. 
Fliimmchen am Weg fur Brieftriiger, Vagabunden. 
Dort, wo das schOne Tal anfangt, ziinden sich Gliihwiirm
chen an. Ich hab ein Tuch aus Moskau das reicht fur zwei. 

QueUennachweis: 

Sarah Kirsch, Siimtliche Gedichte 
© 2005 Deutsche Verlagsanstalt Miinchen 
in der VerJagsgruppe Random House GmbH 



Marble Hbuse . 

The villages with their lights lie anchored far off. 
Black highways roll over the mountains before a majes
tic house. 
The cypresses sway, storm lanterns shine palely on the 
gravel, and there is no bell-pull, no key under hydrangea 
leaves, no aged servant who takes one's coat. 
Stone-closed windows behind electric lamps. Many flow
ers and names faded pictures black hair under a scarf. 
They are shoved into the masonry like breads. 
Tiny lamps along the path for mail carriers, vagabonds. 
Where the beautiful valley begins, there lightning bugs 
ignite themselves. I have a scarf from Moscow that's 
good for two. 

Translation: © Wayne K yam 1985 



Ten years of ORFEO's Contemporary Lieder Series 

Fans and connoisseurs of ORFEO's Con
temporary Lieder Series will have no dif
ficulty noticing that the present release 
(wich was mostly recorded in 2005) de
parts in an important respect from previ
ous recordings in this series and is no long
er devoted to works by a single composer. 
Instead, four works by three different com
posers span the period from classical mod
ernism to postmodernism. This is a range 
that reflects the ambitions of ORFEO 's Con
temporary Lieder Series, which is now cel
ebrating its tenth anniversary, having been 
launched in 1995 with a single CD devoted 
to songs by Anton Webern. Even this very 
first release was in many ways program
matical, concentrating, as it did, on a sin
gle composer, featuring new and unfamil
iar works from the 20th century and reveal
ing not only an uncompromising attitude to 
questions of artistic interpretation but also 
an aesthetic commitment to a truly authen
tic repertory. In tum, this implies a profes
sion of faith in a concept of art that refuses 
to downgrade music to the level of some
thing merely decorative but sees it, rather, 
as a reflection of historical upheavals and 
processes - what Adorno once memora
bly called "unconscious historiography". 
Without taking on too much ideological 
ballast, ORFEO's Contemporary Lieder 
Series has in the meantime written its own 
history of the lied, a history that reflects the 
vicissitudes of the 20lh century. This think-

ing also lies behind the present programme, 
in which a group of works that provides an 
immediate reflex of the experiences of to
talitarianism and the Second World War is 
contrasted with a song cycle from a later 
generation whose self-questioning and uni
versality finds expression in a qualified but 
no less intense form. 

The fifteen poems that make up Papier
sterne are taken from Sarah Kirsch's 1979 
anthology, Drachensteigen. This was the 
year in which the composer Wolfgang von 
Schweinitz met Kirsch in Rome, where 
both were staying as bursary holders at 
the city's Villa Massimo. These perverse
ly pensive poems, with their countless allu
sions to motifs from Gryphius and Droste
Hiilshoff among others, their constant in
terplay between epic discursiveness and 
succinct apen;us and their wide-ranging 
stylistic register, constitute a composition
al challenge as fascinating as it is demand
ing. The composer found himself obliged 
to transform the texts twice over, Kirsch 
having once compared her profession to 
that of the translator, with its "need to find 
the right term - the uniquely correct term 
- for a specific kind of light and a particu
lar sound". In setting these poems Wolf
gang von Schweinitz used the sort of un
dogmatic compositional means that ex
emplified the aesthetic outlook of all the 
composers of this period who were work-



