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Fuoco di gioia!



 GIUSEPPE VERDI 1813–1901  

01 „Fuoco di gioia“ 2:51

 Feuerchor aus dem 1. Akt aus Otello

02 Ballabili aus Otello 5:47

  Allegro vivace – Canzone araba – Invocazione di Allah –  

Canzone greca – Danza – La Muranese –  

Canto guerriero aus dem 3. Akt

03  „Patria oppressa!“ 6:54

 Chor der schottischen Flüchtlinge aus dem 4. Akt aus Macbeth 

04 „Va, pensiero, sull’ali dorate“  4:51

 Chor der gefangenen Hebräer aus dem 3. Teil aus Nabucco

 RUGGERO LEONCAVALLO 1857–1919

05 „Andiam! Andiam! Don, din, don, suona vespero“ 3:03

 Glockenchor aus dem 1. Akt aus Pagliacci

 GIACOMO PUCCINI 1858–1924

06 „Perché tarda la luna?“  4:38

 Mondchor aus dem 1. Akt aus Turandot

07 Coro a bocca chiusa  3:13

 Summchor aus dem 2. Akt aus Madama Butterfly

 PIETRO MASCAGNI 1863–1945

08 „Ah! Gli aranci olezzano“  12:02

 Vorspiel und Chor der Landleute aus Cavalleria rusticana 
 MICHAIL GLINKA 1804–1857

09 Ouvertüre  5:04 

 aus Ruslan und Ljudmila 

 PETER I. TSCHAIKOWSKY 1840–1893

10 „Dyevitsi, krasavtsi, Dushenki, podruzhenki!“ 3:08  

 „Mädchen, schöne Mädchen“ / „Pretty Maidens“  

 Chor der Mädchen aus dem 1. Akt aus Eugen Onegin

 ALEXANDER BORODIN 1833–1887

11 „Polowetzer Tänze“ / „Polovetsian Dances“ 11:24

 Introduzione. Andantino – Allegro vivo –

 Allegro − Presto aus dem 2. Akt (mit Chor) aus Fürst Igor

 RICHARD WAGNER 1813–1883

12 Vorspiel zum 3. Akt – „Treulich geführt ziehet dahin“   8:08

 Brautchor aus dem 3. Akt aus Lohengrin 

13 „Steuermann, lass die Wacht“ 2:34

 Chor der norwegischen Matrosen aus Der fliegende Holländer 

14 „Beglückt darf nun dich, o Heimat, ich schau’n“ –  6:18

 „Heil! Heil! Der Gnade Wunder, Heil!“

 Pilgerchor und Finale aus dem 3. Akt aus Tannhäuser 

  Total time: 79:55
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„FUOCO DI GIOIA!“  
BERÜHMTE OPERNCHÖRE
„Flieg, Gedanke...“ – Giuseppe Verdi

Der glorreiche „Mohr von Venedig“ hat die türkische Flotte vernichtet und 
sich durch einen gewaltigen Sturm zum zypriotischen Heimathafen zu-
rückgekämpft. Bewältigt Otello dann auch noch seinen stimmbandzeh-
renden Jubelruf „Esultate“, ist sein Triumph besiegelt. Zur Feier sei-
ner Rückkehr entzündet das Volk ein chorisches Freudenfeuer (Fuoco di  
gioia), das klangmalerisch die Funken sprühen und schließlich verglimmen 
lässt. Dass Otellos Liebesglut für Desdemona ebenso rasch verlöscht und 
seinem tödlichen Eifersuchtswahn weicht, mag die bittere Vorbedeutung der 
Szene sein. Mitten in die tragische Affäre um ein verlorenes Taschentuch setz-
te Verdi eine Balletteinlage – wenn auch nicht ganz freiwillig. Als 1894 sein 
Otello in Paris aufgeführt werden sollte, komponierte er die klanglich reiz-
vollen Ballabili seiner überraschend anmutigen Hexen hinzu: „Dramaturgisch 
gesprochen eine Monstrosität“, schrieb er an seinen Verleger, doch wie sich 
das Publikum der Pariser Oper gebärden konnte, wenn man ihm das Ballett 
an gewohnter Stelle vorenthielt, das hatte Kollege Wagner 1861 beim Tannhäu-
ser-Skandal schmerzlich erfahren müssen. Ganz in seinem Element war Verdi 
dagegen bei den großen patriotischen Chorgesängen wie Patria oppressa aus 
Macbeth oder dem berühmten Va, pensiero sull’ali dorate aus Nabucco. Egal ob 
geknechtete Schotten oder versklavte Hebräer – stets ging es um den Verlust 
der Heimat, um Unterdrückung und Fremdherrschaft. Die zeitgenössischen 
Theaterbesucher in Italien dachten dabei sicher nicht nur an Belcanto. Der 
Kampf um einen geeinten Nationalstaat war so präsent, dass die Gedanken 
„auf goldenen Flügeln“ zur erhofften Befreiung von Habsburgern und Bourbo-
nen flogen. Chöre wie diese waren es, die Verdis Rolle als Identifikationsfigur 
des Risorgimento begründeten. 

