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Orfeo - Szenen

Ensemble Jommelli

!

Kathrin Scheytt
Barbara Jakoblev
Burkhart Zeh
Zoltan Baulich 
Stefan Koch-Roos 
Eytan Pessen

Matthias Rexroth (Altus) 
Lucia Blazickova (Sopran)

Violine 1
Violine 2
Viola, Viola d'amore, Tasteninstrumente
Violoncello, Tasteninstrumente
Kontrabass, Gitarre
Leitung, Cembalo,
Musikalische Bearbeitungen

Kurhaus Bad Wildbad
19. Juli, 20.00 Uhr
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PROGRAMM

Pause
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Jacopo Peri (1561-1633)
Prologo (Tragedia/L'Euridice)
Perquel vago boschetto (Dafne Nuntio/L'Euridice)

Giulio Caccini (um 1550-1618)
Non piango e non sospiro (Orfeo/L'Euridice)

Claudio Monteverdi (1567-1643)
Prologo (La Musica/L'Orfeo)
Tu sei morta (Orfeo/L'Orfeo)
Ritomello

Constantin Chr. Dedekind (1628-1715) 
Schäfers Todtenlied

Gabriel Voigtländer (um 1596-1643)
Als Orpheus schlug sein Instrument 
(Zum Lobe der Musik)

Luigi Rossi (1598-1653)
Fugace e labile e la beltä (Euridice/Orfeo)
Les pleurs d'Orphee ayant perdu sa femme (Ritomello)

Henry Purcell (1659-1695)
(Aus Orpheus Britanniens)
Music for a while
Sweeter than roses
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Johann Chr. Bach (1735-1782)
Se quel dolor ehe sento (Orfeo ed Euridice)

Gabor Nagy-Harmati (*1961)
Sonett an Orpheus (1998, DE) 
(Text: Rainer Maria Rilke)

Christoph W. Gluck (1714-1 787)
Ahime, dove trascorsi - Che farö senza Euridice 
[Orfeo/Orfeo ed Euridice)



in der Oper greift Musik in den blinden ausweglosen Naturzu-

ihn

darstellen, verändernd ein, und das Publikum wird als Zeuge, wenn

nicht gar als Appellationshof angerufen. Der Eingriff ist in einem

Or

pheus, der die furchtbare Herrschschaft des Zyklos, an den er

Eurydike verlor, durch Musik erweicht, um dem Schicksal selber

verfallen, dem

Vorwurf sich genom-

als auf den Archety

pus der Oper zurückgegangen, und

Satz, alle Opersei Orpheus, den

drama verleugnet."

(Theodor W. Adorno)

4

men, die Glucksche Reform ist auf Orpheus

sammenhang des Schicksals, wie die abendländischen Mythen

nur eben das Wagnerische Musik

er mit Eurydike entrann. Die erste authentische

Oper, Monteverdis Orfeo, hat eben dies zum

man sagt kaum zuviel mit dem

der großen griechischen Mythen selber vorgedacht, dem von

erst wieder durch den manisch gebannten Blick auf den Bereich zu
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„Immer wieder hat der Orpheus-Mythos die Musiker fasziniert Es 
gibt allein vierzig Opern, die die Gestalt des thrakischen Sängers in 
den Mittelpunkt stellen.
Die erste Orpheus-Oper — die erste erhaltene Oper überhaupt — 
die Euridice des Jacopo Peri von 1600 — formte das mythische Ge
schehen als Pastorale, als allegorisches Schäferidyll.
Sieben Jahre später wird Monteverdis erste Oper in Mantua aufge
führt. Der bedeutendste Komponist im Anfang des 1 7. Jahrhun
derts nimmt diesen Stoff schon sehr ernst, gliedert ihn in 
großflächige Szenen und gibt jeder Gestalt eine eigene Instrumen
talfarbe zur Charakterisierung. Speranza, die Hoffnung, hat 
Orpheus bis zur Grenze der Unterwelt begleitet und warnt ihn 
mit den Worten Dantes: Lasciate ogni speranza vo ch'entrate (Lasst 
alle Hoffnung zurück, die ihr hier eintretet.) Er gewinnt mit der 
Schönheit und Inbrunst seines Gesangs die Geliebte von den Un
terirdischen zurück und verliert sie wieder. Eurydike muß zurück 
in den Hades. Orpheus aber wird von Apollo zu den Sternen er
hoben — in der Antike ein Akt der Vergöttlichung! Die Oper 
schließt mit einem Duett zwischen Apollo und Orpheus: Ascendo- 
no al cielo cantando. (Singend erheben sie sich dem Himmel entgegen.) 
Anderthalb Jahrhunderte später bedienen sich Gluck und sein 
Textdichter Calzabigi des Stoffs zu ihrer ersten reformatorischen 
Arbeit. Hier geht es nicht mehr ausschließlich um den göttlichen 
Sänger, der mit artifiziellem Kunstgesang und virtuosen Koloratu
ren den Gott der Unterwelt rührte, wie es im Zeitalter der Ba
rockoper üblich war. Auch fehlen die empfindsamen Szenen, die 
den Tod der Euridice durch den Biss einer Schlange behandeln, 
und all die amourösen Verwicklungen, mit denen die Handlung 
angereichert war.
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Bei Gluck steht die Idee der Liebe in ihrer ethisch höchsten Form: 
als Gattentreue im Mittelpunkt des Dramas. Der Todesbereich 
wird nicht durch einen Unterweltgott personifiziert, sondern be
steht aus einer mitleidlosen, anonymen Masse, die weniger von der 
Schönheit des Gesangs als durch die leidenschaftliche Beharrlich
keit und den übermenschlichen Schmerz des Orpheus zum Nach
geben gezwungen wird. Auch sein Versagen beruht nicht auf ei
nem Mangel an Vertrauen in die göttliche Verheißung, sondern 
auf menschlicher Schwäche, aus der heraus er der Mutlosigkeit, 
Todessehnsucht und Verzweiflung Eurydikes nicht gewachsen 
war. So muß sich der antike Glaube an die Unentrinnbarkeit des 
Todes erfüllen. Alles Menschliche unterliegt endlich dem göttli
chen Gesetz. Daß Gluck sein von so hohem Ethos getragenes 
Konzept durchbricht und Eurydike durch den Gott Amor, der 
musikalisch fast als Amorette gezeichnet ist wiedererwachen läßt, 
ist ein Zugeständnis an die euphemistischen Tendenzen des Auf
klärungszeitalters."
(Horst Goerges: Wandlungen des Orpheus Mythos auf dem musikalischen Theater, in 
Claudio Monleverdi. Orfeo. Christoph Willibald Gluck. Orpheus und Eurydike. Texte, 
Materialien, Kommentare, hrsg. u. Attila Csampai und Dietmar Holland, Rowohlt 
Opembücher S. 24 25)
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Wirkungsgeschichte
L'Euridice ist ein Werk, dessen historische Bedeutung den musika
lischen Wert bei weitem überwiegt Es ist das erste vollständig in 
Musik gesetzte, erhaltene Drama der Musikgeschichte; keine 
Tragödie, wie der Prolog suggerieren könnte, sondern ein Pastoral
vorspiel, in dem Peri manifestartig eine neue Art des musikalischen 
Theaters vorfuhrt. In bewusster Abgrenzung gegenüber den mu
siktheatralischen Formen des 1 6. Jahrhunderts verzichten

