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carl maria von weber 
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 1 Ouvertüre „Beherrscher der Geister“ (rüBezahl) d-MOll 
  Op. 27 6’32

 2 KOnzertstücK für Klavier und Orchester f-MOll Op. 79
  larghetto affettuoso – allegro passionato – tempo di marcia – 
  presto assai 16’54

 3 Ouvertüre zur Oper „der freischütz“ Op. 77 9’48

 4 „einst träuMte Meiner sel‘Gen Base“ – 
  romanze, rezitativ und arie des ännchen 
  aus dem 3. akt der Oper „der freischütz“ 7’00

 5 „KOMMt ein schlanKer Bursch GeGanGen“ – 
  ariette des ännchen aus dem 2. akt der Oper „der freischütz“ 4’07

 6 Ouvertüre zur Oper „OBerOn“ 9’10

  TOTAL TIME: 53’33
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friedeMann ludwiG, taneli turunen, alexander Kahl, yinG GuO, viOla Bayer,  
wytsKe hOltrOp ceLLO

stephan petzOld, sandOr tar, stefan Mathes, theO jeOnGwOOK lee dOubLe bass

yuBeen KiM, daniel werner fLute

szilvia papai, nadine resatsch ObOe

ralf fOrster, alexandra Kehrle cLarINet
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dMitry BaBanOv, stefan GOrasdza, tiMO steininGer*, yu-hui chuanG* hOrN

peter dörpinGhaus, Bernhard plaGG trumpet

helGe v. niswandt*, seBastian Krause*, vladiMir veres* trOmbONe

vladiMir veres bass trOmbONe
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* Ouvertüren  
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vor genau 200 jahren wurde am Berliner Gendarmenmarkt das imposante Gebäude 
eröffnet, das heute im herzen der deutschen hauptstadt das Konzerthaus Berlin beherbergt. 
errichtet hat es Karl friedrich schinkel im auftrag des preußischen König friedrich wilhelm 
iii. der neubau im klassizistischen stil mit großem theatersaal sowie Konzertsaal wurde 
am 26. Mai 1821 feierlich eröffnet. der König war anwesend, Berlins Geisteselite füllte den 
zuschauerraum und auf dem programm standen Goethes „prolog“, dessen „iphigenie“ und 
weitere werke quer durch die sparten.

drei wochen später gelangte das Königliche schauspielhaus ein für alle Mal auf die 
musikhistorische landkarte, und zwar mit carl Maria von weber: am 18. juni 1821 ging die 
uraufführung seiner Oper „der freischütz“ unter frenetischem Beifall des publikums über 
die Bühne. Ganz Berlin sang oder pfiff bald Ohrwürmer wie den „jägerchor“ oder das lied 
vom „jungfernkranz“ – die Oper sollte zu einer der meistgespielten des 19. jahrhunderts 
werden. weber, der bereits 1826 im alter von weniger als 40 jahren starb, hat das nicht mehr 
erlebt. er erhielt trotz dieses erfolgs in Berlin nicht einmal ein engagement als Kapellmeister. 
immerhin: sechs tage, nachdem sich der vorhang zum ersten Mal für den „freischütz“ 
gehoben hatte, wurde mit dem brillanten Klavierstück f-Moll op. 79 ein weiteres werk des 
Komponisten am Gendarmenmarkt uraufgeführt. 

erst später kam weber dort wirklich zu ehren. seit ende des zweiten weltkriegs für 
jahrzehnte vollkommen zerstört, wurde das schauspielhaus ab 1977 als Konzertspielstätte 
wiederaufgebaut und 1984 neueröffnet. einer der beiden kleineren säle trägt seitdem den 
namen Beethovens, der andere aber wurde nach dem schöpfer des „freischütz“ benannt. 

hommagE zum 200. gEBuRtstag –  
caRl maRia von WEBERs „FREischütz“  
und das konzERthaus BERlin 
vOn annette zerpner



auch unter den 38 Komponistenbüsten im Großen saal hat die seine einen ehrenplatz. so ist 
es passend, carl Maria von weber nicht nur als bedeutendem romantischem Komponisten, 
sondern auch als einer art gutem Geist des hauses die vorliegende jubiläums-cd zu 
widmen, mit der das Konzerthausorchester Berlin und chefdirigent christoph eschenbach 
200 bewegten jahren ihre reverenz erweisen. Mit pianist Martin helmchen und sopranistin 
anna prohaska komplettieren zwei hochrenommierte Künstler*innen als ehemaliger und 
aktuelle artist in residence der saison 2020/21 am Konzerthaus Berlin die produktion. 

für chefdirigent christoph eschenbach ist „weber ein wirklich großer Komponist. alles von 
ihm ist fabelhaft – leichtfüßig und hervorragend komponiert.“ Besonders schätzt er seine 
Ouvertüren, von denen hier „freischütz“, „Oberon“ und eine selten zu hörende namens 
„Beherrscher der Geister“ vertreten sind. der „freischütz“ spielt eine schlüsselrolle in 
seiner musikalischen Biographie: „das war die erste Oper, die ich mit 10 jahren gehört 
habe, in webers schleswig-holsteinischem Geburtsort eutin. es war eine freilichtaufführung, 
total verregnet. zum Glück saß das Orchester unter einem dach, aber die Bühne war offen. 
die zündkörper in der wolfsschlucht-szene sind einfach nicht losgegangen. am meisten 
beeindruckt hat mich der eremit, der am schluss alles zum Guten wendet.“ 

die aussicht auf die geplante inszenierung am Konzerthaus Berlin als höhepunkt des 
jubiläumsjahrs durch die katalanische theatergruppe la fura dels Baus im juni 2021, bei 
der er sein Konzerthausorchester Berlin leiten wird, mache ihn „wunschlos weber-glücklich“, 
gesteht christoph eschenbach mit feinem lächeln. die rolle des ännchen wird darin anna 
prohaska singen. die junge freundin der hauptrolle agathe ist für die sopranistin ein weiblicher 
freigeist, der sich in der arie „Kommt ein schlanker Bursch gegangen“ gegen die Bindung 
an nur einen Mann verwahrt. sie entdeckt in der rolle viele facetten, von humor bis Gothic 
romance: „in einer inszenierung, in der ich sie gesungen habe, zieht sie der teufel samiel 
in den Bann. sie schließt den teufelspakt und besucht agathe nachts als blutverschmierter 
alptraum, um sie wachzurütteln. ich bin sehr gespannt, was sich fura dels Baus ausdenken.“ 
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CHRISTOPH ESCHENBACH