„Uno squarcio di vita“ oder Die Helden des Verismo

Es ist kein Zufall, dass diese beiden Werke ein gemeinsames Bühnenschick-
sal teilen und im englischsprachigen Raum unter dem saloppen Kürzel „Cav/
Pag double bill“ zusammengefasst werden: Das „Doppelpack“ des Verismo 
entstand um 1890 in einem Italien, das noch auf Verdis letzte Oper wartete, 
während Giovanni Vergas literarischer Naturalismus allmählich auf das Mu-

siktheater übergriff. Idealistische Verklärung, heroisches Pathos und illustre 
Persönlichkeiten wanderten in die Mottenkiste des „melodramma“. Stattdessen 
sollten nun authentische Leidenschaften der einfachen Leute im Zentrum ste-
hen: „uno squarcio di vita“ – „ein Stück echten Lebens“ – wie es der Prolog 
von Pagliacci programmatisch formuliert. Ruggero Leoncavallo zeigt uns eine 
Komödiantentruppe, die an Mariä Himmelfahrt des Jahres 1870 in einem kala-
brischen Dorf gastiert; Pietro Mascagni führt uns in seiner Cavalleria rusticana 
an einem strahlenden Ostersonntag nach Sizilien. Fromm ist man natürlich hier 
wie dort: Zum Klang der Vesperglocken (Andiam! Andiam! Don, din, don, suona 
vespero) ziehen Leoncavallos Dorfbewohner einträchtig zum Gottesdienst – vor 
dem Besuch der Theatervorstellung, in der die Bühneneifersucht des Bajazzos 
in tödlichen Ernst umschlagen wird. Eine trügerische Idylle vermittelt auch der 
Chor von Mascagnis Landbevölkerung, die sich auf dem Weg zur Kirche an 
duftenden Orangen, singenden Lerchen und blühenden Hainen erfreut. Denn 
gleich im Anschluss an den Gottesdienst erfordert die „Bauernehre“ dieser ar-
chaischen Gesellschaft einen Messerkampf zwischen Ehemann und Verführer, 
bei dem nur einer übrigbleiben darf. 

Die skandalträchtige Uraufführung seiner Japan-Oper Madama Butterfly an 
der Mailänder Scala war ein schwerer Schlag für den erfolgsverwöhnten Puc-
cini. Die Ursache war wohl, dass er dem Publikum einen überlangen zweiten 
Akt zugemutet hatte: Butterflys Nachtwache mit dem mysteriösen Summchor 
(Coro a bocca chiusa) war bei offenem Vorhang in das orchestrale Zwischen-
spiel übergegangen, das wiederum zum Morgengrauen des nächsten Tages 
überleitete – jenes Tages, an dem die tragische Heldin Cio-Cio-San erkennen 
muss, dass der drei Jahre und eine Nacht sehnlich zurückerwartete amerikani-
sche Ehemann sie nur als exotisches Spielzeug betrachtet hatte; als „Schmet-
terling“, den zu erjagen ihm als überlegenem „Yankee“ zustünde. Die chine-
sische Prinzessin Turandot – Protagonistin von Puccinis letzter Oper – hat 
eine wirksame Strategie gefunden, sich derartiger männlicher Übergriffe zu 
erwehren: Wer sie ehelichen will, muss drei knifflige Rätselfragen beantwor-
ten. Besteht der verliebte Bewerber den Intelligenztest nicht, wird er pünktlich 
zum Mondaufgang enthauptet – ein Schicksal, das gerade wieder einen edlen 
Prinzen erwartet. Man lasse sich also von der träumerischen Stimmung des 
Chores (Perché tarda la luna) nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Volk von 
Peking wenig romantische Assoziationen mit dem bleichen Himmelsgestirn 
verbindet, sondern sich auf das mit seinem Erscheinen verbundene Hinrich-
tungsspektakel freut. 



Ruslan, Igor und Onegin oder Die Suche nach dem wahren „Russen“ 

Ungeheuer, Riesen und böse Zauberer mühen sich vergebens, denn das 
prächtige Hochzeits-Happy End von Ruslan und Ludmila wird bereits in der 
Ouvertüre vorweggenommen. In diesem phantastischen Märchen brachte 
Michail Glinka das russische Volksleben mit unverkennbar slawischem Tonfall 
auf die Bühne des Musiktheaters. So wurde Glinka nicht nur zum „Vater der 
russischen Musik“, sondern auch zum Vorbild für das sogenannte „Mächti-
ge Häuflein“. Unter diesem selbstironischen Namen schlossen sich 1862 in 
St. Petersburg fünf Komponisten zusammen, die sich von der vorherrschen-
den mitteleuropäischen Musikästhetik absetzen wollten. Das einst von Peter 
dem Großen geöffnete „Fenster nach Westen“ schlugen sie demonstrativ zu, 
um das zarte Pflänzchen der nationalrussischen Musik vor der Zugluft der 
deutschen Klassik und Romantik zu schützen. Sie mieden eine akademische 
Ausbildung und traten bewusst als musikalische Dilettanten auf: Mili Balaki-
rew war Mathematiker, César Cui Militäringenieur, Nikolai Rimski-Korsakow 
Marineoffizier, Modest Mussorgski Beamter und Alexander Borodin ein ange-
sehener Chemieprofessor. Seine Forschungsarbeit ließ ihm nur wenig Zeit für 
seine Partituren, was sich auf großangelegte Projekte besonders verheerend 
auswirkte. Achtzehn Jahre schrieb er an seiner heroischen Oper Fürst Igor, 
und doch blieb sie bis zu seinem frühen Tod 1887 unvollendet. Rimski-Korsa-
kow und der junge Alexander Glasunow erstellten eine Aufführungsversion 
und schufen so die Grundlage für einen Welterfolg, der weniger dem christ-
lichen Fürsten Igor als den von ihm bekriegten heidnischen Polowetzern zu 
verdanken war. Die üppig orientalisierenden Weisen dieses Turkvolks (Polo-
wetzer Tänze) machten eine selbständige Karriere, z.B. im Broadway-Musical 
Kismet, als Handy-Klingelton, Werbejingle und zuletzt ganz prominent bei der 
Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Sotschi 2014.     