Jacopo Peri
L'Euridice
Entstehung
Im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts hatte man in Florentiner 
Gelehrten- und Literatenkrcisen die Frage erörtert, wie die Musik 
der Antike geklungen haben könnte und auf welche Weise die an
tiken Tragödien aufgeführt wurden. Seit 1 594 hatten sich im Haus 
des adligen Mäzens Jacopo Corsi der Dichter Rinuccini und der 
Musiker Peri anhand des Daphne-Stoffs um eine künstlerische 
Umsetzung dieser Überlegungen bemüht, bis auf wenige Auszüge 
ist die Musik zu diesen Versuchen, die mit einer Aufführung 1 598 
abgeschlossen wurden, verloren. Die Hochzeit Mana von Medicis 
mit König Heinrich IV. von Frankreich bot Gelegenheit zu einer 
ersten öffentlichen Präsentation der neuen Theaterform mit ge
sungenen Dialogen. Bei der Uraufführung konnte L'Euridice jedoch 
nur in einer geklitterten Form gegeben werden: Einige der enga
gierten Sänger, Schüler des intriganten Giulio Caccini, der L'Euridi
ce ebenfalls vertont hatte (1 602), weigerten sich, Peris Komposi
tion zu singen, und ersetzten ihre Partien durch Caccinis Musik. 
Erst in der Druckfassung konnte Peri einige Monate später sein 
vollständiges Werk verfügbar machen.
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Rinucchini und Peri fast vollständig auf den szenographischen und 
musikalischen Prunk der Intermedien und reduzieren das Schau
spiel auf die bloße Fabel. (...) Im Mittelpunkt des künsderischen In
teresses steht hier der gesungene Dialog, die Suche nach einer mu
sikalischen Sprache im Geist des antiken Melos, die Peri im Vor
wort des Partiturdrucks als »dem normalen Sprechen überlegen, 
der gesungenen Melodie aber unterlegen, so daß sie eine Zwi
schenform annimmt« bezeichnet Dieser neuartige Sprechgesang 
stützte sich auf einen akkordischen Instrumentalklang, für dessen 
Fortschreitungen die Regeln des Kontrapunkts außer Kraft gesetzt 
waren. Dissonanzen zwischen Singstimme und Instrumentalbass 
wurden nicht nur in Kauf genommen, sondern, an Stellen gestei
gerter Emotionalität, regelrecht aufgesucht, um dem Textausdruck 
besonderes Gewicht zu geben. Peri stellt die Musik gänzlich in den 
Dienst der Textdeklamation; (...) Dass die beruhigende Kraft von 
Orfeos Gesang in diesem radikalen Verzicht auf die Eigengesetz
lichkeiten der Musik nur schwer darzustellen war, hat Peri selbst 
bemerkt Die flehentliche Klage in der Unterwelt, die getreu der 
Ästhetik des Sprechgesangs auf musikalische Korrespondenzen 
selbst in der Instrumentalbegleitung verzichtete, gliederte er mit ei
nem Refrainvers, um diesen Monolog zumindest geringfügig aus 
dem allgemeinen rezitativischen Gestus herauszuheben.
(Silke Leopold, in Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters, 
S. 692-693)
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Giulio Caccini
L'Euridice
Caccinis an melodischer Erfindung unterlegenes Konkurrenzwerk 
zu Peris L'Euridice (1600) ist dennoch von größter theatralischer 
Lebendigkeit. Stärker als bei Peri setzt sich die musikalische Erfin
dung gegen die akademische Akribie des Sprechgesangs durch. 
Während Peri vor allem Wert auf die musikalische Intensivierung 
des gesprochenen Worts und der sich dahinter verbergenden 
Emotionen legt, gilt Caccinis I lauptinteresse dem mit Koloraturen 
durchsetzten Sologesang und den Chor- und Ensembleszenen. 
Rinuccinis Textbuch erlaubte sowohl eine individualisierende als 
auch eine auf dem Ensemble fußende Interpretation. Denn inner
halb der arkadischen Gemeinschaft wird den beiden Protagonisten 
keine größere Bedeutung zugemessen als den anderen Hirten und 
Nymphen. Die Klage Orfeos und der Botenbericht Dafnes sind 
ebenso in konventioneller Betrachtung befangen wie die übrigen 
Teile. Die dieser undramatischen, ausgeglichenen Stimmung zu
grundeliegende Poetik verteidigt die Tragedia im Prolog. Statt der 
Katharsis durch Furcht und Mideid soll Rührung durch eine trauri
ge Geschichte erzielt werden, die aber optimistisch in ein Lieto fi
ne mündet. Das wahre Ende des Orpheus-Mythos hatte hierin 
natürlich keinen Platz. Statt dessen konstruiert Rinuccini mit den 
sechs Szenen ein nahezu zyklisches Flandlungsgefüge. Am Schluß 
wird das durch den jähen Tod Euridices unterbrochene Hochzeits
fest wieder aufgenommen. Die Festlichkeiten zu Beginn und am 
Schluß kleidet Caccini in kanzonettenhafte, tänzerische Chorsätze 
und ausgedehnte Melismen in den Sologesängen, deren Virtuosität 
Rückschlüsse auf die außerordentliche Gesangskunst der Zeit 
zuläßt. Dieser Stil, den Caccini selbst im Titel und im Vorwort der 
Partitur »rappresentativo« nennt (was sinngemäß mit »dramatisch«
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Claudio Monteverdi
L'Orfeo