ChrIsTOph EsChEnbACh (gEbOrEn 1940 In brEsLAu) bEgAnn sEInE InTErnATIOnALE MusIkALIsChE 
kArrIErE ALs pIAnIsT. sEIT 1972 sTEhT Er AussErdEM ALs dIrIgEnT AM puLT dEr rEnOMMIErTEsTEn 
OrChEsTEr dEr WELT (z.b. WIEnEr phILhArMOnIkEr, LOndOn phILhArMOnIC, ChICAgO syMphOny, 
bOsTOn syMphOny, gEWAndhAusOrChEsTEr, OrChEsTrE dE pArIs). Er IsT rEgELMässIg gAsT 
dEr bEdEuTEndsTEn OpErnspIELsTäTTEn (z.b. rOyAL OpErA hOusE COvEnT gArdEn, bAyrEuThEr 
FEsTspIELE, METrOpOLITAn OpErA und OpérA dE bAsTILLE), bEI dEn sALzburgEr FEsTspIELEn und 
bEIM sChLEsWIg-hOLsTEIn MusIk FEsTIvAL, WO Er dAs FEsTIvALOrChEsTEr LEITET. 

vIELsEITIgkEIT, InnOvATIOnsdrAng und LEIdEnsChAFTLIChE dynAMIk hAbEn IhM ALs dIrIgEnTEn, 
künsTLErIsChEM pArTnEr und TATkräFTIgEM FördErEr jungEr TALEnTE WELTWEITE 
AnErkEnnung EIngEbrAChT.

ChrIsTOph EsChEnbACh WIrkTE ALs MusIkALIsChEr und künsTLErIsChEr LEITEr dEr TOnhALLE-
gEsELLsChAFT zürICh und ALs MusIkALIsChEr dIrEkTOr dEs hOusTOn syMphOny OrChEsTrA, 
dEs ndr sInFOnIEOrChEsTErs, dEs OrChEsTrE dE pArIs, dEs phILAdELphIA OrChEsTrA sOWIE 
dEs kEnnEdy CEnTEr FOr ThE pErFOrMIng ArTs und dEs nATIOnAL syMphOny OrChEsTrA 
In WAshIngTOn. sEIT dEr sAIsOn 2019/20 IsT Er ChEFdIrIgEnT dEs kOnzErThAusOrChEsTErs 
bErLIn. 

sEInE bEdEuTEndE dIskOgrAphIE spIEgELT EIn EngAgEMEnT WIdEr, dAs nEbEn kAnOnIsChEn 
WErkEn dEr MusIk dEs AusgEhEndEn 20. und bEgInnEndEn 21. jAhrhundErTs gILT. dEr Für 
sEInE AuFnAhMEn vIELFACh MIT MusIkALIsChEn prEIsEn AusgEzEIChnETE künsTLEr IsT AuCh 
rITTEr dEr „LégIOn d’hOnnEur“, OFFIzIEr dEs FrAnzösIsChEn nATIOnALvErdIEnsTOrdEns, 
COMMAndEur dEs „OrdrE dEs ArTs ET dEs LETTrEs“ und TrägEr dEs bundEsvErdIEnsTkrEuzEs. 
EsChEnbACh ErhIELT dEn LEOnArd bErnsTEIn AWArd und WurdE 2015 ALs pIAnIsT und dIrIgEnT 
MIT dEM ErnsT vOn sIEMEns MusIkprEIs gEEhrT.
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KONZERTHAUSORCHESTER BERLIN 

dAs kOnzErThAusOrChEsTEr bErLIn spIELT sEIT dEr sAIsOn 2019/20 unTEr LEITung vOn 
ChEFdIrIgEnT ChrIsTOph EsChEnbACh. sEIn vOrgängEr Iván FIsChEr IsT dEM OrChEsTEr ALs 
EhrEndIrIgEnT vErbundEn, ALs ErsTEr gAsTdIrIgEnT gIbT jurAj vALčuhA sEIT 2017 rEgELMässIg 
WIChTIgE IMpuLsE. 

1952 ALs bErLInEr sInFOnIE-OrChEsTEr (bsO) gEgründET, ErFuhr dAs hEuTIgE 
kOnzErThAusOrChEsTEr bErLIn vOn 1960 bIs 1977 unTEr ChEFdIrIgEnT kurT sAndErLIng sEInE 
EnTsChEIdEndE prOFILIErung und InTErnATIOnALE AnErkEnnung. sEInE EIgEnE spIELsTäTTE 
ErhIELT Es 1984, ALs dAs sChAuspIELhAus AM gEndArMEnMArkT nACh jAhrzEhnTELAngEM 
LEErsTAnd ALs ruInE IM kLAssIzIsTIsChEn sChInkEL-sTIL rEsTAurIErT und sChLIEssLICh 
WIEdErEröFFnET WurdE. zEhn jAhrE späTEr WurdE dAs bsO OFFIzIELLEs hAusOrChEsTEr 
AM nun uMgETAuFTEn kOnzErThAus bErLIn und TrägT sEIT 2006 sELbsT dEn nAMEn 
kOnzErThAusOrChEsTEr bErLIn.

