
EDITA 
GRUBEROVÁ
MÜNCHNER RUNDFUNKORCHESTER



EDITA GRUBEROVÁ, 1983 



EDITA GRUBEROVÁ
MÜNCHNER RUNDFUNKORCHESTER

01 WOLFGANG AMADÉ MOZART (1756–1791) 14:26
  „Exsultate, jubilate“.  

Motette für Sopran und Orchester KV 165/KV 158a  
Leopold Hager (Dirigent / conductor)

02 MICHAEL HAYDN (1737–1806) 8:51
 „Lauft, ihr Hirten, allzugleich“. Kantate für Sopran, Chor und Orchester   
 aus Deutsches Offertorium pro Festo Nativitatis Domini MH 217
 Regensburger Domspatzen

 Leopold Hager (Dirigent / conductor)

03 WOLFGANG AMADÉ MOZART 5:31
 „Laudate Dominum“ 
 aus Vesperae solennes de confessore KV 339
 Regensburger Domspatzen

 Leopold Hager (Dirigent / conductor)

04 GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685–1759) 6:27 
 „Ah! Mio cor, schernito sei“. Arie der Alcina   
 aus Alcina HWV 34
 Mark Elder (Dirigent / conductor)



05 GAETANO DONIZETTI (1797–1848) 15:34
 „Il dolce suono mi colpì di sua voce! – Ardon gl’incensi –  
 Spargi d’amaro pianto“. Wahnsinnsszene und Arie der  
 Lucia aus Lucia di Lammermoor
 Herbert Segl (Flöte / Flute)

 Lamberto Gardelli (Dirigent / conductor)

06 GAETANO DONIZETTI 5:39 
 „Ah, tardai troppo – O luce di quest’anima“.  
 Rezitativ und Kavatine der Linda aus Linda di Chamounix
 Pinchas Steinberg (Dirigent / conductor)

07 VINCENZO BELLINI (1801–1835)   7:18
 „Ah! Se un’urna è a me“. Arie der Beatrice   
 aus Beatrice di Tenda
 Pinchas Steinberg (Dirigent / conductor)

08 GIOACHINO ROSSINI (1792–1868) 6:16
 „Una voce poco fa“. Kavatine der Rosina   
 aus Il barbiere di Siviglia
 Mark Elder (Dirigent / conductor)



09 JOHANN STRAUß (Sohn) (1825–1899)    4:46
 „Spiel ich die Unschuld vom Lande“. Couplet der Adele  
 aus Die Fledermaus
 Marcello Viotti (Dirigent / conductor)

  Total time 74:48
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EDITA GRUBEROVÁ

Edita Gruberová – allein ihr Name ist bereits ein sinnlicher Wohlklang. Die 
slowakische Koloratursopranistin ist unbestritten eine der bekanntesten 
Interpretinnen des verzierten Operngesangs der heutigen Zeit, vor allem 
des italienischen Belcanto. Ihr Debüt gab sie als Königin der Nacht in 
Mozarts Zauberflöte an der Wiener Staatsoper (1970); seit ihren Auftritten 
mit der gleichen Partie bei den Festspielen in Glyndebourne und Salzburg 
(1974) ist sie von den bedeutendsten internationalen Musiktheaterbühnen 
und Konzertpodien nicht mehr wegzudenken. Schmeichelhafte Beinamen 
wie „Königin der Koloratur“, „slowakische Nachtigall“ oder „prima donna 
assoluta“ sind kaum übertrieben. Sie stehen wörtlich und wahrhaft 
für das, was Edita Gruberová seit nahezu einem halben Jahrhundert 
verkörpert, und wofür sie in aller Welt gefeiert wird – ihre vollkommene 
Beherrschung der Gesangstechnik, die schlafwandlerische Sicherheit, 
schwierigste Koloraturen und höchste Spitzentöne zu meistern, eine 
eindeutige und klare Intonation und dazu, alles überstrahlend und 
verklärend: das verführerische, betörende Timbre ihrer Stimme.
 Edita Gruberová wurde 1946 im slowakischen Bratislava als Tochter 
einer ungarischen Mutter und eines deutschstämmigen Vaters geboren. 
Schon bei Schulaufführungen fiel ihre wohlklingende Singstimme auf, 
worauf ihr eine professionelle musikalische Ausbildung ermöglicht 