Ich darf den Namen des höchst 
lieblichen Komponisten von 
Musik im modernen Stil, Clau
dio Monteverdi, nicht verges
sen. Er ist Kapellmeister des 
höchst erhabenen Sig. Vincen
zo Gonzaga, Herzogs von 
Mantua. Sein Werk ist dem 
professionellen Musiker wohl
bekannt, denn sein Ausdruck 
der Gefühle, voller Kunstfertig
keit, ist der vollkommenen 
Empfehlung wert.
(Adriano Banchicri
Conclusioni cl suono dcll'organo, 1608)
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zu übersetzen wäre) und als seine Erfindung reklamiert, wurde 
maßgebend für alle späteren florentinischen oder in Anlehnung an 
den florentinischen Stil komponierten Musikdramen bis hin zu 
Gaglianos La Flora ovvero ll natal de'fiori (1628).
(Silke Leopold; Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters, S -t88)
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Luigi Rossi
L'Orfeo, Tragicomedia Per Musica. (1646)

Constantin Christian Dedekind
Der Vater Dedekinds war Pfarrer in Reinsdorf (Anhalt), starb aber 
als Dedekind acht Jahre alt war. Den heranwachsenden Knaben 
unterwies in der Reichsabtei zu Quedlinburg Abtissin Anna So-

Luigi Rossi wurde 1 597 oder 1 598 in Torre Maggiore, in Apulien 
geboren. Uber seine Familie und Jugend weiß man so gut wie 
nichts. Aus einer Notiz, die einem Notenmanuskript beigefügt 
war, um sich in der Musik zu vervollkommnen und daß er dann 
im August 1 620 nach Rom kam, wo er in den Dienst des Marcan- 
tonio Borghese trat, des Fürsten von Sulmona und Neffen des Pap
stes Paul V
Rossi wird als sonatore angestellt, das heißt als Cembalist. Unter 
den Kammerzofen der Fürstin befindet sich eine Sängerin und 
Harfenspielerin, Costanza da Ponte, die Rossi späterheiratet. 
Außer seinem Dienst bei den Borghese übernimmt er im April 

1 633 auch noch die Stelle des Organisten in der Kirche S. Luigi 
dei Francesi. Dieses Amt hat er bis zu seinem Tode im Februar 
1653 ausgeübt. 164 1 beauftragt ihn der Kardinal Antonio Barberi- 
ni, der Neffe des Papstes Urban VIII., mit der Vertonung eines 
Opemlibrettos seines Freundes Monsignore Giulio Rospigliosi — 
der 1667 unter dem Namen Clemens IX. Papst wird. Es handelt 
sich um ein Palazzo incantato, der für eine Aufführung während 
des Karnevals 1642 bestimmt ist; die Premiere findet im Februar 
statt und erlebt einen unvorstellbaren Erfolg. Es ist eine sehr freie 
Bühnenfassung einer Episode aus dem Orlando furioso Ariostos.
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phia, Landgräfin von Hessen. Später wurde Dedekind Schüler von 
Christoph Bernhard in Dresden.
Früher als mit seinen Kompositionen fand Dedekind öffentliche 
Anerkennung mit seinen Dichtungen; bereits 1 653 ehrte ihn Jo
hann Rist mit dem Ruhmeskranze des Dichters. Auch Heinrich 
Schütz bedachte ihn mit zustimmenden Worten. Über die Lieder
sammlung Aelbianische Musenlust schrieb er 1657 von Weißenfels 
aus ein Gutachten: Nuhn ich dann das / was die Musik betrifft / 
wohl überleget und befunden /daß die Melodeien nicht alleine nach 
den Regulis und modis musicis kunstmäßig/sondern auch hierüber 
dero modulationes anmuthig übersetzet und geführet seind / dahero 
gänzlich dahrfür halte /der Herr solte nicht unterlassen /dieses 
Werklein in Druck zu geben und also der Walt mitzuteilen.
Bereits 1656 war Dedekind Bassist in der Kurfürstlich sächsischen 
Kapelle geworden. In Schützens Begleitschreiben zur Bestallungs
urkunde heißt es (Hauptstaatsarchiv Dresden, zitiert bei Stege): 
C.Chr. Dedekind ist auf unseres gnädigsten Churfürsten und Herrens 
bewilligung jährlich mit 150 gülden ... vor einen bassisten zu installi- 
ren, anzurechnen von Reminiscere an. Außerhalb seines musikali
schen Berufs erschloß er sich als Steuerkassierer Einnahmen, die 
ihn bald zum reichen Mann machten und die Musik in den Hin
tergrund drängten. 1 675 gab er seine musikalische Stellung auf 
und versuchte sich noch eine Zeitlang als Musikverleger, allerdings 
erfolglos. 1680 floh er vor der Pest aus Dresden, wo er eines seiner 
letzten, nachgewiesenen Werke fertigstellte, die 1683 erschiene
nen Singenden Sonn- und Festtagsandachten. In den letzten vier 
Jahrzehnten seines Lebens versiegte seine musikalische Schaffens
kraft nahezu vollständig.



