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KAMMERMUSIK

FR 01.04.22
ANNE SOFIE  
VON OTTER MEZZOSOPRAN

BROOKLYN RIDER 
JOHNNY GANDELSMAN VIOLINE
COLIN JACOBSEN VIOLINE
NICHOLAS CORDS VIOLA
MICHAEL NICOLAS VIOLONCELLO

BASF-Feierabendhaus 
Festsaal
Konzertbeginn: 20.00
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RUFUS WAINWRIGHT 
(*1973)

Trois Valses Anglaises

FRANZ SCHUBERT 
(1797–1828)

„Der Tod und das Mädchen“ D 531

Streichquartett d-Moll D 810  
„Der Tod und das Mädchen“  
1. Satz: Allegro

„Der Wegweiser“  
aus: „Die Winterreise“ D 911 

Streichquartett d-Moll D 810  
„Der Tod und das Mädchen“ 
2. Satz: Andante con moto

„Die Nebensonnen“ 
aus: „Die Winterreise“ D 911 

Streichquartett d-Moll D 810  
„Der Tod und das Mädchen“  
3. Satz: Scherzo. Allegro molto

„Einsamkeit“  
aus: „Die Winterreise“ D 911 

Streichquartett d-Moll D 810  
„Der Tod und das Mädchen“  
4. Satz: Presto

Anne Sofie von Otter gehört zu den profilier-
testen Sängerinnen ihres Fachs. In Stockholm 
geboren, studierte die Mezzosopranistin zu-
nächst am Konservatorium ihrer Heimatstadt, 
ging dann aber zu Erik Werba nach Wien und 
1981 zu Vera Rosza und Geoffrey Parsons 
nach London. Auf die profunde Ausbildung 
folgten musikalische Lehr- und Wanderjahre, 
die sie zunächst an die Oper von Drotting-
holm und nach Basel führten. 1984 debütierte 
sie unter Giuseppe Sinopoli an der Accade-
mia di Santa Cecilia in Rom. Als sie 1986 den 
Preis der Maria-Callas-Stiftung gewann, wur-
de endgültig ein größeres Publikum auf sie 
aufmerksam. Anne Sofie von Otter sang an 
den wichtigsten Häusern der Welt, darunter 
die Mailänder Scala, das Royal Opera House, 
die Wiener Staatsoper und die Salzburger 
 Oster- und Sommerfestspiele. 

Als Liedinterpretin machte sie mit Einspie-
lungen von Werken von Wolf und Mahler, 
der vielfach preisgekrönten Aufnahme von 

 Zemlinsky-Liedern und mit Brahms-Liedern 
auf sich aufmerksam. Mit Bengt Forsberg, 
ihrem bevorzugten Klavierpartner, nahm sie 
Lieder von Franz Schubert und Edward Grieg 
auf. Mehrfach wurde Anne Sofie von Otter 
mit einem Grammy ausgezeichnet, unter an-
derem für die Aufnahmen von Mahlers „Des 
Knaben Wunderhorn“ mit Claudio Abbado 
und Thomas Quasthoff und von Strawinskis 
„The Rakes Progress“ unter der Leitung von 
John Eliot Gardiner.

Anne Sofie von Otter beschränkt sich jedoch 
nicht nur auf das klassische und romantische  
Repertoire. Regelmäßig wendet sie sich 
auch anderen Epochen zu. So entstanden 
beispielsweise Aufnahmen von Montever-
dis „L’Orfeo“, Bachs „Matthäus-Passion“, 
Händels „Messias“ oder Purcells „Dido und 
 Aeneas“. Zudem wagte sie immer wieder 
Grenzüberschreitungen wie etwa das gemein-
sam mit dem Songwriter Elvis Costello einge-
spielte Album „For The Stars“ zeigt.

ANNE SOFIE  
VON OTTER

PROGRAMM
01.04.22

RUFUS WAINWRIGHT
(*1973)

3 Songs for Lulu

Dauer: ca. 80 Min. Keine Pause.