ing within the.field· of new music, compos
ers whose leading champion remains Wolf
gang Rihm. Traditional tonal harmonies 
based on the major and minor scales had 
largely been proscribed by the serial com
posers of the 1950s but here they return, 
however damaged and worse for wear, rep
resentative of a lost paradise. Conscious of 
this loss, Schweinitz develops a new con
cept of beauty and fragile perfection, using 
the twelve-note technique of the Viennese 
School, but concentrating on its melodic 
and expressive qualities rather than on its 
structural properties. The composer's deci
sion to combine fifteen songs ~ here made 
up of three separate groups ~ may be seen 
as a homage to Schoenberg's Das Buch der 
hangenden Garten, one of the key works 
of free atonality. The psychological thrust 
ofthe relationship between voice and piano 
that had been a central problem of the art 
song since the time of Schubert is resolved 
by Schweinitz using completely differ
ent means, of course. These means reflect 
the influence of his mentor Gyorgy Ligeti 
and involve on the one hand the rigorous 
use and variation of musical cells and, on 
the other, subtle rhythmic and metrical pat
terns. The former derive from the arche
typal dissonance of a second and produce 
unceasingly adaptable intervals of vary
ing size, while the latter give rise to asym
metrical combinations of simultaneous and 
successive uneven metrical proportions 
~ triplets, quintuplets and septuplets. The 
music forces its way forwards hesitantly 
and yet irresistibly. Purely tonal (or acous-

tic) qualities take precedence over thematic 
and motivic processes, resulting in a dense, 
uniform texture of vertical and horizontal 
forces that are interwoven with each other. 
There is no need of any explicit interpreta
tion of the text, which stems, rather, from 
the listener's imagination. Only occasion
ally ~ notably in the storm scene from Das 
schone Tal ~ are onomatopoeic allusions to 
the text invested with an intensity that can 
almost be felt, before sinking back all the 
more powerfully into a state of so=ambu
listic relaxation and nobility of tone. Doris 
Soffel and Aribert Reimann gave the first 
performance of Papiersterne at the 1981 
Berlin Festival. 

Luigi Dallapiccola's cycles Rencesvals 
and Quattro liriche di Antonio Machado 
are among the great jewels of the mid-20lh
century lieder repertory, albeit ones that are 
all too rarely heard. They reflect the tran
sition ~ or, in the minds of some histori
ans, the break ~ between classical modern
ism and the new avant-garde of the 1950s. 
Dallapiccola wrote his key works for the 
human voice, a dominance that not only 
harks back to the expressionism of the Sec
ond Viennese School but that can also be 
seen as a symbol of the composer 's resis
tance to the dehumanization oftotalitarian
ism. Rencesvals (1946) treats this theme in 
a qualified form. Dallapiccola took his text 
from the Old French Chanson de Roland 
of around 1180, which glorifies the strug
gle between the Christians and "heathens" 
by describing the Saracens' destruction of 



Charlemagne's army as it retreated over 
the pass at Roncevaux in the Pyrenees in 
778. In a dream Charlemagne imagines the 
betrayal of the Frankish army by his pala
din Ganelon - the stepfather of his confi
dant, Roland, who falls heroically in bat
tle. Central to the text and its setting is the 
dream narration, which is flanked by two 
framing strophes setting forth the contrast 
between the beauty of "dulce France " and 
the threat to the Franks by a "grant dulur ". 
The Francophile, widely-read composer 
found it particularly painful that Italy sid
ed with National Socialist Germany during 
the Second World War. Even his use of the 
twelve-note technique that was proscribed 
in Fascist Italy is symbolic in character, for 
all that Dallapiccola employs it in an un
conventional manner modelled on Marcel 
Proust's prismatic narrative technique. The 
note-row in the three opening chords in the 
piano is concealed with sphinx-like cun
ning. From these chords the tormented cry 
of the human voice breaks forth. The actual 
vocal line begins in the manner of a funer
al march, its entry prepared for by a pas
sage in G minor. Tonality and atonality are 
all-pervasive in chromatic writing of rigor
ous expressivity in a musical landscape fis
sured by fanfares and moments of brood
ing silence. In this way the archaic nature 
of the text acquires the oppressive presence 
of a universal statement on the tragedy of 
human existence. 