1 596 in Reideburg bei Halle ge-
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Gabriel Voigtlaender
Gabriel Voigtlaender wurde um 
boren und starb am 22. oder 23. Januar 1643 in Nykobing (Däne
mark). Musikgeschichtlich bedeutsam ist die Werksammlung 
Voigtlaenders, Allerhand Oden und Lieder, die sehr verbreitet war 
und großen Einfluss auf die Entwicklung des Sololiedes hatte. Die 
Sammlung beinhaltet 93 Melodien mit Bass, die nur zu einem 
ganz geringen Teil von Voigtlaender selbst stammen, von diesem 
aber mit eigenen Texten versehen wurden. Die Melodien, die 
überwiegend Tanz- und Coupletcharakter haben, entlehnte Voigt
laender zeitgenössischen Chansons, Canzonetten, Villanellen, eng
lischen Madrigalen, niederländischen und deutschen Versliedem, 
Lautenstücken des 1 6. Jahrhunderts und Orchesterstücken des 
1 7. Jahrhunderts, ohne die Quellen anzugeben. Lediglich im Titel 
ist allgemein der Elinweis auf italienische, französische, englische 
und deutsche Komponisten enthalten. Nachgewiesen sind darin 
Kompositionen von Oratio Vecchi, J. Nauwach und John Dow- 
land.
In den wenigen Fällen, in denen Voigtlaender selbst Melodien 
schrieb, huldigte er dem damals neuen «Stile recitativo». Voigtlaen
ders Liedersammlung ist die erste, die bis auf wenige Ausnahmen 
auschließlich aus Parodien besteht. Allerdings wertet H.Chr. Wolff 
Voigtlaender als den musikalischen Schöpfer des volkstümlich-satiri
schen Couplets in deutscher Sprache.
Voigtlaender zählte sich selbst zu den Naturdichtem und bittet in 
der Widmung um Entschuldigung für die Mängel seiner Lieder, da 
er nicht studiert habe.
(Nach Dieter Härtung, MGG S. 1913)
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Gabor Nagy-Harmati
Der Komponist Gabor Nagy-Harmati wurde 1961 in Kecske- 
met/Ungam geboren. Er studierte Komposition bei David E. Saun
ders in Philadelphia/USA und Klavier bei Marshall Williamson an 
der Juilliard School New York. Als Geiger des Farcas Quartetts gab 
er Konzerte in ganz Europa.
Seine Komposition Celan nach einem Gedicht Paul Celans wurde 
in Budapest, Rom, Lodz und Tel Aviv aufgeführt. Sein Liedzyklus 
About Bank für Bariton gewann beim Vizin-Wettbewerb den er
sten Preis. Als Komponist und Pianist arbeitete Gabor Nagy-Har
mati an der Music Academy of the West in Kalifornien und in 
Tanglewood. Ausserdem ist Harmati Leiter des Ensembles New 
Voices in Elkins Park/Pennsylvania.

Christoph W. Gluck
Orfeo ed Euridice (1762)
„Gluck wurde durch den Wiener Hoftheaterintendanten Giaco
mo Graf Durazzo mit Calzabigi bekannt gemacht, der im Februar 
1761 von Paris nach Wien gekommen war und seine Orfeo-Dich- 
tung offenbar schon mitgebracht hatte (wenngleich wohl noch 
nicht in ihrer endgültigen Gestalt). Erste Frucht der Zusammenar
beit Calzabigi/Gluck war das Tanzdrama Don Juan ou Le Festin de 
pierre, das im Oktober 1761 in der Choreographie Angiolinis auf
geführt wurde. Die Komposition von Orfeo ed Euridice hat Gluck

Johann Chr. Bach
Die lang verschollene Arie Se quel dolor ehe sento von Johann 
Christian Bach kommt bei ROSSINI IN WILDBAD zu ihrer er
sten Aufführung in moderner Zeit.
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wahrscheinlich erst nach seiner nächsten Premiere, der Opera co- 
mique, Le Cadi dupe (Dezember 1761) begonnen. Die Zusam
menarbeit mit Calzabigi war wohl noch während der Kompositi
onsarbeit eng, auch wenn der Dichter seinen musikalischen Anteil 
an der musikalischen Gestaltung des Werks (offener Brief an den 
Mercure de France vom 26. Juni 1 784) sicherlich übertreibt Für 
die Partie des Orfeo wurde der Altist Gaetano Guadagni verpflich
tet; der Komponist studierte ihm die Rolle selbst ein und trug mit 
ihm Ausschnitte aus dem entstehenden Werk in Calzabigis Woh
nung vor (8. Juli und 6. August 1 762). Vermutlich hängt der Ter
min der Uraufführung mit dem Namenstag Kaiser Franz' I. zusam
men; eigenartig ist nur, daß der Librettodruck nichts davon er
wähnt.“
(Ludwig Fälscher, Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters, S 433)

„Die Uraufführung der azione teatrale Orfeo ed Euridice fand am 5. 
Oktober 1 762 im alten Wiener Burgtheaterstatt Unter Glucks ei
gener Leitung sangen der Altkastrat Gaetano Guadagni (Orfeo), 
Maianna Bianchi (Euridice) und Lucia Clavareau (Amore). Die 
Choreographie hatte der kaiserliche Ballettmeister Gasparo Angio- 
lini entworfen, die Ausstattung der seit 1751 in Wien wirkende 
Bühnenbildner Giovanni Maria Quyglio. Mit beiden Künstlern 
hatte Gluck bereits ein Jahr früher anläßlich seines ersten Hand
lungsballetts Le Festin de Pierre (nach Moliere) zusammengearbei
tet, einer pantomimischen Variante des bekannten Don Juan- 
Stoffs. Die Neuartigkeit der azione teatrale Orfeo ed Euridice erreg
te erhebliches Aufsehen; bereits kurz nach der Uraufführung er
schienen deutsche und französische Übersetzungen des Librettos