wurde. Mit 16 Jahren trat Edita ihr Gesangsstudium bei Mária Medvecká 
am Konservatorium ihrer Heimatstadt an und am 19. Februar 1968 
debütierte die 21-Jährige als Rosina in Rossinis Il barbiere di Siviglia 
am Slowakischen Nationaltheater in Bratislava. Im Jahr 2018 kann Edita 
Gruberová also ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum feiern. – 1968 trat die 
junge Sopranistin ihr erstes Engagement am Opernhaus der Provinzstadt 
Banská Bystrica an; 1971 wurde sie dann fest an die Wiener Staatsoper 
verpflichtet. In Wien arbeitete sie mit der renommierten Gesangslehrerin 
Ruthilde Boesch weiter an der Vervollkommnung ihrer Stimme und 
des Repertoires. Nachdem ihr an der Staatsoper anfangs vorwiegend 
kleinere Partien anvertraut wurden, sang sie bald die Konstanze in 
Mozarts Entführung aus dem Serail, die Olympia in Offenbachs Les contes 
d’Hoffmann und die Rosina in Il barbiere di Siviglia. Wesentlich für ihre 
Karriere war 1976 die Zerbinetta in Richard Strauss’Ariadne auf Naxos 
unter Leitung von Karl Böhm, eine Partie, mit der sie sich bis 2009 
allein in Wien genau einhundert Mal hören ließ. Ihre 1978 zum ersten 
Mal gegebene Titelpartie in Donizettis Lucia di Lammermoor sang sie 
an die neunzig Mal an der Staatsoper, wo sie sich alsbald ihre Rollen 
aussuchen konnte. Nach Auftritten am Mailänder Teatro alla Scala, am 
Londoner Royal Opera House Covent Garden, an der Pariser Opéra, der 
Bayerischen Staatsoper, dem Opernhaus Zürich und der Metropolitan 
Opera in New York hatte sich Edita Gruberová in der ersten Hälfte der 



1980er Jahre international durchgesetzt. Ihr müheloses mehrfaches hohes 
f in der schwindelerregend virtuosen Partie der Königin der Nacht machte 
sie zum Inbegriff des idealen Koloratursoprans; mit der Wahnsinnsszene 
der Lucia di Lammermoor, einer ihrer wichtigsten Partien, wurde sie auch 
als große und großartige Bühnendarstellerin berühmt.
 Wer Edita Gruberová bloß vom deutschen Koloratur- oder vom 
italienischen Belcantofach her kennen sollte, dessen Repertoire sie um 
zahlreiche zuvor nahezu vergessene Raritäten von Donizetti und Bellini 
bereichert hat, wird von einigen der neun zwischen Oktober 1983 und 
Juni 2000 bei Konzerten des Bayerischen Rundfunks mitgeschnittenen 
Aufnahmen, welche die vorliegende CD versammelt, gewiss einigermaßen 
überrascht sein. Neben bekannten und weniger geläufigen Opernarien 
ihres Kernrepertoires sind es geistliche Kompositionen von Mozart und 
Michael Haydn, die aufhorchen lassen und die ihre überaus reichhaltige 
Diskographie ergänzen und bereichern. Jene Werke sind es, die – da 
sie kaum unmittelbar und ohne weiteres mit der Sängerin in Verbindung 
gebracht werden – andere Seiten ihres breitgefächerten Repertoires 
offenbaren und ausleuchten. Dabei ist unschwer auszumachen, dass 
sie der Interpretation von Opernarien wie von geistlichen Werken die 
gleichen hohen Qualitätsmaßstäbe zugrunde legt, für welche ihr Name 
beispielhaft einsteht.
 In einem frühen Konzert vom Oktober 1983 gab sie zusammen mit 



dem Münchner Rundfunkorchester unter Leitung des ausgewiesenen 
Belcanto-Spezialisten Lamberto Gardelli eine ihrer Paradenummern 
zum Besten: die Wahnsinnsszene aus Donizettis Lucia di Lammermoor. 
Ein weihnachtliches Sonntagskonzert vom Dezember 1995, das in der 
Philharmonie im Gasteig stattfand, dokumentiert ihre Interpretation von 
Mozarts virtuos-glänzendem „Exsultate, jubilate“ (weltberühmt wegen 
des „Alleluja“-Schlusssatzes) und – zusammen mit den Regensburger 
Domspatzen – seinem besinnlichen „Laudate Dominum“ aus den 
Vesperae solennes de confessore sowie von Michael Haydns mittlerweile 
leider viel zu selten musizierter Weihnachtskantate „Lauft, ihr Hirten, 
allzugleich“, deren fröhlich-pastorale Stimmung das christliche Hochfest 
der Geburt des Herrn illustriert. (Sie rückt auch Mozarts Werke in 
die Nähe weihnachtlicher Musik, denen jene per se nicht zuzuordnen 
sind.) – Bei einer Sängergala anlässlich der Wiedereröffnung des Prinz-
regententheaters am 15. November 1996 sang Edita Gruberová eine Arie 
aus Bellinis selten aufgeführter, gleichwohl großartiger Oper Beatrice 
di Tenda, deren Titelpartie der jung verstorbene Komponist zweieinhalb 
Jahre vor seinem Tod für die berühmte italienische Opernsängerin 
Giuditta Pasta geschrieben hatte – die erste, die mit dem Ehrentitel einer 
„prima donna assoluta“ ausgezeichnet wurde. Außerdem interpretierte 
sie die Kavatine der Linda di Chamounix aus Donizettis gleichnamiger 
Oper. Für die unter das Motto „Viva l’opera – 400 Jahre Oper“ gefasste 