For his Quattro liriche Dallapiccola turned 
to Antonio Machado y Ruiz (1875- 1939), 

one of ·the foremost Spanish poets writ
ing in the tradition of early modernism. All 
his poems breathe a spirit of metaphysi
cal intensity. Dallapiccola took four poems 
or passages from Machado's main work, 
Campos de Castilla (1912), in order to fo
cus attention on what, poetically and au
tobiographically, are the writer's principal 
themes: the immediate and yet figurative
ly intensified conjuration of landscape and 
nature, our homelessness in this world of 
ours, the grief and loss of our loved ones 
and - in the form of a final refrain - our 
acceptance of the unfathomable course 
of the world, which strikes us as alien in 
its wondrousness. In order to come closer 
to Machado's succinct and dazzling lan
guage, with its use of assonance and short 
lines, Dallapiccola once again used twelve
note technique, but in a way which, when 
compared with Rencesvals, is structurally 
and emotionally intensified. The first and 
fourth songs are based on the same note
row, while that of the second song derives 
from it. Only the third song has a row of 
its own in keeping with the exceptional na
ture of the poem's words. Structural prin
ciples involving transposition and inver
sion of the row, together with the perma
nent transformation of chordal and melodic 
structures, lend the work an unprecedent
ed rigour extending from the gently unreal 
lines of the first two songs to the sense of 
tragic rebellion found in the third and, fi
nally, to the wonderful and yet puzzling 
fragmentary simplicity of the fourth. Dal
lapiccola completed the score on 13 Sep-



tember 1948, .schoenberg's seventy-fourth 
birthday. In 1960 Schoenberg's son-in-law, 
Luigi Nono, picked up this intellectual and 
musical tradition when he wrote Ha venido 
for soprano and six female voices. It, too, is 
a setting of poems by Machado. 

Karl Amadeus Hartmann and Luigi Dalla
piccola were kindred spirits in terms of 
their artistic experiences and convictions. 
After 1945, they were also close friends. 
Like Dallapiccola, Hartmann spent the pe
riod between 1933 and 1945 cut off from 
the world around him, a form of inner es
capism occasioned by contemporary events 
in Germany. Unlike Dallapiccola, however, 
he had no opportunity to hear his own 
works performed in the land of his birth. 
Although he continued to compose during 
this period, he subjected all these works to 
a thorough revision after 1945, renaming or 
regrouping them or incorporating them into 
new contexts and in some cases even res
coring them. This is also true of Lamento 
(1955), which is derived from the three so
lo movements of his six-movement cantata 
Friede Anno 48 for soprano soloist, mixed 
chorus and piano (1936/7). No less obvi
ous are reminiscences of Hartmann's First 
Symphony, which includes a passage for 
contralto solo to words from Walt Whit
man's "When lilacs last in the dooryard 
bloomed" from Leaves of Grass, and also 
of his opera Des Simplicius Simplicissimus 
Jugend, which includes Andreas Gryphius's 
poem Thriinen des Vaterlands Anno 1636. 
In contrast to Dallapiccola's meditative 

stance, Hartmann's music presses forward, 
finding expression in operatic and dramatic 
gestures. Drawing on the language of free 
tonality, the musical design reflects this ex
pressive option, the piano writing develop
ing along quasi-orchestral lines in its use of 
extreme registers and choice of contrasting 
idioms. These latter range from virtuoso 
toccata to chorale-like passages, while the 
exceptionally demanding vocal line runs 
the whole gamut from recitative to color
atura writing, yet never failing to interpret 
the text. Both formally and dramaturgical
ly, Hartmann's Lamento recalls a medie
valor Renaissance retable, thus forming a 
counterpart to the rigour and inwardness of 
Gryphius's words, with the weighty outer 
movements, Elend and Friede, framing the 
internalized lamentation, An meine Mutter. 
Even though it is tempting to draw anal
ogies between Lamento and the Second 
World War and even with the armaments 
debate of the 1950s, Hartmann's musical 
language, which fluctuates stylistically be
tween Berg and Hindemith, seeks to com
bine existentialist pathos and (neo )classical 
form in order to produce a universal state
ment about the human condition. So com
mitted is Hartmann's music that he was 
able to become a model for others - not 
only for influential German composers of 
the following generation such as Henze 
and Reimann, but also for those compos
ers who were too young to have known for 
themselves the horrors of the 20th century 
but who were again to become conscious 
of the moral responsibility of art. 