Frontispiz zur Erstausgabe der Partitur von <Orfeo ed Eundicer (Wiener Fassung) mit
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der Darstellung von Euridices Rückkehr in der zweiten Szene des zweiten Aktes (Coro: 
•Euridice amor ti rende> - -Amor gibt die Eurydike zurück), Zeichnung von Charles 
Monnel-Duja, Stich von Le Mire (Paris 1763).
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(die deutsche Fassung stammte von Jakob Anton Edler von Ghe- 
len). Es gab auch lebhafte Diskussionen und ästhetische Einwände, 
wie sie zum Beispiel der Graf Zinzendorf in seinem (unveröffent
lichten] Tagebuch festgehalten hat. Darin ist die Rede davon, daß 
die Einheit des Ortes fehle, daß die Leidenschaften nicht stark ge
nug ausgedrückt seien, da man zu schnell (!] von einer in die ande
re übergehen müsse etc. Man sieht daran, wie neu Calzabigis Dra
maturgie des Orpheus-Stoffs empfunden wurde. Der Einwand, es 
sei die Einheit des Ortes aufgehoben, kehrt eine klassizistische 
Sichtweise gegen Calzabigis Kontrast-Dramaturgie des zweiten 
Aktes und zeigt, wie befangen man war, wenn es um die Verflüssi
gung des starren Handlungsschematismus der opera seria ging. 
Und die Kritik an dem zu schnellen Wechsel der ausgedrückten 
Leidenschaften beweist, wie weit sich Calzabigis Libretto bereits 
von den gewohnten starren Affekthaltungen Metastasios entfernt 
hatte. Der Publikumserfolg war denn auch nicht sonderlich groß. 
Erst 1 769 fand wieder eine Aufführung statt, diesmal jedoch in 
Parma und in einaktiger Version mit dem Sopran-Kastraten Giu
seppe Millico, für den Gluck die Partie eigens transponiert und — 
in den Rezitativen — stellenweise neu komponiert hatte. Auf Ver
mittlung des Grafen Giacomo Durazzo, des Generalintendanten 
in Wien, erschien die Partitur vollständig im Jahre 1764 in Paris int 
Druck, was keineswegs selbstverständlich war, da üblicherweise al
lenfalls Zusammenstellungen von Arien gedruckt wurden, aber 
keine ganze Oper. Zu einer Aufführung kam es jedoch in Paris vor
erst noch nicht“
(Attila Csampai und Dietmar Holland (Fig.) Claudio Monteuerdi Orfeo 
Christoph Willibald Glitch Orpheus und Eurydihe. Texte, Materialien, Kommentare. 
Reihe Roiuohlt-Opembücher, S. 245)
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Tal per voi tomo, e con sere no aspetto 
Ne' Reali Imenei m'adomo anch'io, 
E su cordc piü liefe il canto mio 
Tcmpro, al nobile cor dolce dilctto.

Mcntrc Senna
Real prepara intanto
Alto diadema, onde il bei crin si fregi 
E i manti, e'seggi degl'anti chi Rcgi, 
Del Tracio Orfco dato L'orechic al canto

Jacopo Peri
Prologo
Io, ehe d'alti sospir vaga, e di pianti, 
Spars'or di doglia, hör di minacciel volto, 
Fei negl'ampi teatri al popol folto 
Scolorir di pietä volti, e sembianti.

Vostro, Regina, fia cotanto alloro, 
Qual forse anco non colse 
A tenne, ö Roma,
Frcgio non vil su l'onora ta chioma, 
Fronda Febea fra due coronc d'oro.

Non sangue sparso d'innocenti vene, 
Non ciglia spente di Tiranno insanno, 
Spettacolo infelice al guardo humano, 
Canto su mestc, e lacrimose scene.

Giulio Caccini
Non piango e non sospiro 
Non piango e non sospiro, 
O mia cara Euridice,

Hör s'avcrrä, ehe le cangia te for nie 
Non senza alto stupor la terra amiri, 
Tal ch'ogni alma gentil ch'Apollo inspiri 
Del mio novo cammin calpesti l'orme,

Lungi via, lungi pur da' regii tetti
Simulacri funesti, ombre d'aftam: Ecco i mesti cotumi, 
e i foschi panni Cangio, c desto ne i 
cor piü dolci affetti

Jacopo Peri
Per quel vago boschetto
Per quel vago boschetto,
Ove rigando i fion
Lento trascorre il fönte degl allori
Prendea dolce dilctto
Con le conipagne sue la bella sposa
Chi violetta, o rosa
Per far ghirland'al crine
Togliea dal prato, o dall'acute spine,
E quäl posand'il fianco
Su la fiorita sponda
Dolce cantava, al mormorar dell onda, 
Ma la bella Euridice
Movea danzando il pie su'l verde prato, 
Quand'ahi, ria Sorte acerba!
Angue crudo, e spietato,
Che celato giacea tra' fion, e l'erba, 
Punscle il pie con si maligno dente, 
Ch'impalidi repente
Comc raggio di Sol ehe nube adombri, 
E dal profondo core
Con un sospir mortale
Si spaventoso ohime! sospinse ruore,
Che, quasi havesse 1‘alc,
Giunse ogni Ninfa al doloroso suono, 
Et ella in abbandono
Tutta lasciossi all'or ncll'altrui braccia.
Spargea il bei volto, e le doratc chiome 
Un sudor vie piü fredd'assai ehe ghiaccio 
Indi s'udio 'I tuo nome
Tra le labbra sonar fredd' e tremanti,
E, volti gl'occhi al cielo,
Scolorito il bei volto, c bei sembianti, 
Restö tanta bcllezza immobil gielo
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Tu sei morta
Tu se' morta, 
sc' morta mia vita 
cd io respiro?
Tu sc' da me partita,

Aria
Fugacc e labile E la Belta;
Ma sempre stabile
Mia fc sara.
Sol di tal gloria Ritien memoria 
L'Etemilä, l'Etcmitä

Henry Purcell
Music for a wliile
Music for a while,
Shall all your Carcs beguile;
Wond'ring how your Pains were eas'd

Or mentre i canti altemo, 
01 lieti or mesti, non si mova 
augcllin ira questc piantc, 
ne s'oda in questc rive onda sonantc 
et ogni auretta in suo cammin s'aresti.

so far tranquillo

sc' da mc partita per mai piü, 
mai piü non tomare cd io rimango?
No, no, ehe sc i versi alcuna cosa ponno, 
n'andrö sicuro a piü profondi abissi, 
e intenento 11 cor del re de l'ombrc, 
mcco trarrotti a riveder stelle, 
o se ciö negherammi empio destino, 
nmarrö teco, in compagnia di morte. 
Addio terra, addio ciclo, c sole, addio

Che sospirar, ehe lacrimar non posso.
Cadavcro infclice,
O mio corc, o mic speme, ö pace, o vita!
Ohime! chi mi t'ha tolto,
Chi mi t'ha tolto, ohime' dove sei gita?
Tosto vedrai ch'in vano
Non chiamasti morendo il tuo consortc
Non son, non son lontano:
Io vengo, cara vita, o cara morte

Luigi Rossi
Fugacc e labile e la beltä
Io stö ben nmirando
Se per bugie si indegne
T’arde le guancie la vergogna!
E dono Del Ciel l'honore, 
e non c giä nostra Irode;
E chi gh presta in se fido ricctto 
Ogn'hor vi e piii ne gode 
Con piaccr sovrano 
Che ben vi riconoscc
Un altcro principio e sovrhumano 
Perö sinnl tesoro,
Quando non trovi qui sicura sede, 
Solo si manterrä nella mia Fede, 
solo si manterrä nella mia Fede.

