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Grands classiques
Mercredi / Mittwoch / Wednesday
17.02.2016 20:00
Grand Auditorium

Chamber Orchestra of Europe
RIAS Kammerchor
Yannick Nézet-Séguin direction
Karina Gauvin, Regula Mühlemann soprano
Daniel Behle ténor

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847)
Symphonie N° 3 a-moll (la mineur) op. 56 «Schottische» / 
   «Écossaise» MWV N 18 (1829–1842)
   Andante con moto – Allegro un poco agitato – Andante come prima
   Vivace non troppo
   Adagio
   Allegro vivacissimo – Allegro maestoso assai
~ 36’

—

Lobgesang (Chant de louanges) op. 52 MWV A 18.  
   Eine Symphonie-Kantate nach Worten der Heiligen Schrift 
      für Soli, gemischten Chor und Orchester (1840)
      [Symphonie N° 2]
   1. Sinfonia
      Maestoso con moto – Allegro
      Allegretto un poco agitato
      Adagio religioso
   2. Chor und Sopran
      «Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!» (Allegro moderato 
         maestoso – Animato)
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      «Lobt den Herrn mit Saitenspiel» (Allegro di molto)
      «Lobe den Herrn, meine Seele» (Molto più moderato  
         ma con fuoco)
   3. Rezitativ und Arie (Tenor)
      «Saget es, die ihr erlöst seid durch den Herrn»
      «Er zählet unsre Tränen in der Zeit der Not» (Allegro moderato)
   4. Chor
      «Sagt es, die ihr erlöset seid» (A tempo moderato)
   5. Duett (Sopran I & II) und Chor
      «Ich harrete des Herrn, und er neigte sich zu mir» (Andante)
   6. Tenor
      «Stricke des Todes hatten uns umfangen» (Allegro un poco agitato)
      «Wir riefen in der Finsternis» (Allegro assai agitato)
      «Der Hüter aber sprach» (Tempo I, moderato)
   7. Chor
      «Die Nacht ist vergangen» (Allegro maestoso e molto vivace)
   8. Choral
      «Nun danket alle Gott» (Choral: Andante con moto)
      «Lob, Ehr’ und Preis sei Gott» (Un poco più animato)
   9. Duett (Sopran und Tenor)
      «Drum sing’ ich mit meinem Liede» (Andante sostenuto assai)
   10. Chor
      «Ihr Völker, bringet her dem Herrn Ehre und Macht!» (Allegro  
         non troppo)
      «Alles danke dem Herrn!» (Più vivace)
      «Alles, was Odem hat, lobe den Herrn» (Maestoso como I)
~ 65’
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Grands chefs
Jeudi / Donnerstag / Thursday
18.02.2016 20:00
Grand Auditorium

Chamber Orchestra of Europe
Yannick Nézet-Séguin direction

Felix Mendelssohn Bartholdy 
Symphonie N° 1 c-moll (ut mineur) op. 11 MWV M 13 (1824)
   Allegro di molto
   Andante
   Menuetto: Allegro molto – Trio
   Allegro con fuoco – Più stretto
~ 33’

Symphonie [N° 4] A-Dur (la majeur) op. 90  
   «Italienische» / «Italienne» MWV N 16 (1829–1833/1834)
      Allegro vivace
      Andante con moto
      Con moto moderato
      Saltarello: Presto
~ 26’

—
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Symphonie [N° 5] D-Dur / d-moll (ré majeur / ré mineur) op. 107 
   «Reformations-Symphonie» / «Réformation» MWV N 15 
   (1829–1830/1832)
      Andante – Allegro con fuoco
      Allegro vivace
      Andante
      Choral «Ein feste Burg ist unser Gott»: Andante con moto – 
         Allegro vivace – Allegro maestoso
~ 36’
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Backstage
Un autre regard − Mendelssohn
Mercredi / Mittwoch / Wednesday
17.02.2016 19:15 
Salle de Musique de Chambre

Stephen Carpenter: Mendelssohn in Scotland.  
An illustrated talk (E)

This talk will give a detailed account of the Scottish journey under-
taken by the great German Romantic composer, Felix Mendelssohn, 
and his travelling companion, Karl Klingemann, in 1829. It was a jour-
ney that would inspire two of Mendelssohn’s best-loved works: the 
Hebrides Overture and Scottish Symphony. 

His Scottish visit was the beginning of his «Grand Tour» which later 
took him to France and Italy. He began in Edinburgh where, at Holy-
rood Palace, the opening theme of his Scottish Symphony came 
to him. He also visited Sir Walter Scott at Abbotsford and travelled 
through the Highlands to Oban and the Isle of Mull from where he 
took a boat out to the Isle of Staffa and Fingal’s Cave. 

This journey will be brought vividly to life by showing many of the 
fine sketches that Mendelssohn made during his travels, together 
with modern-day photos and videos of those same views which 
have changed little in the past 187 years, all with the accompaniment 
of Mendelssohn’s music.
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Backstage
Un autre regard − Mendelssohn
Jeudi / Donnerstag / Thursday
18.02.2016 19:15 
Salle de Musique de Chambre

Dr. Martin Möller: Missglückte Versöhnung.  
Mendelssohns Reformationssymphonie (D)

«Zu viel Kontrapunkt, zu wenig Melodie» monierten die Pariser 
Musiker und verhinderten die Aufführung des Werks. Aber auch 
Mendelssohn selber bezog zu seiner «Reformationssymphonie» 
nach der Uraufführung in Berlin 1832 rasch und sehr entschieden 
Distanz: «Die Reformations-Symphonie kann ich gar nicht mehr aus-
stehen, möchte sie lieber verbrennen», schrieb der Komponist 1838. 

Das Werk geriet in Vergessenheit und wurde erst 1868, 21 Jahre 
nach Mendelssohns Tod, als Opus 107 veröffentlicht. Mendelssohn 
schrieb die Symphonie zum 300. Jahrestag des (protestantischen) 
Augsburger Bekenntnisses. Woran scheitert er bei diesem Werk?

9



10

Numérotation actualisée des symphonies

Compte tenu des recherches les plus récentes, la Mendels-
sohn-Werkverzeichnis (MWV), publiée par l’Académie des 
sciences de Leipzig, propose une nouvelle numérotation 
des symphonies du compositeur. Les grandes symphonies 
sont jouées dans l’ordre de leurs dates de création, qui ne 
correspond pas à la numérotation habituelle. Seules deux 
des Symphonies – N° 1 en do mineur op. 11 et N° 3 op. 56 
«Écossaise» – ainsi que la symphonie-cantate Chant de 
louanges op. 52 furent imprimées du vivant de Mendelssohn. 
L’ordre est donc le suivant:

Symphonie N° 3 en la mineur op. 56 («Écossaise») MWV N 18
Symphonie-cantate Chant de louanges op. 52 MWV A 18
Symphonie N° 1 en do mineur op. 11 MWV M 13
Symphonie [N° 4] en la majeur («Italienne») MWV N 16
Symphonie en ré mineur («Réformation») MWV N 15

Aktualisierte Symphoniengeschichte

Auf der Grundlage neuerer und neuester Forschungen schlägt 
das 2009 von der Sächsischen Akademie der Wissenschaften 
in Leipzig herausgegebene Mendelssohn-Werkverzeichnis 
(MWV) eine Neuordnung der Symphonien des Komponisten 
vor. Die großen Symphonien werden in der Reihenfolge ihrer 
Premieren aufgeführt, die nicht der etablierten Nummerierung 
entspricht. Nur zwei der Symphonien – N° 1 c-moll op. 11 
und N° 3 op. 56 «Schottische» – sowie die Symphonie-Kan-
tate Lobgesang op. 52 wurden zu Lebzeiten Mendelssohns 
gedruckt. Daraus ergibt sich folgende zeitliche Ordnung:

Symphonie N° 3 a-moll op. 56 («Schottische») MWV N 18
Symphonie-Kantate Lobgesang op. 52 MWV A 18
Symphonie N° 1 c-moll op. 11 MWV M 13
Symphonie [N° 4] A-Dur op. 90 «Italienische» MWV N 16
Symphonie d-moll («Reformations-Symphonie») MWV N 15 



Felix Mendelssohn
Le périple symphonique 
d’un Européen 
Brigitte François-Sappey

Des ombres fuyantes et fantastiques, aux lueurs colorées et indéfinies.
Richard Wagner

L’invitation au voyage taraude l’imaginaire romantique. Certains 
créateurs doivent se contenter du Wandern intérieur, d’autres ont 
la chance de pouvoir répondre à l’appel de l’ailleurs. 

Felix Mendelssohn (1809–1847) a beaucoup voyagé. En famille 
d’abord, puis seul à vingt ans en Grande-Bretagne, là où est mort
Weber, son idole. Vient ensuite le Grand Tour européen: «années 
de voyage» qui couronnent ses exemplaires «années d’apprentis-
sage». La découverte du vaste monde permet au fils soumis et di-
sciple accompli d’assouvir son insatiable curiosité, de donner li-
bre cours à ses dons de conteur, de stimuler sa main  d’aquarel-
liste. Témoins de son itinérance fructueuse, les cinq symphonies 
nous parlent tour à tour de Berlin où il s’est formé, de Londres 
où il est idolâtré, de Rome et Naples où il s’est grisé des senteurs 
sudistes, de Paris où toute carrière se joue, de Leipzig, l’orgueil-
leuse cité, dont il deviendra le directeur musical. Après Haendel, 
Gluck et Mozart, le symphoniste est bien l’un des bâtisseurs de 
l’Europe musicale.

Mendelssohn bénéficie, il est vrai, d’un entourage culturel excep-
tionnel. «Lumière de son temps», éteinte à trente-huit ans, il est
le petit-fils d’une autre lumière, son grand-père Moses, philosophe 
juif de l’Aufklärung, et le frère cadet de la rayonnante Fanny qui 
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a éclairé son chemin. Autour, brillent les figures de son oncle 
par alliance Friedrich Schlegel, le promoteur du romantisme alle-
mand, de son cousin Philipp Veit, peintre nazaréen, de son beau-
frère Wilhelm Hensel, peintre de la cour de Prusse. 

La précocité de Felix est si confondante que Goethe, qui a en - 
tendu Mozart enfant, le juge plus exceptionnel encore. Le Wun-
derkind apprend toutes les disciplines de l’esprit avec une facilité
déconcertante et pratique celles du corps – danse, natation, équi-
tation – avec la même aisance. Les femmes ne résistent pas à sa
séduction et les hommes, galvanisés par ce leader, le suivent dans 
ses vastes entreprises. Non content d’être un prodigieux pianiste, 
chambriste, organiste, il tâte de presque tous les instruments de 
l’orchestre et dirige avec maestria. Dès ses douze ans, il conduit 
dans la propriété familiale les instrumentistes de l’Orchestre 
royal de Prusse, avant de devenir le plus grand chef d’orchestre 
de l’Europe, à une époque où Berlioz n’est encore qu’un génial 

Felix Mendelssohn par Theodor Hildebrandt, 1834
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apprenti. Plus tard, Richard Strauss recommandera de diriger ses 
œuvres comme du Mendelssohn… C’est tout dire.
Quant au créateur surdoué, il accumule des chefs-d’œuvre de-
puis l’adolescence.

La saga symphonique
La numérotation des symphonies de Mendelssohn est trompeuse. 
La date de composition n’est guère plus fiable dans la mesure où 
il révisa peu ou prou ses œuvres et en retarda souvent l’édition, 
si bien qu’une moitié seulement de son corpus (jusqu’à l’opus 72)  
a paru de son vivant. 

Parmi les cinq à grand orchestre, la Symphonie en ut mineur N° 1 
op. 11, de 1824, est bien la première. La Symphonie «Réformation», 
composée en 1830, créée à Berlin en 1832 puis mise de côté, se 
verra attribuer le N° 5 et le tardif opus 107. Troisième née, étren-
née à Londres en 1833, abandonnée également, la Symphonie 
«italienne» recevra le N° 4 et l’opus 90. Quatrième, créée à Leip-
zig en 1840 et publiée peu après, la Symphonie Lobgesang affiche 
ainsi N° 2 et l’opus 52. Benjamine, créée en 1842 mais publiée 
sans attendre, la Symphonie «écossaise» porte le N° 3 opus 56. 
De quoi s’y perdre, et plus encore en tenant compte des états 
transitoires consécutifs aux divers remaniements. À treize ans, 
Felix avait reçu de Goethe, son mentor, un conseil jamais oublié: 
«Même si la partition sérieuse te donne du fil à retordre, poursuis l’effort!» 
Précisément, à propos de la goethéenne Die erste Walpurgisnacht, 
créée à Berlin en 1833, Mendelssohn confiera dix ans plus tard à 
Ferdinand Hiller: «J’ai écrit de nouveau depuis A jusqu’à Z la Wal-
purgisnacht; c’est une tout autre chose maintenant; elle vaut cent fois 
mieux. J’ignore encore si je la ferai graver.» En ces temps romanti-
ques, où la perfection classique n’est plus toujours requise, l’im-
pitoyable autocritique de Mendelssohn est unique. Objets de
moins d’hésitations, les ouvertures orchestrales donnent une 
meilleure vision de sa jeune trajectoire: Ein Sommernachtstraum
(Le Songe d’une nuit d’été) op. 21, Die Hebriden/Fingals Höhle 
(Les Hébrides/La Grotte de Fingal) op. 26, Meeresstille und glückli- 
che Fahrt (Mer calme et heureux voyage) op. 27, Die schöne Melu-
sine (La Belle Mélusine) op. 32.
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L’énumération du corpus orchestral de Mendelssohn révèle une 
autre difficulté. Comment considérer ces œuvres assorties de 
titres? Titres constitutifs de l’enjeu dramatique pour les ouvertu-
res à programme, véritables poèmes symphoniques avant la let-
tre; titres évocateurs seulement pour les symphonies «italienne» et 
«écossaise». D’où la délicieuse méprise de Schumann qui com-
mente dans sa Neue Zeitschrift für Musik la Symphonie en la mineur 
(écossaise) en la prenant pour la Symphonie en la majeur, achevée 
en mineur (italienne). Preuve que Mendelssohn ne les affublait 
pas de ces épithètes, qu’il a utilisées cependant dans sa corres-
pondance. 

La confusion de Schumann attire toutefois l’attention sur l’am-
biguïté du «caractéristique». D’un côté, Mendelssohn affirme 
sans relâche sa confiance dans la musique pure, le «caractéristique» 
étant alors intrinsèque à l’œuvre, comme dans ses Sieben Charak-
terstücke. De l’autre, ce visuel, habile paysagiste, épris de littéra-
ture, est sensible au pouvoir suggestif de la musique. Tout au 
long de sa fulgurante existence, il sera tiraillé entre son culte de 
la musique absolue et son attrait irrépressible pour la musique 
évocatrice. Son concept essentiel de Lied ohne Worte laisse d’ail-
leurs entendre, ainsi qu’il s’en explique dans une lettre fameuse 
de 1842, que ce chant sans paroles est empli d’idées non expri-
mées. Concept proche du «genre instrumental expressif» formulé 
par Berlioz dès 1830 pour justifier les hardiesses de sa Symphonie 
fantastique. Dans ses ouvertures à programme, le jeune Mendels-
sohn a magistralement relevé le défi de l’expression purement 
orchestrale. Pour Le Songe d’une nuit d’été, il parvient à embrasser 
la totalité du nocturne féerique de Shakespeare en multipliant les 
motifs, tous issus d’une cellule de quatre notes. Dans La Première 
Nuit de Walpurgis, il manie semblable unité organique pour sug-
gérer le passage du Mauvais temps hivernal aux souffles boisés du 
Retour du printemps. Enthousiaste, Berlioz lui écrit: «Je n’ai jamais 
rien entendu d’aussi profondément shakespearien que votre musique», et 
il s’extasie à l’écoute de la goethéenne Walpurgisnacht.

Historien de Beethoven et ami de Mendelssohn, A. B. Marx ex-
pliquera dans son essai Über Malerei in der Tonkunst (Sur la pein-
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ture dans la musique): «Notre musique instrumentale est faite ainsi; 
c’est le langage des mille âmes de la nature qui veut se révéler à nous à 
travers les instruments et faire du royaume humain de l’artiste le royau-
me de l’univers.» Quant à Hegel, professeur de Marx et de 
Mendelssohn à l’université de Berlin, il note dans son Cours 
d’esthétique à propos du coloris pictural: «La magie consiste à trai-
ter toutes les couleurs de telle façon qu’il en résulte un jeu de miroitement 
sans objet pour lui-même, qui forme l’insaisissable pointe extrême du 
coloris, un intime mélange de teintes, un éclat de reflets qui se réfractent 
dans d’autres reflets et deviennent ainsi si subtils, si évanescents, si char-
gés d’âme, qu’ils commencent à déborder sur le domaine de la musique.» 
La musique de Mendelssohn aux magiques coloris orchestraux?

Symphonie N° 1 en ut mineur op. 11
Après maintes fugues pour cordes sous la férule de son maître 
Zelter, douze symphonies pour cordes et plusieurs Singspiele où 
l’orchestre a son mot à dire, le garçon brûle d’écrire une sympho-
nie pour grand orchestre en quatre mouvements. Entreprise en 
mars 1824, à juste quinze ans, la Symphonie en ut mineur est ainsi 
contemporaine de la Neuvième de Beethoven et des dernières de 
Schubert. Étrennée à Berlin, elle remportera un franc succès le 
2 novembre 1827 à Leipzig, ville où huit ans plus tard Mendels-
sohn officiera en maître. Elle triomphe ensuite à Londres sous 
sa direction, le 25 mai 1829, avec le scherzo de son Octuor, déli-

En dépit du désordre de leur numérotation, les cinq symphonies
mendelssohniennes (1824–1842) forment un ensemble remar-
quablement cohérent dans sa diversité. La première, classique.
L’Italienne et l’Écossaise, plus romantiques, presque  impression-
nistes. La Réformation et la Lobgesang, sérieuses, maniant une rhé-
torique célébrative chère au compositeur, juif converti au luthé-
ranisme, qui a ressuscité à Berlin la Passion selon saint Matthieu de 
Bach, composé dans la même veine son oratorio Paulus et qui se 
fait le héraut des oratorios de Haendel. Deux parmi les cinq, la 
Lobgesang et l’Écossaise, du début des années 1840, exigent une 
exécution continue à l’intérieur de laquelle les motifs récurrents 
tissent un vaste récit musical précurseur de la «mélodie conti-
nue» de Wagner.
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catement orchestré, à la place du menuet d’origine. Aussitôt, le 
musicien de vingt ans est promu membre d’honneur de la presti-
gieuse Philharmonic Society. 

La symphonie évoque encore celles de Mozart, Beethoven, 
Weber, Spohr mais s’apparente aussi à son propre Quatuor avec 
piano en ut mineur op. 1: la griffe mendelssohnienne est déjà per-
ceptible.

Péremptoire, héroïque, le thème initial a grande allure, et l’inté-
rêt se maintient jusqu’au Finale con fuoco. Mais laissons la parole 
à Berlioz. Après avoir entendu à Rome la version «dérangée pour 
violon, basse et piano à quatre mains» par l’auteur, il écrit le 1er jan-
vier 1832 à Ferdinand Hiller, leur ami commun: «Le premier  mor-
ceau est superbe, l’adagio ne m’est pas resté bien net dans la tête, l’inter-
mezzo est frais et piquant; le final, entremêlé de fugue, je l’abomine. Je ne
puis pas comprendre qu’un pareil talent puisse se faire tisserand de notes 
dans certains cas comme il l’a fait, mais lui le comprend.» Peu après, 
le Français a l’occasion de préciser sa pensée: «J’ai su […] qu’on 
avait donné au Conservatoire [de Paris] sa ravissante ouverture du 
Songe d’une nuit d’été. On en parle avec admiration, il n’y a pas de
fugue là-dedans.» Entendez: Berlioz contre l’enseignement de 
Zelter, Paris contre Berlin…

Déjà taraudé de scrupules, Felix ne publiera sa symphonie que 
dix ans plus tard, avec le menuet initial. Entre-temps, il aura cen-
suré la Réformation et l’Italienne!

Symphonie [N° 5] en ré majeur «Réformation» op. 107  posthume
Depuis trois ans déjà, le jeune compositeur de vingt-et-un ans 
participe à toutes les célébrations musicales berlinoises. Tout na-
turellement, il façonne en 1830 une Symphonie de la Réforme en 
prévision de la commémoration du troisième centenaire de la 
Confession de foi d’Augsbourg. Mais vouloir honorer Luther 
après Bach était-ce trop espérer pour un juif converti? Que les 
réticences viennent de Zelter ou de l’entourage du roi Friedrich 
Wilhelm III de Prusse, sa symphonie est écartée. Sans attendre 
les festivités du 25 juin 1830, le susceptible Felix engage son 
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Grand Tour. Au printemps 1832 à Paris, lors de son troisième et
dernier séjour dans la capitale française, un nouveau camouflet
attend sa symphonie. Après une lecture avec l’orchestre des 
Concerts du Conservatoire, Habeneck y renonce au profit de 
l’Ouverture du Songe d’une nuit d’été (le fameux concert dont 
Berlioz a eu des échos flatteurs). Meurtri, l’auteur assurera néan-
moins la création de sa symphonie le 15 novembre 1832 à 
Berlin, puis à Londres, avant de l’enfouir définitivement dans ses 
tiroirs. 