Claudia Barainsky 

The German soprano Claudia Barainsky 
was born in Berlin and studied singing at 
the city's Hochschule der Kunste, where 
her teachers included Ingrid Figur, Diet
rich Fischer-Dieskau and Aribert Reimann. 
Her repertory ranges from the Classical pe
riod to contemporary works and embraces 
operas, concert works and lieder. Among 
the festivals where she has appeared are 
the Berlin, Bayreuth and Salzburg Fes
tivals, the Venice Biennale, the Cologne 
Triennale and the Rheingau Music Festi
val. Here and elsewhere she has worked 
with many well-known conductors, includ
ing Gerd Albrecht, Philippe Herreweghe, 
Zubin Mehta, Michael Tilson Thomas, In
go Metzmacher, Giuseppe Sinopoli, Daniel 
Harding, Christian Thielemann and Lothar 
Zagrosek, as well as with leading orches
tras such as the Berlin Philharmonic, the 
Philharmonia of London, the German 
Symphony Orchestra of Berlin, the Leipzig 
Gewandhaus Orchestra, the North German 
Radio Symphony Orchestra, the Bamberg 
Symphony Orchestra, the Junge Deutsche 
Philharmonie, the Royal Concertgebouw 
Orchestra of Amsterdam, Ensemble Mod
ern ,and the Ensemble InterContemporain. 
After making her professional stage debut 
as Konstanze in Die Entfiihrung aus dem 
Serail, Claudia Barainsky went on to ap
pear as the Queen of Night, Sophie and 
Donna Clara in Zemlinsky's Der Zwerg, as 
well as a number of Wagnerian roles, cul
minating in her assumption of the title role 

in Berg?s Lulu. She is particularly interest
ed in contemporary music theatre and has 
appeared as Melusine in Aribert Reimann's 
opera of the same name, as Martirio in Rei
mann's setting of The House of Bernarda 
Alba and in Luigi Nono's Al gran sale cari
co d 'amore. In the recording studio Clau
dia Barainsky has taken part in recordings 
of Manfred Gurlitt's Soldaten (ORFEO C 
482 992), Viktor Ullmann's Der zerbro
chene Krug (ORFEO C 419 981) and Egon 
Wellesz 's Die Bakchantinnen (ORFEO C 
136012). She was particularly admired as 
Marie in Bernd Alois Zimmermann's Die 
Soldaten at the 2006 Ruhr Triennale in Bo
chum. Her gifts as a lieder singer are doc
umented by her recitals at the Dusseldorf 
Tonhalle, the Cologne Philharmonie and 
the Bolshoi Theatre in Moscow, as well as 
by her recordings for ORFEO s Contempo
rary Lieder Series. 

Mojca Erdmann 

The German soprano Mojca Erdmann was 
born in Hamburg. By the age of six she 
was already receiving her first violin les
sons and singing in the Children's Chorus 
at the Hamburg State Opera. She studied 
singing with Hans Sotin at the Cologne 
Musikhochschule, where she also stud
ied the violin. Since then she has worked 
closely with Ingrid Figur. Mojca Erdmann 
won first prize at the Federal German Sing
ing Competition in 2002, also carrying off 
the special prize for contemporary mu-



sic. In August 2005 she was awarded the 
North German Radio Music Prize at the 
Schleswig-Holstein Music Festival and the 
Sponsors' Luitpold Prize at that year's Bad 
Kissingen Summer Festival. 

Until 2005 Mojca Erdmann was a member 
of the Komische Oper, Berlin, where her 
roles included Susanna, Blonde, Zerlina, 
Marzelline, Aennchen, Nannetta, Morgana 
in Alcina, Stasi in Die Csardasfiirstin and 
Miss Wordsworth in Albert Herring. She 
made her Salzburg Festival debut in 2006 
as Zaide in Mozart's unfinished Singspiel 
under the direction of Ivor Bolton, a per
formance interwoven with a newly written 
score, Adama, by Chaya Czemowin. Guest 
appearances have taken Mojca Erdmann to 
the Deutsche Oper, Berlin, Theater Basel, 
the Mannheim Nationaltheater and else
where in roles as diverse as Oscar, Blonde, 
Zerlina, Norina and Gretel. She made her 
debut at the Staatsoper unter den Linden in 
2004 in the world premiere of Takemitsu: 
My Way of Life under the direction of Kent 
Nagano. 