Claudio Montcvcrdi 
Prologo 
lo la Musica son. 
ch’ai dolci acccnti 
ogni turbato core, 
eil or di nobil ira ed or d'amore 
pos'infiammar le piu gelate menti

Quinci a ihn i d'Orfeo desio mi sprona, 
d'Orfeo ehe trusse al suo eantar le fern*, 
c servo le' L'Intemo a sue prcghicre, 
glona immortal di Pindo e d'Ehcono.

lo, su cetera d'or,
cantando soglio mortal Orecchio lusingar talora; 
e in questa guisa a l'armonia sonora 
de la Ina del ciel piu l'alme invoglio.
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And disdaimng to bc pleas'd, 
Till Alccto free the Dead 
From thcir Etemal Band;
Till the Snakes drop from her Head; 
And the Whip from out her Hand.

Ach Gott, mein edle Schäferin 
hat diese Welt verlassen, 
mein Trost und Hoffnung ist dahin,

nun muss ich alles hassen, 
der Lieder wird nicht mehr gedacht 
die ich ließ oftmals hören 
nur ihr zu Lust und Ehren
Ach Scheiden, das hast du gemacht'

Constantin Christian Dedekind
Schäfers Totenlied
Was soll ich armer Schäfer
doch in dieser Welt beginnen?
Muss ein so hartes Liebesjoch 
beschweren meine Sinnen?
Der helle Tag wird mir zur Nacht, 
so dass ich heiße Tränen vergießen muss mit Sehnen. 
Ach Scheiden, das hast du gemacht

Nun sitz ich hier in Sterbensnot, 
mein Grabeslied zu dichten, 
von Herzen will ich mich dem Tod 
in Trübsal jetzt verpflichten. 
Ihr meine Schaflein, gute Nacht, 
fort werd ich bei den Herden 
nicht mehr gefunden werden 
Ach Scheiden, das hast du gemacht!

Musik hat ein so süße Kraft, 
sie kann die Herzen rühren 
Wer sie liebt, ist guter Eigenschaft, 
Ulysses kunnt es spühren. 
Er hielte fest sich an dem Mast, 
als die Sirenen sungen und 
stopfte zu die Ohren fast, 
sonst hätten sie ihn zwungen. 
Charybdis, Scilla macht ihm bang, 
noch viel mehr der Siren Gesang.

Gabriel Voigtlaender
Zum Lobe der Musik
Als Orpheus schlug sein Instrument 
und sang darein so süße, 
da bewegt er alle Tier behend 
auch Wälder, Stein und Flusse.
Als er von Eurydice sang, 
ganz Thracien zur Stunden mit 
seiner Harfen er bezwang, 
zu tanzen sic begunden.
Noch heute, wenn man musiziert, 
wird manches Menschenherz gerührt. 
O Musica du edle Kunst 
bist würdig aller Ehr und Gunst

Sweetcr than Roses
Sweeter than roses, or cool evening breeze
Ona warnt flowery shorc,
Was the dear Kiss.
First trembling made me freeze, 
Then shot like firc all o'er.
What magic has victonous love!
Forall I touch orsec.
Since that dear Kiss,
I hourly prove, all is love to me.

Ich achte nicht den grünen Wald, 
nicht frag ich nach den Auen, 
die Wiesen sind mir ungestalt, 
das Feld mag ich nicht schauen. 
Hinweg mit aller Zier und Pracht, 
hinweg mit allen Freuden! 
Ich fühl ein stätigs Leiden.
Ach Scheiden, das hast du gemacht!



Euridicc? Dove andre senza il

21

Gabor Nagy-Hannati
Sonett an Orpheus (Text Rainer Mana Rilke) 
Nur wer die Leier schon hob 
auch unter Schatten, 
darf das unendliche Lob 
ahnend erstatten.

Nur wer die Toten vom Mohn 
aß, von dem ihren, 
wird nicht den leisesten Ton 
wieder verlieren.

O Musica du edle Kunst 
bist würdig aller Ehr und Gunst

David hat gestillt Sauls Raserei 
mit seinem Harfen schlagen, 
ihn vom bösen Geist gemachet frei, 
und von desselben Plagen
Man saget, dass ein alter Brauch gewest 
sei bei den Griechen,
mit Musiziere zu pflegen auch der Kranken 
und der Siechen.
Damit erfrischt ihr I lerz und Mut, 
das sonsten Arzenei nicht tut, 
O Musica du edle Kunst 
bist würdig aller Ehr und Gunst.

Johann Chr. Bach
Se quel dolor ehe sento
Se quel dolor, ehe sento spiegarvi 
non pass'io, spiegarvi non pass'io, 
Del mio tormento oh Dio! Oh Dio! 
Sentite al men pietä, sentitc al men pietä. 
Se quel dolor, ehe sento, ehe sento spiegarvi 
non poss'io, spiegarvi non poss'io, 
Del mio dolore oh Dio! Oh Dio!
Sentite al men pietä, sentite al men 
pietä, del mio tormento oh Dio! oh Dio! 
Sentitc al men pietä al men pietä.