hEuTE hAT dAs kOnzErThAusOrChEsTEr bErLIn übEr 12.000 AbOnnEnTEn, WAs MIT dIE grössTE 
sTAMMhörErsChAFT EInEs kLAssIsChEn OrChEsTErs In dEuTsChLAnd IsT. In MEhr ALs 
100 kOnzErTEn prO sAIsOn kAnn MAn Es IM hAus AM gEndArMEnMArkT ErLEbEn, dArübEr 
hInAus IsT Es rEgELMässIg nATIOnAL und InTErnATIOnAL AuF TOurnEEn und FEsTIvALs zu 
hörEn. An dEr 2010 gEgründETEn hEuTIgEn kurT-sAndErLIng-AkAdEMIE WIrd hOChbEgAbTEr 
OrChEsTErnAChWuChs AusgEbILdET. 

EInEM brEITEn pubLIkuM AuF höChsTEM nIvEAu gEspIELTE MusIk nAh zu brIngEn, IsT 
dEM kOnzErThAusOrChEsTEr bErLIn WEsEnTLIChEs AnLIEgEn. dAFür EngAgIErEn sICh 
dIE MusIkEr*InnEn ETWA bEI „MITTEndrIn“, WEnn dAs pubLIkuM IM kOnzErT dIrEkT nEbEn 
OrChEsTErMITgLIEdErn sITzT, OdEr ALs MITWIrkEndE In CLIpsErIEn IM WEb WIE dEM MEhrFACh 
prEIsgEkrönTEn #kLAngbErLIns. dIE vErbundEnhEIT MIT bErLIn zEIgT Ihr dIrEkTEs EngAgEMEnT 
ALs jugEndOrChEsTErMEnTOr IM rAhMEn vOn TuTTI prO, In MEhrErEn pATEnsChuLEn und EInEM 
krAnkEnhAus sOWIE dIE dAuErhAFTE zusAMMEnArbEIT MIT dEr WOhnungsbAugEsELLsChAFT 
dEgEWO, dIE dIE kuLTurELLE TEILhAbE sOzIAL bEnAChTEILIgTEr kIndEr FördErT.
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MARTIN HELMCHEN

MArTIn hELMChEn IsT EInEr dEr gEFrAgTEsTEn pIAnIsTEn dEr jüngErEn gEnErATIOn und 
kOnzErTIErT sEIT jAhrzEhnTEn AuF dEn WIChTIgsTEn pOdIEn dEr WELT. dIE OrIgInALITäT und 
InTEnsITäT sEInEr InTErprETATIOnEn, dIE Er MIT bEEIndruCkEndEr kLAngsEnsIbILITäT und 
TEChnIsChEr rAFFInEssE präsEnTIErT, zEIChnEn Ihn ALs MusIkEr InsbEsOndErE Aus. IM jAhr 
2020 WurdE Er MIT dEM prEsTIgErEIChEn grAMOphOnE MusIC AWArd AusgEzEIChnET. 1982 In 
bErLIn gEbOrEn, sTudIErTE Er zunäChsT bEI gALInA IWAnzOWA An dEr hFM „hAnns EIsLEr“ 
bErLIn, WEChsELTE späTEr zu ArIE vArdI An dIE hMTM hAnnOvEr; WEITErE MEnTOrEn sInd 
WILLIAM grAnT nAbOré sOWIE ALFrEd brEndEL. EInEn ErsTEn EnTsChEIdEndEn IMpuLs bEkAM 
sEInE kArrIErE, ALs Er 2001 dEn „COnCOurs CLArA hAskIL“ gEWAnn.

ALs sOLIsT hAT MArTIn hELMChEn MIT zAhLrEIChEn rEnOMMIErTEn OrChEsTErn kOnzErTIErT, 
dArunTEr FIndEn sICh unTEr AndErEM dIE WIEnEr und bErLInEr phILhArMOnIkEr, 
COnCErTgEbOuWOrkEsT, gEWAndhAusOrChEsTEr LEIpzIg, sTAATskApELLE drEsdEn, dAs 
TOnhALLE-OrChEsTEr zürICh, dAs ndr ELbphILhArMOnIE OrChEsTEr, dAs OrChEsTrE dE pArIs, 
dIE WIEnEr syMphOnIkEr, dAs phILhArMOnIA OrChEsTrA LOndOn, dAs bOsTOn syMphOny 
OrChEsTrA, ChICAgO syMphOny, nEW yOrk phILhArMOnIC sOWIE dAs ThE CLEvELAnd 
OrChEsTrA.

Er ArbEITET rEgELMässIg MIT dIrIgEnTEn WIE hErbErT bLOMsTEdT, MAnFrEd hOnECk, LIOnEL 
brInguIEr, jAkub hrůšA, vALEry gErgIEv, pAAvO järvI, vLAdIMIr jurOWskI, AndrIs nELsOns, 
AndrEW MAnzE, ChrIsTOph vOn dOhnányI, EdWArd gArdnEr, MIChAEL sAndErLIng und dAvId 
zInMAn.

EInEn bEsOndErEn sTELLEnWErT hAT Für Ihn dIE kAMMErMusIk – EInE LEIdEnsChAFT, Für dIE bOrIs 
pErgAMEnsChIkOW dIE WEsEnTLIChEn IMpuLsE gAb. zu sEInEn EngEn kAMMErMusIkpArTnErn 
gEhörEn sEInE EhEFrAu MArIE-ELIsAbETh hECkEr, juLIAn prégArdIEn, ChrIsTIAn TETzLAFF, AnTjE 
WEIThAAs, CArOLIn WIdMAnn und FrAnk pETEr zIMMErMAnn.