Silvestergala kehrte sie im folgenden Jahr ans Prinzregententheater 
zurück, wo sie sich mit einer Arie aus Händels Barockoper Alcina hören 
ließ und mit der Kavatine der Rosina aus Rossinis Il barbiere di Siviglia – 
einer Partie, die eigentlich für eine Mezzosopranistin geschrieben ist, die 
in transponierter Fassung aber immer wieder auch höchst erfolgreich von 
Sopranistinnen interpretiert wurde und wird. Beim Konzert des Münchner 
Rundfunkorchesters anlässlich des 50sten Nobelpreisträgertreffens, 
welches am 25. Juni 2000 im Stadttheater Lindau veranstaltet wurde, 
sang sie unter Leitung von Marcello Viotti das Couplet der Adele aus 
Johann Strauß’ Operette Die Fledermaus – gleichfalls ein Standard aus 
dem breitgefächerten Repertoire von Edita Gruberová.

Guido Johannes Joerg



EDITA GRUBEROVÁ 
 
Edita Gruberová – her very name is melodious. The Slovak soprano is 
undoubtedly one of today’s most well-known interpreters of coloratura 
opera singing, and especially of Italian bel canto. She made her debut 
in 1970 as Queen of the Night in Mozart’s Magic Flute at the Vienna 
State Opera and, ever since her performances in the same role at 
Glyndebourne and Salzburg in 1974, she has been a regular fixture on the 
world’s leading operatic stages and concert podiums. Flattering epithets 
such as “the Queen of Coloratura”, “the Slovak Nightingale” or “prima 
donna assoluta” are hardly exaggerated, for they really do represent 
what Edita Gruberová has embodied for almost half a century. She is 
celebrated all over the world for her perfect mastery of vocal technique, 
her astonishing ability to master even the most difficult coloraturas and 
highest notes, her clear and precise intonation and, most importantly, 
for something that overshadows and transfigures everything else: the 
seductive and beguiling timbre of her voice. 
 Born in 1946 in Bratislava, Slovakia, Edita Gruberová is the 
daughter of a Hungarian mother and a German-born father. Even 
during school performances people noticed her beautiful singing 
voice, whereupon she was given a professional musical education. At  
the age of 16, Edita began her vocal studies with Mária Medvecká at the 



Conservatory in her home town, and on February 19, 1968, the 21-year-
old debuted as Rosina in Rossini’s Il barbiere di Siviglia at the Slovak 
National Theatre in Bratislava. In 2018, Edita Gruberová will therefore be 
celebrating her 50th anniversary on stage. – In 1968, the young soprano 
began her first engagement at the opera house of the provincial town 
of Banská Bystrica; in 1971 she was then firmly engaged by the Vienna 
State Opera. In Vienna she continued to work with the renowned voice 
teacher Ruthilde Boesch to perfect her voice and repertoire. Having 
been initially entrusted with mainly smaller roles at the Staatsoper, she 
was soon singing Konstanze in Mozart’s Abduction from the Seraglio, 
Olympia in Offenbach’s Les contes d’Hoffmann, and Rosina in Il barbiere 
di Siviglia. In 1976, under the baton of Karl Böhm, she sang Zerbinetta 
in Richard Strauss’ Ariadne auf Naxos – a part essential for her career, 
and one she could be heard singing exactly one hundred times in Vienna 
alone until 2009. She first performed the title role in Donizetti’s Lucia di 
Lammermoor in 1978, and went on to sing it around ninety times at the 
Staatsoper, where she was soon able to choose her roles. In the first 
half of the 1980s, following appearances at Milan’s Teatro alla Scala, at 
the Royal Opera House Covent Garden in London, at the Paris Opéra, 
the Bavarian State Opera, the Zurich Opera House and the Metropolitan 
Opera in New York, Edita Gruberová gained international fame. Her 
effortless multiple high F in the dizzyingly virtuoso role of the Queen of 