ANNE SOPHIE VON OTTER  © Mats Bäcker
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Vom amerikanischen Strings Magazine zur 
„Zukunft der Kammermusik“ ausgerufen, prä-
sentiert das Streichquartett Brooklyn Rider 
ein eklektisches Repertoire und mitreißen-
de Aufführungen, die begeisterte Rezensio-
nen von Kritikern der klassischen Musik, der 
World-Music sowie der Rockmusik nach sich 
ziehen. National Public Radio (NPR) beschei-
nigt Brooklyn Rider „die 300 Jahre alte Gat-
tung des Streichquartetts als ein lebendiges, 
schöpferisches Ensemble des 21. Jahrhun-
derts neu geschaffen zu haben.“

In der vergangenen Saison hat Brooklyn Rider 
sein Projekt „Healing Modes“ vorgestellt, das 
Beethovens Streichquartett op. 132 in seiner 
Gesamtheit betrachtet, kombiniert mit fünf 
Auftragsarbeiten von Reena Esmail, Gabriela  
Lena Frank, Matana Roberts und den beiden  
Pulitzer-Preisträgerinnen Caroline Shaw und 
Du Yun, die das Thema Heilung aus einer 
Vielzahl von historischen und kulturellen Per-
spektiven beleuchten. Ein Thema das mit den 
Begebenheiten des Jahres 2020 nicht aktuel-
ler hätte sein können. 

2019 erschienen gleich zwei Alben mit Instru-
mentalisten, die in ihrem jeweiligen Metier 
ganz vorne mit dabei sind: dem Jazz-Saxo-
fonisten Joshua Redman und dem Meister 
der irischen „Fiddle“, Martin Hayes. 2018 ver-
öffentlichte Brooklyn Rider mit dem gefeierten 
mexikanischen Jazz-Sänger Magos Herrera 
das Album „Dreamers“. Die Aufnahme enthält 
Werke aus dem iberoamerikanischen Lieder-
buch sowie Werke, die nach Texten von Oc-
tavio Paz, Rubén Darío und Federico García 
Lorca geschrieben und von namhaften Arran-
geuren neu interpretiert wurden.

Sowohl das Lied als auch das Streichquartett 
„Der Tod und das Mädchen“ stellen in Schu-
berts Oeuvre Höhe- beziehungsweise Wende-
punkte seines künstlerischen Schaffens dar. 

Im Lied gelingt es ihm, das der bildenden 
Kunst entlehnte literarische Sujet von Tod 
und Mädchen mit all seinen Konnotationen 
von Macht und Ohnmacht, Furcht und Trost, 
Gewalt und Unschuld quasi aphoristisch in 
einem Miniatur-Drama zu kondensieren. Für 
den Dialog der Dramatis personae benötigt 
Schubert nur eine einzige Singstimme, es 
obliegt der musikalischen Gestaltung durch 
Tempo, Melodik, instrumentale Begleitung, 
Rhythmik und insbesondere auch durch die 
Klangfarbe der Singstimme zwischen den 
Charakteren zu differenzieren. Während sich 
das Mädchen in dem zugrunde liegenden Ge-
dicht von Matthias Claudius ohne Präambel 
an den Tod richtet, ist in Schuberts Vertonung 
eine düstere Vorahnung bereits in der instru-
mentalen Einleitung zu hören, sodass der Tod 
hier sowohl das erste als auch das letzte Wort 
hat. Das Mädchen ist in seiner Aufregung 
nur zu unvollständigen Sätzen und Ausrufen 
fähig, eine in wachsender Verzweiflung her-
vorgebrachte Schmeichelei („geh, Lieber!“) 
mündet in den panischen Appell „Und rühre 
mich nicht an.“ Aber, die Begleitung lässt es 
erahnen, dies ist bereits geschehen. Die An-
näherung des Todes ist sanft, fast tröstlich, 
doch unerbittlich. Abgesehen von der Selbst-
äußerung des Mädchens: „ich bin noch jung“ 
ist es allerdings der Tod, welcher ein merk-
würdig unangemessenes Sehnen in die Be-
gegnung einführt, indem er sein Opfer mit „du 
schön und zart Gebild“ anspricht. Ähnlich wie 
im „Erlkönig“ sind Schauer und Erotik, Wider-

stand und Verführung miteinander verwoben. 
Dass am Ende der Tod in Dur siegt, mag als 
Umwertung des Todes zum Freund gelesen 
werden oder aber als Einwilligung in die Erlö-
sung von noch größerer Pein.