Hommage au luthéranisme, la fresque spirituelle, étoffée d’un 
contrebasson, d’un serpent et de trois trombones, dessine pour-
tant un cheminement exaltant, des motifs grégoriens appartenant 
à l’ensemble de la chrétienté au choral de la Réforme propre aux 
luthériens. 

L’Andante liminaire entonne le Magnificat du 3e ton (ou Nunc 
dimittis) puis l’Amen de Dresde, repris dans l’Allegro con fuoco en
ré mineur. Un piquant Scherzo suivi d’un Andante expressif dis-
tillé aux cordes à peine étoffées de flûtes et bassons assurent un 
heureux contraste. À mi-son puis à tous les vents, résonne alors 
le choral de Luther Ein’ feste Burg ist unser Gott (Un fort rempart
est notre Dieu) qui conduit à l’Allegro maestoso final en ré ma-
jeur, sorte de fantaisie-choral contrapuntique à la manière de 
Bach dans la Cantate BWV 80 destinée, un siècle plus tôt, au mê-
me événement. Mendelssohn s’est ainsi fait le prédicateur, sans 
mots, de cette «liturgie de la parole» qu’est le luthéranisme.

Symphonie [N° 4] en la majeur «Italienne» op. 90 posthume
«Me voici donc en Italie! Ce qui a été pour moi, depuis l’âge de raison, 
le plus beau rêve de la vie, se réalise enfin», s’écrie le disciple de 
Goethe. L’aquarelliste s’infiltre dans la colonie des peintres alle-
mands, le musicien s’imprègne des chants de la Chapelle Sixtine, 
se réjouit des folies bigarrées du carnaval romain, pousse jusqu’à 
Naples, fréquente à son retour romain le turbulent Hector Ber-
lioz. Au milieu de tant d’images et de senteurs latines, Mendels-
sohn tente de mener de front deux symphonies et l’ouverture de
la Walpurgisnacht, toutes trois en la, mineur ou majeur. C’est trop. 
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«Si je pouvais au moins composer ici une de mes deux symphonies, sou-
pire-t-il! Pour ce qui est de l’italienne, je veux et dois attendre d’avoir 
vu Naples, qui doit y jouer un rôle.» Ainsi sera fait, aux dépens de 
l’Écossaise remise sine die. 

De facture classique, l’Italienne est propulsée de bout en bout par 
un flux gestuel, de danse ou de marche. L’incomparable imagi-
naire sonore du jeune musicien se suffit de l’orchestre beet hové-
nien, toujours en vigueur en Allemagne. 

L’Allegro vivace volontiers staccato (la signature de Mendelssohn) 
tourbillonne à 6/8 et fait miroiter un thème central en fugato 
arachnéen aux cordes. Dans l’Andante con moto, à la vêture al-
légée, le mouvement processionnel non legato s’appuie sur le 
fameux basso continuo italien, tandis que la réexposition inversée 
suggère l’éloignement d’un cortège religieux. Un discret Mode-
rato en style de menuet permet au Presto final de briller de tous 
ses feux. Résolument en mineur (comme dans la Sonate en mi 
majeur/mineur de Weber), ce Saltarello exaspère le style de taren-
telle napolitaine du tempo initial. 

Si, au début des années 1830, une symphonie possédait tous les 
atouts pour conquérir le vaste monde, c’était bien cette Italienne 
du Grand Tour. Elle aurait pu prendre place aussitôt entre la Sep-
tième Symphonie de Beethoven et Harold en Italie de Berlioz ou 
son Carnaval romain. Mais Mendelssohn doute. Le subtil orches-
trateur et chef aguerri ne révélera sa symphonie que deux ans 
plus tard, le 13 mai 1833, à la tête de la Philharmonic Society 
de Londres. Pas totalement satisfait, il la revoit l’année suivante, 
autorise Moscheles à en donner quelques exécutions. Puis notre 
pérégrin retire sa belle Italienne du circuit des concerts. Avant de 
s’en détacher au profit de Wagner, le Français Vincent d’Indy 
vouera une grande admiration à Mendelssohn. Lui-même aqua-
relliste de talent, il se régalera à la lecture des lettres d’Italie si 
imagées de son aîné et composera à son tour une Symphonie ita-
lienne, à la couleur mendelssohnienne.
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Rome, Naples et Florence 
Stendhal (1817/1826)

Nous n’avons passé que trois heures à Rome. J’ai vu de loin la 
coupole de Saint-Pierre et n’y suis point allé: je l’avais promis à
mon compagnon de voyage. Si j’ai vu le Colysée, c’est que la 
route de Naples passe tout près. La calèche s’est arrêtée, et 
nous avons parcouru le Colysée pendant dix minutes; c’est 
sans doute l’une des cinq ou six choses sublimes que j’ai vues 
en ma vie. […]
Nous sortons par la porte de Saint-Jean-de-Latran. Vue magni-
fique de la Voie Appienne, marquée par une suite de monuments 
en ruine; admirable solitude de la campagne de Rome; effet 
étrange des ruines au milieu de ce silence immense. Comment 
décrire une telle sensation? J’ai eu trois heures de l’émotion la 
plus singulière: le respect y entrait pour beaucoup. Pour ne pas 
être obligé de parler, je feignais de dormir. J’aurais eu beaucoup 
plus de plaisir à être seul. La campagne de Rome, traversée par 
ces longs fragments d’aqueducs, est pour moi la plus sublime 
des tragédies. C’est une plaine magnifique sans aucune culture. 
J’ai fait arrêter la calèche pour lire deux ou trois inscriptions romai- 
nes. Il y a quelque chose de naïf et de badaud dans mon respect  
passionné pour une inscription vraiment antique. Il me semble 
que je me mettrais à genoux pour lire avec plus de plaisir une 
inscription vraiment gravée par les Romains dans le lieu où, 
pour la première fois, ils cessèrent de fuir, après le Trasimène:  
j’y trouverais un grandiose qui, pendant huit jours, fournirait 
matière à mes rêveries; j’en aimerais jusqu’à la forme des lettres. 

Stendhal, Rome, Naples et Florence, «Folio classique», Éditions Gallimard

Hubert Robert, 
Passage d’un troupeau 

devant le Colisée 
et l’arc de Constantin 

à Rome, 1770

M
us

ée
 C

al
ve

t

19



Lobgesang en si bémol majeur [Symphonie N° 2] op. 52
Directeur depuis cinq ans du Gewandhausorchester de Leipzig, 
Mendelssohn participe au Festival Gutenberg qui  commémore 
le quatrième centenaire de l’imprimerie. Le 25 juin 1840, à la 
Thomaskirche, il dirige son Chant de louanges, vaste symphonie 
chorale exécutée par cinq cents chanteurs et instrumentistes. À 
la demande du roi de Saxe Friedrich August II, le dédicataire, la 
symphonie est redonnée à Leipzig puis connaît de nombreux 
succès ailleurs, notamment au Festival de Birmingham sous le 
titre Hymn of Praise. En conséquence, elle accède rapidement à 
l’édition. 

Dans la descendance de la Neuvième de Beethoven, la «sympho-
nie-cantate» – pour trois solistes (deux sopranos et un ténor), 
chœur mixte et orchestre avec orgue – en modifie les proportions 
par la dilatation extrême du quatrième mouvement, transformé 
en une ample cantate, et par l’enchaînement des trois mouvements 
de la Sinfonia et des neuf sections de la cantate. Aucune action 
ne soutenant l’œuvre festive, la dramaturgie se joue dans le pas-
sage des ténèbres de l’obscurantisme à la lumière humaine de 
l’intelligence (invention de l’imprimerie) et divine de la foi. 

Le Maestoso introductif énonce aux trombones un motif solen-
nel. Motif cyclique qui fécondera l’Allegro initial, contrepointera 
le choral central de l’Allegretto, soutiendra l’attaque de la can tate 
vocale: «Que tout ce qui respire loue le Seigneur!», pour, enfin, 
conclure l’œuvre entière. Après le grandiose Allegro, un solo de 
clarinette introduit l’Allegretto à 6/8 dont le thème mélodieux 
évoque par avance celui de la Symphonie «écossaise» et semble se 
souvenir de pages nostalgiques de Dandrieu et de Schubert. Un 
Adagio religioso en ré majeur clôt la Sinfonia.

Commence alors la partie II, Chant de louanges sur des textes de 
la Bible, le premier livre imprimé par Gutenberg. Amorcé dans 
un mystérieux ré mineur, le portique d’action de grâces gagne le 
si bémol majeur fondateur pour le chœur vertical fortissimo et 
continue avec une louange du soprano solo et chœur féminin 
(2). Se succèdent ensuite un récitatif et air de ténor avec cordes 
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(3), un chœur mixte en imitations (4), un lumineux duo de 
sopranos et chœur mixte avec cors (5), un récitatif inquiet et air 
de ténor, ajouté pour la troisième exécution: «Nous cheminions 
dans les ténèbres, Gardien, la nuit va-t-elle s’achever?» (6), un grandiose 
chœur fugué introduit par la réponse solennelle du soprano: «La 
nuit s’est dissipée» (7), le choral de Luther Nun danket alle Gott 
(Maintenant, rendons tous grâce à Dieu) entonné par six voix a 
cappella avant d’être traité en gloire (8), un duo de soprano et de 
ténor (9), une somptueuse double fugue et l’ultime rappel Maes-
toso de l’hymne cyclique (10).

Schumann et beaucoup d’autres exégètes ont vanté la grandeur 
de la «symphonie-cantate». A. B. Marx se montre plus critique, et 
l’Anglais G. B. Shaw dénoncera en fin de siècle «l’atroce et morne 
symphonie» que son pays a tellement acclamée.

Symphonie [N° 3] en la mineur «Écossaise» op. 56
Couronnement de l’édifice symphonique de Mendelssohn, elle 
est l’une des plus belles du siècle. Pour parvenir au chef-d’œuvre, 
le compositeur a dû reprendre son souffle. 

Engagée à vingt ans en Écosse, réalisée en Allemagne à la veille 
de ses trente-quatre ans, la symphonie est l’illustration parfaite
de ces œuvres réalisées sur deux périodes. En 1829, Felix notait: 
«Dans le sombre crépuscule, nous nous sommes rendus aujourd’hui au
palais où la reine Marie a vécu et aimé. […]. Je crois avoir trouvé au-
jourd’hui le début de ma symphonie écossaise.» Mais alors qu’il par-
vient à mener à terme La Grotte de Fingal, l’autre œuvre ossianique, 
la symphonie renâcle à venir. Dépité, il ne la reprendra que fin 
1841 à Berlin pour la créer le 3 mars 1842 au Gewandhaus de 
Leipzig. Mendelssohn ne révèle rien alors de l’origine de sa sym-
phonie, créée sur manuscrit, d’où la bévue de Schumann. Après 
son triomphe à Londres, la symphonie, alors dédiée à la reine 
Victoria, sera publiée, avec quelques retouches, sans allusion au 
séjour écossais de jeunesse. 
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En quatre mouvements enchaînés au moyen de rappels motivi-
ques (comme la Symphonie en ré mineur de Schumann quelques 
mois plus tôt), la symphonie de Mendelssohn affiche en vérité 
six moments: «Introduction und Allegro agitato. Scherzo assai vivace. 
Adagio cantabile. Allegro guerriero und Finale maestoso». Trois élé-
ments innervent la coulée aux coloris variés, à la façon d’un 
landscape de Constable: le galbe mélodique, la pulsation staccato, 
le rythme pointé de fanfare conduisant au «guerriero».

L’Andante con moto fait sourdre des registres graves un mysté-
rieux motif cyclique (mi-la-si-do-si-ré) sur lequel l’Allegro agitato
à 6/8 prend son envol et qui introduira encore le deuxième 
groupe thématique; plus violente, la transition affirme un motif 
propre lequel se métamorphosera plus loin en vagues chromati-
ques tempétueuses. Nouvel exemple de ces prestes scherzos à 
2/4, coulés dans une impalpable forme-sonate, dont l’auteur a le 
secret, le Vivace non troppo énonce à la clarinette l’unique motif 
pentatonique de la symphonie, sorte de bag pipe des Highlands, 
incluant le motto cyclique qui vient d’être rappelé. Introduit par 
un arioso, l’Adagio oppose dans chacune de ses deux parties une
longue et mélodieuse aria cantabile de violon sur un fond de  piz-
zicatos, à une puissante et sombre fanfare, d’où la récapitulation 
assombrie de l’aria aux violoncelles et cors. L’Allegro vivacis-
simo, bâti sur de nouvelles métamorphoses du thème cyclique, 
achevé pianissimo en mineur, aurait pu constituer une fin roman-
tique idéale. Soucieux de résoudre les tensions guerrières, Men-

William Turner, Île de Staffa, Grotte de Fingal, 1831–1832
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delssohn le fait suivre d’un Allegro maestoso assai en majeur qui 
renoue avec le tempo et le mètre à 6/8 du premier mouvement. 
Non sans raison, Schumann prévoit que cette conclusion hym-
nique soulèvera des controverses. 

Comment entendre cette merveilleuse symphonie? Telle une 
suite d’impressions musicales, déjà impressionnistes? Assurément. 
Et cela suffit. Mais comment ne pas percevoir aussi à son écoute 
quelque saga gaélique, sans sujet précis? L’accumulation des topoï 
de l’opéra romantique semble inviter à cette interprétation: le 
caractère légendaire très «Il était une fois» du nostalgique motif 
cyclique avec sa quarte ascendante, la «tempête» finale de ce pre-
mier acte, le scherzo pittoresque, le binôme recitativo-aria du 
tempo expressif, le Finale guerriero achevé en exténuation qu’il 
importe de résoudre par un «hymne de reconnaissance» entonné 
par quelque «chœur masculin» , dixit le compositeur. Réconcilia-
tion ultime, jugée nécessaire à la dramaturgie, fût-elle instrumen-
tale.

Bien qu’il se prétende indifférent au pittoresque des styles natio-
naux, Mendelssohn l’Européen, mais Nordique par sa naissance 
à Hambourg, avait toute raison de succomber aux charmes des 
légendes septentrionales d’Ossian/Macpherson et des romans 
épiques de l’Écossais Walter Scott, qui ont inspiré des opéras à 
Rossini, Bellini, Donizetti et Marschner. Sans aller jusqu’à  réa-
liser le concept schumannien d’Oper ohne Text, le symphoniste 
voyageur, œil et oreille aux aguets, pourrait avoir tissé une épo-
pée sonore, à la manière de Weber dans son Concertstück en fa 
mineur dont, enfant, il avait eu la foudroyante révélation à Berlin.
Moins affirmée que la Tonmalerei de la Symphonie pastorale, la 
«manière ossianique» de Mendelssohn ne cherche pas davantage
à rivaliser avec les Nachklänge von Ossian (Échos d’Ossian) de l’ami 
Niels Gade. Le paysagiste estompe davantage. C’est  pourquoi, 
peut-être, Wagner dénoncera en 1850 dans Das Judenthum in der
Musik (La Judéité dans la musique) la fâcheuse tendance de 
Mendelssohn à créer «des ombres fuyantes et fantastiques, aux lueurs 
colorées et indéfinies». Peut-on imaginer plus beau compliment que 
cette critique?
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Gustave Doré, Lac en Écosse après l’orage, 1875–1878
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Rob Roy
Walter Scott (1817)

En approchant de ces lieux, que je me représentais comme le
berceau de ma famille, j’éprouvai cet enthousiasme que des 
sites sauvages et romantiques inspirent aux amants de la nature. 
Délivré du babil importun de mon compagnon, je pouvais re-
marquer la différence que présentait le pays avec celui que j’avais 
traversé jusqu’alors. Au lieu de dormir au milieu des saules et 
des roseaux, les rivières, qui méritaient enfin ce nom, roulaient 
leurs ondes sous l’ombrage d’un bois naturel, tantôt se préci-
pitaient du haut d’une colline, tantôt serpentaient dans ces val-
lées solitaires qui s’ouvrent sur la route de distance en distance, 
et semblent inviter le voyageur à explorer leurs détours. 

Les monts Cheviots s’élevaient devant moi dans leur imposante 
majesté, non pas avec cette variété sublime de rocs et de val-
lées qui caractérise les montagnes du premier ordre, mais n’of-
frant qu’une masse immense de rochers aux sommets arron-
dis, dont le sombre aspect et l’étendue sans bornes avaient un 
caractère de grandeur propre à frapper l’imagination.

Au milieu de ces montagnes était le glen ou vallée étroite au 
bout de laquelle s’élevait le château de ma famille. Une partie 
des propriétés immenses qui en dépendaient avait été depuis 
longtemps aliénée par la prodigalité ou par l’inconduite de mes 
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ancêtres; mais il en restait encore assez pour que mon oncle 
fût regardé comme l’un des plus riches propriétaires du comté.
J’avais appris, par quelques informations sur la route, qu’à 
l’exemple des autres seigneurs du pays, il employait la plus 
grande partie de sa fortune à remplir, avec le plus grand faste, 
les devoirs d’une hospitalité prodigue, ce qu’il regardait comme 
essentiel pour soutenir la dignité de sa famille.

J’avais déjà aperçu du haut d’une éminence le château d’Os-
baldistone, antique et vaste édifice qui se détachait du milieu 
d’un bois de chênes druidiques; et je me dirigeais de ce côté 
avec toute la diligence que les sinuosités et le mauvais état de 
la route me permettaient de faire, lorsque mon cheval, tout fati-
gué qu’il était, dressa l’oreille aux aboiements répétés d’une 
meute de chiens qui se faisaient entendre dans l’éloignement. 

Traduction: Auguste-Jean-Baptiste Defauconpret,1839
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Komponist verschiedener 
Religionen und Konfessionen 
Das religiöse Verständnis Felix Mendelssohn Bartholdys
Christiane Schmidt

Die Lebensumstände des Komponisten Felix Mendelssohn 
Bartholdy sind auch in Bezug auf seine religiösen Bindungen 
äußerst interessant: Er entstammt als Enkel des Philosophen 
Moses Mendelssohn, eines der wichtigsten Vertreter der deut-
schen Aufklärung, einer jüdischen Familie und wurde als Kind 
christlich-evangelisch getauft. Durch seine Erziehung, durch 
christliche Unterweisung und auf seinen zahlreichen Reisen ist 
er mit unterschiedlichen Glaubensfragen bekannt geworden, ten-
dierte zum reformierten Glauben und heiratete später die Toch-
ter eines Hugenottenpriesters, Cécile Jeanrenaud. All diese Ein-
flüsse, aber auch die Situation der Sakralmusik im 19. Jahrhun-
dert spielen eine Rolle, will man die kirchenmusikalischen Werke 
Mendelssohns beurteilen. Der Wiederbelebung der alten Musik – 
also auch der restaurativen Verwendung alter Stilmuster in der 
Liturgie – standen freie kompositorische Ideen im Bereich der 
geistlichen Musik, etwa auch als Konzertmusik gegenüber. Klas-
sische Vokalpolyphonie, chorsymphonische und instrumentale 
Musik waren ohne festen Platz als «wirkliche» Kirchenmusik, 
also als integrierender Bestandteil des Gottesdienstes. Vielfäl-
tige musikalische Traditionen waren erreichbar: katholische Kir-
chenmusik in Rom, Händel-Pflege in London oder Barockmu-
sik in Wien. Und der Komponist befand sich mitten im Gesche-
hen – in erster Reihe hat Mendelssohn Aufführungen und neue 
Notenausgaben alter Musik in Europa befördert, dennoch sah er 
sich in seinem kirchenmusikalischen Schaffen keiner bestimmten 
Form und keinem festgefügten Stil verpflichtet. Für den von ihm 
geleiteten Berliner Domchor zum Beispiel, der lange den traditio-
nellen A-cappella-Gesang pflegte, setzte er neue liturgische Kom- 
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positionen durch. Bei Felix Mendelssohn Bartholdy stehen Kunst  
und Religiosität in enger und einander belebender Beziehung.

Musikwissenschaftliche Untersuchungen haben sich mit den 
jüdischen Spuren in Mendelssohns Werk beschäftigt, haben die 
Werke für den katholischen Gottesdienst und die protestantische 
Kirchenmusik des Komponisten beleuchtet und festgestellt, dass 
Mendelssohn die Gedanken der Aufklärung zur Versöhnung der 
Religionen durch die Musik vollendet habe. In seiner Musik ver-
einen sich unterschiedlichste kirchenmusikalische Erfahrungen 
und geistesgeschichtliche Strömungen zu einem eigenen Stil, der 
religiös motivierte Weltabgewandtheit und Frömmelei entschie-
den abgelehnt hat: «Überhaupt ist es aber hier sehr gang und 
gebe, Frömmigkeit mit Langeweile zu verwechseln, und das ist 
doch sehr zweierley.»

Konkrete Spuren, ausdrückliche Bekenntnisse oder Hinweise, 
ob er sich einer bestimmten Glaubensrichtung des Protestan-
tismus zugehörig fühle, oder wie etwa Judentum und Katholi-
zismus auf ihn wirken würden, fehlen bei Mendelssohn. Seine 
Kinder ließ er in der Evangelisch-reformierten Kirche zu Leipzig 
taufen, aber er selbst war kein besonders aktives Mitglied dieser 
Gemeinde. Vermutlich nur nach Aufforderung äußerte er sich 
schriftlich zum Thema Glaube, Religion und Spiritualität, wie 
etwa in seinem Konfirmationsbekenntnis, dann aber eher unper-
sönlich und karg.