MArTIn hELMChEn IsT ExkLusIvkünsTLEr vOn ALphA CLAssICs. IM bEEThOvEnjAhr 2020 
ErsChEInEn ALLE kLAvIErkOnzErTE, EIngEspIELT MIT dEM dEuTsChEn syMphOnIE-OrChEsTEr 
bErLIn unTEr AndrEW MAnzE.
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ANNA PROHASKA

dIE vIELFACh MIT prEIsEn AusgEzEIChnETE ösTErrEIChIsCh-EngLIsChE sOprAnIsTIn AnnA 
prOhAskA dEbüTIErTE IM ALTEr vOn 18 jAhrEn An dEr kOMIsChEn OpEr bErLIn ALs FLOrA In 
brITTEns ThE Turn OF ThE sCrEW und bALd dArAuF An dEr sTAATsOpEr unTEr dEn LIndEn bErLIn, 
WO sIE MIT 23 jAhrEn EnsEMbLEMITgLIEd WurdE. sEITdEM hAT sIE EInE AussErgEWöhnLIChE 
InTErnATIOnALE kArrIErE MIT EngAgEMEnTs An dEn grössTEn OpErnhäusErn und bEI dEn 
bEdEuTEndsTEn OrChEsTErn dEr WELT vOrzuWEIsEn, dArunTEr dAs ThEATEr An dEr WIEn, dIE 
MAILändEr sCALA, dAs rOyAL OpErA hOusE In LOndOn, dIE pArIsEr OpérA, dIE hAMburgIsChE 
sTAATsOpEr, dAs FEsTIvAL d‘AIx-En-prOvEnCE, dIE bAyErIsChE sTAATsOpEr und dIE sALzburgEr 
FEsTspIELE. 

Für AnnA prOhAskA WurdEn unTEr AndErEM pArTIEn gEsChrIEbEn WIE InAnnA In jörg 
WIdMAnns bAbyLOn, rIhMs MnEMOsynE MIT dEn bErLInEr phILhArMOnIkErn und sEInE rEquIEM-
sTrOphEn MIT dEM syMphOnIEOrChEsTEr dEs bAyErIsChEn rundFunks, sAMOThrAkE MIT dEM 
gEWAndhAusOrChEsTEr LEIpzIg und gIACOMO MAnzOnIs IL ruMOrE dEL TEMpO MIT MAurzIO 
pOLLInI.

AnnA prOhAskA IsT MIT dEn bErLInEr phILhArMOnIkErn unTEr rATTLE, hArdIng und AbbAdO, 
dEn WIEnEr phILhArMOnIkErn unTEr bOuLEz, dEM syMphOnIEOrChEsTEr dEs bAyErIsChEn 
rundFunks unTEr jAnsOns, hArdIng, bLOMsTEdT und nézET-séguIn, dEM LsO unTEr rATTLE, 
dEM LOs AngELEs phILhArMOnIC unTEr dudAMEL, dEM CLEvELAnd OrChEsTrA unTEr WELsEr-
MösT und dEM bOsTOn syMphOny OrChEsTrA unTEr vOn dOhnányI AuFgETrETEn.

In dEn LETzTEn spIELzEITEn WAr sIE u.A. ArTIsT In rEsIdEnCE AM kOnzErThAus dOrTMund, An 
dEr ALTEn OpEr FrAnkFurT und An dEr phILhArMOnIE LuxEMburg. In dEr sAIsOn 20/21 IsT AnnA 
prOhAskA ArTIsT In rEsIdEnCE AM kOnzErThAus bErLIn. IhrE vIELFäLTIgEn AuFnAhMEn und 
MusIkvIdEOs WurdEn 2013 zuM ThEMA dEs dOkuMEnTArFILMs „ThE FAbuLOus WOrLd OF AnnA 
prOhAskA“. In „ThE CAsAnOvA vArIATIOns“ WAgTE sIE sICh An dEr sEITE vOn jOhn MALkOvICh Ins 
ErzähLkInO. zu IhrEn AuFnAhMEn gEhörEn ruFus WAInWrIghTs vErTOnung dEr shAkEspEArE-
sOnETTE TAkE ALL My LOvEs Für dIE dEuTsChE grAMMOphOn, pErgOLEsIs sTAbAT MATEr, MOzArTs 
EnTFührung MIT yAnnICk nézET-séguIn, bErgs LuLu-suITE MIT dEn WIEnEr phILhArMOnIkErn, 
bACh-kAnTATEn MIT dEM COLLEgIuM 1704 und váCLAv Luks sOWIE MOzArTs rEquIEM MIT dEM 
LuCErnE FEsTIvAL OrChEsTrA und CLAudIO AbbAdO. Ihr ErsTEs sOLOALbuM sIrènE ErsChIEn 
2011 bEI dEr dEuTsChEn grAMMOphOn, gEFOLgT vOn EnChAnTEd FOrEsT IM jAhr 2013 und 
bEhInd ThE LInEs 2014. zu dEn jüngsTEn ALbEn gEhörEn dIE bEsTsELLEr sErpEnT & FIrE MIT IL 
gIArdInO ArMOnICO, pArAdIsE LOsT MIT juLIus drAkE und bACh: rEdEMpTIOn MIT dEr LAuTTEn 
COMpAgnEy Für ALphA CLAssICs.
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it is exactly 200 years since the inaugural opening of the stately building on Berlin’s 
Gendarmenmarkt square that today houses the Konzerthaus Berlin, situated in the heart 
of the German capital. commissioned by the prussian King friedrich wilhelm iii, and built 
by the celebrated architect Karl friedrich schinkel in the classical style, the new building 
contained a large theatre as well as a concert hall. its festive inauguration took place on 26 
May 1821, in the presence of the King, with Berlin’s intellectual elite filling the auditorium, 
and a programme that included Goethe’s prologue to his play iphigenie auf tauris, and other 
works from the various branches of the arts.

three weeks later the royal theatre gained a lasting place of honour in the rolls of musical 
history through its association with carl Maria von weber: on 18 june 1821 the premiere 
of his opera der freischütz took place, to the frenetic applause of the audience. soon the 
whole of Berlin was singing or whistling the catchy tunes of the chorus of huntsmen and 
the Bridesmaid’s song – it was to become one of the most frequently performed of 19th-
century operas. yet weber did not live to witness it: he died in 1826, not yet 40 years of age. 
his operatic success in Berlin had not even gained him a position as Kapellmeister. however, 
six days after the curtain rose for the first time on der freischütz, another work of his – the 
brilliant Konzertstück in f minor op. 79 for piano and orchestra – was also given its first 
performance in the theater on the Gendarmenmarkt.