Das Streichquartett „Der Tod und das Mäd-
chen“ trägt diesen Namen, weil es in seinem 
zweiten Satz Andante con moto Variationen 
des Liedthemas verarbeitet. Schubert kom-
ponierte es in einer Schaffensperiode, in der 
er sich Kammermusik und Sinfonik zuwandte. 
Gerade sein Zurückgreifen auf ein Kunstlied 
in Kleinform lässt seinen kompositorischen 
Ehrgeiz erahnen, ebenso wie Beethoven aus 
als Motive kaum erkennbaren musikalischen 
Zellen große sinfonische Werke zu schaffen – 
und das Streichquartett war sein Labor!

Schuberts kammermusikalische Vorhaben 
erhielten Flügel durch die Rückkehr des au-
ßerordentlichen Geigers Ignaz Schuppanzigh 
nach Wien im Jahr 1823. Dieser begründete 
eine Kammermusikreihe im Abonnement, die 
ein entscheidender Faktor für die Komposi-
tion der fünf letzten Streichquartette Beetho-
vens war. Denn aus dem exklusiven, adeligen  
Salon trat das Streichquartett nun in ein öf-
fentliches Konzertleben. Dies schuf einen 
neuen Markt für diese Art von Kammermusik,  
sowohl was die Zuhörer, als auch die Inter-
preten betraf. Also nahm Schubert nach 
mehr jähriger Pause die Komposition von 
Streichquartetten wieder auf, wenn auch auf 
gänzlich anderem Niveau. Dem Kontext des 
häuslich-geselligen Musizierens sind die spä-
ten Streichquartette Schuberts in technischer 
wie in künstlerischer Hinsicht entwachsen, sie 
sind Musik für den Konzertsaal. 

2016 arbeitete Brooklyn Rider erstmals mit 
Anne Sofie von Otter zusammen. Das Album 
„so many things“ beinhaltet Musik von John 
Adams, Nico Muhly, Björk, Sting, Kate Bush 
und Elvis Costello. In dieser Saison folgt die 
Weiterführung der Zusammenarbeit mit einem 
Projekt, das zwei Meister des Liedfachs ver-
eint: Franz Schubert und Rufus Wainwright.

BROOKLYN 
RIDER

FRANZ  
SCHUBERT

BROOKLYN RIDER  © Shervin Lainez
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Die Integration und Bearbeitung eigener 
Lieder in seiner Instrumentalmusik sind für 
Schubert durchaus charakteristisch, sie mö-
gen ihm vertraute Begleiter auf seinem un-
gewissen Weg ins öffentliche Konzertleben 
gewesen sein und kleine Botschaften an sei-
nen wirksamen Zirkel von Freunden. Im Falle 
des d-Moll-Quartetts scheint die dramatische 
Konfrontation zweier widersprüchlicher Cha-
raktere den Komponisten weiterhin gefesselt 
zu haben. Geradezu obsessiv dominiert das 
Thema Tod das als „dunkel“ und „rätselhaft“ 
empfundene Werk. Und diesmal geht Schu-
bert den umgekehrten Weg: Anstatt das Sujet 
zu komprimieren, dehnt er dessen kontrast-
reiche Verarbeitung über die vier Sätze sei-
nes kammermusikali schen Solitärs aus. Die 
aufgewühlte Stimmung des Mädchens, ihr 
Schrecken und auch  ihre Schwäche werden 
im ersten Satz aufgegriffen. Wie sehr Schu-
bert romantische Schauermotive beschäf-
tigten und inspirierten, zeigt auch eine Re-
miniszenz aus seiner Oper „Fierabras“, die 
man in der Coda des Allegro zu erkennen 
mag: „Mich fassen die bleichen Gestalten der 
Nacht“ lauteten  Emmas  Worte dazu. 