Wo Mendelssohn schweigt, spricht seine Musik, und die spiegelt 
seine religiösen Gedanken in vielen Facetten. Denn fest steht, dass 
der Komponist seine Aussagen lieber musikalisch hinterlegt hat.

Mendelssohns jüdische Herkunft scheint ihn zwar hier und da 
zur Beschäftigung mit dem Alten Testament angeregt zu haben, 
ohne jedoch zunächst zu tiefen religiösen Betrachtungen zu 
führen. Vielmehr zeigt eine seiner interessantesten Äußerungen 
zu diesem Thema, dass er Juden weniger als einer Glaubensge-
meinschaft zugehörig betrachtete, sondern sie eher als Teil einer 
sozialen Gemeinschaft sah. In einem Brief vom 14. Juni 1836 
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an seine Mutter Lea und seine Schwester Rebekka beschreibt er 
den Antisemitismus seiner Zeit prägnant, wobei er das Milieu 
und die sozialen Umstände einiger Juden in Frankfurt am Main 
porträtiert: «Das Sonderbare dabei ist, dass mir die Leute wirkliches 
plaisir machen, und dass mir ihr Glanz und Wohlleben, und die allge-
meine Ehrfurcht, die sie allen den Philistern abzwingen (denn gern möch-
ten diese sie prügeln, wenn sie dürften) eine wahre Freude ist, weil sie 
das Alles doch ganz allein ihrem Fleiße, Glücke und ihrer Geschicklich-
keit verdanken.» Hier geht es also um das emanzipierte Judentum 
in Deutschland, das er bewundert, dessen Religionszugehörig-
keit ihm allerdings in diesem Zusammenhang nicht wichtig ist, 
weil es allein durch seine Taten und Erfolge den Neid und die 
Missgunst der christlichen Mitbürger auf sich gezogen hat.

Sein Leben lang war Mendelssohn auf der Suche nach guten 
Libretti voller bewegender Kraft – für sein weltliches, mehr aber 
noch für sein geistliches Werk, für letzteres rang er in tiefgreifen-
der seelischer und intellektueller Auseinandersetzung mit einer 
in der Natur und Funktion der Sprache gegründeten philoso-
phischen Theologie. In Mendelssohns geistlichen Chorwerken 
ist Sprache als Vermittler des religiösen Glaubens in die Musik 
integriert, und sein Elias als eines der bedeutendsten Zeugnisse 
seiner Kirchenmusik zeigt dies sehr deutlich.

Zu den wichtigsten Prägungen des Komponisten Felix Mendels-
sohn Bartholdy zählt wohl seine Italienreise, die er 1830 antrat 
und von der er 1832 nach Hause zurückkehrte, wobei er ein 
Konklave, Feierlichkeiten zur Papstwahl, den römischen Karne-

Musik für die Synagoge hat Mendelssohn nie geschrieben. Doch 
ab etwa 1830 finden sich Hinweise, dass er das Alte Testament 
in den Fokus seiner Betrachtungen gerückt hat, was schließlich 
später auch zur Komposition seines Oratoriums Elias führte, 
um dessen Text und Ausrichtung er stark gerungen hat, denn es 
kam ihm sehr auf die biblische Authentizität seiner Texte an. Er 
strebte hier nach einer dramatischen Wirkung der alttestament-
lichen Überlieferung, entsprechend richtete er die Vertonung 
dieser Worte ein.
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val sowie Kar- und Osterzeremonien erlebte. Mit einem Bericht 
aus Rom wendet sich der junge Mendels sohn am 18. Dezember 
1830 an seinen Lehrer Carl Friedrich Zel ter: «Ich habe täglich die 
päbstliche Capelle gehört: da ist mir nun recht wieder aufs Herz gefal-
len, wie sonderbar es hier mit Allem ist. Sie sangen nicht besonders; die 
Compositionen taugten nichts, andächtig waren die Leute auch nicht, 
und das Ganze tat doch eine göttliche Wirkung.» Interessant ist, dass 
sich die Kritik Mendelssohns vorwiegend auf musikpraktische 
Punkte bezieht. Er hielt die Sänger der Päpstlichen Kapelle für 
«fast ganz unmusikalisch», so ein Brief vom 7. Dezember 1830 an 
seine Familie.

Zusätzlich störte sich der humanistisch gebildete Reisende auch 
an der seiner Meinung nach flachen religiösen Haltung und 
dem Geschichtsbewusstsein der Römer, über die er im gleichen 
Schreiben berichtet: «Sie haben eine Religion und glauben sie nicht; 
sie haben einen Pabst und Vorgesetzte, und verlachen sie; sie haben eine 
glänzend helle Vorzeit, und sie steht ihnen fern; – da ist es kein Wunder, 
wenn sie sich nicht an der Kunst erfreuen.» Eine Aussage über seine 
Zustimmung oder die Ablehnung des Katholizismus stellt das 
allerdings nicht dar. Dennoch haben ihn, nach eigener Aussage, 
die Prachtentfaltung und die Liturgie des katholischen Gottes-
dienstes in ihren Bann gezogen.

Auch unter dem Eindruck dieser Erlebnisse entstanden solch an-
rührende geistliche Werke wie O beata et benedicta, Surrexit pastor 
und Veni Domine, die er für die Nonnen auf Trinità de’ Monti 
in Rom schrieb. Der Marienkult der katholischen Kirche scheint 
ihn nicht unbeeindruckt gelassen zu haben, denn es entstanden 
weiterhin, zu unterschiedlichen Zeiten, vier größere Marienwerke –  
Magnificat, Salve Regina, Ave maris stella und das Ave Maria.

Jahre später, nämlich im Juni 1846, wurde in der Kirche St. Martin  
in Lüttich Mendelssohns Lauda Sion anlässlich der 600-jährigen 
Jubelfeier der Einsetzung des Fronleichnamsfestes uraufgeführt, 
ein Werk, das als der Höhepunkt seines katholischen Kirchen-
musikschaffens gilt.
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Auch für andere Konfessionen komponierte Felix Mendelssohn  
Bartholdy, teils auf Nachfrage, teils aus eigenem Antrieb: Für 
den Gottesdienst der anglikanischen Kirche schuf er so die drei 
Motetten Jubilate Deo, Magnificat und Nunc dimittis sowie Kom-
positionen wie zum fünften Psalm oder zu Psalm 31. Das sind 
noch lange nicht die einzigen Werke für den Morning  Service 
oder den Evening Service, aber sie sollen als Beispiele genügen. 
Im Gesangbuch der evangelisch-reformierten Kirche im schwei-
zerischen Kanton Aargau findet sich die Choralvertonung von 
Tag des Zorns, Gericht der Sünden, die Mendelssohn auf Bitten von 
Abraham Emanuel Fröhlich geschrieben hat.

Mendelssohns Auffassung der protestantischen Religion folgt  
der seines Vaters, fußend auf den Lehren seines Großvaters, 
nach der der Protestantismus eine logische Weiterentwicklung 
des Judentums darstellte, also ein reformiertes und modernisier-
tes Judentum sei. Solche Ansichten sind durchaus auch mit den 
Ideen Schleiermachers und Hegels vereinbar, die Mendelssohn 
beide kennenlernen konnte. Vernunft, Offenbarung und Aufklä-
rung sollten jüdische Vergangenheit und protestantische Gegen-
wart miteinander verbinden.

Licht, Vernunft und Wahrheit bilden bei Mendelssohn den Mit-
telpunkt wichtiger Werke: des Oratoriums Paulus und der Sym-
phonie-Kantate Lobgesang, eine seiner bedeutendsten Komposi-
tionen, entstanden für ein Festkonzert in der Leipziger Thomas-
kirche zum Gutenbergfest im Jahre 1840. Wie diese Werke die 
menschliche Fähigkeit feiern, die göttliche Wahrheit zu erken-
nen, so nutzt Mendelssohn seine Musik aber auch, um menschli-
ches Empfinden zu wecken, für ihn ein Zeichen der Weltverbun-
denheit, «denn es gibt nichts Gewisseres als Empfundenes oder Geglaub-
tes oder was Du für ein Wort dafür brauchen willst.»

Schwerpunkte der protestantischen Religiosität sind bei Men-
delssohn künstlerische Aufrichtigkeit, eigener Ausdruck und die 
Pflicht, Gott zu ehren. Hierin ist sicherlich ein Einfluss durch 
Luthers ethische Auffassungen zu sehen, auf jeden Fall aber folgt 
Mendelssohn seinem eigenen Anspruch, künstlerische Aufrich-
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tigkeit vergangener Epochen zu respektieren, wie er sie beispiels-
weise bei Johann Sebastian Bach oder Georg Friedrich Händel 
gefunden hatte. Der intensive theologische Austausch mit dem 
Dessauer Konsistorialrat Julius Schubring bei der Arbeit an Men-
delssohns Oratorientexten, aber auch die protestantische Gemein-
schaft an der Berliner Singakademie haben möglicherweise Facet-
ten von seinem religiösen Bild geprägt.

Mit Musik für den protestantischen Gottesdienst tat sich Men-
delssohn schwer, denn er fand sie «unmöglich, und zwar nicht blos, 
weil ich durchaus nicht sehe, an welcher Stelle des Gottesdienstes die 
Musik eingreifen sollte, […] wie es zu machen sein sollte, dass bei uns 
die Musik ein integrierender Teil des Gottesdienstes, und nicht blos ein 
Concert werde, das mehr oder weniger zur Andacht anrege.» Mit diesen 
Gedanken beruft er sich wieder auf Bach und dessen Passionen 
und entsprechend schrieb er viele geistliche Werke, die ausdrück-
lich nicht für den Gottesdienst bestimmt waren.

Dennoch bemühte er sich um sakrale Musik, die liturgische Funk-
tion erfüllen konnte: hierfür stehen Kompositionen für den Kö-
niglichen Domchor zu Berlin, darunter Psalmvertonungen wie 
Jauchzet dem Herrn, alle Welt, Richte mich, Gott oder Warum toben die 
Heiden oder auch die heute häufig den Sechs Sprüchen zugeord-
neten Stücke wie Frohlocket, ihr Völker und Herr, Gott, du bist unsre 
Zuflucht für und für und viele andere.

Auch wenn Felix Mendelssohn Bartholdy keine ausgiebigen Brief-
zeugnisse oder andere, tiefgreifende schriftliche Bekenntnisse 
seines Glaubens hinterlassen hat, so ist er doch über seine Musik 
und über seine Auffassung, wie diese aufzuführen sei, als gläu-
biger Mensch zu verstehen. Über das Zusammenwirken von 
öffentlicher Zeremonie und geistlicher Musik besaß er grund-
sätzliche Vorstellungen, dazu auch die Fähigkeit zur praktisch-
kompositorischen Umsetzung. Dies bestimmte die Ausprägung 
seiner Religiosität. Dabei einer bestimmten Glaubensrichtung 
den Vorrang zu geben, war dem Kosmopoliten offenbar nicht 
möglich. Entsprechend vielfältig spiegelt sein kirchenmusikali-
sches Schaffen die musik-, kirchen- und geistesgeschichtlichen 
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Einflüsse wider, mit denen er sich auseinanderzusetzen hatte. 
Substantieller Reichtum, unterschiedlichste historische Anknüp-
fungspunkte, gattungstypologische Vielfalt und die teilweise 
interkonfessionelle Ausrichtung seiner Musik zeichnen das Bild 
einer umfassenden, interessierten, gut informierten und offe-
nen Künstlerpersönlichkeit, die sich in einer kirchenmusikalisch 
wirren Zeit mit einer eigenen Auffassung zu Wort gemeldet hat: 
«Ich soll ein Frommer geworden sein! Wenn man darunter meint, was 
ich mir unter dem Worte fromm denke […], so kann ich nur sagen, ich 
bin es leider nicht geworden, aber ich arbeite jeden Tag meines Lebens 
nach Kräften daran, mehr und mehr es zu werden.»

Das Gewandhaus zu Leipzig 1836, gezeichnet von Mendelssohn 
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Details zu den im Text erwähnten Werken 
Felix Mendelssohn Bartholdys

Magnificat MWV A 2 für Solostimmen, gemischten Chor und 
   Orchester (1822)

Paulus op. 36 MWV A 14. Oratorium nach Worten der Heiligen 
   Schrift für Solostimmen, gemischten Chor, Orchester und 
   Orgel (1836)

Lobgesang op. 52 MWV A 18. Symphonie-Kantate nach Worten 
   der Heiligen Schrift für Solostimmen, gemischten Chor, 
   Orchester und Orgel (1840)

Lauda Sion MWV A 24 für Solostimmen, gemischten Chor und 
   Orchester (1845/1846)

Elias op. 70 MWV A 25. Oratorium nach Worten des Alten Testa-
   ments für Solostimmen, gemischten Chor, Orchester und 
   Orgel (1845/1847)

Ave Maria op. 23 N° 2 MWV B 19 für Tenor solo, gemischten Chor 
   a cappella bzw. mit Begleitung (1830)

O beata et benedicta MWV B 22 für Frauenchor und Orgel (1830)

Surrexit pastor op. 39 N° 3 MWV B 23 für Solostimmen, 
   Frauenchor und Orgel (1830)

Veni Domine op. 39 N° 1 MWV B 24 für Frauenchor und Orgel 
   (1830)
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Psalm 5 «Lord, hear the voice of my complaint» MWV B 31 
   für gemischten Chor a cappella (1839)

Psalm 31 «Defend me, Lord, from shame» MWV B 32 
   für gemischten Chor a cappella (1839)

Psalm 2 «Warum toben die Heiden» MWV B 41 für gemischten 
   Chor a cappella, auch mit Orgel (1843/1845)

Weihnachten – Frohlocket, ihr Völker MWV B 42 für gemischten 
   Chor a cappella (1843/1845)

Tag des Zorns, Gericht der Sünden MWV B 43 für Gemeinde-
   gesang (1843)

Am Neujahrstage – Herr, Gott, du bist unsre Zuflucht für und für
   MWV B 44 für gemischten Chor a cappella (1843/1845)

Psalm 100 «Jauchzet dem Herrn, alle Welt» MWV B 45 
   für gemischten Chor a cappella (1844)

Psalm 43 «Richte mich, Gott» MWV B 46 für gemischten Chor 
   a cappella (1844/1845)

Jubilate Deo op. 69 N° 2 MWV B 58 für gemischten Chor 
   a cappella, auch mit Orgel (1847)

Magnificat op. 69 N° 3 MWV B 59 für gemischten Chor 
   a cappella, auch mit Orgel (1847)

Nunc dimittis op. 69 N° 1 MWV B 60 für gemischten Chor 
   a cappella, auch mit Orgelbegleitung (1847)

Salve Regina MWV C 2 für Sopran und Streichorchester (1824)

Ave maris stella MWV C 3 für Sopran und Orchester (1828)
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Mendelssohn 
et l’art du paysage
Hélène Pierrakos

Le monde musical germanique est de toute évidence celui qui 
s’est trouvé le plus en résonance avec l’esprit du mouvement ro -
mantique, d’abord sans doute parce que, pour les poètes com me 
pour les philosophes allemands, la musique est l’art supérieur
par excellence, le plus proche du mystère de la création, et donc
le plus apte à susciter une mystique de l’acte créateur. Ainsi, du 
fait de la spécificité de la culture allemande, à quoi s’ajoutent 
peut-être des raisons d’ordre géographique, voire climatique (fo-
rêts, montagnes, «brumes du Nord» selon la formule de Nietzsche, 
fleuve majestueux qu’est le Vater Rhein – le «Père Rhin» – des 
Allemands), le monde de la nature (la fascination qu’il exerce) 
associé à celui de la nuit va générer une poétique du paysage 
tout à fait particulière à ce pays. Ancré dans les vieilles légendes 
(les personnages maléfiques qui hantent les contrées obscures: 
Nixes, Lorelei, Rois des Aulnes, etc.), le sentiment d’un lien pro-
fond entre le mystère de la nature et celui de la création artisti-
que contribue tout naturellement à porter les musiciens vers une 
exploration des territoires les plus obscurs de leur créativité, dans 
le champ symphonique, mais aussi celui du lied et de la musique 
pour piano.

Chez Mendelssohn pourtant, cette aspiration à suggérer par la
musique l’intense beauté, mais aussi l’inquiétude suscitées par la 
nature ne passe pas nécessairement par les sombres territoires
de la fantasmagorie (comme chez Schumann), ni ceux de la mélan-
colie la plus abyssale (comme chez Schubert). Même si l’on 
trouve dans sa production nombre de pièces d’une profonde 
et fervente nostalgie (pensons au merveilleux Schilflied sur un 
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poème de Nikolaus Lenau, où encore à l’évocation rêveuse des 
canaux de Venise dans nombre de barcarolles plus ou moins 
explicites…), Mendelssohn semble bien souvent tendre, plus 
qu’un autre, vers la lumière et la vitalité. 

Si cet homme de grande culture, nourri par les poètes, philosophes 
et hommes de théâtre, lié avec Goethe, élève de Hegel, s’inscrit 
avec royauté dans le concert de son époque, c’est peut-être pré-
cisément du fait de ses nombreux voyages dans toute l’Europe, 
que lui permettent une évidente aisance financière et une curio-
sité inlassable pour la connaissance de nouveaux territoires. De 
nombreux périples pendant sa courte vie le mènent ainsi aux 
quatre coins de l’Europe, explorations et découvertes qui nourri-
ront plus ou moins explicitement son œuvre entière et qui le
mèneront d’abord en Italie, selon la fameuse tradition du «Grand 
Tour» en vogue dans les cercles de la bourgeoisie cultivée aux  
18e et 19e siècles en Europe. 

La Grotte de Fingal. Estampe Philibert Boutrois d’après Durand, Barthélémy Faujas 
de Saint-Fond, Voyage en Angleterre, en Écosse et aux Îles Hébrides, 1797
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Il était de bon ton, en particulier pour les Anglais et les Alle-
mands, de parcourir l’Europe, en général la Suisse, les Pays-Bas, 
la France, mais avant tout l’Italie (et plus tard la Grèce et l’Asie 
mineure), pour y acquérir une connaissance vécue des richesses 
culturelles et géographiques de ces régions.

Dès son premier voyage en Italie, à l’âge de 19 ans, Mendelssohn
ébauche ce qui deviendra la Symphonie N° 4 en la majeur «Italienne». 
En Angleterre, il résidera à plusieurs reprises et sera accueilli avec 
les plus grands honneurs et le voyage en Écosse suscitera la com-
position de la Symphonie N° 3 en la mineur  «Écossaise» et de l’Ou-
verture «Les Hébrides», dite aussi «La Grotte de Fingal», sans comp-
ter les séjours à Paris, Vienne, et bien sûr les villes les plus impor-
tantes d’Allemagne où il exerce plusieurs fonctions d’impor-
tance, dont la direction générale de la musique à Berlin et celle 
du Gewandhaus de Leipzig. 

L’idylle italienne
Après le voyage en Italie de Goethe et les brillants écrits qu’il lui 
inspirera pour son Italienische Reise (1830) – évocations très culti-
vées du monde antique, romain par exemple, de la sensualité 
particulière qu’éveille le monde italien et récits de trajets effectués 
dans de nombreux sites de ce pays, les artistes allemands qui lui 
succèderont prendront la relève, plus ou moins consciemment, 
en faisant, eux aussi, «leur» voyage en Italie, comme si Goethe 
avait imposé pour toute une génération d’artistes une sorte de 
modèle esthétique, ou du moins l’exemple d’une initiation par 
le sud… Chez les musiciens, ce sont Mendelssohn puis Liszt qui 
apparaissent comme les deux créateurs les plus fortement mar-
qués par cet univers à la fois géographique et culturel. 