In the concert hall, Mojca Erdmann has 
worked with conductors of the stature of 
Sir Simon Rattle, Nikolaus Hamoncourt, 
Kent Nagano, Fabio Luisi, Helmuth Rill
ing and Christoph Poppen, while the or
chestras with which she has appeared in
clude the Berlin Philharmonic, the Ger
man Symphony Orchestra of Berlin, the 
Bavarian Radio Symphony Orchestra and 
the Munich Chamber Orchestra. She has 

given song recitals at the Schleswig-Hol
stein Music Festival, in Beijing, Berlin, 
Hamburg, Freiburg and for Bavarian Ra
dio. Mojca Erdmann has also done much to 
champion new music and has given world
premiere performances of works by Aribert 
Reimann and Wolfgang Rihm. 



Doris Soffel 

studied the violin and singing at the 
Musikhochschule in Munich. After appear
ing for a number of years as a member of 
the Stuttgart State Opera, she was launched 
on her international career in 1983 , when 
she sang the role of Sesto in Mozart's La 
clemenza di Tito at the Royal Opera House, 
Covent Garden. She was the only Ger
man mezzo-soprano of her generation to 
enjoy an international career in the Ital
ian bel canto repertory, appearing all over 
the world in works by Rossini, Donizetti 
and Bellini. Other parts in her wide-rang
ing repertory included Carmen and Oktavi
an and leading roles in the world premieres 
of operas by Reimann and Penderecki: at 
the Munich Opera Festival she appeared as 
both Kassandra in Reimann's Troades and 
Ubu's wife in Penderecki's Ubu rex. Her 
Verdi roles included Amneris in Aida and 
Eboli in Don Carlos, and these, together 
with Judith in Bartok's Bluebeard's Cas
tle, led her inexorably in the direction of a 
more dramatic repertory. Her breakthrough 
in this field came as Ortrud, which she sang 
under Fabio Luisi in 1999 and which she 
followed up in 2000 with Kundry under 
Christian Thielemann at the Deutsche Oper, 
Berlin. In 200 I she sang the title role in 
the Italian premiere of Schoeck's Penthe
silea at the Maggio Musicale in Florence. 
With Fricka in Amsterdam, Venice and 
Cologne (where she also sang Waltraute), 
she built on her earlier successes in Sir Pe
ter Hall 's Bayreuth Ring under the direc-

tion of .Sir Georg Solti. Doris Soffel has 
appeared in all the world's leading opera 
houses and concert halls and at many of its 
most important festivals from Salzburg, Vi
enna, Milan and Rome to Barcelona, Ma
drid, Paris, London, St Petersburg, Stock
holm, New York, Philadelphia, Los Ange
les, Buenos Aires, Sao Paolo, Tokyo and 
Beijing. Among the legendary conductors 
with whom she has worked are Sergiu Celi
bidache, Carlo Maria Giulini, Giuseppe Si
nopoli, Wolfgang Sawallisch, Herbert von 
Karajan and, as already mentioned, Sir 
Georg Solti. Today she continues to work 
with conductors of the eminence of Lorin 
Maazel, Zubin Mehta, Ingo Metzmacher, 
Jeffrey Tate, Daniele Gatti and Kent Naga
no. Her Nurse in Strauss 's Die Frau ohne 
Schatten in Dreden, Toulouse and Los An
geles (under Nagano), her Kundry at the 
Teatro La Fenice in Venice and her Herodi
as in Rome and Seville have all confirmed 
her reputation as a leading interpreter ofthe 
works of Wagner and Strauss. As a concert 
singer and song recitalist, too, Doris Soffel 
is a familiar figure in the world's concert 
halls in an extremely wide-ranging reper
tory in which Mahler plays a central part. 
She first worked with Aribert Reimann in 
the early 1980s, and it was for her that Rei
mann wrote Das apokalyptische Fragment 
for Mezzo und Orchester. Her repertory 
in the opera house, concert hall and recit
al room is documented by more than fif
ty CDs and numerous videos and DVDs. 
Future plans include several productions of 
Die Frau ohne Schatten, including ones in 



Amsterdam aQd Berlin, while her Herodias 
will be seen at the Theatre Royal de la Mon
naie in Brussels, the Bavarian State Opera 
in Munich and the Semperoper in Dresden, 
where she will also be returning as Ortrud 
under Fabio Luisi. Other forthcoming ap
pearances include Marfa in Mussorgsky's 
Khovanshchina under Kent Nagano in Mu
nich, Klytiimnestra in Brussels and the 
Kabanicha in Kat 'a Kabanova in Cologne, 
where the Cologne Opera has honoured her 
with the title of Kammersiingerin. 