Ich weiß nicht zu sagen, 
wieviel Gut in Music ist verborgen, 
Gott und Menschen sie gefallen tut, 
Music vertreibt die Sorgen 
Music vertreibt die Traurigkeit, 
Music den Geist vemeuet, 
Music macht Lust und kürzt die Zeit 
und ewig uns erfreuet
Music lieb ich, so lang ich leb und fröhlich 
meine Stimm erheb, 
und sing: O Music, 1 hmmelskunst, 
du bist wert aller Ehr und Gunst

Chr. W. Gluck
Ahinie! Dove trascorsi —
Che farö senza Euridicc?
Ahime! Dove trascorsi?
Ove mi spinse un dclirio d'amor?
Sposa! Euridicc! Eundice! Consorte!
Ah piü non vive, la chiamo invan!
Misere me! La perdo, e di nuovo c per sempre!
Oh legge! Oh morte! Oh ricordo crudel!
Non ho soccorso,. non m'avanza consiglio!
Io veggo solo. Ah fiera vista! il luttuoso aspetto 
dell'ondo mi stato! Saziati, sorterea! Son disperato

Che farö senza Euridicc? Dove andrö, 
ehe farö senza il mio ben, 
dove andrö senza il mio ben?
Euridicc, Eundice! Oh Dio! Rispondi! Rispondi!
10 son pure il tuo (edel, io son pure il tuo fedel,
11 tuo fedel!
Che farö senza
mio ben?
Euridicc, Euridice! Ah, non m'avanza,
piü soccorso,
piü speranza, ne dal mondo, ne dal ciel!
Che faro senza Euridice?
Dove andrö senza il mio ben? 
Che farö, dove andrö, ehe farö, 
senza il mio ben?
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Rossinis Messa di Milano.XVeitere wichti
ge /Auftritte hatte er in Karlsruhe in I .ous- 
siers Messe Lumieres und Bachs Markus- 
Passion, in der Alten Oper Frankfurt in 
Bachs Johannes-Passion sowie in Orffs 
Cannina liurana mit den Neubranden
burger- und den Hamburger Philharmo
nikern
Beim 37 Internationalen Francesco- 
Vifias-Wettbewerb 2000 in Barcelona 
wurde Matthias Rexroth erster Preisträ
ger und bekam darüber hinaus eine be
sondere Auszeichnung als bester Coun
tertenor. Im Juli 2000 gewann erden 1. 
Preis beim 19. Internationalen Belvedere- 
Wettbewerb in Wien sowie acht weitere 
Sonderpreise. Matthias Rexroth ist Sti
pendiat der Studienstiftung des Deut
schen Volkes, des Richard-Wagner-Ver
bands, der Franz-Grothe-Stiftung, der 
Kunststiftung Baden-Württemberg und 
Kulturpreisträger der Stadt Coburg. Eine 
besondere Auszeichnung erhielt er beim 
Belcanto-Förderpreis in Wildbad 1998. 
Zu seinen nächsten Verpflichtungen 
zählt u.a. ein Auftritt in Leipzig in Bachs 
h-Moll-Messe zu dessen 250. Todestag 
mit dem Gewandhausorchester und 
Thomanerchor unter der Leitung von 
Christoph Biller (Rundfunkaufzeichnung 
und weltweite Femsehübertragung).

iiiW in io inrr iii/J

Der Altus Matthias Rexroth wurde in 
Nürnberg geboren. Zunächst studierte er 
Oboe und Klavier. Nach zahlreichen 
Auftritten als Solo-Oboist absolvierte er 
in Karlsruhe bei Prol. Kem, Mana Venuti 
und Donald Litaker ein Gesangsstudium. 
Es schlossen sich weitere Studien an der 
Schola Cantorum Basiliensis an, u.a. bei 
Rene Jacobs und Anthony Rooley. Be
reits vor dem Studienabschluss 1998 
hatte er den Fachwechsel zum Altus 
vollzogen. Meisterkurse bei Hilde Zadek, 
Andreas Scholl und William Matteuzzi 
ergänzten seine Ausbildung.
1999 erfolgte das Opem-Debut von 
Matthias Rexroth an der Staatsoper 
Stuttgart in Purcclls King Arthur. Im An
schluss daran war er in Violeta Dinescus 
35. Mai zu hören. Unter Leitung von Pe
ter Eötvös sang er die Altpartie in Ligetis 
Aventures und Nouvelles Aventures. Bei 
ROSSINI IN WILDBAD tritt er seit 
1997 mit großem Erfolg auf, zuletzt in
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Eytan Possen, in Israel geboren, leitet das 
Ensemble vom Cembalo aus, und ist der 
Gesangslehrer des Altus Matthias Rexroth 
Sem Klavierstudium absolvierte Eytan 
l’essen an der Rubin-Academy-of-Music 
mit Auszeichnung; Gleichzeitig studierte 
er Komposition und Musikwissenschaft 
mit Schwerpunkt Barockoper. Zur weite
ren Ausbildung ging er an das Curtis-In- 
stitute-of-Music in Philadelphia und die 
Julliard-School-of-Music in New York, 
wo er Liedbegleitung, Kammermusik 
und Stimmbildung studierte.
Als Klavierbegleiter trat er weltweit in 
Liederabenden und Wettbewerben auf. 
Beim Metropolitan Opera Young Artist 
Programm arbeitete er als Korrepetitior 
und Begleiter.
Seit 1991 ist er Studienleiter an der 
Württembezgischen Staatsoper Stuttgart,

Ensemble Jommelli
Das Ensemble Jommelli wurde aus den 
Reihen des Orchesters des Württember- 
gischen Staatsorchesters gegründet. Als 
Barock-Ensemble spielte es in Kammer
konzerten und Opern, wie Domenico 
Sarros Donun e Nibbio, Hasses II tutore 
und Pergolesis La Serva Padrona. Als 
'Stuttgarter Kammerensemble' traten sie 
in Ägypten, Ungarn, Italien und Deutsch
land auf, mit einem weiten Repertoire, 
welches Mozart, Schubert, Zemlinski 
und I lindemith umfasst. Zuletzt wirkten 
die Musiker bei einer Ballettproduktion 
zu Schuberts Tod und das Mädchen 
(Choreographie: Christian Spuck) am 
Großen Haus Stuttgart mit..