Only much later did weber achieve his full due when, after standing as a total ruin since 
the end of the second world war, the theatre was rebuilt and newly reopened in 1984. One 
of its two smaller halls was named after Beethoven, and the other after the creator of der 

a 200th annivERsaRy tRiButE  
to caRl maRia von WEBER’s ‘FREischütz’  
and thE konzERthaus BERlin 
By annette zerpner
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freischütz. weber also has a place of honour among the 38 busts of composers that decorate 
the Great hall. so it is only fitting that this jubilee cd should be dedicated to carl Maria von 
weber, not only as an important romantic composer but also as a sort of genial spirit of the 
place, in this act of homage paid by the Konzerthausorchester Berlin and its chief conductor 
christoph eschenbach to 200 tumultuous years of history. this festive production is rounded 
off by the participation of two highly acclaimed artists: pianist Martin helmchen and soprano 
anna prohaska (respectively the previous and current 2020-21 artist in residence). 

for chief conductor christoph eschenbach, ‘weber is a truly great composer. everything 
he wrote is marvellous – light-footed and superbly well composed’. he particularly prizes 
weber’s overtures, represented here by der freischütz and Oberon, and the seldom-played 
ruler of the spirits. der freischütz plays a key role in eschenbach’s own musical biography: 
‘it was the first opera i heard, at the age of ten, in weber’s birthplace, eutin in schleswig-
holstein. it was an open air theatre, and it was pouring rain. luckily the orchestra was 
sitting under a roof, but the stage was completely open. the explosives in the wolf’s Glen 
scene completely failed to go off. But what impressed me most was the hermit, who makes 
everything turn out well in the end.’

with a smile on his lips, christoph eschenbach admits how ‘completely weber-happy’ he is 
at the prospect of the planned new production of the opera at the Konzerthaus Berlin in june 
2021 by the catalan theatre group la fura dels Baus – a high point of the anniversary year. 
the role of ännchen will be sung by soprano anna prohaska, who sees this young friend 
and companion of the heroine agathe as a feminine free spirit who resists tying herself to 
any man. she finds many different facets in the role, from humour to Gothic horror. ‘in one 
production i sang in, the devil samiel lures her into his power. she makes a pact with him, 
and visits agathe at night as a bloodstained nightmare, shaking her awake. i’m really curious 
to see what la fura dels Baus will think up.’



CHRISTOPH ESCHENBACH

ChrIsTOph EsChEnbACh (bOrn 1940 In brEsLAu) bEgAn hIs InTErnATIOnAL CArEEr In MusIC As 
A pIAnIsT. sInCE 1972 hE hAs ALsO COnduCTEd ThE WOrLd’s MAjOr OrChEsTrAs (E.g. vIEnnA 
phILhArMOnIC, LOndOn phILhArMOnIC, ChICAgO syMphOny, bOsTOn syMphOny, LEIpzIg 
gEWAndhAus OrChEsTrA And OrChEsTrE dE pArIs). hE Is A rEguLAr guEsT COnduCTOr AT ThE 
MAIn InTErnATIOnAL OpErA vEnuEs, suCh As ThE rOyAL OpErA hOusE COvEnT gArdEn, bAyrEuTh 
FEsTIvAL, METrOpOLITAn OpErA, ThE OpérA bAsTILLE, ThE sALzburg FEsTIvAL And sChLEsWIg-
hOLsTEIn MusIC FEsTIvAL, WhErE hE Is dIrECTOr OF ThE FEsTIvAL OrChEsTrA. 

vErsATILITy, An urgE TO InnOvATE And A pAssIOnATE dynAMIsM hAvE brOughT hIM WOrLdWIdE 
rECOgnITIOn As COnduCTOr, ArTIsTIC COLLAbOrATOr, And An EnErgETIC prOMOTEr OF yOung 
TALEnT.

ChrIsTOph EsChEnbACh hAs bEEn MusICAL And ArTIsTIC dIrECTOr OF ThE TOnhALLE-sOCIETy 
OF zurICh And MusIC dIrECTOr OF ThE hOusTOn syMphOny OrChEsTrA, ndr syMphOny 
OrChEsTrA, ThE OrChEsTrE dE pArIs And ThE phILAdELphIA OrChEsTrA, As WELL As OF ThE 
kEnnEdy CEnTEr FOr ThE pErFOrMIng ArTs And ThE nATIOnAL syMphOny OrChEsTrA In 
WAshIngTOn. sInCE ThE sTArT OF ThE 2019/20 sEAsOn hE hAs bEEn ChIEF COnduCTOr OF ThE 
kOnzErThAusOrChEsTEr bErLIn. 