Es ist der über einem schreitenden Pavanen-
Rhythmus erklingende choralartige Gesang 
des Todes, welcher das Ausgangsmaterial 
für den zweiten Satz des Quartetts darstellt. 
Man ist geneigt, Schuberts Selbstäußerun-
gen aus jener Zeit in Bezug zu diesem Satz 
zu setzen, aus denen schließlich eine ge-
wisse Jenseitssehnsucht spricht. So klagt 
der schwer Erkrankte einem Freund: „Jede 
Nacht, wenn ich schlafen geh, hoff ich nicht 
mehr zu erwachen, und jeder Morgen kün-
det mir nur den gestrigen Gram. So freude- 

und freundelos verbringe ich meine Tage.“ 
Nur vorübergehend hellt der zweite Satz mit 
seinen zärtlichen Gesten und seiner tröstli-
chen Dur-Wendung die sinistre Stimmung des 
Werkes auf. Das Scherzo verweigert jegliche 
Leichtfüßigkeit und wirkt durch seine schrof-
fen Sforzato-Akkorde eher grimmig als launig, 
wobei der liebliche und unbeschwerte Mittel-
teil die Wirkung des darauffolgenden gewalt-
voll-beharrlichen Ausbruchs noch verstärkt. 
Eine schauerliche und verstörende Tarantella, 
einen wilden, jagenden Totentanz komponiert 
Schubert im letzten Satz. Jedes Versprechen 
von Sanftheit, Güte, Zärtlichkeit und Trost 
wird hinweggefegt, ja, geradezu dementiert. 

Diesem Tonfall folgen spätere Werke Schu-
berts, am konsequentesten vielleicht der 
Liederzyklus „Die Winterreise“, den Schubert 
seinen Freunden als „einen Zyklus schauerli-
cher Lieder“ angekündigt hatte. Lange wurde 
Wilhelm Müller (1794 –1827), der Textdichter 
der „Schönen Müllerin“ und der „Winterreise“ 
von der Literaturwissenschaft unterschätzt. 
Schubert allerdings wurde offenbar durch 
die Gedichte Müllers zutiefst angesprochen, 
denn seinem Freund Joseph von Spaun ge-
genüber bekannte er: „Sie haben mich mehr 
angegriffen, als dieses je bei anderen Liedern 
der Fall war“. Ausgangspunkt der „Winter-
reise“ ist das Scheitern einer Liebe, es folgt 
darauf das ziellose und unbehauste Wandern 
eines Leidenden, der sich bewegt und doch 
nicht voranzukommen scheint. Die Trost-
losigkeit der Reise wird heute auch als ein 
Reflex auf die Metternich-Ära gedeutet, als 
musikalische Ausdeutung politisch motivier-
ter Gedichte Müllers, die den ausweglosen 
Zustand einer als unlösbar empfundenen 

gesellschaftlichen Erstarrung thematisieren. 
Schubert komponiert  hier einen epochalen 
„Wegweiser“,  dessen harmonische Progres-
sion den Wanderer nur zum Ausgangsort 
zurückführt, erfasst dessen „Einsamkeit“, 
die ihn an „Luft so ruhig“ und „Welt so licht“ 
verzweifeln lässt und schildert mit musika-
lischen Mitteln die Leere nach dem Verlust 
einer erfüllenden Liebe – ohne den geringsten 
Trost anzubieten.  Das in der Romantik be-
liebte Wandermotiv,  das zwischen Fern- und 
Heimweh oszilliert oder eine quasi religiöse 
Hinwendung zur Natur motiviert, bietet in die-
sem Zyklus keine romantische Erlösung am 
Ende einer Suche – darin ist es dem d-Moll-
Quartett seelenverwandt. 