Si Goethe, dans son Voyage en Italie, avait d’abord cherché, sur 
un mode littéraire et poétique, à rendre compte d’une expérien-
ce sensitive, le rêve du sud, chez les musiciens allemands qui lui 
succèdent au long du 19e siècle, passe plutôt par la tentative de 
suggérer en musique la présence de la lumière et la splendeur des 
sites. De Mendelssohn à Richard Strauss en passant par Liszt, 
Wagner et Hugo Wolf, presque tous les Allemands s’immerge-
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ront dans ce monde méditerranéen. Les œuvres d’inspiration 
italienne de Mendelssohn se présentent presque toujours sous 
une forme subtilement codifiée. Clarté de l’harmonie, vitalité 
des rythmes, légèreté de la charpente, référence à un folklore 
(danses, chansons…) seront pour lui des outils bienvenus pour 
dessiner un certain paysage italien. Mendelssohn entreprend un 
long séjour en Italie qui le mène à Milan, Gênes, Bologne, Flo-
rence, Venise, Rome et Naples. C’est à Rome à l’automne 1830, 
semble-t-il, qu’ont été composées les premières ébauches de ce 
qui deviendra un peu plus tard la Symphonie italienne. De très 
nombreuses lettres adressées à sa famille témoignent de son 
émotion et de l’inspiration qui lui vient.
«Rome, 8 novembre 1830. Je me sens dans une disposition d’esprit si 
calme, si gaie et si grave en même temps que je ne puis vous en donner 
une idée. Qu’est-ce qui produit sur moi cette impression? Je ne saurais
bien le dire; le formidable Colisée et le joyeux Vatican, cet air tiède de 
printemps et les gens sympathiques avec lesquels je vis, ma chambre confor-
table, tout enfin y contribue. […] Je me sens heureux et dispos comme je
ne l’ai pas été depuis longtemps; j’ai un tel plaisir, une telle ardeur au 
travail, que je compte faire beaucoup plus ici que je ne me l’étais proposé.» 
(F. Mendelssohn: Voyage de jeunesse: Lettres européennes, 1830–1832. –  
Paris, Stock, 1980)

Très mozartienne dans ses accents, la Symphonie italienne de 
Mendelssohn se présente comme une œuvre d’abord efferves-
cente: vitalité extrême des premier et dernier mouvements, mou-
vements de danse stylisés (saltarelle pour le finale), traits brillants, 
symétries formelles qui évoquent le mouvement du corps dans 
la danse: un pas à droite, un pas à gauche, un danseur soliste 
repris par la ronde de l’ensemble… Comme si, aux yeux de 
Mendelssohn l’Allemand, l’un des caractères fondateurs d’une 
certaine italianité était la rapidité, la non pesanteur, l’art de la 
danse et du divertissement. Les deuxième et troisième mouve-
ments de la Symphonie italienne forment en ce sens un parfait 
exemple de la dualité germano-italienne. L’un est plus explicite-
ment allemand et plus austère, avec son thème de choral et la 
gravité de son chant, l’autre, d’esprit mozartien, sonne comme 
un divertimento.
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Un folklore raffiné
Chez Mendelssohn, le recours à la veine du volkslied (le chant 
populaire allemand), et plus généralement au ton folklorique, 
qu’il soit italien, écossais ou indéterminé semble également rele-
ver de la veine paysagiste dans sa musique, et peut-être aussi 
d’une sorte de bienveillance – un caractère bon enfant et pour 
ainsi dire un état de juvénilité, qui s’éclairent encore davantage 
de la référence à ce printemps de la culture qu’est, en somme, le
champ de la musique populaire. Mais contrairement par exem-
ple à Brahms, qui cantonnera son intérêt pour le folklore dans le 
monde germanique et dans une moindre mesure celui de la Mit-
teleuropa (dans ses pièces hongroises et tziganes en particulier) 
cette floraison semble s’étendre chez Mendelssohn à l’Europe 
tout entière. En écoutant ses pièces orchestrales inspirées par des 
folklores non allemands (Symphonie écossaise, Symphonie italienne, 
Ouverture de la Grotte de Fingal, etc.), on découvre que le volkston
(le ton populaire) est presque toujours assimilable chez Mendels-
sohn à une flambée de sa vitalité et de son enthousiasme. 
Comme si, en dépit du raffinement de son écriture, la simplicité
d’un motif ou d’un rythme venus du monde populaire venait 
tout naturellement renforcer la tonicité de son inspiration. Le 
finale de la Symphonie écossaise, avec l’énergique «lancer» vers l’ai-
gu de son thème initial, aux violons accompagnés par un conti-
nuum de bassons et de cors, évoque aussi bien la fièvre de la 
musique tzigane que les danses du folklore celtique… C’est dire 
que, malgré la destination inscrite au fronton de cette symphonie, 
la géographie, fût-elle rêvée, lui est profondément indifférente 
(et a fortiori toute visée identitaire). Le désir de folklore, chez 
Mendelssohn l’Européen, serait-il avant tout aspiration à une 
énergie jubilante?

Sur les ailes de la mer…
Dans la production symphonique de Mendelssohn, deux pièces 
orchestrales sont inspirées par l’élément marin: Meeresstille und 
glückliche Fahrt op. 27 (Mer calme et heureux voyage – d’après un
diptyque poétique de Goethe) et l’ouverture de concert Die 
Hebriden, sous-titrée Fingalshöhle op. 28 (Les Hébrides ou La Grotte 
de Fingal). Après l’Italie et la France, Mendelssohn réside en An-
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gleterre et effectue son voyage en Écosse: un séjour à Édimbourg, 
où, visitant le château d’Holyrood, Mendelssohn jette les pre-
mières idées musicales de ce qui deviendra sa Symphonie N° 3 en 
la mineur, dite «Écossaise», puis un voyage dans les Hébrides, dont 
l’île de Staffa, connue pour sa fameuse «Grotte de Fingal», où la 
mer s’engouffre avec fracas à chaque marée haute.

Si la pièce orchestrale Meeresstille und glückliche Fahrt évoque, du 
moins dans ses premières mesures, la paix et presque le scintille-
ment d’une mer absolument paisible, Les Hébrides au contraire 
installent d’emblée un dispositif musical propre à évoquer au 
mieux le mouvement de l’eau, avec l’association de longues ‹te-
nues›, d’abord aux violons, puis aux clarinettes, puis aux haut-
bois, aux flûtes, etc. avec un beau motif en guirlande descendante 
passant allègrement par tous les registres de l’orchestre. Cette 
conjonction du stable et de l’instable, de la surface et de la pro-
fondeur (par les longues tenues qui s’élèvent peu à peu vers l’ai-
gu et leur intrication avec un motif plus volatile) peut s’entendre 
comme une représentation en musique de l’élément marin qui
suscite irrésistiblement l’idée d’un voyage en mer. Quant aux
métamorphoses successives de ce ‹motif-guirlande›, elles évoquent 
tout aussi idéalement le flux maritime, avec ses mouvements 
tout à la fois prévisibles et imprévisibles, vagues qui se répètent 
mais ne se répètent jamais à l’identique.

On peut aussi y entendre toutes sortes d’effets qui deviendront, 
plus tard dans le siècle, des outils majeurs pour des compositeurs
très différents: n’y a-t-il pas en effet quelque chose de ‹tristanes-

James Valentine, Holyrood depuis Calton Hill, 1878
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que› et de wagnérien dans les effets de vague, de climax toujours 
différé, imaginés par Mendelssohn ici? N’y a-t-il pas également 
quelque chose d’impressionniste dans son travail sur la lumière, 
harmonique en particulier, et les effets d’irisation de son orches-
tration?

Hors même ces questions de paysage musical, et malgré la source 
d’inspiration précise qu’est le site de la Grotte de Fingal, Les 
Hébrides peuvent aussi s’entendre simplement comme l’une des 
œuvres où s’exprime dans toute sa splendeur le monde chargé 
de ténèbres et de légendes d’un Walter Scott (qui inspira nombre 
d’artistes romantiques, en particulier allemands). Les ‹sonneries
de cuivres› qui émaillent cette pièce orchestrale, le caractère 
pseudo-médiéval de certains de ses thèmes, la tonalité héroïque 
de plusieurs séquences – timbales et cuivres scandant avec ma-
jesté le lyrisme des cordes: tout cela est du très grand Mendels-
sohn, alliage de ferveur et d’énergie, de mélancolie et d’enthou-
siasme. 
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Wegweiser der Romantik
Zu den vier großen Symphonien und der Symphonie-
Kantate «Lobgesang» von Felix Mendelssohn Bartholdy
Matthias Corvin

Vielgereist und weltmännisch im Auftreten, gehörte Felix Men-
delssohn Bartholdy zu den großen Musikern seiner Zeit. Der 
protestantische Sohn einer Berliner Bankiersfamilie und Enkel 
des Philosophen Moses Mendelssohn genoss neben seiner Musik-
ausbildung ein humanistisches Studium generale. In seinem El-
ternhaus versammelten sich bedeutende Dichter und Denker. 
Unterricht erhielt er beim preußischen Komponisten Carl Fried-
rich Zelter, einem Freund Johann Wolfgang von Goethes und 
eine prägende Gestalt in der bürgerlichen Vokal- und Theatermu-
sik. Bereits mit 12 Jahren wurde das «Wunderkind» nach Weimar 
zu Goethe gebracht. Den Dichterfürsten erfreute der Knabe mit 
privaten Konzerten.

Pionier des Neuen
Bevor er von 1833 bis 1835 jüngster städtischer Musikdirektor in 
Düsseldorf wurde, erlebte Mendelssohn eine empfindliche Nie-
derlage. Als Leiter der hervorragenden Berliner Singakademie 
wurde ihm der ältere Carl Friedrich Rungenhagen vorgezogen, 
obgleich sich Mendelssohn mit einer epochalen Wiederauffüh-
rung von Bachs Matthäuspassion, zahlreichen Chorwerken und 
seiner «Reformations-Symphonie» für das Amt wärmstens empfoh-
len hatte. Aus heutiger Sicht eine eklatante Fehlentscheidung, 
immerhin komponierte er später mit Paulus (1836) und Elias 
(1846) zwei der bedeutendsten romantischen Oratorien.

43



«Widersprüche der Zeit durchschaut»
Auch der Alten Musik Palestrinas, Bachs und Händels verhalf 
er zu neuer Beachtung. Damals wurde dieser Rückblick aus dem 
Geist der Romantik verstanden. Bereits die Dichter  Wilhelm 
Heinrich Wackenroder und Ludwig Tieck verbanden die Zeit 
eines Raffael, Albrecht Dürer oder Leonardo da Vinci mit 
schwärmerischer Sehnsucht, so in ihrer Schrift Herzensergießungen 
eines kunstliebenden Klosterbruders (1797). Von religiösem Kunst- 
erleben geprägt waren auch die im alten Stil gemalten Bilder der 
Nazarener, die Mendelssohn schätzte. All das griff er auf und 
formte daraus seine ureigene Musiksprache. Seine Liebe zu den 
alten Meistern und der Wiener Klassik verband er mit dem Blick 
nach vorne und komponierte in nahezu allen Gattungen bedeu-
tende Werke. Der befreundete Komponist Robert Schumann 
nannte ihn daher den «hellsten Musiker, der die Widersprüche der 
Zeit am klarsten durchschaut und zuerst versöhnt» hat.

Nach seinem Tod brach in seiner Heimat Deutschland eine 
dunkle Zeit an. Zunächst wurde Mendelssohn ins «konservative» 
Lager eingeordnet, das der «neudeutschen» Fortschrittspartei um 
Franz Liszt und Richard Wagner unterlegen schien. Angespornt 
von Wagners Hetzschrift Das Judentum in der Musik (1850) stuf - 
ten viele Mendelssohn aufgrund seines «jüdischen» Stammbau-
mes herab und leugneten seine Bedeutung für die Musikge-
schichte. Die nationalsozialistischen Machthaber nahmen dies 

Mendelssohn spielte perfekt Violine und Klavier und forderte 
auch als Dirigent von den Musikern Höchstleistungen. Mit 24 
zerriss er «vor Ärger über die dummen Musici» in Düsseldorf sogar 
mal eine Egmont-Partitur. Nachdem er das rheinische Musikle-
ben und die florierenden Niederrheinischen Musikfeste berei-
chert hatte, lockte ihn die Stelle des Gewandhauskapellmeisters 
in die Messestadt Leipzig. Dort prägte er ab 1835 die kulturelle 
Entwicklung und begründete das Konservatorium, das heute 
als Musikhochschule seinen Namen trägt. Umtriebig setzte er 
sich für die Wiederentdeckung vergessener Meisterwerke ein wie 
Beethovens Leonore-Ouvertüren oder Schuberts «Große» C-Dur-
Symphonie.
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zum Anlass, Mendelssohns Werke nach und nach aus dem deut-
schen Konzertleben zu tilgen. 1937 wurden die Mendelssohn-
Denkmäler in Leipzig und Düsseldorf zerstört. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg erfolgte eine Wiedergutmachung, doch Vorurteile 
über den scheinbar so «konservativen» Mendelssohn hielten sich 
in den Köpfen vieler Menschen.

Bis in neuester Zeit wird in manchem Konzertführer daher ein 
falsches Mendelssohn-Bild transportiert. Dabei war er ein Pio-
nier des Neuen. Seine großen Symphonien werden hier in der 
Reihenfolge ihrer Premieren vorgestellt, die nicht der etablierten 
Nummerierung entspricht. Diese Neuordnung unterstützt auch 
das 2009 herausgegebene Mendelssohn-Werkverzeichnis (MWV) 
der Sächsischen Akademie der Wissenschaften in Leipzig [siehe 
S. 10]. Nur zwei der gespielten Symphonien (N° 1 c-moll op. 11 
und N° 3 op. 56 «Schottische») sowie die Symphonie-Kantate Lob-
gesang op. 52 wurden zu seinen Lebzeiten gedruckt.

Die Kathedrale von Durham, gezeichnet von Mendelssohn 
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Symphonie N° 1 c-moll op. 11 MWV M 13
Auf Anregung seines Lehrers Zelter widmete sich Mendelssohn 
im Alter von 12 bis vierzehn Jahren zunächst zwölf individuel-
len und gewichtigen Streichersymphonien, in denen er Satzar-
beit, Instrumentation und Form erprobte. Als Schlusspunkt ent-
stand im März 1824 eine Symphonie c-moll, zunächst von Men-
delssohn als «N° 13» der frühen Symphonien deklariert, 1834 in 
Berlin jedoch als «Première Symphonie» op. 11 gedruckt. Öffent-
lich uraufgeführt wurde sie am 1. Februar 1827 in Leipzig unter 
Gewandhauskapellmeister Johann Philipp Christan Schulz. Es ist 
seine erste Symphonie in der vollen Orchesterbesetzung, die wir 
von Beethoven kennen.

Bereits der Kritiker der Allgemeinen musikalischen Zeitung (1827) 
Gottfried Wilhelm Fink erkannte in diesem Werk «die grosse 
Gewandtheit in der Behandlung der einzelnen Instrumente und in 
der Beherrschung des ganzen Orchesters» und hörte eine «Fülle des 
sprudelnden Lebens» heraus. Das dynamisch startende und sehr 
abwechslungsreiche Werk entfaltet einen eigenen Tonfall. «Als 
Komponist in der geschichtlichen Situation nach Beethoven zu bestehen, 
bedeutete für Mendelssohn überhaupt nicht in den Schatten zu treten, 
den Beethoven warf», erklärte der deutsche Musikwissenschaftler 
Carl Dahlhaus, der auf einem Berliner Symposium 1972 und  
der anschließend von ihm herausgegebenen Publikation Das 
Problem Mendelssohn (Regensburg 1974) die Neubewertung des 
 Komponisten anstieß.

In der «Schicksalstonart»
Man sollte sich von dem gewählten c-moll als ‹Schicksalstonart› 
von Beethovens Fünfter Symphonie nicht in die Irre führen lassen. 
Nach Klassik klingt dieser Erstling trotz versteckter Bezüge zu 
Mozart (Symphonie g-moll KV 550) oder Beethoven («Prometheus»-
Ouvertüre, Zweite Symphonie) keinesfalls. Es ist der Geist einer 
aufrüttelnden und immer wieder in sensualistisch-empfind-
same Lied- und Tanzthemen geführten Romantik, die aus dieser 
Musik spricht. Bewusst wird bereits im Kopfsatz auf emphatische 
Höhepunkte hingearbeitet, ganz charakteristisch für Mendels-
sohns Symphonik. Ebenfalls typisch die fein schattierte Instru-
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mentation des stimmungsvollen zweiten Satzes. Ein harsches 
Moll-Menuett (mit einem zauberhaft weich singenden Mittelteil) 
ergänzt die Symphonie. Im feurig einsteigenden Finale überra-
schen später ein Pizzicato-Thema und ein raffiniertes Fugato. 
Dadurch wie auch durch feine motivische Beziehungen eini-
ger Themen untereinander zeigt sich der junge Mendelssohn 
als gelehrter Kopf, der die Komponierkunst perfekt beherrscht. 
Er liebte diese Symphonie zeitlebens und dirigierte sie erstmals 
selbst am 25. Mai 1829 in einem Konzert der Londoner Philhar-
monic Society. Dabei tauschte er das Menuett allerdings gegen 
das nachträglich orchestrierte Scherzo aus dem Oktett op. 20 aus.

Symphonie d-moll («Reformations-Symphonie») MWV N 15
Die im Herbst 1829 auf dieser Englandreise erstmals erwähnte 
und später in Berlin weitergeführte «Reformations-Symphonie» 
besitzt den Untertitel «Symphonie zur Feier der Kirchenrevolution». 
Das Werk sollte anlässlich des 300. Jubiläums des Augsburger 
Bekenntnisses von 1530 in Leipzig aufgeführt werden. Darauf 
verweisen auch die religiösen Zitate, die Mendelssohn seiner 
Symphonie einverleibt: In der langsamen Einleitung und noch 
einmal später erklingt das sogenannte «Dresdner Amen» des 
lutherischen Gottesdienstes (das Wagner in seinem Bühnenweih-
festspiel Parsifal als «Gralsmotiv» nutzt). Der Schlusssatz ist hin-
gegen über Martin Luthers Kirchenlied Ein feste Burg ist unser Gott 
aufgebaut.

Wegen der nach Deutschland ausgreifenden französischen Juli-
Revolution 1830 kam die geplante Festveranstaltung nicht 
zustande. So wurde die Aufführung der Symphonie  zurückge-
stellt. Erst als sich Mendelssohn zwei Jahre später um die er-
wähnte Nachfolge als Direktor der Berliner Singakademie be-
mühte, nahm er das Werk wieder vor. Die von ihm dirigierte 
Berliner Uraufführung am 15. November 1832 fand allerdings 
kaum Presseecho, seither galt die Symphonie als sein «Schmer-
zenskind». Zwar wollte der französische Dirigent Francois 
Habeneck das Werk sogar in Paris aufführen, doch empfanden 
die Orchestermitglieder die Musik bereits während der ersten 
Probe «als zu scholastisch» und mit «zu viel Fugato, zu wenig Melo-
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die». In Bezug auf die reizvollen Binnensätze kaum zu verstehen. 
Hohe Nummerierung und Opuszahl täuschen auch hier: Von der 
Entstehung her ist es seine zweite Symphonie, sie wurde jedoch 
erst posthum 1868 in Berlin unter der hohen Opuszahl 106 her-
ausgegeben und daher als «N° 5» deklariert.

«Ein dickes Tier mit Borsten»
Aus vielen Briefen sind wir über die Entstehung dieser Reforma- 
tionssymphonie unterrichtet. «Der erste Satz ist ein dickes Tier mit Bor-
sten, als Medizin gegen schwache Magen zu empfehlen», äußerte Men-
delssohn etwa im April 1830 zum Geiger Ferdinand David. Kurz 
nach der Fertigstellung machte sich der Komponist Gedanken 
über den Titel des neuen Werkes. Seine Schwester Fanny bat er 
in einem Brief: «Sammle doch Stimmen über den Titel, den ich wählen 
soll: Reformationssymphonie, Confessionssymphonie, Symphonie zu 
einem Kirchenfest, Kindersymphonie, oder wie Du willst; schreib mir 
darüber und statt aller dummen Vorschläge einen klugen.»

Später mochte Mendelssohn gerade diese Symphonie nicht 
besonders. 1838 meinte er gegenüber dem Dirigenten und Kom-
ponisten Julius Rietz, dass die «Reformations-Symphonie» «niemals 
herauskommen» dürfe, und er sie «lieber verbrennen» würde. Was 
um die Mitte des 19. Jahrhundert als allzu trocken galt, machte 
die Symphonie später jedoch wieder interessant: Nun überzeugte 
die «Betonung der Kontrapunktik, die herbe, altertümlich wirkende 
Harmonik sowie die Übernahme von Choral und Choralbearbeitung 
im Finale», erklärt der Musikwissenschaftler Wulf Konold. Daher 
ist auch sie ein zukunftsträchtiges Werk, das seinen Niederschlag 
etwa auf Johannes Brahms, Anton Bruckner oder César Franck 
nicht verleugnet.

Symphonie [N° 4] A-Dur («Italienische») MWV N 16
Mendelssohn war einer der ersten, der die von Dichtern und 
Malern geprägte Sehnsucht in den Süden auch musikalisch verar-
beitete. Die Idee zur «Italienischen» Symphonie kam Mendelssohn 
im Dezember 1830 während einer Italienreise, damals die Pflicht 
eines jeden Bildungsbürgers. Auch sein früher Mentor Goethe 
hatte ihn wohl zu dieser Tour angeregt. Der damals 22-Jährige 
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schrieb seiner Familie im Februar 1831 aus Rom: «Überhaupt geht 
es mit dem Componieren jetzt wieder frisch. Die ‹italienische Symphonie› 
macht große Fortschritte; es wird das lustigste Stück, das ich gemacht 
habe, namentlich das letzte (der Schlusssatz); für’s Adagio hab’ ich noch 
nichts Bestimmtes und glaube, ich will es mir für Neapel aufsparen.»

Als ihn später in Paris und London jedoch die Nachrichten vom 
Tod Goethes (22. März 1832) und seines Lehrers Zelter (15. Mai 
1832) erreichten, wählte er als Thema des langsamen Satzes das 
Goethe-Zelter-Lied Der König in Thule. Das traurige Andante in 
d-moll – der Tonart von Mozarts Requiem – ist eine Huldigung 
an die verstorbenen Mentoren. Doch die Arbeit stockte, nach 
Berlin brachte er lediglich ein Fragment mit. Dann kam es zur 
erwähnten Ablehnung als Direktor der Berliner Singakademie. 
Nach dieser Enttäuschung blieb auch die «Italienische» liegen.