the Night made her the ideal coloratura soprano, and the Mad Scene from 
Lucia di Lammermoor, one of her most important roles, also brought her 
fame as a magnificent stage actress. 
 Anyone familiar with Edita Gruberová solely from German coloratura 
or Italian bel canto – the repertoire of which she has enriched with 
many almost-forgotten rarities by Donizetti and Bellini – will certainly 
be somewhat surprised by some of the nine recordings made between 
October 1983 and June 2000 at Bayerischer Rundfunk concerts that can 
be found on this CD. In addition to well-known and less familiar opera 
arias from her core repertoire, it is spiritual compositions by Mozart and 
Michael Haydn that make one sit up and listen here, and they complement 
and enrich her already very broad and varied discography. These works 
are not immediately associated with the singer, it is true, but they reveal 
and illuminate other aspects of her extensive repertoire. It is easy to 
tell that she bases her interpretation of operatic arias as well as sacred 
works on the same high quality standards for which she is so well-
known. 
 In an early concert in October 1983, together with the Münchner 
Rundfunkorchester under the direction of the proven bel canto specialist 
Lamberto Gardelli, she gave a fine performance of one of her showpieces: 
the Mad Scene from Donizetti’s Lucia di Lammermoor. A recording 
of a Christmas Sunday concert in December 1995, held at Munich’s 



Philharmonie in Gasteig, documents her interpretations of Mozart’s 
virtuoso “Exsultate, jubilate” (world-famous for its final “Alleluia”) and 
– together with the Regensburger Domspatzen – of his contemplative 
“Laudate Dominum” from the Vesperae solennes de confessore. She also 
sings Michael Haydn’s unfortunately too rarely performed Christmas 
cantata “Lauft, ihr Hirten, allzugleich”, with its cheerful and pastoral 
mood celebrating the Christian festival of the Lord’s Nativity. (She even 
brings Mozart’s works close to Christmas music, to which they cannot 
be assigned per se.) – At a singing gala on the occasion of the reopening 
of Munich’s Prinzregententheater on November 15, 1996, Edita Gruberová 
sang an aria from Bellini’s rarely performed yet magnificent grand opera 
Beatrice di Tenda, whose title role the young composer wrote two and 
a half years before his early death for the famous Italian opera singer 
Giuditta Pasta – the first singer to receive the honorary title of “prima 
donna assoluta”. She also performed the Cavatina of Linda di Chamounix 
from Donizetti‘s eponymous opera. Edita Gruberová returned to the 
Prinzregententheater in the following year for the New Year’s Eve Gala 
entitled “Viva l’opera – 400 years of opera”, where she performed an aria 
from Handel’s baroque opera Alcina as well as the Cavatina of Rosina 
from Rossini’s Il barbiere di Siviglia – a part that was actually written for 
a mezzo-soprano but that has always been highly successful and popular 
with sopranos in its transposed version. At the concert of the Münchner 



Rundfunkorchester marking the occasion of the 50th Nobel Laureate 
meeting, held on June 25, 2000 in the Stadttheater in Lindau under the 
direction of Marcello Viotti, she sang the Couplet of Adele from Johann 
Strauss’ operetta Die Fledermaus – a further showpiece from the wide-
ranging repertoire of Edita Gruberová. 

Guido Johannes Joerg 

Translation: David Ingram



MÜNCHNER RUNDFUNKORCHESTER

1952 gegründet, hat sich das Münchner Rundfunkorchester im Lauf  
seiner über 65-jährigen Geschichte zu einem Klangkörper mit einem 
enorm breiten künstlerischen Spektrum entwickelt. Konzertante Opern- 
aufführungen in den Sonntagskonzerten und die Reihe Paradisi gloria 
mit geistlicher Musik des 20./21. Jahrhunderts gehören ebenso zu 
seinen Aufgaben wie Kinder- und Jugendkonzerte mit pädagogischem  
Begleitprogramm, unterhaltsame Themenabende oder die Aufführung 
von Filmmusik.
 Chefdirigenten des Münchner Rundfunkorchesters waren u. a. Kurt 
Eichhorn, Giuseppe Patané, Roberto Abbado und Marcello Viotti; von 
2006 bis Sommer 2017 war Ulf Schirmer Künstlerischer Leiter des 
Klangkörpers. Mit spannenden Wiederentdeckungen im Bereich Oper 
und Operette oder auch Uraufführungen in der Reihe Paradisi gloria 
setzte er inhaltliche Akzente. Im Rahmen einer Kooperation mit der 
Theaterakademie August Everding werden seit Beginn seiner Amtszeit 
regelmäßig Musiktheaterprojekte für die szenische Aufführung im 
Prinzregententheater erarbeitet. Zum Engagement des Orchesters auf 
dem Gebiet der Nachwuchsförderung gehört z. B. auch die Mitwirkung 
beim ARD-Musikwettbewerb. Chefdirigent seit Beginn der Saison 
2017/2018 ist der gebürtige Kroate Ivan Repušić.