Geboren wurde die Sopranistin Lucia 
Blazickova 1 971 in Bratislava. Im Alter 
von 1 1 Jahren emigrierte sie mit ihrer Fa
milie in die Bundesrepublik Deutschland 
Nac h dem Abitur absob ierte sie eine 
kaufmännische Ausbildung und arbeitete 
bis 1998 als Assistentin in diesem Fach- 
bereic h
1998 nahm sie erstmals an einem Mei
sterkurs von Julia Haman teil Im April
1999 nahm sie ihr Gesangsstudium an 
der Opemschule der Staatlii hen Hoch
schule lur Musik und darstellende Kunst 
Stuttgart bei France Simard-Bruse aul. 
Im Juli 1999 war sie bereits Teilnehme
rin der zweiten Belcanto-Masterclass 
William Matteuzzi bei ROSSINI IN 
WILDBAD und erhielt eine lobende Er
wähnung. Es folgte ein Meisterkurs im 
März diesen Jahres bei James Wagner.
In ihrem Opemrepertoire befinden sich 
bisher die Blonde aus Mozarts Entführung 
aus dem Serail und die Gelbe Nachbarin 
(Die wundersame Schustersfrau v. Udo 
Zimmermann). Im Dezember 1999 sang 
sie in der Uraufführung des Te Deum von 
J.A. Hasse mit der Cappella Tcatina.
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Burkhart Zeh (Bratsche, Viola d'Amore 
und Orgel), absolvierte sein Studium in 
Stuttgart bei Enrique Santiago und beim 
Melos Quartett, sowie in Wien bei Hatto 
Beyerle. Er ist seit 1977 Mitglied des 
Württembergischen Staatsorchesters 
Stuttgart

Die Geigerin Kathrin Scheytt hat ihre 
Ausbildung an der Musikhochschule 
Freiburg bei Günther Falkenroth und 
Rainer Kussmaul und am Royal College 
of Music in London bei Grigorij Zhislin 
erhalten. Seit 1993 spielt sie im Würt
tembergischen Staatsorchester Stuttgart. 
Zahlreiche solistische Auftritte, zuletzt 
Biebers Passacaglia mit dem Stuttgarter 
Ballett in der Choreographie von Christi
an Spuck.

Stephan Koch-Roos (Kontrabass und Gi
tarre), erhielt im Alter von 13 Jahren sei
nen ersten Gitarrenunterricht. Drei Jahre 
später nahm er parallel dazu Unterricht 
für Kontrabass. Von 1980 bis 1986 stu
dierte er dann Gitarre bei Albert Aigner 
und Kontrabass bei Willi Beyer an der 
Musikhochschule Lübeck. 1987 wurde 
er stellvertretender Solokontrabassist am 
Theater in Osnabrück, seit 1989 ist er 
Vorspielerder Kontrabässe im Württem
bergischen Staatsorchester Stuttgart. In 
den Vorstellungen Falstaff, II Barbiere di 
Siviglia und Wozzeck der Württembergi
schen Staatsoper Stuttgart übernahm er 
die Gitarrenparts.

ab 2000 zusätzlich auch als Künstleri
scher Projektleiter. Das Intermezzo Dori- 
na e Nibbio von Domenico Sarro, zu 
dem er das Aufführungsmaterial nach 
den Originalquellen rekonstruierte, wur
de mit Pergolesis La Serva Padrona unter 
seiner Leitung am Staatstheater Stuttgart 
aufgeführt.
Eytan Pessen ist auch der Gestalter des 
heutigen Programms

Barbara Jakoblev studierte Geige in 
Stuttgart bei Susanne Lautenbacher und 
Wilhelm Melcher. Sie spielt seit 1988 im 
Württembergischen Staatsorchester 
Stuttgart Sie hatte diverse kammermusi
kalische Auftritte und wirkte in Rund
funk- und CD-Produktionen mit

Zoltan Paulich (Violoncello und Orgel) 
studierte Cello bei Endre Lengyel und 
Klavier am Konservatorium in Budapest, 
sowie in Stuttgart bei Peter Buck. Weite
re Studien bei György Miklös, György 
Kurtäg sowie beim Melos Quartett Nach 
drei Jahren an der ungarischen Staatsoper 
kam er 1992 an die Staatsoper Stuttgart. 
Seit 1997 ist er dort Erster Solo-Cellist 
Zahlreiche kammermusikalische Auftrit
te und CD- Aufnahmen mit dem Buda
pester Klaviertrio. Als Solist trat er mit 
den Cello-Konzerten von Kalitzke und 
Walton auf, begleitet vom Württember
gischen Staatsorchester Stuttgart
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16. Juni | Eröffnungskonzert Haydn: Die Schöpfung | Wolfgang Cönnenwein | 
Ensemble der Ludwigsburger Festspiele ■ 18. Juli | Klaus Maria Brandauer | 
Thomas Hengelbrock Deutsche Kammerphilharmonie Bremen | Ibsen/Grieg: 
Peer Gynt ■ 22. Juli | Klassik Open Air & Feuerwerk am Seeschloss Monrepos | 
Orff: Carmina Burana | Wolfgang Gönnenwein | Ensemble der Ludwigsburger Festspiele
■ 3. August | Deutsche Erstaufführung Nielsen: Saul und David | Michael 
Schönwandt | Dänisches Nationales Radio-Sinfonie-Orchester u.a. ■ 9. Sept. | 
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Freilichtbühne Rittersaal 
Schloß Hellenstein

Weitere Infos finden Sie auf unserer Web-Site 
http://www.opernfestspiele.de 

e-mail: oper@cmc-online.de
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Und eine Bank, die weiterdenkt. Landesbank Baden Württemberg

BWLB

2 Stunden in einer anderen Welt.
6 Minuten Standing Ovations. 
1.000 neue Eindrücke.

Als Kunde erwarten Sie von einer Bank, dass sie das Beste für Sie 
erreicht. Dieser Anspruch soll auch gelten, wenn wir uns für kul
turelle Projekte in unserem Land engagieren. Deshalb steht am 
Anfang ein Konzept, das uns überzeugt. Und am Ende ein Ereignis, 
das für Sie hoffentlich ein Gewinn ist. Weitere Informationen: 
Landesbank Baden-Württemberg, Telefon (0711) 124-3000 oder im 
Internet unter www.lbbw.de.

http://www.lbbw.de
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