«Der sonnige Glanz Italiens»
Erst als die Londoner Philharmonic Society Ende 1832 Men-
delssohn den Auftrag für eine neue Symphonie erteilte, keimte 
die alte Begeisterung wieder auf. Doch quälten ihn auch Selbst-
zweifel, Auswirkungen des Berliner Rückschlags und der ableh-
nenden Haltung gegenüber der «Reformations-Symphonie». An 
den Pianisten und Komponisten Ignaz Moscheles schrieb er im 
Februar 1833: «Du wirst Spuren des Missmuths, aus dem ich mich erst 
langsam und schwer herausarbeiten kann, gewiss oft finden; es ist mir oft 
so gewesen, als hätte ich noch gar nichts componirt und müsse erst wieder 
anfangen Alles zu lernen.» Doch nach Vollendung der Komposi-
tion war aller Zweifel überwunden. Die Londoner Uraufführung 
am 13. Mai 1833 in den Hanover Square Rooms unter seiner Lei-
tung war dann auch ein riesiger Erfolg. In England nannte man 
die Symphonie «eine Komposition, die viele Generationen überdau-
ern wird.» Eine geplante Revision wurde nie abgeschlossen. Im 
Druck erschien das Werk kurz nach seinem Tod 1851 in Leipzig 
als op. 90 und wurde fortan als «Symphonie N° 4» gezählt.

Der erste Satz setzt ein schwungvolles Geigenthema über pulsie-
rende Achteltriolen der Bläser. Der gewählte 6/8-tel-Takt gibt der 
Musik einen tänzerischen Charakter. Gerade darin sah die nach-
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folgende Zeit «die Heiterkeit und den sonnigen Glanz Italiens» gespie-
gelt, erklärt der Komponist und Kirchenmusiker Emil Naumann. 
In ständiger Abwandlung wird die einprägsame Melodie fortge-
sponnen. Nach dem schwermütigen Andante gibt sich das fol-
gende Menuett elegant und überrascht im E-Dur-Trio mit roman-
tischem Hörnerklang. Auf neapolitanische Volksmusik greift der 
mit «Saltarello» überschriebene Schlusssatz zurück, einem alten 
italienischen Tanz. Ungewöhnlich, dass dieses Finale in a-moll 
und nicht in der Grundtonart der Symphonie A-Dur steht, das 
gibt dem Satz ein ungebändigt-wildes Temperament.

Symphonie-Kantate Lobgesang op. 52 MWV A 18
Ein Sonderfall in Mendelssohns Schaffen ist zweifelsohne sein 
Lobgesang für Solisten, Chor und Orchester. Dieses Werk ent-
stand 1840 zum 400. Jubiläum der Erfindung der Buchdruck-
kunst durch Johann Gutenberg, dem sich Leipzig als Zentrum 
des deutschen Verlagswesens besonders verpflichtet fühlte. 
Mendelssohn war damals bereits Kapellmeister am Leipziger 
Gewandhaus. In seiner Form ist dieses Werk mit Textauszügen 
aus dem Alten Testament der Luther-Bibel ein einmaliges Experi-

Der Canal Grande in Venedig zur Mendelssohn-Zeit 
auf einem Gemälde von Richard Parkes Bonington (1802–1828)
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ment. Es prägt einen neuen Typus der durchgängigen Vokalsym-
phonie, den später etwa Gustav Mahler weiterführt. Als «Sympho-
nie-Cantate» bezeichnete er selbst dieses Werk. Die neuere Men-
delssohn-Forschung rechnet das Stück daher nicht mehr zu den 
Symphonien, sondern zu den «groß besetzten geistlichen Vokalwer-
ken» wie den Oratorien.

Vom Urbild der Vokalsymphonie in Beethoven Neunter (1824) 
weicht Mendelssohn ab: Die Singstimmen werden bei ihm viel 
früher in den Instrumentalpart integriert und bilden keinesfalls 
nur das Ereignis im Finale. Ihm schwebte vielmehr eine neue 
Fusion von symphonischem Prolog und Kantate vor. Dabei 
dienten ihm als Vorbilder etwa Bachs Werke oder Haydns Schöp-
fung. Dieser Lobgesang auf Aufklärung verkündet den Anbruch 
einer Neuen Zeit. Mendelssohn gestaltet den Übergang vom 
«dunklen» Mittelalter zur «hellen» Neuzeit mit Hilfe der Licht-
metaphorik: In der Tenor-Arie N° 6 «Stricke des Todes» nutzt er 
den aus der Schöpfung bekannten Tonartenübergang c-moll zu 
C-Dur, um Erleuchtung und Auferstehung zu musikalisieren. 
Nachdem der Sopran zaghaft «Die Nacht ist vergangen» ankün-
digt, stimmt der Chor einen jubilierenden Gesang an (N° 7), 
der den zweiten Teil der Kantate einleitet. Der protestantische, 
damals bereits vaterländisch-preußisch verstandene Choral Nun 
danket alle Gott bildet einen Höhepunkt.

«Blick in Raphaelsche Madonnenaugen»
Die Premiere fand unter Mendelssohn am 25. Juni 1840 in der 
Leipziger Thomaskirche statt, eine gigantische Aufführung mit 
rund 500 Musikern und Sängern. Schumann berichtete anschlie-
ßend in der Neuen Zeitschrift für Musik: «Enthusiastisch wirkte das 
Ganze und gewiß ist das Werk, namentlich in den Chorsätzen, seinen 
frischesten, reizendsten beizuzählen. Was dies nach so großen Leistungen 
heißen will, mag sich jeder, der dem Gange seiner Schöpfungen zugese-
hen, selbst sagen. Einzelnes heben wir nicht hervor; doch jenen mit Chor 
unterbrochenen Zweigesang ‹ich harrete des Herrn›, nach dem sich ein 
Flüstern in der ganzen Versammlung erhob, das in der Kirche mehr gilt 
als der laute Beifallruf im Konzertsaal. Es war wie ein Blick in einen 
Himmel Raphaelscher Madonnenaugen.»
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Mendelssohns Lobgesang ist nicht zuletzt die Weiterführung 
der «geistlichen Instrumentalmusik» seiner «Reformations-Sympho-
nie». Eine von ihm geleitete Aufführung beim Musikfest in Bir-
mingham am 23. September 1840 unter dem Titel «Song of 
Praise» festigte die Beliebtheit der Symphonie-Kantate in Eng-
land. Anschließend überarbeitete und erweiterte er das Werk, 
eine zweite Fassung stellte er noch im Dezember im Leipziger 
Gewandhaus vor. Der Erstdruck erfolgte 1841 als nach Worten der 
Heiligen Schrift» op. 52. Offenbar wurde das Werk schon damals 
als zweite Symphonie gerechnet. Das beweist auch die Numme-
rierung der kurz danach publizierten «Schottischen».

Symphonie N° 3 a-moll op. 56 («Schottische») MWV N 18
Immer wieder weilte Mendelssohn in England. Auf seiner ersten 
Reise 1829 besuchte er aber auch Schottland, den düster-roman-
tischen Schauplatz von Shakespeares Drama Macbeth. Begeistert 
war der damals 20-Jährige von einem Seeausflug auf die berühm-
ten Hebriden-Inseln im Nordwesten des Landes. In seiner Hebri-
den-Ouvertüre hielt er Natureindrücke dieser Abenteuerreise fest. 
Besonders faszinierte ihn die wilde Insel Staffa, die er an einem 

Die «blaue Stube» in Mendelssohns Leipziger Wohnung der Jahre 1837 bis 1844
Mendelssohn war ein nicht unbegabter Maler, wie dieses Aquarell aus dem Jahr 
1840 beweist – die Darstellung von Personen bereitete ihm jedoch Schwierigkei-
ten. Auf diesem Aquarell stammen sie von Mendelssohns Ehefrau Cécile, die sich 
selbst sowie den 1838 geborenen Sohn Carl und die 1839 geborene Tochter Marie 
einfügte.
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stürmischen Tag besuchte. In der dort liegenden Fingalshöhle 
soll einst der vorzeitliche Sänger Ossian gelebt haben. Seine gäli-
schen Gesänge, fantasievoll nachgedichtet vom Schotten James 
Macpherson, inspirierten ja schon Goethe und die Frühroman-
tiker.

Bewegt schilderte Mendelssohn weitere Schottland-Erlebnisse: 
«In der tiefen Dämmerung gingen wir heute nach dem Palaste, wo Köni-
gin Maria (Stuart) gelebt und geliebt hat; […] der Kapelle daneben fehlt 
nun das Dach; Gras und Efeu wachsen viel darin, und am zerbrochenen 
Altar wurde Maria zur Königin von Schottland gekrönt. Es ist da alles 
zerbrochen, morsch, und der heitere Himmel scheint hinein. Ich glaube, 
ich habe heute den Anfang meiner Schottischen Symphonie gefunden.» 
Doch es dauerte noch über zehn Jahre, bis er seinen damaligen 
Plan ausführte. Vor Ort skizzierte er lediglich das Thema des ein-
leitenden Andante con moto.

«Symphonische Folge von Liedthemen»
Immer wieder setzte er sich danach ans Werk, fand jedoch nie 
die rechten Ideen. Die Symphonie «läuft weg, je näher ich ihr 
kommen möchte», klagte er. Auch das Vorhaben, die Komposi-
tion für ein Konzert der Londoner Philharmonic Society auszu-
arbeiten, scheiterte in den 1830er Jahren – schließlich schob er 
die «Italienische» Symphonie vor. Erst als Direktor der Leipziger 
Gewandhauskonzerte führte er das Werk aus. Besondere Muße 
fand er, nachdem er vom Leipziger Amt eine Weile freigestellt 
war und in Berlin als «Königlich Preußischer Kapellmeister» wirkte. 
Komponiert wurde die Dritte Symphonie letztendlich vom Spät-
sommer 1841 bis zum Januar 1842; da waren seine vier anderen 
Symphonien lange vollendet und aufgeführt. Auch daher gilt das 
1843 in Leipzig als «Symphonie N° 3» op. 56 publizierte Werk als 
Höhepunkt seines Schaffens.

Der Musikwissenschaftler Karl Schumann bezeichnet das Werk 
einmal als «symphonische Folge von Liedthemen, von vokal empfun-
denen Motiven, die Mendelssohn bisweilen der Volksmusik entnommen 
oder nachgebildet hat.» Im Grunde nimmt Mendelssohn damit die 
Symphonik der Nationalschulen im 19. Jahrhundert vorweg und 
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festigt nach Schuberts Vorbild den Typus «Liedsymphonie». In 
der Musik finden sich aber auch Eindrücke der früheren Schott-
land-Reise. So imitiert die pentatonische Klarinetten-Melodie 
im Scherzo einen Dudelsack, und die aufgewühlte Sturm-Musik 
am Ende des schwermütig einsetzenden Kopfsatzes verarbeitet 
die stürmische Hebriden-Überfahrt (Wagner übernahm daraus 
Ideen für seine Ouvertüre zum Fliegenden Holländer). Das Adagio 
im Trauerrhythmus mag von den pathetischen Ossian-Gesängen 
angeregt sein. Das kriegerische Finale steigert sich zur glanzvollen 
Apotheose. Die hymnisch-tänzerische Dur-Melodie im abschlie-
ßenden Allegro maestoso assai wünschte sich Mendelssohn wie 
von einem «Männerchor» vorgetragen. An der Instrumentation 
dieser Passage feilte er besonders lange.

Ohne «stimmungsmordende Pausen»
Daher erklang nach der von ihm dirigierten Premiere am 3. März 
1842 im Gewandhaus bei der zweiten Leipziger Aufführung am 
17. März unter Kapellmeister Karl Bach bereits eine leicht revi-
dierte Version. Innovativ an dieser Symphonie ist auch die naht-
lose Verknüpfung der Sätze. In ihnen wollte der Komponist – so 
verriet er einem Freund – ganz bewusst die «stimmungsmorden-
den Pausen zwischen den Sätzen» tilgen. Die Zuhörer klatschten 
bei Aufführungen einfach nach jedem Satz.

Weniger störten die fehlenden Pausen das kultivierte britische 
Publikum. Sogar Königin Victoria hörte die Dritte Symphonie bei 
einem Gastdirigat Mendelssohns am 13. Juni 1843 in London, 
der britischen Queen ist die Partitur auch gewidmet. Es war 
eine prachtvolle und vom Publikum enthusiastisch aufgenom-
mene Interpretation, denn die Philharmonic Society wurde vom 
befreundeten Komponisten und Dirigenten William Sterndale 
Bennett gründlich darauf vorbereitet. Ein englischer Kritiker 
bemerkte im Kunstjournal The Athenaeum sogleich den schotti-
schen Charakter dieser Musik, der hier «ohne die geringste Unter-
würfigkeit» zum Ausdruck käme.
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Felix Mendelssohn schreibt aus Italien an die Familie

Venedig, den 10. October 1830.

Das ist Italien! Und was ich mir als höchste Lebensfreude, 
seit ich denken kann, gedacht habe, das ist nun angefan-
gen, und ich genieße es. Der heutige Tag war zu reich, als 
daß ich mich nicht jetzt des Abends ein wenig sammeln 
müßte, und da schreibe ich denn an Euch, und will Euch 
danken, liebe Eltern, die Ihr mir dies ganze Glück schenkt, 
und will an Euch sehr denken, Ihr lieben Schwestern, und 
will Dich mir herwünschen, Paul, um mich an Deiner Freude 
über das tolle Treiben zu Wasser und zu Lande wieder zu 
freuen, und möchte Dir beweisen Hensel, daß die Himmel-
fahrt der heiligen Maria ja das Allergöttlichste ist, was Men-
schen malen können! Ihr seid aber eben einmal nicht da, 
und ich muß also mein Entzücken in elendem Italienisch am 
Lohnbedienten auslassen, weil er stillhält. – Ich werde aber 
confus, wenn es so fortgeht, wie diesen ersten Tag, denn 
des Unvergeßlichen hat sich mir in jeder Stunde so viel 
gezeigt, daß ich nicht weiß, wo ich Sinne hernehmen soll, 
um es recht zu begreifen. Die Himmelfahrt habe ich gese-
hen; dann eine ganze Gallerie im Palast Manfrini; dann ein 
Kirchenfest in der Kirche, wo nebenbei der heilige Petrus 
von Tizian hängt; dann die Markuskirche; Nachmittags war 

Richard Parkes Bonington: Auf dem adriatischen Meer. Das Gemälde entstand
ungefähr 1826, also kurz vor Mendelssohns Italienreise.
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ich auch auf dem adriatischen Meere spazieren, und in den 
öffentlichen Gärten, wo das Volk im Grase liegt und frißt; 
dann wieder auf dem Markusplatze, wo in der Dämmerung 
ein unglaubliches Treiben und Drängen ist; und alles das 
mußte gerade heut sein, weil wieder viel Neues und Ande-
res nur morgen zu sehen ist. Aber ich muß nun ordentlich 
erzählen, wie ich zu Wasser hergekommen bin, (denn zu 
Lande, sagt Telemach, geht es hier nicht gut) […] als wir in 
Resciutta einfuhren, sagte der Condukteur, jenseit dieser 
Brücke, da verstehe kein Mensch mehr Deutsch. Davon 
nahm ich denn also für lange Zeit Abschied, und über die 
Brücke ging’s. Gleich drüben veränderten sich die Häuser; 
die platteren Dächer mit den rundlich gebogenen Ziegeln, 
die tiefen Fenster, die langen weißen Wände, die hohen 
viereckigen Thürme zeigten auf ein anderes Land, und die 
blaßbraunen Gesichter der Menschen, unzählige Bettler, die 
den Wagen belagern, viele kleine Kapellen, die bunter und 
sorgsamer von allen Seiten mit Blumen, Nonnen, Mönchen 

Felix Mendelssohn Bartholdy porträtiert von James Warren Childe 
im Jahre 1830 – zu dieser Zeit machte er seine Italienreise.
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u.s.w. bemalt sind, deuten wohl auf Italien hin; aber die 
einförmige Gegend des Weges, der sich zwischen kahlen 
weißen Felsen dahinzieht, an einem Strome, der sich ein 
breites Bette von Steinen gebrochen hat, im Sommer aber 
nur als kleiner Bach zwischen dem Geröll sich verliert, – die 
traurige Monotonie der ganzen Landschaft, wollen nicht zu 
Italien passen. «Ich habe diese Stelle mit Fleiß etwas dünn 
gehalten, damit das Thema hernach recht vortritt,» sagt der 
Abt Vogler, und ich glaube, der liebe Herrgott hat ihm das 
abgelernt, und hat es hier eben so gemacht; denn hinter 
Ospedaletto tritt das Thema hervor, und thut freilich wohl. Ich 
hatte mir den ganzen ersten Eindruck von Italien, wie
einen Knalleffekt, schlagend, hinreißend gedacht; – so ist 
es mir bis jetzt nicht erschienen, aber von einer Wärme, 
Milde und Heiterkeit, von einem über Alles sich ausbrei-
tenden Behagen und Frohsinn, daß es unbeschreiblich 
ist. Hinter Ospedaletto geht es in die Ebene; die blauen 
Berge bleiben im Rücken; die Sonne scheint klar und warm 
durch das Weinlaub; die Straße führt zwischen Fruchtgär-
ten fort; ein Baum ist an den anderen durch Ranken geket-
tet; es ist als ob man da zu Hause wäre, Alles schon lange 
kennte, und nun wieder einmal Besitz davon nähme. Dazu 
fliegt der Wagen über die glatte Straße, und als es Abend 
wurde, kamen wir nach Udine, wo wir die Nacht blieben, 
wo ich zum erstenmale Abendbrot italienisch forderte, und 
wie auf dem Glatteis mit der Zunge, bald ins Englische aus-
glitt, bald sonst stolperte. Darauf am andern Morgen wurde 
ich geprellt; aber ich machte mir gar nichts daraus, und es 
ging weiter fort. Es war gerade an einem Sonntag; von allen 
Seiten kamen die Leute in ihren bunten, südlichen Trach-
ten, mit Blumen; die Frauen Rosen im Haar; leichte Ein-
spänner rollten vorüber, die Männer ritten auf Eseln zur 
Kirche; an den Posthäusern überall Haufen von Müssiggän-
gern in den schönsten, faulsten Gruppen; (unter andern 
faßte einer einmal seine Frau, die neben ihm stand, so 
ganz ruhig in den Arm, und drehte sich mit ihr um, und sie 
gingen weiter; das hieß so gar nichts und war so hübsch!) 
nun zeigten sich hin und wieder venetianische Landhäuser 
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an der Straße, und wurden nach und nach dichter und dich-
ter; man fährt endlich zwischen Häusern, und Gärten, und 
Bäumen wie in einem Park; das Land sieht so feierlich aus, 
als sei man ein Fürst, und hielte seinen Einzug; denn die 
Weinreben zwischen den Bäumen sind mit ihren dunklen 
Trauben die schönsten Festkränze; alle Menschen haben 
sich geschmückt und geputzt; ein Paar Cypressen stören 
Nichts. In Treviso war gar eine Erleuchtung; papierne Latern-
chen hingen über den ganzen Platz, und in der Mitte gab es 
einen großen bunten Transparent. Prächtig schöne Mädchen 
gehen auch da umher in ihren weißen langen Schleiern, mit 
den rothen Kleidern. So gelangten wir gestern in finstrer 
Nacht nach Mestre, stiegen in eine Barke, und fuhren bei 
stillem Wetter nach Venedig ruhig hinüber. Da ist unterwegs, 
wo man nur Wasser, und weit vor sich Lichter sieht, mitten 
im Meere ein kleiner Fels; darauf brannte eine Lampe; die 
Schiffer nahmen alle den Hut ab, und einer sagte dann, das 
sei die Madonna für den großen Sturm, der hier zuweilen 
sehr gefährlich und bös sei. Nun ging es ohne Posthorn oder 
Wagenrasseln, oder Thorschreiber in die große Stadt, unter 
unzähligen Brücken durch; die Stege wurden belebter, viel 
Schiffe liegen umher, beim Theater vorbei, wo die Gondeln, 
wie bei uns die Wagen, in langen Reihen auf ihre Herrschaf-
ten warten, in den großen Canal bei dem Markusthurm, 
dem Löwen, dem Dogenpalast, der Seufzerbrücke vorüber. 
Die Undeutlichkeit der Nacht erhöhte nur meine Freude, 
als ich die wohlbekannten Namen hörte, und die dunkeln 
Umrisse sah, und da bin ich denn in Venedig. Nun denkt, 
daß ich heut die größten Bilder in der Welt kennen gelernt, 
[…] Jetzt schreien eben wieder die Gondoliere einander an, 
und die Lichter spiegeln sich weit in’s Wasser hinein; einer 
spielt Guitarre, und singt dazu. Es ist eine lustige Nacht! 
Lebt wohl und denkt mein in jedem frohen Augenblick, wie 
ich Euer.

Felix.

Felix Mendelssohn Bartholdy, Reisebriefe. Verlag von Hermann Mendelssohn 1862.
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1. Sinfonia

2. Chor und Sopran 

Alles, was Odem hat, lobe den 
Herrn!

Halleluja, lobe den Herrn!  
(Ps 150)

Lobt den Herrn mit Saitenspiel,
Lobt ihn mit eurem Liede!  

(Ps 33)
Und alles Fleisch lobe seinen heili-

gen Namen. (Ps 145)
Alles was 
Odem hat, lobe den Herrn!