 Ergänzend zu den Verpflichtungen an seinem Heimatort tritt das 
Münchner Rundfunkorchester regelmäßig bei Gastkonzerten und im 
Rahmen von Festivals wie den Salzburger Festspielen, dem Kissinger 
Sommer, dem Richard-Strauss-Festival in Garmisch-Partenkirchen 
und dem Festival der Nationen in Bad Wörishofen auf. Dabei hat es 
mit herausragenden Künstlern zusammengearbeitet, darunter Edita 
Gruberová, Diana Damrau oder auch der Cellist Mischa Maisky. Bei 
den Salzburger Festspielen begleitete es u. a. Anna Netrebko, Elīna 
Garanča, Juan Diego Flórez, Rolando Villazón und Plácido Domingo. 
Weitere Highlights waren etwa Gastspiele an der Opéra Royal in 
Versailles und am Theater an der Wien mit Opernwiederentdeckungen 
von Charles Gounod, Benjamin Godard und Camille Saint-Saëns sowie 
eine Tournee mit Jonas Kaufmann. Dank seiner CD-Einspielungen 
ist das Münchner Rundfunkorchester kontinuierlich auf dem 
Tonträgermarkt präsent. Besonders hervorzuheben sind hier zahlreiche 
Musiktheater-Gesamtaufnahmen sowie hochkarätige Sängerporträts  
z. B. mit Véronique Gens, Diana Damrau, Krassimira Stoyanova, Adrianne 
Pieczonka, Piotr Beczała und Michael Volle oder auch Olga Peretyatko, 
Anett Fritsch und Pavol Breslik.



MÜNCHNER RUNDFUNKORCHESTER

The Münchner Rundfunkorchester was founded in 1952 and in the over 
sixty-five years which followed it advanced to a position as an ensemble 
with a wide ranging artistic spectrum. Concert performances of operas 
with outstanding singers at the Sunday Concerts, and the “Paradisi gloria” 
series with 20th and 21st century sacred music are just as much a part of its 
activities as are children’s and young people’s concerts with accompanying 
educational programmes, entertaining theme programmes under the title: 
“Wednesdays at 7:30” or performances of music from film scores. 
 The Chief Conductors of the Münchner Rundfunkorchester have 
included Kurt Eichhorn, Giuseppe Patané, Roberto Abbado and Marcello 
Viotti. From 2006 to 2017, Ulf Schirmer serves as Artistic Director of 
the Münchner Rundfunkorchester. This position is taken over by Ivan 
Repušić in autumn 2017. With a repertoire that, among other things, 
includes rediscoveries in the area of opera and operetta, Ulf Schirmer set 
trends in programme content. In the 2006/2007 season, the Münchner 
Rundfunkorchester began its cooperation with the August Everding 
Theatre Academy, in which a complete musik theatre project is 
prepared, leading to a staged performance in the Prinzregententheater. 
The orchestra is also fully committed to the task of promoting the 



musicians of tomorrow, with such activities as participation in the ARD 
International Music Competition.
 In addition to its duties at its home base, the Münchner Rundfunk- 
orchester also makes regular appearances at guest concerts and in 
conjunction with such well-known festivals as the Salzburg Festival, 
the Kissingen Summer, the Richard Strauss Festival in Garmisch-
Partenkirchen and the Festival of the Nations in Bad Wörishofen. On  
occasions like these, it has collaborated with major artists like Edita 
Gruberová, Diana Damrau or the cellist Mischa Maisky. At the Salzburg 
Festival it has accompanied among others Anna Netrebko, Elīna Garanča, 
Juan Diego Flórez, Rolando Villazón and Plácido Domingo. Other 
highlights included guest appearances at the Opéra Royal in Versailles 
and the Theater an der Wien in Vienna with spectacular operatic redis- 
coveries of Charles Gounod, Camille Saint-Saëns and Benjamin  
Godard and a tour with Jonas Kaufmann. Thanks to its CD recordings, 
the Münchner Rundfunkorchester maintains a continous presence on the  
audio market. Special attention here is drawn to numerous complete  
opera recordings and prestigious singer portraits like Véronique Gens, 
Diana Damrau, Krassimira Stoyanova, Adrianne Pieczonka, Piotr Beczała 
and Michael Volle or Olga Peretyatko, Anett Fritsch and Pavol Breslik.
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