hIs subsTAnTIAL dIsCOgrAphy rEFLECTs hIs COMMITMEnT nOT OnLy TO ThE EsTAbLIshEd MusICAL 
CAnOn, buT TO WOrks OF ThE LATE 20Th And EArLy 21sT CEnTurIEs. bEsIdEs ThE MAny AWArds 
hE hAs gArnErEd FOr hIs rECOrdIngs, hE hAs bEEn AppOInTEd A knIghT OF ThE FrEnCh LégIOn 
d’hOnnEur, An OFFICEr OF ThE OrdrE nATIOnAL du MérITE, COMMAndEr OF ThE OrdrE dEs 
ArTs ET dEs LETTrEs, And hOnOurEd WITh ThE gErMAn bundEsvErdIEnsTkrEuz. In AddITIOn, 
EsChEnbACh hAs rECEIvEd ThE LEOnArd bErnsTEIn AWArd, And In 2015 hIs WOrk As pIAnIsT And 
COnduCTOr WAs CrOWnEd WITh ThE ErnsT vOn sIEMEns MusIC prIzE.
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KONZERTHAUSORCHESTER BERLIN

sInCE ThE 2019/20 sEAsOn, ChrIsTOph EsChEnbACh hAs bEEn ThE ChIEF COnduCTOr OF 
kOnzErThAusOrChEsTEr bErLIn. hIs prEdECEssOr Iván FIsChEr MAInTAIns A sTrOng LInk WITh 
ThE OrChEsTrA As COnduCTOr LAurEATE, WhILE prInCIpAL guEsT COnduCTOr jurAj vALčuhA Is 
rEguLArLy prOvIdIng An IMpOrTAnT sTIMuLus. 

ThE kOnzErThAusOrChEsTEr WAs OrIgInALLy FOundEd In 1952 As ThE bErLInEr sInFOnIE-
OrChEsTrA (bsO), gAInIng ITs hIgh prOFILE And InTErnATIOnAL rECOgnITIOn bETWEEn 1960 
And 1977 undEr ChIEF COnduCTOr kurT sAndErLIng. IT WAs gIvEn ITs OWn COnCErT hALL 
In 1984 WhEn, AFTEr LAnguIshIng FOr yEArs As A WAr-dAMAgEd ruIn, ThE ThEATrE On ThE 
gEndArMEnMArkT WAs FInALLy rEsTOrEd In ALL ITs sChInkEL-dEsIgnEd CLAssICAL OpuLEnCE. 
TEn yEArs AFTEr ITs rEOpEnIng, ThE bsO bECAME ITs OrChEsTrA In rEsIdEnCE, WITh ThE 
ThEATrE nOW rE-ChrIsTEnEd As ThE kOnzErThAus bErLIn: In 2006 ThE OrChEsTrA WAs rEnAMEd 
kOnzErThAusOrChEsTEr bErLIn.

TOdAy ThE kOnzErThAusOrChEsTEr bErLIn hAs OvEr 12,000 rEguLAr TICkET subsCrIbErs, 
OnE OF ThE LArgEsT rEguLAr AudIEnCEs FOr Any CLAssICAL MusIC OrChEsTrA In gErMAny. 
IT pErFOrMs MOrE ThAn 100 COnCErTs pEr sEAsOn In ITs hOME On ThE gEndArMEnMArkT, 
And CAn AddITIOnALLy bE hEArd In FrEquEnT COnCErT TOurs And FEsTIvALs, bOTh nATIOnALLy 
And InTErnATIOnALLy. MEAnWhILE, AT ThE kurT-sAndErLIng-AkAdEMIE, FOundEd In 2010, hIghLy 
TALEnTEd pErFOrMErs ArE TrAInEd FOr ThE OrChEsTrAL prOFEssIOn.

FOr ThE kOnzErThAusOrChEsTEr bErLIn, ThE MAIn gOAL Is TO prEsEnT MusIC pErFOrMEd TO 
ThE hIghEsT sTAndArds, And TO A WIdE AudIEnCE. ACCOrdIngLy, ITs MusICIAns hAvE COMMITTEd 
ThEMsELvEs TO ThE prOgrAMME ‘MITTEndrIn’ ( ‘rIghT In ThE MIddLE’), LETTIng AudIEnCE MEMbErs 
sIT nExT TO MEMbErs OF ThE OrChEsTrA. ThEy ALsO pArTICIpATE In InTErnET vIdEOs, suCh As 
ThE prIzEWInnIng sErIEs #kLAngbErLIn. ThE OrChEsTrA’s CLOsE rELATIOnshIp WITh ThE CITy 
OF bErLIn Is shOWn In ThEIr ACTIvE rOLE As A yOuTh OrChEsTrA MEnTOr In ThE ‘TuTTI prO’ 
sChEME, ThEIr MusICAL EngAgEMEnT In sEvErAL OF bErLIn’s sChOOLs And A MAjOr hOspITAL, 
And ThEIr LOng-TErM COLLAbOrATIOn WITh ThE dEgOWO hOusIng AssOCIATIOn, TO suppOrT 
ThE CuLTurAL pArTICIpATIOn OF sOCIALLy dIsAdvAnTAgEd ChILdrEn.
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MARTIN HELMCHEN

MArTIn hELMChEn Is OnE OF ThE MOsT sOughT-AFTEr pIAnIsTs OF ThE yOungEr gEnErATIOn, 
And A LOng-EsTAbLIshEd pErFOrMEr In ALL MAjOr InTErnATIOnAL COnCErT hALLs. hE Is 
pArTICuLArLy WELL-knOWn FOr ThE OrIgInALITy And InTEnsITy OF hIs InTErprETATIOns, As WELL 
As FOr hIs IMprEssIvE sEnsITIvITy OF TOnE And TEChnICAL rEFInEMEnT, quALITIEs ThAT gAInEd 
hIM A prEsTIgIOus grAMOphOnE AWArd In 2020. bOrn In bErLIn In 1982, hE FIrsT sTudIEd WITh 
gALInA IWAnzOWA AT ThE hAnns EIsLEr hOChsChuLE Für MusIk In bErLIn, ThEn WITh ArIE vArdI 
AT ThE COnsErvATOIrE In hAnOvEr. FurThEr MEnTOrs WErE WILLIAM grAnT nAbOré And ALFrEd 
brEndEL. hIs CArEEr TOOk A dECIsIvE Turn On WInnIng ThE 2001 CLArA hAskIL COMpETITIOn.