Lobe den Herrn, meine Seele,
Und was in mir ist, seinen heiligen 

Namen!
Und vergiß es nicht, was er dir 

Gutes getan. (Ps 103)

1. Sinfonia

2. Chœur et soprano solo

Que tout ce qui respire loue le 
   Seigneur. (Psaume 150) 
Louez le Seigneur avec la lyre, 

louez-le dans vos cantiques.  
(Psaume 33) 

Et que toute chair loue son nom 
sacré. (Psaume 145) 

Loue le Seigneur, mon âme, et 
que tout mon être loue son nom 
sacré. 

Loue le Seigneur, mon âme, et 
n’oublie pas les bienfaits que tu 
lui dois. (Psaume 103) 

Lobgesang –  
Chant de louanges
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3. Rezitativ und Arie (Tenor)

Saget es, die ihr erlöst seid durch 
den Herrn,

Die er aus der Not errettet hat,
Aus schwerer Trübsal, aus Sch-

mach und Banden,
Die ihr gefangen im Dunkeln 

waret,
Alle, die er erlöst hat aus der Not.
Saget es! Danket ihm und rühmet 

seine Güte! (Ps 107)

Er zählet unsre Tränen in der Zeit 
der Not.

Er tröstet die Betrübten mit 
seinem Wort. (Ps 56)

Saget es! Danket ihm und rühmet 
seine Güte!

Saget es! Danket ihm und rühmet 
seine Güte.

4. Chor

Sagt es, die ihr erlöset seid
Von dem Herrn aus aller Trübsal.
Er zählet unsere Tränen in der Zeit 

der Not.

5. Duett (Sopran I und II)  
und  Chor

Ich harrete des Herrn, und er 
neigte sich zu mir

Und hörte mein Flehn.
Wohl dem, der seine Hoffnung 

setzt auf den Herrn!
Wohl dem, der seine Hoffnung 

setzt auf ihn! (Ps 40)

3. Récitatif et aria (ténor)

Proclamez-le, vous que le Sei-
gneur a rachetés, vous qu’il a 
sauvés du désespoir, 

de la profonde affliction, de l’avilis-
sement et des fers, 

vous qui étiez prisonniers des 
ténèbres, 

vous tous qu’il a sauvés de la 
détresse. 

Proclamez-le! Remerciez-le et 
   célébrez sa bonté!  

(Psaume 107) 

Il compte nos larmes aux heures 
de détresse, 

il console de sa paroles les affli-
gés. (Psaume 56) 

Proclamez-le! Remerciez-le et 
   célébrez sa bonté!

4. Chœur 

Proclamez-le, vous que le Sei-
gneur a sauvés de toute afflic-
tion. 

Il compte nos larmes.

5. Duo (sopranos I et II)  
et chœur

J’ai espéré en le Seigneur, et il 
s’est penché vers moi 

et il a prêté l’oreille à mon implo-
ration. 

Bienheureux celui qui place son 
espoir en le Seigneur! 

Bienheureux celui qui place son 
espoir en lui! (Psaume 40)
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6. Tenor

Stricke des Todes hatten uns  
umfangen,

Und Angst der Hölle hatte uns 
getroffen,

Wir wandelten in Finsternis.  
(Ps 116)

Er aber spricht: Wache auf!
Wache auf, der du schläfst,
Stehe auf von den Toten,
Ich will dich erleuchten!  

(Eph 5,14)

Wir riefen in der Finsternis:
Hüter, ist die Nacht bald hin?

Der Hüter aber sprach:
Wenn der Morgen schon kommt,
So wird es doch Nacht sein;
Wenn ihr schon fraget,
So werdet ihr doch wiederkommen
Und wieder fragen:
Hüter, ist die Nacht bald hin?  

(Jes 21)

Sopran
Die Nacht ist vergangen!

7. Chor

Die Nacht ist vergangen,
Der Tag aber herbeigekommen.
So laßt uns ablegen die Werke der 

Finsternis
Und anlegen die Waffen des 

Lichts,
Und ergreifen die Waffen des 

Lichts. (Röm 13,12)

6. Ténor

Les liens de la mort nous avaient 
enserrés, 

et la peur de l’enfer nous avait 
saisis, 

nous cheminions dans les 
ténèbres. (Psaume 116) 

Réveille-toi, toi qui dors, 
lève-toi d’entre les morts, je veux 

t’éclairer! (Ephésiens 5:14) 

Nous implorions dans les 
ténèbres: Gardien, la nuit va-t-
elle s’achever? 

Mais le gardien répondait: 
Même si le matin approche, il 
   continuera à faire nuit; 
bien que vous demandiez, vous 

reviendrez poser la question: 
Gardien, la nuit va-t-elle s’ache-

ver? (Isaïe 21:11-12)

Soprano
La nuit s'est dissipée.

7. Chœur 

La nuit s’est dissipée, le jour a 
pointé. 

Défaisons-nous des œuvres des 
ténèbres 

et revêtons les armes de lumière 
et saisissons-nous des armes de 

lumière! 
   (Romains 13:12)
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8. Choral
Nun danket alle Gott
Mit Herzen, Mund und Händen,
Der sich in aller Not
Will gnädig zu uns wenden,
Der so viel Gutes tut;
Von Kindesbeinen an
Uns hielt in seiner Hut,
Und allen wohlgetan.

Lob, Ehr’ und Preis sei Gott,
Dem Vater und dem Sohne,
Und seinem heil’gen Geist
Im höchsten Himmelsthrone.
Lob dem dreieinen Gott,
Der Nacht und Dunkel schied
Von Licht und Morgenrot,
Ihm danket unser Lied.

9. Duett (Sopran und Tenor)

Drum sing’ ich mit meinem Liede
Ewig dein Lob, du treuer Gott!
Und danke dir für alles Gute, das 

du an mir getan!
Und wandl’ ich in der Nacht und 

tiefem Dunkel,
Und die Feinde umher stellen mir 

nach:
So rufe ich an den Namen des 

Herrn,
Und er errettet mich nach seiner 

Güte.
Und wandl’ ich in Nacht, so ruf ich 

deinen Namen an,
Ewig, du treuer Gott!

8. Choral
De notre cœur, de nos lèvres et 

de nos gestes remercions tous 
Dieu, 

qui veut bien se tourner vers nous 
au sein de notre détresse, 

qui nous accorde tant de bienfaits; 
dès la plus tendre enfance, 

il nous tient sous sa garde, et tout 
est bien pour nous. 

Louange, honneur et gloire à Dieu, 
au Père et au Fils, 

et au Saint-Esprit sur le trône 
suprême des cieux. 

Louange au Dieu de la Trinité, qui 
a séparé la nuit et les ténèbres 

de la lumière et de l’aurore: c’est 
à lui que rend grâces notre 
chant.

9. Duo (soprano et ténor)

C’est pourquoi par mon hymne 
je chanterai éternellement ta 
louange, ô Dieu fidèle! 

Et je te remercie de tous les bien-
faits que je te dois. 

Et j’erre dans la nuit et dans les 
   profondes ténèbres, 
entouré d’ennemis qui me 

traquent, 
alors j’invoque le nom du Seigneur 
et il me sauve selon sa bonté.
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10. Chor

Ihr Völker, bringet her dem Herrn 
Ehre und Macht!

Ihr Könige, bringet her dem Herrn 
Ehre und Macht!

Der Himmel bringe her dem Herrn 
Ehre und Macht!

Die Erde bringe her dem Herrn 
Ehre und Macht! (Ps 96)

Alles danke dem Herrn!
Danket dem Herrn und rühmt 

seinen Namen
Und preiset seine Herrlichkeit.  

(1 Chr 16,8–10)

Alles, was Odem hat, lobe den 
Herrn,

Halleluja, lobe den Herrn!  
(Ps 150)

10. Chœur 

Peuples, rendez au Seigneur 
   honneur et gloire! 
Rois, rendez au Seigneur honneur 

et gloire! 
Que les cieux rendent au Seigneur 

honneur et gloire! 
Que la terre rende au Seigneur 
   honneur et gloire! (Psaume 96) 

Que tout rende grâces au Sei-
gneur! 

Rendez grâces au Seigneur, célé-
brez son nom 

et magnifiez sa gloire.  
(I Chroniques 16:8-10) 

Que tout ce qui respire loue le 
   Seigneur, 
Alléluia! 
(Psaume 150)

Reproduit avec l’aimable autorisa-
tion de Harmonia Mundi
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Interprètes
Biographies

 
Chamber Orchestra of Europe
«Meilleur orchestre de chambre du monde» selon BBC Two 
Television en 2011, le Chamber Orchestra of Europe a été créé 
en 1981 par un groupe de musiciens issus de l’Orchestre des 
Jeunes de l’Union Européenne. Ses membres fondateurs avaient 
pour ambition de continuer à travailler ensemble au plus haut 
niveau et aujourd’hui, treize d’entre eux font toujours partie de
cet orchestre d’environ 60 membres. Tous poursuivent parallè-
lement leur propre carrière musicale, qu’ils soient solistes inter-
nationaux, chefs de pupitre au sein de divers orchestres natio-
naux, membres d’éminents groupes de musique de chambre 
ou professeurs dans les écoles de musique les plus réputées. 
La richesse culturelle et l’amour partagé de la musique sont au 
cœur de chacun des concerts du COE. Le COE se produit dans 
les plus grandes salles d’Europe, comme la  Philharmonie de 
Paris, le Concertgebouw Amsterdam, le Fest spielhaus (Baden
-Baden), la Kölner Philharmonie et l’Alte Oper Frankfurt. Le COE 
est un invité régulier du Festival de Lucerne et du Styriarte de 
Graz, ainsi que d’événements musicaux prestigieux comme les
BBC Proms, l’Edinburgh International Festival et le Mostly Mozart 
Festival (New York). Au fil des années, le COE a tissé des liens 
solides avec feu Claudio Abbado, Bernard Haitink, Nikolaus Har-
noncourt, Vladimir Jurowski,  Yannick Nézet-Séguin et Sir András 
Schiff. L’orchestre se produit également avec les plus grands 
solistes et chefs d’orchestre comme, cette saison, Piotr Ander-
szewski, Gautier Capuçon, Isabelle Faust, Alina Ibragimova, 
Leonidas Kavakos, Patricia Kopatchinskaya, François Leleux (an-
cien hautbois solo du COE), Sir Roger Norrington, Sir Antonio 
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Pappano, Murray Perahia, Francesco Piemontesi, Maria João 
Pires, Robin Ticciati et Alisa Weilerstein. En seulement trente-
cinq ans, le COE a enregistré plus de 250 œuvres avec la plu-
part des grandes maisons de disque actuelles. L’orchestre a 
remporté de nombreux prix internationaux, notamment trois 
Disques de l’Année (Magazine  Gramophone) pour Il Viaggio a 
Reims de Rossini, les Symphonies de Schubert sous la direction 
de Claudio Abbado et les Symphonies de Beethoven dirigées 
par Nikolaus Harnoncourt. Le COE a également remporté deux 
Grammys et le MIDEM lui a décerné le prix du Classical Down-
load. Par ailleurs, le COE est le  premier orchestre à avoir fondé 
son propre label, COE Records, en association avec Sanctuary 
Records, filiale d’Universal Music. Les sorties discographiques 
les plus récentes de l’Orchestre comprennent le Concerto et 
le Quintette pour clarinette de Mozart avec la première clari-
nette solo du COE, Romain Guyot, pour le label Mirare et Così 
fan tutte de Mozart sous le label Deutsche Grammophon en 
2013, avec Yannick Nézet-Séguin, Rolando Villazon, Mojca Erd-
mann, Miah  Persson, Angela Brower, Adam Plachetka et Ales-
sandro Corbelli. En 2014, le COE sort l’intégrale des Sympho-

Chamber Orchestra of Europe
photo: Eric Richmond
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nies de Schumann avec Yannick Nézet-Séguin chez Deutsche 
Grammophon et des œuvres de Bach et de Pēteris Vasks avec 
Renaud Capuçon chez EMI. L’enregistrement de L’Enlèvement 
au sérail de Mozart avec Yannick Nézet-Séguin, sorti en juillet 
2015, a été nominé pour le Grammy du Meilleur Disque d’Opéra 
2016. Parmi les prochaines sorties discographiques du COE, 
citons une intégrale des Symphonies de Mendelssohn et Les 
Noces de Figaro de Mozart, toutes deux avec Yannick Nézet-
Séguin sous le label Deutsche Grammophon. Le COE a à son 
actif de nombreux DVD. L’Orchestre a développé des relations 
solides avec la société de production Idéale Audience et le 
Festival Styriarte dans le cadre de DVD de concert: Les Méta-
morphoses et la suite Le Bourgeois gentilhomme de Richard 
Strauss, ainsi que le Concerto pour piano en sol de Ravel avec 
Hélène Grimaud sous la direction de Vladimir Jurowski; la Cin-
quième Symphonie et la Messe en ut majeur de Beethoven diri-
gées par Nikolaus Harnoncourt au Styriarte de Graz en 2007; la 
Deuxième Symphonie en ut majeur de Schumann, Rakastava 
pour cordes et percussions, la Valse triste et le Concerto pour 
violon en ré mineur de Sibelius avec Vladimir Ashkenazy et le vio-
loniste ukrainien Valeriy Sokolov; Ma Patrie et La Fiancée vendue 
de Smetana dirigés par Nikolaus Harnoncourt respectivement 
aux Styriarte 2010 et 2011; enfin, la Missa solemnis de Beetho-
ven enregistrée en février 2010 à la Fondation Gulbenkian de Lis-
bonne avec John Nelson et le Chœur Gulbenkian. La plupart des 
disques et DVD du COE sont disponibles à la vente sur Amazon 
et iTunes. Le COE a développé un programme éducatif destiné 
aux écoles, aux conservatoires et aux salles de concert permet-
tant aux jeunes et aux nouveaux publics de faire l’expérience 
directe de la musique de chambre et d’orchestre à haut niveau. 
Le COE a créé sa propre Académie en 2009 et, chaque année, 
il accorde une bourse à des étudiants particulièrement doués et 
à de jeunes professionnels, leur offrant l’opportunité de se per-
fectionner avec les chefs de pupitre de l’Orchestre en tournée. 
Aujourd’hui dépourvu de toute subvention publique, le COE est 
soutenu généreusement, depuis sa création, par les Amis de 
l’Orchestre, plus particulièrement la Gatsby Foundation et l’Un-
derwood Trust, sans lesquels il ne pourrait survivre.
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Chamber Orchestra of Europe
BBC Two Television im Jahre 2011 zufolge «das beste Kam-
merorchester der Welt», existiert das Chamber Orchestra of 
Europe seit 1981. Damals wurde es durch eine Gruppe von 
Musikern gegründet, die aus dem Jugendorchester der Euro-
päischen Union hervorgegangen war. Ziel der Gründer war es, 
ihre Zusammenarbeit auf dem allerhöchsten Niveau fortzu-
setzen. Heute sind dreizehn von ihnen noch immer Mitglieder 
des 60-köpfigen Klangkörpers. Alle Mitglieder verfolgen par-
allel ihre individuelle Musikerkarriere, sei es als internationale 
Solisten, als Stimmführer eines der verschiedenen nationalen 
Orchester, als Kammermusiker oder aber als Professoren an 
einer der renommiertesten Hochschulen. Die kulturelle Vielfalt 
und geteilte Leidenschaft für die Musik bilden den Kern eines 
jeden Konzertes des COE. Das COE tritt in den größten Sälen 
Europas auf, wie in der Philharmonie de Paris, dem Concertge-
bouw Amsterdam, Festspielhaus Baden-Baden, der Kölner Phil-
harmonie, der Alten Oper Frankfurt. Regelmäßiger Gast ist das 
COE beim Lucerne Festival und beim Styriarte Graz, ebenso 
wie bei so renommierten musikalischen Ereignissen wie den 
BBC Proms, dem Edinburgh International Festival und dem 
Mostly Mozart Festival New York. Im Laufe der Jahre entwi-
ckelte das Orchester feste und innige Beziehungen zu Claudio 
Abbado, Bernard Haitink, Nikolaus Harnoncourt, Vladimir Jurow-
ski, Yannick Nézet-Séguin und Sir András Schiff. Ebenso arbei-
tet das Orchester mit den renommiertesten Solisten und Diri-
genten zusammen, wie in dieser Saison Piotr Anderszewski, Gau-
tier Capuçon, Isabelle Faust, Alina Ibragimova, Leonidas Kavakos, 
Patricia Kopatchinskaya, François Leleux (ehemals Solo-Oboist 
des COE), Sir Roger Norrington, Sir Antonio Pappano, Murray 
Perahia, Francesco Piemontesi, Maria João Pires, Robin Ticci-
ati und Alisa Weilerstein. In nur 35 Jahren hat das COE mehr als 
250 Werke für die meisten großen Plattenlabels aufgenommen. 
Das Orchester wurde mit zahlreichen internationalen Preisen 
geehrt, namentlich mit drei Disques de l’Année (Magazine Gra-
mophone) für Il Viaggio a Reims von Rossini, die Symphonien 
von Schubert unter der Leitung von Claudio Abbado und die 
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Symphonien Beethovens unter Leitung von Nikolaus Harnon-
court. Darüber hinaus erhielt der Klangkörper zwei Grammys 
und die MIDEM verlieh ihm einen Preis in der Kategorie Clas-
sical Download. Außerdem war das COE das erste Orches-
ter in der Geschichte, das sein eigenes Label gründete, COE 
Records, in Zusammenarbeit mit Sanctuary Records, einer Toch-
ter von Universal Music. Zu den neuesten CD-Veröffentlichun-
gen des Orchesters gehören das Klarinettenkonzert und -quint-
ett von Mozart mit dem Soloklarinettisten des COE Romain 
Guyot beim Label Mirare und Così fan tutte bei Deutsche 
Grammophon 2013 mit Yannick Nézet-Séguin, Rolando Villazón, 
Mojca Erdmann, Miah Persson, Angela Brower, Adam Plachetka 
und Alessandro Corbelli. 2014 brachte das COE sämtliche Sym-
phonien von Schumann mit Yannick Nézet-Séguin bei Deutsche  
Grammophon heraus und Werke von Bach und Pēteris Vasks 
mit Renaud Capuçon bei EMI. Die Einspielung von Die Entfüh-
rung aus dem Serail mit Yannick Nézet-Séguin, erschienen im 
Juli 2015, wurde für den Grammy der besten Opern-CD 2016 
nominiert. Unter den nächsten Veröffentlichungen sind die 
Gesamteinspielungen der Symphonien Mendelssohns und die 
Aufnahme von Mozarts Die Hochzeit des Figaro, beide unter 

RIAS Kammerchor 
photo: Matthias Heyde
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Yannick Nézet-Séguin für die Deutsche Grammophon beson-
ders hervorzuheben. Der Klangkörper beteiligt sich an DVD-Pro-
duktionen. Feste Beziehungen für Konzert-DVD unterhält das 
Orchester zur Produktionsgesellschaft Idéale Audience und 
zum Festival Styriarte: Richard Strauss’ Metamorphosen und 
Der Bürger als Edelmann, das G-Dur-Klavierkonzert von Ravel 
mit Hélène Grimaud unter Vladimir Jurowski; die Fünfte Sym-
phonie und die C-Dur-Messe von Beethoven unter Nikolaus 
Harnoncourt auf dem Styriarte Graz 2007; Robert Schumanns 
Zweite Symphonie C-Dur; Rakastava für Streicher und Schlag-
werk; Valse triste und das Violinkonzert von Sibelius mit Vladi-
mir Ashkenazy und dem ukrainischen Geiger Valeriy Sokolov; 
Mein Vaterland und Die verkaufte Braut von Smetana unter 
Nikolaus Harnoncourt bei Styriarte 2010 und 2011; schließlich 
Beethovens Missa solemnis aufgenommen im Februar 2010 in 
der Fondation Gulbenkian Lissabon mit John Nelson und dem 
Gulbenkian-Chor. Der Großteil der Audio- und Videoeinspielun-
gen des COE ist via Amazon und iTunes erhältlich. Das COE 
hat ein Bildungsprogramm entwickelt, das sich an Schulen, 
Musikschulen und Konzerthäuser richtet und jungen Menschen 
sowie neuen Publikumskreisen erlaubt, direkte Bekanntschaft 
mit Kammer- und Orchestermusik auf herausragendem Niveau 
zu machen. 2009 gründete das COE seine eigene Akademie, 
die jährlich ein Stipendium an besonders begabte Studenten 
oder junge Berufsmusiker vergibt, in dem sie ihnen ermöglicht, 
auf Tournee mit den Stimmgruppenführern zu arbeiten. Heute 
ohne jede öffentliche Förderung, wird das COE seit seiner 
Gründung großzügig durch die Freunde des Orchesters unter-
stützt, ganz besonders durch die Gatsby Foundation und den 
Underwood Trust, ohne die es nicht überleben könnte.