Dietrich Henschel 

was born in Berlin in 1967 and studied 
singing with Hanno Blaschke at the Mu
sikhochschule in Munich and with Diet
rich Fischer-Dieskau in Berlin. Even while 
still a student, Dietrich Henschel was al 
ready winning prizes in national and inter
national competitions, including the Hugo 
Wolf Competition. He made his profession
al stage debut in 1990 within the frame
work of the Munich Biennale for New Mu
sic Theatre. In tum, this led to invitations to 
appear in several German opera houses and 
to give concerts at international festivals 
including the Schubertiade in Vienna and 
the European Music Festival in Stuttgart. 
Radio and gramophone recordings soon 
followed. Between 1993 and 1995 Dietrich 
Henschel was a member of the Kiel Opera, 
where his roles includes Papageno, Count 
Aimaviva in Le nozze di Figaro, Valentin, 
Pelleas, Eisenstein and the title role in Hans 

Werner Henze 's Der Prinz von Homburg, 
an interpretation that he repeated to great 
acclaim at the Deutsche Oper, Berlin, un
der the direction of Christian Thielemann. 
No less successful was his assumption of 
the title role in Busoni's Doktor Faust at 
the Opera National de Lyon under Kent 
Nagano. Future plans include the opening 
production of the 2007 Munich Opera Fes
tival, when he will take part in the world 
premiere ofUnsuk Chin's Alice in Wonder
land, again under the direction of Kent Na
gano. Dietrich Henschel now appears regu
larly with such leading orchestras as the Or
chestre de la Suisse Romande, the Vienna 



Philharmonic, the Orchestre National de 
France and virtually all the German radio 
orchestras. Among the conductors with 
whom he has worked are not only Thiele
mann and Nagano but also Christoph von 
Dohn{lOyi, Nikolaus Harnoncourt, Zubin 
Mehta, Christoph Eschenbach, John Eliot 
Gardiner, Philippe Herreweghe, Rene 
Jacobs, Fabio Luisi, Marek Janowski and 
Ulf Schirmer. Lieder playa great part in his 
concert activities, as is clear from the nu
merous recitals that he has given with Fritz 
Schwingha=er, Irwin Gage and Helmut 
Deutsch as his accompanists. 

Axel Bauni 

was born in Ludwigshafen am Rhein and 
studied at the Musikhochschule in Mann
heirnlHeidelberg and at the Hochschule 
der Kiinste Berlin. On completing his 
piano studies with Rolf Koenen, he at
tended courses in lieder interpretation with 
Dietrich Fischer-Dieskau and Aribert Rei
mann. These courses laid the foundations 
for his future work with Reimann. Between 
1988 and 1993 he was Reimann's assis
tant at the Hochschule der Kiinste Berlin, 
and since 1990 he has taught his own lied
er class there. 10 2003 he succeeded Rei
mann as professor of contemporary lieder. 
He also holds classes in the interpretation 
of 20th-century lieder, notably at the Banff 
Su=er School in Canada, the Folkwang
schule in Essen and at the Lausanne Con
servatory. He is particularly interested in 

contemporary lieder, in which capacity 
he has appeared both at home and abroad. 
For ORFEO he has already made several 
recordings of songs by Ernst Krenek and 
Viktor Ullmann. Together with Aribert Rei
mann, he is responsible for ORFEO s Con
temporary Lieder Series. To date, this se
ries has featured songs by Webern, Rei
mann, Hindemith, Fortner, Eisler, Szyman
owski and Rihm. Axel Bauni has given the 
first performances of song cycles by Hans
Jiirgen von Bose, Manfred Trojahn and 
Aribert Reimann. 