MArTIn hELMChEn hAs AppEArEd As sOLOIsT WITh MAny FAMOus OrChEsTrAs, InCLudIng ThE 
bErLIn und ThE vIEnnA phILhArMOnIC, ThE COnCErTgEbOuW, gEWAndhAusOrChEsTEr LEIpzIg, 
sTAATskApELLE drEsdEn, TOnhALLE OrChEsTrA zurICh, ndr ELbphILhArMOnIE, OrChEsTrE dE 
pArIs, vIEnnA syMphOny, ThE phILhArMOnIA In LOndOn, And ThE syMphOny OrChEsTrAs OF 
bOsTOn And ChICAgO, As WELL As ThE nEW yOrk phILhArMOnIC And ThE CLEvELAnd OrChEsTrA. 

COnduCTOrs hE hAs FrEquEnTLy WOrkEd WITh InCLudE hErbErT bLOMsTEdT, MAnFrEd 
hOnECk, LIOnEL brInguIEr, jAkub hrůšA, vALEry gErgIEv, pAAvO järvI, vLAdIMIr jurOWskI, 
AndrIs nELsOns, AndrEW MAnzE, ChrIsTOph vOn dOhnányI, EdWArd gArdnEr, MIChAEL 
sAndErLIng And dAvId zInMAn.

ChAMbEr MusIC Is pArTICuLArLy IMpOrTAnT TO hIM – A pAssIOn LArgELy sTIMuLATEd by ThE 
CELLIsT bOrIs pErgAMEnsChIkOW. hIs CLOsEsT ChAMbEr MusIC pArTnErs InCLudE hIs WIFE 
MArIE-ELIsAbETh hECkEr, juLIAn prégArdIEn, ChrIsTIAn TETzLAFF, AnTjE WEIThAAs, CArOLIn 
WIdMAnn And FrAnk pETEr zIMMErMAnn.

MArTIn hELMChEn Is An ExCLusIvE ArTIsT WITh ThE ALphA LAbEL. In ThE bEEThOvEn AnnIvErsAry 
yEAr 2020 hE rECOrdEd ALL FIvE pIAnO COnCErTOs, WITh ThE gErMAn syMphOny OrChEsTrA 
bErLIn COnduCTEd by AndrEW MAnzE. 
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ANNA PROHASKA sOprAnO

AWArd-WInnIng AusTrIAn-EngLIsh sOprAnO AnnA prOhAskA MAdE hEr dEbuT AgEd 18 AT 
bErLIn‘s kOMIsChE OpEr As FLOrA In brITTEn’s ThE Turn OF ThE sCrEW And sOOn AFTEr WITh ThE 
sTAATsOpEr unTEr dEn LIndEn bErLIn, EnTErIng ThE EnsEMbLE AT AgE 23. shE hAs sInCE gOnE 
On TO hAvE An ExTrAOrdInAry InTErnATIOnAL CArEEr WITh sOME OF ThE WOrLd’s grEATEsT 
OpErA hOusEs And OrChEsTrAs, InCLudIng ThEATEr An dEr WIEn, LA sCALA, ThE rOyAL OpErA 
hOusE, pArIs OpErA, hAMburg sTATE OpErA, FEsTIvAL d‘AIx-En-prOvEnCE, bAvArIAn sTATE OpErA 
And ThE sALzburg FEsTIvAL.

rOLEs CrEATEd FOr AnnA InCLudE InAnnA In jörg WIdMAnn’s bAbyLOn, rIhM’s MnEMOsynE And 
rEquIEM sTrOphEn WITh ThE bErLInEr phILhArMOnIkEr And ThE bAvArIAn rAdIO syMphOny 
OrChEsTrA, sAMOThrAkE WITh ThE LEIpzIg gEWAndhAus OrChEsTrA And gIACOMO MAnzOnI’s 
IL ruMOrE dEL TEMpO WITh MAurzIO pOLLInI.

AnnA hAs pErFOrMEd rEguLArLy WITh ThE bErLInEr phILhArMOnIkEr undEr rATTLE, hArdIng 
And AbbAdO. ThE vIEnnA phILhArMOnIC undEr bOuLEz; ThE bAvArIAn rAdIO syMphOny 
OrChEsTrA undEr jAnsOns, hArdIng, bLOMsTEdT And nézET-séguIn; ThE LsO undEr rATTLE; 
LOs AngELEs phILhArMOnIC undEr dudAMEL; ThE CLEvELAnd OrChEsTrA undEr WELsEr-MösT 
And ThE bOsTOn syMphOny OrChEsTrA undEr vOn dOhnányI.

rECEnT sEAsOns hAvE InCLudEd ArTIsTIC rEsIdEnCIEs AT kOnzErTAhus dOrTMund, ALTE 
OpEr FrAnkFurT And ThE phILhArMOnIE LuxEMbOurg. AnnA Is ArTIsT In rEsIdEnCE AT ThE 
kOnzErThAus bErLIn FOr ThE 20/21 sEAsOn.