  
RIAS Kammerchor
Fondé il y a presque 70 ans, le RIAS Kammerchor fait aujourd’hui 
figure de référence dans presque tous les domaines musicaux, 
des interprétations historiquement informées et saluées de 
toutes parts de musique renaissante et baroque, aux œuvres 
romantiques – qui amènent souvent les auditeurs à percevoir 
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différemment cette musique du 19e siècle – en passant par des 
créations très exigeantes qui explorent de nouvelles possibilités 
vocales propres à la musique contemporaine. Avec l’Association
des mécènes et des amis du RIAS Kammerchor, la formation 
développe, dans le cadre du «Forumkonzert», de nouvelles for-
mes de concerts et des manières innovantes de faire de la mu-
sique dans des lieux inattendus de Berlin. Depuis longtemps 
déjà, ces Forumkonzerte ne sont plus réservés aux seuls initiés
et sont désormais connus de tous. Pionnier en la matière, le
RIAS Kammerchor a développé une responsabilité culturelle et 
sociale qui lui tient très à cœur. «KlasseKlänge», parrainages
de chœurs d’enfants, introductions aux concerts par les élèves, 
rencontres avec des chefs de chœurs ou académie pour ap-
prentis chanteurs déjà avancés ne sont que quelques aspects 
d’un vaste programme éducatif et de médiation. En tournée 
à travers l’Europe et dans les principaux centres musicaux du 
monde, le RIAS Kammerchor fait office d’ambassadeur culturel
de l’Allemagne, de la musique chorale allemande et de l’héritage 
qu’il porte au 21e siècle. Pour résumer, le RIAS Kammerchor est 
l’un des dix meilleurs chœurs au monde (Gramophone, 2010).
Des chefs de chœur du passé récent et d’aujourd’hui ont chacun 
à leur manière façonné de leur personnalité artistique le RIAS 
Kammerchor. Uwe Gronostay (1972–1986) a jeté les jalons d’une 
pratique historiquement informée et a développé le spectre so-
nore du chœur, capable de puissance et de raffinnement le 
plus extrême, et pour lequel le chœur est aujourd’hui réputé. 
Marcus Creed (1987–2001) a réussi à accroître la dimension in-
ternationale du RIAS Kammerchor en développant le lien entre 
ancienne et nouvelle musique. Daniel Reuss (2003–2006) a re-
mis au centre du répertoire l’époque classique et a renforcé les
liens avec les partenaires tant en Allemagne qu’à l’étranger. 
Hans-Christoph Rademann, qui a occupé le poste de chef de
2007 à l’été 2015, a mis l’accent sur l’expressivité et sur l’his-
toire de la musique d’Allemagne centrale du 17e au 19e siècle. 
De nombreuses récompenses et des prix témoignent du che-
min parcouru par le chœur et de sa grande réputation acquise 
au fil du temps: le Prix de la Deutsche Schallplattenkritik, le Gra-
mophone Award, le Choc de l’année, l’ECHO Klassik ou en-
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core le Prix Caecilia ne représentent que quelques-unes de ces
distinctions. En 2012, le RIAS Kammerchor a reçu le prix d’hon-
neur «Nachtigall» du jury du prix de la Deutsche Schallplatten-
kritik. Le chœur entretient des liens étroits et durables avec 
René Jacobs, l’Akademie für Alte Musik Berlin, le Freiburger 
Barockorchester et le Münchener Kammerorchester dirigé par
Alexander Liebreich. En outre, le RIAS Kammerchor collabore
avec des chefs comme Sir Simon Rattle, Yannick Nézet-Séguin,
Andrea Marcon, Thomas Hengelbrock, Florian Helgath et Otta-
vio Dantone. Au cours de la saison 2015/16, le spécialiste de 
musique baroque Rinaldo Alessandrini a été désigné chef en
résidence et dirigera, en tant qu’invité, le RIAS Kammerchor. Le 
RIAS Kammerchor fait partie de l’Ensemble der Rundfunk
Orchester und Chöre GmbH (roc berlin). Il est lié à la Deutsch-
landradio, à la République Fédérale d’Allemagne, au Land de 
Berlin et au Rundfunk Berlin-Brandenburg.

  
RIAS Kammerchor
Vor fast 70 Jahren gegründet, setzt der RIAS Kammerchor 
heute Maßstäbe in nahezu allen Bereichen der Musikkultur –  
von gefeierten historisch-informierten Interpretationen der 
Renaissance und des Barock über Werke der Romantik, die 
nicht selten bei den Hörern zu einer neuen Klangvorstellung des 
19. Jahrhunderts führen, bis hin zu anspruchsvollsten Urauf-
führungen, in denen die Möglichkeiten zeitgenössischer Vokal-
musik ausgelotet und neu definiert werden. Gemeinsam mit 
dem Verein der Förderer und Freunde des RIAS Kammerchores 
entwickelt er in der Reihe «Forumkonzert» an ungewöhnlichen 
Orten Berlins neue Konzertformen und Konzepte intermedialen 
Musizierens. Längst sind die Forumkonzerte nicht mehr nur ein 
Geheimtipp – sie genießen Kultstatus. Aus der musikalischen 
Vorreiterschaft erwächst eine kulturelle und gesellschaftliche 
Verantwortung, der sich der RIAS Kammerchor leidenschaftlich 
und intensiv annimmt. «KlasseKlänge», Schulchorpatenschaf-
ten, Konzerteinführungen durch Schüler, Förderungen im Diri-
gentenforum oder in der Akademie für fortgeschrittene Gesangs- 
studierende sind nur einige Aspekte eines umfangreichen Bil-
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dungs- und Vermittlungsprogramms. Auf Konzerttourneen durch 
Europa und zu den bedeutenden Musikzentren weltweit fun-
giert der RIAS Kammerchor als Kulturbotschafter Deutschlands 
und führt mit seinen Gastspielen das wertvolle Erbe der deu-
tschen Chorkultur ins 21. Jahrhundert.Kurz gesagt: Der RIAS 
Kammerchor ist einer der zehn besten Chöre der Welt (Gramo-
phone, 2010). Führende Künstlerpersönlichkeiten der jüngeren 
Vergangenheit und Gegenwart haben mit ihren Chefdirigaten 
den RIAS Kammerchor geformt und geprägt. Uwe Gronostay 
(1972–1986) stellte die Weichen hin zur historischen Auffüh-
rungspraxis und entwickelte jenen gleichermaßen schlanken 
wie kraftvollen Kammerchor-Klang, für den der Chor heute 
exemplarisch steht. Marcus Creed (1987–2001) gelang die 
zunehmende Internationalisierung des RIAS Kammerchores, 
gerade auch durch die Verbindung von Alter und Neuer Musik. 
Daniel Reuss (2003–2006) rückte die klassische Moderne ins 
Zentrum und stärkte die Bindungen zu Kooperationspartnern im 
In- und Ausland. Hans-Christoph Rademann, der 2007 das Amt 
des Chefdirigenten übernahm und bis Sommer 2015 innehatte,  
erweiterte das inhaltliche und klangliche Ausdrucksspektrum  
und legte einen besonderen Akzent auf die mitteldeutsche Mu- 
sikgeschichte des 17. bis 19. Jahrhunderts. Zahlreiche Auszeich- 
nungen und Preise dokumentieren den künstlerischen Weg 
und die hohe internationale Reputation des RIAS Kammercho-
res: Der Preis der Deutschen Schallplattenkritik, der Gramo-
phone Award, der Choc de l’année, der ECHO Klassik oder der 
Prix Caecilia sind nur einige der vielen Ehrungen. 2012 erhielt 
der RIAS Kammerchor den Ehrenpreis «Nachtigall» der Jury 
des Preises der Deutschen Schallplattenkritik. Eine beständige 
und erfolgreiche Zusammenarbeit verbindet den Chor mit René 
Jacobs, der Akademie für Alte Musik Berlin, dem Freiburger 
Barockorchester und dem Münchener Kammerorchester unter 
Alexander Liebreich. Zudem arbeitet der RIAS Kammerchor mit 
Dirigenten wie Sir Simon Rattle, Yannick Nézet-Séguin, Andrea 
Marcon, Thomas Hengelbrock, Florian Helgath und Ottavio Dan-
tone zusammen. In der Konzertsaison 2015/16 ist der Barock- 
spezialist Rinaldo Alessandrini als Conductor in Residence wie-
derholt Gast am Pult des RIAS Kammerchores. Der RIAS Kam-
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merchor ist ein Ensemble der Rundfunk Orchester und Chöre 
GmbH (roc berlin). Gesellschafter sind Deutschlandradio, die 
Bundesrepublik Deutschland, das Land Berlin und der Rundfunk 
Berlin-Brandenburg.
 

 
Yannick Nézet-Séguin direction
Directeur musical du Philadelphia Orchestra depuis septembre
2012 et du Rotterdam Philharmonic Orchestra depuis 2008, 
Yannick Nézet-Séguin est également directeur artistique et chef 
principal de l’Orchestre Métropolitain (Montréal) depuis 2000. Il 
dirige régulièrement plusieurs autres orchestres prestigieux, et 
notamment la Sächsische Staatskapelle Dresden, les Berliner
Philharmoniker, la Staatskapelle de Berlin, le Symphonieorches-
ter des Bayerischen Rundfunks, les Wiener Philharmoniker et
le Chamber Orchestra of Europe. Il est invité par de nombreux 
festivals: les BBC Proms, l’Edinburgh International Festival, le
Festival de San Sebastian, de Santander et de Grafenegg à côté
de Vienne. En Amérique du Nord, il a eu l’occasion de diriger
aux Festivals de Lanaudière, de Vail Valley, de Saratoga Springs, 
ainsi qu’au Mostly Mozart (New York). Avec le Philadelphia 
Orchestra, il dirige régulièrement à Carnegie Hall (New York). 
Remarquable dans le répertoire lyrique, Yannick Nézet-Séguin 
dirige au Metropolitan Opera (New York), et récemment, entre
autres, Don Carlos, Rusalka et La Traviata. Il y a ouvert la saison 
2015/16 avec Otello. On a pu l’entendre également aux Salzburger 
Festspiele, à La Scala (Milan), au Royal Opera House (Covent 
Garden) et au De Nationale Opera. En 2011, il s’est engagé à di-
riger une série majeure d’opéras de Mozart au Festspielhaus 
(Baden-Baden), dont le plus récent est Les Noces de Figaro. En 
novembre 2015, il était de retour à l’Opéra de Montréal pour 
cinq représentations d’Elektra de Richard Strauss. Les faits sail-
lants de l’année 2015/16 incluent une tournée européenne avec 
le Rotterdam Philharmonic Orchestra, une tournée en Asie avec 
le Philadelphia Orchestra, une tournée en Allemagne avec les 
Wiener Philharmoniker, l’enregistrement sous le label Deutsche 
Grammophon du cycle Mendelssohn avec le Chamber Orches-
tra of Europe, ainsi qu’une participation au Festival de Pâques 
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de Baden-Baden avec les Berliner Philharmoniker. Il poursuit 
sa résidence au Théâtre des Champs-Élysées, ainsi qu’au Kon-
zerthaus de Dortmund. Récemment, il a enregistré Daphnis et 
Chloé de Ravel avec le Rotterdam Philharmonic Orchestra sous 
le label BIS, L’Enlèvement au sérail de Mozart avec le Chamber
Orchestra of Europe et les Variations de Rachmaninov avec le 
pianiste Daniil Trifonov et le Philadelphia Orchestra, les deux sous 
le label Deutsche Grammophon. Il poursuit sa série d’enregis-
trements avec l’Orchestre Métropolitain et Atma Classique, 
avec lesquels il a gravé dernièrement la Dixième Symphonie de
Mahler. Né à Montréal, Yannick Nézet-Séguin a étudié le piano,
la direction, la composition et la musique de chambre au Conser-
vatoire de musique du Québec à Montréal, la direction chorale
au Westminster Choir College de Princeton dans le New Jersey, 
avant de bénéficier de l’enseignement de maîtres réputés com-
me le chef Carlo Maria Giulini. Parmi les honneurs et prix qui lui 
ont été attribués, citons un prix prestigieux de la Royal Philhar-
monic Society à Londres, le Prix canadien du Centre national 
des Arts (Ottawa) et le Prix Denise-Pelletier, la plus haute dis-
tinction artistique décernée par le gouvernement du Québec. 
Titulaire de trois doctorats honoris causa (Université du Québec 
à Montréal, 2011; Curtis Institute of Music de Philadelphie, 
2014; Rider University de Princeton, 2015), il est aussi Compa-
gnon de l’Ordre du Canada (2012), Compagnon des arts et des
lettres du Québec (2015) et Officier de l’Ordre national du 
Québec (2015).
 

 
Yannick Nézet-Séguin Leitung
Seit September 2012 musikalischer Leiter des Philadelphia 
Orchestra und seit 2008 des Rotterdam Philharmonic Orches-
tra, ist Yannick Nézet-Séguin bereits seit 2000 auch künstle-
rischer Leiter und Chefdirigent des Orchestre Métropolitain 
Montreal. Regelmäßig steht er darüber hinaus am Pult anderer 
namhafter Orchester, namentlich der Sächsischen Staatskapelle 
Dresden, der Berliner Philharmoniker, der Staatskapelle Berlin, 
des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, der 
Wiener Philharmoniker und des Chamber Orchestra of Europe. 
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Nézet-Séguin ist Gast zahlreicher Festivals: Der BBC Proms, 
des Edinburgh International Festival, des Festival de San Sebas-
tian, Santander und in Grafenegg nahe Wien. In Nordamerika 
dirigierte er im Rahmen der Festivals von Lanaudière, Vail Valley, 
Saratoga Springs ebenso wie Mostly Mozart (New York). Das 
Philadelphia Orchestra dirigiert er regelmäßig in der New Yorker 
Carnegie Hall. Herausragende Opernaufführungen leitet Yannick 
Nézet-Séguin an der Metropolitan Opera New York, jüngst unter 
anderem Don Carlos, Rusalka und La Traviata. Hier eröffnete er 
die Spielzeit 2015/16 mit Otello. Darüber hinaus wirkte er bei 
den Salzburger Festspielen, an der Mailänder Scala, dem Royal 
Opera House Covent Garden und De Nationale Opera. 2011 
begann er einen Zyklus mit den musiktheatralischen Hauptwer-
ken Mozarts am Festspielhaus Baden-Baden, dessen jüngste 
Produktion Die Hochzeit des Figaro ist. Im November 2015 
kehrte er für fünf Vorstellungen von Elektra an die Oper Mont-
real zurück. Höhepunkte der Spielzeit 2015/16 beinhalten eine 
Europatournee mit dem Rotterdam Philharmonic Orchestra, 
eine Asientournee mit dem Philadelphia Orchestra, eine Deutsch- 
landtournee mit den Wiener Philharmonikern, die Einspielung 
eines Mendelssohn-Zyklus’ mit dem Chamber Orchestra of 
Europe für die Deutsche Grammophon und die Teilnahme an 
den Osterfestspielen Baden-Baden mit den Berliner Philharmo-
nikern. Er setzt eine Residenzperiode am Théâtre des Champs-
Élysées und am Konzerthaus Dortmund fort. Mit dem Rotter-
dam Philharmonic Orchestra spielte er jüngst Ravels Daphnis 
et Chloé für das Sublabel BIS ein, Mozarts Die Entführung aus 
dem Serail mit dem Chamber Orchestra of Europe und die Vari-
ationen von Rachmaninov mit dem Pianisten Daniil Trifonov und 
dem Philadelphia Orchestra erschienen bei Deutsche Gram-
mophon. Seine Serie von Einspielungen mit dem Orchestre 
Métropolitain und Atma Classique findet ebenso ihre Fortset-
zung; zuletzt nahm der Dirigent Mahlers Zehnte Symphonie auf. 
Geboren in Montreal, studierte Yannick Nézet-Séguin Klavier, 
Dirigieren, Komposition und Kammermusik am Conservatoire 
de musique du Québec in Montreal, Chorleitung am Westmins-
ter Choir College Princeton, New Jersey, bevor er seine Stu-
dien bei namhaften Maestros fortsetzte, wie beispielsweise bei 
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Carlo Maria Giulini. Unter den Preisen und Ehrungen, die dem 
Dirigenten bisher zuteil wurden, seien die folgenden genannt: 
ein Ehrenpreis der Royal Philharmonic Society London, der Preis 
des Centre national des Arts Ottawa und der Prix Denise-Pel-
letier, die höchste Auszeichnung der Verwaltung von Québec 
auf dem Gebiete der Kunst. Er ist Träger dreier Ehrendoktortitel 
(Université du Québec Montreal, 2011; Curtis Institute of Music 
Philadelphia, 2014; Rider University Princeton, 2015) sowie darü-
ber hinaus auch Compagnon de l’Ordre du Canada (2012), Com-
pagnon des arts et des lettres du Québec (2015) und Officier de 
l’Ordre national du Québec (2015).
 

 
Karina Gauvin soprano
«Karina Gauvin incarne une Cléopâtre par les seules vertus d’un 
chant aux modulations envoûtantes. Cette reine d’Égypte mène 
ses lamentos délicatement ombrés aux confins du silence.» 
(Diapason, janvier 2012)

Reconnue pour son travail dans le répertoire baroque, la soprano 
canadienne Karina Gauvin chante avec un égal bonheur Bach, 
Mahler, Britten et le répertoire des 20e et 21e siècles. Au nom-
bre des prestigieuses distinctions qu’elle a reçues, citons sa 
nomination au titre de «Soliste de l’année» par la Communauté
internationale des radios publiques de langue française, le pre-
mier prix du Concours des jeunes interprètes de Radio-Canada, 
le Prix Virginia Parker et le Maggie Teyte Memorial Prize à 
Londres. Elle chante avec les plus grands orchestres et parmi 
eux l’Orchestre Symphonique de Montréal, le San Francisco 
Symphony, le Chicago Symphony, le New York Philharmonic
et le Rotterdam Philharmonic, sans oublier les orchestres ba-
roques tels que Les Talens Lyriques, le Venice Baroque Orches-
tra, l’Accademia Bizantina, Il Complesso Barocco, l’Akademie
für Alte Musik Berlin, le Tafelmusik Baroque Orchestra et Les 
Violons du Roy. Elle a chanté sous la direction de Charles Dutoit, 
de Michael Tilson Thomas, de Bernard Labadie, de Christophe
Rousset, d’Alan Curtis, de Sir Roger Norrington, de Kent 
Nagano, de Semyon Bychkov, de Helmuth Rilling et de Yannick 
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Nézet-Séguin. Elle donne des récitals avec les pianistes Marc-
André Hamelin, Angela Hewitt, Michael McMahon et Roger 
Vignoles. Parmi ses projets récents, mentionnons une tournée 
européenne et un enregistrement sous le label Erato de Niobe 
(Steffani) avec le contre-ténor Philippe Jaroussky. Elle a aussi 
chanté Correspondances et Le Temps l’horloge de Dutilleux, 
avec l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine sous la direc-
tion de Hans Graf. Au printemps 2015, elle a chanté le rôle de 
Vénus dans Dardanus de Rameau, production saluée par la 
critique mise en scène par Michel Fau et dirigée par Raphaël 
Pichon. Elle vient de terminer l’enregistrement de Partenope 
de Händel, à nouveau en duo avec Philippe Jaroussky, aux 
côtés de l’ensemble Il Pomo d’Oro de Riccardo Minasi, et elle 
a entamé avec eux une tournée européenne en janvier 2016. 

Karina Gauvin
photo: Michael Slobodian
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En 2015, on l’a entendue en Vitellia dans La Clémence de Titus 
de Mozart au Théâtre des Champs-Élysées sous la baguette de 
Jérémie Rhorer et dans une mise en scène de Denis Podaly-
dès, ainsi qu’en Armida dans Rinaldo de Händel dirigé par Otta-
vio Dantone et dans une mise en scène de Robert Carsen au 
Glyndebourne Festival Opera. L’année précédente, elle chantait 
le rôle-titre d’Armide de Gluck dirigé par Ivor Bolton et dans une 
mise en scène de Barrie Kosky au De Nationale Opera, ainsi 
que Giunone dans La Calisto de Cavalli à la Bayerische Staatso-
per. Les saisons qui viennent, elle incarnera le rôle-titre d’Alcina 
de Händel au Teatro Real (Madrid) sous la baguette de Christo-
pher Moulds et dans une mise en scène de David Alden, elle 
sera Lia dans L’Enfant prodigue de Debussy avec L’Orchestre 
Philarmonique de Radio France et chantera dans Elijah avec le 
Danish National Symphony Orchestra dirigé par Masaaki Suzuki. 
Elle a été Alcina avec Les Talens Lyriques et Ariadne dans Die 
schöne und getreue Ariadne de Georg Conradi au Boston Early 
Music Festival. Elle a chanté Seleuce dans Tolomeo de Händel 
avec Alan Curtis, avec qui elle a aussi collaboré pour l’enregis-
trement d’opéras de Handel sous les labels Archiv/Deutsche 
Grammophon, Virgin et Naïve entre autres. On l’a entendue 
notamment dans Tito Manlio (Vivaldi) à Bruxelles et au Barbi-
can Centre (London), Ezio et Giulio Cesare (Händel) à Paris et à 
Vienne, ainsi que dans Juditha Triumphans (Vivaldi) avec Andrea 
Marcon au Concertgebouw Amsterdam. Ses interprétations 
avec le Boston Early Music Festival Orchestra lui ont valu des 
nominations aux Grammy Awards en 2007 et en 2009. Son 
importante discographie, qui compte plus de 40 titres, a reçu 
de nombreuses récompenses parmi lesquelles un Chamber 
Music America Award pour son disque «Fête Galante» avec le 
pianiste Marc-André Hamelin, ainsi que plusieurs prix Opus.
 