Among the important projects that Axel 
Bauni has planned and implemented in re
cent years are a series of song recitals held 
at the Cologne Music Triennale in 2000 un
der the title "The 20th-Century Lied" and 
the "Lied:Strahl" Festival in the German 
Pavilion at EXPO 2000 in Hanover, which 
he organized in conjunction with Yaron 
Windmiiller. In September 2004 he also es
tablished a forum for students and teachers 
from various lieder classes at German col
leges and universities, encouraging all its 
participants to exchange views and work 
together more closely. Since 2004 he has 
additionally been responsible for the annu
al Bad Reichenhall Lieder Workshop at the 
Alpenklassik Festival, an event that focus
es on contemporary lieder and that has giv
en the world premieres of many new songs. 
The second Song Forum was held in Octo
ber 2006, on this occasion bringing togeth
er participants from as far afield as Helsin
ki, Riga, Graz, Paris and London. 



Aribert ReilIlann-

The son of a chorus conductor and an ora
torio singer, Aribert Reimann was destined 
from the outset for a career as a musician. 
He received his first piano lessons at a very 
early age and had already started to com
pose while still at schooL He continued his 
studies at the Musikhochschule in his na
tive Berlin, benefiting from the teaching of 
such eminent musicians as Otto Rausch for 
piano and Ernst Pepping and Boris Blacher 
for composition. Blacher in particular was 
to leave an especially profound mark on his 
work as a composer, carefully supervising 
his development from his earliest essays 
in the field of serial composition to a more 
personal musical language. 

Aribert Reimann gave his first concerts as 
a pianist in 1957 and had soon established 
himself as a successful lieder accompanist. 
Among the numerous singers with whom 
he has worked since then are such influen
tial figures as Brigitte Fassbaender, Cath
erine Gayer, Elisabeth Griirnmer, Dietrich 
Fischer-Dieskau and Barry McDaniel. As a 
composer he originally concentrated on in
strumental works - his first piano concerto 
was premiered in 1962 under the direction 
of Hans Werner Henze - but it was not long 
before songs and opera became central to 
his activities. His work in both these are
as has brought him fame and recognition 
far beyond Germany. Suffice it to mention 
his Five Songs by Paul Celan for baritone 
and piano premiered by Dietrich Fischer-

Dieskau and his operas Ein Traumspiel. 
Melusine, Lear and, most recently, Ber
narda Albas Haus. 

In addition to his work as a composer and 
an accompanist, Aribert Reimann is also 
a distinguished teacher_ He was appoint-
ed Professor of Contemporary Song at the 
Musikhochschule in Hamburg in 1974, re
maining in this post until 1983, when he 
moved to the Hochschule der Kiinste in 
Berlin to take up a similar appointment 
there. Aribert Reimann has received nu
merous prizes and awards, the three most 
important of which are the Great Cross of 
Merit of the Order of Merit of the Federal 
Republic of Germany (Germany's highest 
decoration), the title of Honorary Senator 
of Berlin's University of the Arts and the 
order "Pour Ie Merite" for the Sciences and 
the Arts. 
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Aribert Reimann - Nightpiece . Eingedunkelt . Entsorgt 
Lady Lazarus · Wir, die wie der Strandhafer Wahren 
Schafer· Hesse· Barainsky . Quasthoff· Banni 

Aribert Reimann - Nachtstiicke I & II . Engfiihrung 

Six Poems by Sylvia Plath 
Gayer· Haefliger . McDaniel· Reimann 

Hermann Reutter - Monologe des Empedokles . Chamber Music etc. 
Soffel . Fischer-Dieskau . Bauni . Reimann 

Wolfgang Rihrn - Vier Gedichte aus "Atemwende" . Das Rot 
Gesange op. I . Neue Alexanderlieder; Hesse · Stove 
Pregardien . Windmiiller . Blome· Banni . Mauser 

Karol Szymanowski - Lieder der Marchenprinzessin 
Siopiewne op. 46 . Drei Berceusen op. 48 
Lieder des verliebten Muezzins etc. 
Barainsky . Banni 

Anton Webem - Friihe Lieder· Dehmel-Lieder . George-Lieder 
Hesse · Barainsky . Geyer· Doufexis . Blatzner . Banni 
Israel· Soller 

C 412961 

C 663061 
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