AnnA’s vArIOus rECOrdIngs And MusIC vIdEOs MAdE hEr ThE subjECT OF A dOCuMEnTAry 
FEATurE “ThE FAbuLOus WOrLd OF AnnA prOhAskA” In 2013. shE hAs vEnTurEd InTO nArrATIvE 
CInEMA In ThE CAsAnOvA vArIATIOns ALOngsIdE jOhn MALkOvICh. rECOrdIngs InCLudE 
ruFus WAInWrIghT’s sETTIng OF shAkEspEArE sOnnETs TAkE ALL My LOvEs FOr dEuTsChE 
grAMMOphOn, pErgOLEsI’s sTAbAT MATEr, MOzArT’s EnTFührung WITh yAnnICk nézET-séguIn, 
bErg’s LuLu suITE WITh vIEnnA phILhArMOnIC, bACh CAnTATAs WITh COLLEgIuM 1704 And váCLAv 
Luks And MOzArT’s rEquIEM WITh ThE LuCErnE FEsTIvAL OrChEsTrA And CLAudIO AbbAdO. 
hEr FIrsT sOLO ALbuM, sIrènE, WAs rELEAsEd In 2011 On ThE dEuTsChE grAMMOphOn LAbEL, 
FOLLOWEd by EnChAnTEd FOrEsT In 2013 And bEhInd ThE LInEs In 2014. rECEnT ALbuMs InCLudE 
ChArT-TOppIng sErpEnT & FIrE WITh IL gIArdInO ArMOnICO, pArAdIsE LOsT WITh juLIus drAkE & 
bACh: rEdEMpTIOn WITh LAuTTEn COMpAgnEy FOr ALphA CLAssICs.

FOr ThE MOsT up-TO-dATE bIOgrAphy, pLEAsE COnTACT us. ThIs bIOgrAphy shOuLd nOT bE 
EdITEd WIThOuT pErMIssIOn FrOM AskOnAs hOLT.

en
gL

IS
h

› Menu



caRl maRia von WEBER 
(1786-1826)

Der Freischütz, Op.77 
Johann Friedrich Kind (1768-1843)

Kommt ein schlanker Bursch gegangen

Kommt ein schlanker Bursch gegangen, 
Blond von locken oder braun,  
hell von aug‘ und rot von wangen,  
ei, nach dem kann man wohl schauen.  
zwar schlägt man das aug‘ aufs Mieder  
nach verschämter Mädchen art; 
doch verstohlen hebt man‘s wieder,  
wenn‘s das Bürschchen nicht gewahrt. 
sollten ja sich Blicke finden, 
nun, was hat das auch für not? 
Man wird drum nicht gleich erblinden, 
wird man auch ein wenig rot.   
Blickchen hin und Blick herüber,  
Bis der Mund sich auch was traut!  
er seufzt: schönste! 
sie spricht: lieber! 
Bald heißt‘s Bräutigam und Braut.  
immer näher, liebe leutchen!   
wollt ihr mich im Kranze sehn?   
Gelt, das ist ein nettes Bräutchen,  
und der Bursch nicht minder schön?

When a slim young lad happens along

(arietta)
when a slim young lad happens along,
whether fair-haired or dark,
Bright-eyed and ruddy-cheeked – 
ah yes, he’s definitely worth a look.
she casts her eyes down of course
as a shy, modest young girl should;
But when she thinks he’s not looking
raises them again in a furtive glance.
and if their eyes should happen to meet
so what? there’s no harm done;
nobody’s going to go blind, 
they both just blush a bit. 
he looks at her, and she at him. 
until they finally dare open their mouths!
he sighs: ‘you beautiful creature!’
she says: ‘dear one!’ 
very soon they’ll be bridegroom and bride.
so come all you good people,
and admire me in my bridal wreath: 
‘My word, isn’t she a lovely bride?
and isn’t the bridegroom just as handsome?’



einst traumtemeiner sel’gen Base

(romanze)
einst träumte meiner sel‘gen Base, 
die Kammertür eröffne sich, 
und kreideweiß ward ihre nase,
denn näher, furchtbar näher schlich
ein ungeheuer
Mit augen wie feuer,
Mit klirrender Kette...
es nahte dem Bette,
in welchem sie schlief,
ich meine die Base
Mit kreidiger nase,
und stöhnte, ach! so hohl!
und ächzte, ach! so tief!
sie kreuzte sich, rief
nach manchem angst- und stoßgebet:
susanne, Margaret! susanne! Margaret!
und sie kamen mit licht,
und, denke nur, und erschrick mir nur nicht!
und, graust mir doch! und,
der Geist war: nero, der Kettenhund!
(rezitativ)
du zürnest mir?
doch kannst du wähnen,
ich fühlte nicht mit dir?
nur ziemen einer Braut nicht tränen!

My late-lamented cousin once dreamt

(romance)
My late-lamented cousin once dreamt
that her chamber door opened,
her nose turned as white as chalk
as ever closer and more frightening, crept
a monster
with fiery eyes
clanking its chain...
it approached the bed
she was sleeping in
(this cousin of mine, 
with the chalk-white nose)
and it moaned – oh, such a hollow moan!
and groaned – oh, a deep, deep groan!
she crossed herself, and with a quick
terrified prayer, she cried out:  
‘susanna, Margaret! susanna! Margaret!’
so they came, bringing lighted candles,
and, just imagine, horror of horrors!
(now i’ve scared you properly!) well
the ghost was: nero the watchdog!
(recitative)
are you angry with me?
can you really think
i don’t sympathize with you?
But it’s not right for a bride to shed tears!



(arie)
trübe augen, liebchen, taugen
einem holden Bräutchen nicht.
daß durch Blicke sie erquicke
und beglücke
und bestricke,
alles um sich her entzücke,
das ist ihre schönste, schönste pflicht.
laß in öden Mauern
Büßerinnen trauern,
dir winkt ros‘ger hoffnung licht!
schon entzündet sind die Kerzen
zum verein getreuer herzen!
holde freundin, zage nicht!

(aria)
darling, sad, bleary eyes
are not fitting for a lovely bride.
her look should enliven
everyone around her,
Make them feel happy,
Bewitch, delight, enchant them – 
that is her wondrous, sacred duty.
let anchoresses languish in penance
Behind their solitary walls,
But for you, the light of rosily-dawning hope beckons!
the candles are already lit 
for the union of your two faithful hearts!
dearest friend – don’t falter now!
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