 
Karina Gauvin Sopran 
«Karina Gauvin vermag es, eine Kleopatra allein mit der Kraft 
ihres so wunderbar modulationsfähigen Stimme zu verkörpern. 
Diese ägyptische Königin führt ihre zart verdüsterten Klagen an 
die Grenzen der Stille. » (Diapason, Januar 2012) 
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Besonders bekannt für ihren Einsatz für barockes Repertoire, 
singt die kanadische Sopranistin gleichermaßen begeistert 
Bach, Mahler, Britten und Literatur des 20. und 21. Jahrhun-
derts. Angesichts der Vielzahl herausragender Würdigungen, 
die ihr zuteil wurden, seien die Ernennung «Soliste de l’année» 
der Communauté internationale des radios publiques de langue 
française und der erste Preis beim Concours des jeunes inter-
prètes de Radio-Canada herausgegriffen, der Prix Virginia Parker 
und der Maggie Teyte Memorial Prize in London. Die Sänge-
rin konzertiert mit den bedeutendsten Orchestern, darunter 
das Orchestre Symphonique de Montréal, San Francisco Sym-
phony, Chicago Symphony, New York Philharmonic und das Rot-
terdam Philharmonic Orchestra; nicht zu vergessen auf Musik 
des Barock spezialisierte Ensembles wie Les Talens Lyriques, 
Venice Baroque Orchestra, Accademia Bizantina, Il Complesso 
Barocco, Akademie für Alte Musik Berlin, das Tafelmusik Baro-
que Orchestra und Les Violons du Roy. Sie sang unter dem Diri-
gat von  Charles Dutoit, Michael Tilson Thomas, Bernard Laba-
die, Christophe Rousset, Alan Curtis, Sir Roger Norrington, Kent 
Nagano, Semyon Bychkov, Helmuth Rilling und Yannick Nézet-
Séguin. Recitals gibt sie mit den Pianisten Marc-André Hamelin, 
Angela Hewitt, Michael McMahon und Roger Vignoles. Unter 
ihren jüngsten Projekten seien eine Europatournee und eine 
Einspielung von Niobe (Steffani) beim Label Erato gemeinsam 
mit dem Countertenor Philippe Jaroussky erwähnt. Mit dem 
Orchestre National Bordeaux Aquitaine unter Leitung von Hans 
Graf sang sie auch in Dutilleux’ Correspondances und Le Temps 
l’horloge. In der von der Kritik gefeierten Michel-Fau-Inszenie-
rung von Rameaus Dardanus gestaltete sie im Frühjahr 2015 
die Venus unter der musikalischen Leitung von Raphaël Pichon. 
Abermals gemeinsam mit Philippe Jaroussky sowie mit Ric-
cardo Minasis Ensemble Il Pomo d’Oro hat sie gerade eine Ein-
spielung von Händels Partenope abgeschlossen. Mit diesem 
Projekt ging die Sängerin im Januar 2016 auf Tournee. 2015 war 
die Sopranistin unter dem Dirigat von Jérémie Rhorer und in 
einer Inszenierug von Denis Podalydès als Vitellia in Mozarts 
La Clemenza di Tito am Théâtre des Champs-Élysées zu erle-
ben ebenso wie als Armida in Händels Rinaldo unter Leitung 
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von Ottavio Dantone und in der Regie von Robert Carsen an der 
Glyndebourne Festival Opera. Im Vorjahr sang sie die Titelpartie 
in Glucks Armide unter Leitung von Ivor Bolton, in der Inszenie-
rung von Barrie Kosky an der De Nationale Opera ebenso wie 
die Giunone in La Calisto von Cavalli an der Bayerischen Staats-
oper. In den kommenden Spielzeiten wird sie die Titelpartie in 
Händels Alcina am Teatro Real in Madrid verkörpern, unter Lei-
tung von Christopher Moulds und in einer Inszenierung von 
David Alden; mit dem Orchestre Philarmonique de Radio France 
gestaltet sie die Lia in L’Enfant prodigue von Debussy; und 
sie singt im Elias mit dem Danish National Symphony Orche-
stra unter Masaaki Suzuki. Als Alcina stand sie mit den Talens 
Lyriques und als Ariadne in Die schöne und getreue Ariadne von 
Georg Conradi beim Boston Early Music Festival auf der Bühne. 
Unter Alan Curtis sang sie in Tolomeo von Händel; mit dem 
Spezialisten arbeitete sie auch bei Einspielungen verschiede-
ner Händel-Opern unter anderen für die Labels Archiv/Deutsche 
Grammophon, Virgin und Naïve zusammen. Besonders begeis-
terte sie in Tito Manlio (Vivaldi) in Brüssel und im Londoner 
Barbican Centre Ezio und Giulio Cesare (Händel) in Paris und 
Vienne sowie in Juditha Triumphans (Vivaldi) mit Andrea Marcon 
im Concertgebouw Amsterdam. Ihre Interpretationen mit dem 
Boston Early Music Festival Orchestra trugen ihr 2007 und 2009 
Grammy-Nominierungen ein. Ihre eindrucksvolle Diskographie 
umfasst mehr als 40 Titel und wurde mit zahlreichen Auszeich-
nugen bedacht, darunter ein Chamber Music America Award für 
die CD «Fête Galante» mit dem Pianisten Marc-André Hamelin 
ebenso wie mehrere Prix Opus.
 

 
Regula Mühlemann soprano
Née à Adligenswil près de Lucerne, Regula Mühlemann étudie 
à la Hochschule Luzern auprès de Barbara Locher. Elle complète 
sa formation en bénéficiant de master classes dispensées par
Margreet Honig, Klaus Mertens, Rudolf Piernay, Juliane Banse 
et Marieke Spaans. La jeune soprano fait rapidement ses pre-
mières expériences scéniques au Luzerner Theater avant d’ho-
norer des engagements pour incarner notamment le rôle de 
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Despina (Così fan tutte) au Teatro La Fenice (Venezia) et Gian-
netta dans L’Élixir d’amour de Donizetti à l’Opernhaus Zürich 
aux côtés de Rolando Villazón. À l’été 2012, elle fait ses débuts 
en Junge Papagena dans l’opéra Das Labyrinth de P. v. Winter 
aux Salzburger Festspiele. Au cours de la saison 2013/14, 
Regula Mühlemann est invitée au De Nationale Opera pour y 
chanter Papagena dans La Flûte enchantée de Mozart, donne 
de nombreux récitals notamment au Zermatt Festival et au 
Festival de Verbier, et part en tournée de concerts avec l’Aar-
gauer Symphonie Orchester. Les saisons passées, Regula 
Mühlemann a interprété Serpetta dans une nouvelle production 
de La finta giardiniera mise en scène par Hans Neuenfels à 
la Berliner Staatsoper, Isolier dans Le Comte Ory de Rossini 
aux côtés de Cecilia Bartoli au Theater an der Wien, Papagena 
à l’Opéra de Paris, au Festival d’Aix-en-Provence et à Baden- 
Baden, ainsi qu’Alisa dans Il Re pastore de Mozart au Festi-
val de Verbier. Invitée régulière du Festival de Lucerne, elle y a 
chanté le Requiem de Mozart et la Petite Messe Solenelle de 
Rossini. Regula Mühlemann collabore avec des chefs comme 
Nello Santi, Sir Simon Rattle, Daniel Harding, Enoch zu Gutten-
berg, Pablo Heras-Casado et Ivor Bolton. Les prochaines saisons, 
Regula Mühlemann chantera notamment Zerlina (Don Giovanni) 
dans une version concertante dans le cadre du Yehudi Menuhin 
Festival Gstaad ainsi que de nombreux concerts avec le Schot-
tish Chamber Orchestra et le Kammerorchester Basel, la Messe 
en ut de Mozart avec le Dresdner Kammerchor et Carmina 
Burana au Grand Théâtre de Genève. Regula Mühlemann est 
arrivée finaliste du «Prix Crédit Suisse Jeunes Solistes» à 
Genève et a reçu de nombreux prix et récompenses parmi les-
quels une bourse de la Friedl-Wald-Stiftung, du Migros-Kultur-
prozent, de l’Elvira-Lüthi-Wegmann-Stiftung, de l’Armin Weltner 
et de la Jmanuel und Evamaria Schenk Stiftung. Son premier 
enregistrement, où elle incarne Barbarina dans Les Noces de 
Figaro aux côtés de Rolando Villazón et Thomas Hampson sous 
la baguette de Yannick Nézet-Séguin, paraîtra en 2016 sous le 
label Deutsche Grammophon. 
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Regula Mühlemann Sopran
Regula Mühlemann wurde in Adligenswil bei Luzern geboren und 
studierte an der Hochschule Luzern bei Prof. Barbara Locher. 
Meisterkurse bei Margreet Honig, Klaus Mertens, Rudolf Pier-
nay, Juliane Banse und Marieke Spaans vervollständigten ihre 
Ausbildung. Erste Erfahrungen auf der Opernbühne sammelte 
die junge Sopranistin schon früh am Theater in ihrer Heimat-
stadt Luzern. Danach führten sie Engagements u.a. als Despina 
(Così fan tutte) ans Teatro La Fenice Venedig und ans Opern-
haus Zürich, wo sie als Giannetta in Donizettis L’elisir d’amore 
an der Seite von Rolando Villazón zu erleben war. Im Sommer 
2012 gab sie außerdem ihr Debüt als Junge Papagena in der 
Oper Das Labyrinth von P. v. Winter bei den Salzburger Fest-
spielen. Darüber hinaus gastierte Regula Mühlemann in der 
Spielzeit 2013/14 an der De Nederlandse Opera als Papagena in 
Mozarts Zauberflöte, gab zahlreiche Konzerte u.a. bei den Festi-
vals in Zermatt und Verbier und ging mit dem Aargauer Sympho-

Regula Mühlemann
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nie Orchester auf Konzert Tournee. In den vergangenen Spiel-
zeiten war Regula Mühlemann außerdem als Serpetta in einer 
Neuproduktion von Hans Neuenfels La finta giardiniera an der 
Berliner Staatsoper, als Isolier in Rossinis Le Comte Ory an  
der Seite von Cecilia Bartoli am Theater an der Wien, als Papa-
gena an der Opéra de Paris, beim Festival in Aix-en-Provence 
und in Baden Baden sowie als Alisa in Mozarts Il Re pastore 
beim Verbier Festival zu erleben. Als regelmäßiger Gast des 
Lucerne Festivals wirkte sie dort u.a. in Mozarts Requiem und 
in Rossinis Petite Messe Solenelle mit. Regula Mühlemann ar-
beitete mit Dirigenten wie Nello Santi, Sir Simon Rattle, Daniel 
Harding, Enoch zu Guttenberg, Pablo Heras-Casado und Ivor 
Bolton. In der kommenden Spielzeit wird Regula Mühlemann 
u.a. als Zerlina (Don Giovanni) in einer konzertanten Produktion 
im Rahmen des Yehudi Menuhin Festivals Gstaad sowie in zahl-
reichen Konzerten mit dem Scottish Chamber Orchestra, dem 
Kammerorchester Basel und Mozarts c-moll-Messe mit dem 
Dresdner Kammerchor sowie in Carmina Burana am Grand 
Théâtre de Genève mitwirken. Regula Mühlemann war Finalis-
tin des «Prix Crédit Suisse Jeunes Solistes» in Genf und erhielt 
darüber hinaus zahlreiche Preise, darunter ein Stipendium 
der Friedl-Wald-Stiftung, des Migros-Kulturprozent, der Elvi-
ra-Lüthi-Wegmann-Stiftung, der Armin Weltner und der Jmanuel 
und Evamaria Schenk Stiftung. Ihre erste CD Einspielung als 
Barbarina in Le nozze di Figaro an der Seite von Rolando Villazón 
und Thomas Hampson unter der musikalischen Leitung von Yan-
nick Nézet-Séguin wird 2016 von der Deutschen Grammophon 
veröffentlicht.
 

 
Daniel Behle ténor
Polyvalent, le ténor allemand Daniel Behle se produit tant en 
concert, en récital qu’à l’opéra. Son vaste répertoire s’étend des 
chefs-d’œuvre baroques au répertoire des 20e et 21e siècles,
en passant par les œuvres classiques et romantiques. En avril 
2014, il a fait ses débuts dans le rôle de Matteo (Arabella de 
Strauss) au Festival de Pâques de Salzbourg sous la direction de 
Christian Thielemann et a ensuite été engagé pour chanter
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le rôle de David dans une nouvelle production des Maîtres-
chanteurs de Nuremberg aux Bayreuther Festspiele en 2017. 
À l’été 2015, il est retourné au Festival d’Aix-en-Provence pour 
interpréter le rôle de Belmonte (L’Enlèvement au sérail) et a 
chanté Erik dans Le Vaisseau fantôme, son premier rôle dans 
un opéra de Wagner, sous la direction de Bertrand de Billy à la 
Frankfurter Oper à l’automne suivant. En 2016, Daniel Behle 
a fait ses débuts au Royal Opera House Covent Garden dans 
le rôle de Ferrando (Così fan tutte, Mozart), sous la baguette 
de Semyon Bychkov, et a chanté Flamand dans Capriccio de 
Strauss pour la première fois au Theater an der Wien. Daniel 
Behle se produit en concert avec plusieurs ensembles, notam-
ment la Sächsische Staatskapelle Dresden, le Rundfunk-Sinfo-
nieorchester Berlin, le Czech Philharmonic, le NDR-Sinfonieor-
chester Hamburg et l’Internationale Bachakademie Stuttgart, 
sous la direction de chefs comme Christian Thielemann, Marek 
Janowski, James Gaffigan, Jiří Bělohlávek, René Jacobs, Jéré-
mie Rhorer, Jeffrey Tate, Helmuth Rilling, Hans-Christoph Rade-
mann, Kent Nagano et Sebastian Weigle. Parmi les temps fort 
de la saison 2015/16, citons une première collaboration avec 
Christoph Eschenbach qui lui permettra de chanter Lenski dans 
une version concertante d’Eugène Onéguine au Schleswig-
Holstein Musik Festival, ses débuts avec le Deutsches Sym-
phonie-Orchester Berlin pour le concert d’ouverture des Berli-
ner Festspiele dans L’Échelle de Jacob de Schönberg avec Ingo 
Metzmacher, le Winterreise de Zender avec le Radio-Sinfonieor-
chester Stuttgart des SWR à Fribourg et Baden-Baden dirigé 
par Stefan Asbury et la Messe Solennelle de Beethoven avec la 
Sächsische Staatskapelle Dresden sous la direction de Christian 
Thielemann. Au printemps 2017, il se produira pour la première 
fois avec le Gewandhausorchester Leipzig, dans Les Saisons 
de Haydn avec Trevor Pinnock, et fera ses débuts en Loge dans 
L’Or du Rhin de Wagner avec le NDR-Sinfonieorchester et Thomas 
Hengelbrock. Daniel Behle se produit en récital aux Schwetzinger 
SWR Festspiele, aux Schubertiades, au Prinzregententheater de 
Munich, à la Kölner Philharmonie, à la Laeiszhalle Hamburg, à la 
Beethovenhaus Bonn, au Wigmore Hall (London) et au Richard 
Strauss Festival de Garmisch-Partenkirchen. Le critique musi-
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cal Jan Brachmann a écrit en novembre 2014 dans Opernwelt: 
«Le ténor Daniel Behle fait déjà partie des plus grands artistes 
de sa tessiture.» Daniel Behle s’est également fait un nom dans 
le monde de la composition. Il a créé son cycle Ringelnatz à la 
Beethovenhaus Bonn en 2013. L’un des temps forts de sa car-
rière de compositeur a été son arrangement du Voyage d’hiver 
de Schubert pour ténor et trio pour piano, qu’il a présenté la 
première fois avec le Trio Oliver Schnyder à l’Hirzenberg Festival 
en Suisse. La création de cet arrangement en Grande-Bretagne 
a eu lieu au Wigmore Hall (London) en avril 2015 et il sera éga-
lement donné pour la première fois en Allemagne avec le WDR 
Sinfonieorchester Köln en février 2016. Daniel Behle rendra un 
hommage musical à la ville de Hambourg l’an prochain avec les 
Chants Waterkant pour ténor et trio pour piano. Daniel Behle a 
été nominé pour un Grammy en 2014 pour son interprétation 
d’Artabano dans l’enregistrement de l’Artaserse de Leonardo 
Vinci. Parmi ses enregistrements de lieder et d’œuvres en solo 
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figurent La Belle Meunière, Les Amours du Poète, des lieder de 
Strauss et des airs de Bach, tous acclamés par la critique. Son 
premier disque chez Decca (airs de Gluck avec Armonia Atenea) 
est sorti en 2014.

 
Daniel Behle Tenor
Daniel Behle ist einer der vielseitigsten deutschen Tenöre und 
in Konzert, Lied und Oper gleichermaßen erfolgreich. Sein breit 
gefächertes Repertoire reicht von barocken Meisterwerken 
über klassisches und romantisches Repertoire bis hin zu Kom-
positionen des 20. und 21. Jahrhunderts. 2014 gab er bei den 
Salzburger Osterfestspielen unter der Leitung von Christian
Thielemann sein umjubeltes Rollendebüt als Matteo in Strauss’ 
Arabella und wurde daraufhin für die Bayreuther Festspiele 
2017 als David in einer Neuproduktion von Die Meistersinger 
von Nürnberg engagiert. Im Sommer 2015 gastierte er als Bel-
monte (Die Entführung aus dem Serail) erneut in Aix-en-Pro-
vence, bevor er im Herbst an der Oper Frankfurt mit Erik in Der 
fliegende Holländer erstmals eine Wagner-Partie gestaltete. 
2016 debütiert Daniel Behle als Ferrando in Così fan tutte unter 
Leitung von Semyon Bychkov am Royal Opera House Covent 
Garden und gibt sein Rollendebüt als Flamand in Strauss‘ 
Capriccio am Theater an der Wien. Konzerte singt Daniel Behle 
u.a. mit der Sächsischen Staatskapelle Dresden, dem Rund-
funk-Sinfonieorchester Berlin, der Tschechischen Philharmo-
nie, dem RSB, den Hamburger Symphonikern und der Bachaka-
demie Stuttgart. Er arbeitet dabei mit Dirigenten wie Christian 
Thielemann, Marek Janowski, James Gaffigan, Jiří Bělohlávek, 
René Jacobs, Jérémie Rohrer, Jeffrey Tate, Helmuth Rilling, 
Hans-Christoph Rademann, Kent Nagano und Sebastian Weigle. 
Höhepunkte der Saison 2015/16 umfassen seine erste Zusam-
menarbeit mit Christoph Eschenbach (Lenski in einer konzer-
tanten Aufführung von Eugen Onegin beim SHMF), sein Debüt 
beim DSO Berlin (Eröffnungskonzert des Berliner Musikfestes 
mit Schönberg Jakobsleiter mit Ingo Metzmacher), die Win-
terreise von Zender mit dem SWR Sinfonieorchester Baden-
Baden und Freiburg unter Stefan Asbury und Beethovens Missa 
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solemnis mit der Sächsischen Staatskapelle Dresden unter 
Christian Thielemann. Im Frühjahr 2017 konzertiert er erstmals 
mit dem Gewandhausorchester Leipzig (Haydn Jahreszeiten 
mit Trevor Pinnock) und gibt sein Rollendebüt als Loge im Rhein-
gold mit dem NDR Sinfonieorchester unter Thomas Hengelbrock. 
Als Liedsänger fasziniert Daniel Behle seine Zuhörer bei den 
Schwetzinger Festspielen, der Schubertiade, im Prinzregen-
tentheater München, in der Kölner Philharmonie, der Laeisz-
halle Hamburg, dem Beethovenhaus Bonn, der Wigmore Hall 
London und beim Richard-Strauss-Festival Garmisch-Partenkir-
chen. Jan Brachmann schrieb in der Opernwelt vom Novem-
ber 2014: «Den Tenor Daniel Behle kann man schon jetzt […] 
zu den Großen des Fachs zählen.» Auch als Komponist macht 
der Künstler von sich reden: Seinen Ringelnatz-Zyklus brachte 
er 2013 im Beethovenhaus Bonn zur Uraufführung. Einen wich-
tigen Meilenstein seines kompositorischen Schaffens stellt die 
Bearbeitung von Schuberts Winterreise für Tenor und Klavier-
trio dar, die er zusammen mit dem Oliver Schnyder Trio beim 
schweizerischen Hirzenberg Festival aus der Taufe hob. Der bri-
tischen Erstaufführung in der Wigmore Hall im April 2015 folgt 
im Februar 2016 die Erstaufführung in Deutschland beim WDR 
Köln. In der darauf folgenden Spielzeit setzt Daniel Behle seiner 
Heimatstadt Hamburg mit den «Waterkant Songs», Arrangements 
und Neukompositionen für Tenor und Klaviertrio, ein musikali-
sches Denkmal. Für die Darstellung des Bösewichts Artabano in 
der Einspielung von Vincis Artaserse erhielt Daniel Behle 2014 
eine Grammy Nominierung. Seine Lied-Einspielungen und Solo-
CDs (u.a. Die schöne Müllerin, Dichterliebe, Strauss-Lieder und 
Bach) finden hervorragendes Echo in der Fachpresse. 2014 
erschien sein erstes Album bei Decca (Gluck-Arien mit Armonia 
Atenea).
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