FRANZ  
SCHUBERT
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RUFUS  
WAINWRIGHT
Aus einer musikalischen Familie stammend 
trat der amerikanisch-kanadische Komponist 
Rufus Wainwright schon als Kind mit Eltern 
und Schwester als Folk-Musiker auf und ver-
öffentlichte sein Debüt-Album 2001.  Seine 
„Trois Valses Anglaises“ greifen in einem 
Anflug von Nostalgie eine Form des langsa-
men Walzers auf, die in den 1920er Jahren 
entstand. Dem sanft schwingenden Paartanz 
verleiht er in seinen drei Kompositionen eine 
aktuelle Perspektive.

Mit seinen „Songs for Lulu“ kehrt Wainwright 
nach Ausflügen in Oper und Filmmusik zu 
seinen Wurzeln als Singer-Songwriter zurück. 
„In essence, I am a song writer“, bekennt er 
in einem Interview zu diesem Album. Es sei 
„ein Sorbet zwischen den Gängen“, dass ihm 
nicht nur geholfen habe, klarer zu sehen und 
seinen musikalischen Ausdruck zu schärfen. 
Es sei auch eine Trauerarbeit vor dem Hinter-
grund der tödlichen Krebserkrankung seiner 
Mutter. „Ich habe mich auf den Tod meiner 
Mutter vorbereitet mit diesen Liedern. Und 
das Album ist gewissermaßen mein Herz. Ich 
habe den Kopf in die Opernwelt gesteckt, 
meinen Fuß in die Theaterwelt, meine Hand 
in die Popwelt, aber das Herz von allem sind 
immer die am Klavier entstandenen Songs.“

Sein Liedzyklus „All Days Are Nights: Songs 
for Lulu“ stellt zwölf Lieder vor, die in ihrem 
intimen kammermusikalischen Gestus auch 
Bezug auf die Blüte des Kunstlieds im 19. 
Jahrhundert verweisen. Dieser Tradition der 
kunstvoll vertonten anspruchsvollen Lyrik 
sind seine Vertonungen von Shakespeare-
Sonetten in „Songs für Lulu“ verpflichtet, 
die ursprünglich für ein Projekt am Berliner 

Ensemble komponiert wurden. Wainwrights 
Faszination für die Oper spiegelt sich in der 
Aufnahme der Schlussarie seiner 2009 ur-
aufgeführten Oper „Prima Donna“ in diesen 
Liedzyklus wider. Schlüsselfigur der Kompo-
sition ist „Lulu“, die Wainwright als „beautiful 
disaster“ charakterisiert: „Sie ist eine Frau, 
die so umwerfend ist, dass sie alles und jeden 
auf ihrem Weg zerstört. Ein bloßer Wimpern-
schlag von ihr genügt, um ganze Gebäude 
zum Einsturz zu bringen.“

Literarische Vorlage für seine Lulu sind die 
Dramen „Erdgeist“ und „Die Büchse der 
 Pandora“ von Frank Wedekind – ihrerseits 
Vorlagen für die Oper „Lulu“ Alban Bergs und 
den Stummfilm „Die Büchse der Pandora“ 
aus dem Jahr 1929. Von den Göttern mit 
vielen Gaben wie Schönheit, musikalischem 
Talent, Geschicklichkeit, Neugier und Über-
mut ausgestattet, soll sie den Menschen als 
Rache für den Diebstahl des Feuers durch 
Prometheus ihre berühmte Büchse über-
bringen, die alle möglichen Übel, aber auch 
Hoffnung enthält. Ob die Hoffnung in Pan-
doras Büchse verbleibt und die Welt deshalb 
zu dem von Schubert heraufbeschworenen 
trostlosen Ort wird, oder ob nach Nietzsche 
die Hoffnung sich als übelstes aller Übel er-
weist, sei dahingestellt. 

Heike Fricke

MI 04.05.22
ISABELLE FAUST
VIOLINE

SOL GABETTA 
VIOLONCELLO

KRISTIAN 
BEZUIDENHOUT 
KLAVIER

KAMMERORCHESTER BASEL
GIOVANNI ANTONINI DIRIGENT

Ludwig van Beethoven: 
Konzert für Klavier, Violine und Violoncello  
C-Dur op. 56
Sinfonie Nr. 5 c-Moll op. 67 

BASF-Feierabendhaus
Konzertbeginn: 20.00
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