Peter I. Tschaikowsky stand dem nationalen Anti-Akademismus seiner 
Kollegen vom „Mächtigen Häuflein“ skeptisch gegenüber, besonders da er 
sich von den Slawophilen in die undankbare Rolle des dekadenten „Westlers“ 
gedrängt sah. Nur weil er Harmonielehre studiert, Europa bereist und einen 
Blick in die Partituren der Wiener Klassik gewagt hatte, fühlte er sich doch 
nicht weniger als russischer Komponist denn die Petersburger „Fünf“. Auch 
ohne deklarierten Patriotismus ist seine Musik zutiefst geprägt von der Natur, 
Spiritualität, Folklore und Literatur seiner Heimat. In seiner Oper Eugen One-
gin nach Puschkins gleichnamigem Versroman zeigt er uns den byronhaften 
Protagonisten in wirkungsvollem Kontrast zum russischen Landleben. Dazu 
gehören provinzielle Wohnzimmerbälle genauso wie Erntegesänge der Bau-

ern oder das Lied der Beerenpflückerinnen (Mädchen, schöne Mädchen) mit 
ihrer einfachen Sicht auf Liebesangelegenheiten: „Und wenn gar ein Falscher 
kommt, nehme der sich wohl in Acht, wird verhöhnt und ausgelacht“. Hätte 
sich die empfindsame Tatjana diesen Rat zu Herzen genommen, es wäre ihr 
viel Liebeskummer um den arroganten Onegin erspart geblieben. 

„Treulich geführt…“ – Richard  Wagner

Wagners theoretisches Verhältnis zum Chor war nicht das Beste: In seiner 
umfangreichen Schrift Oper und Drama bezweifelte er dessen Theaterwirk-
samkeit, da nie „eine Masse“, sondern „nur genau unterscheidbare Individuen“ 
das Publikum fesseln könnten. Trotz dieser Skepsis sind sowohl seine Musik-
dramen geprägt von überaus klang- und effektvollen Chorpartien, von denen 
einige Nummern ein Charts-verdächtiges Eigenleben führen: Der Brautchor 
aus dem Lohengrin ist bei heiratswilligen Paaren weltweit ebenso beliebt wie 
der Hochzeitsmarsch aus Mendelssohns Sommernachtstraum, aufgrund sei-
ner dramaturgischen Bedeutung jedoch weniger empfehlenswert. Denn mit 
dem Ende dieses bewusst biederen Chors (Treulich geführt), der den Schwa-
nenritter und seine Gemahlin Elsa ins Schlafgemach geleitet, beginnt die Tra-
gödie dieser nie vollzogenen Ehe. Die im Vorspiel zum 3. Akt noch so fröhlich 
gefeierte Hochzeit scheitert auf ganzer Linie, nur, weil Elsa dem nachvollzieh-
baren Wunsch nachgibt, sich nach „Nam und Art“ des Angetrauten zu erkun-
digen. Senta dagegen weiß im ersten Moment, wen ihr Vater da von hoher See 
mit nach Hause brachte: den seit Jahrhunderten auf seinem Geisterschiff über 
die Weltmeere segelnden „Fliegenden Holländer“. Erlösungswillig wie alle 
Wagnerschen Frauengestalten, verlobt sie sich mit ihm. Grund genug für die 
norwegischen Matrosen, „heute mal recht lustig“ zu sein und sich mit einem 
Lied (Steuermann, lass die Wacht) zu vergnügen, dessen Rhythmus sich auch 
nach ausgiebigem Rum-Konsum noch trefflich mitstampfen lässt. Um Sün-
den ähnlichen Formats zu büßen, ziehen die gläubigen Pilger im Tannhäuser 
mit ehernem Quarten-Motiv nach Rom, erlangen dort vom Papst Vergebung 
und kehren, der göttlichen Gnade gewiss, nach Hause zurück (Beglückt darf 
nun dich, o Heimat, ich schau’n). Für die gröberen Verfehlungen des Künstlers 
Tannhäuser genügt eine reuevolle Alpenüberquerung nicht. Da muss die hei-
lige Elisabeth schon bei der „allmächt’gen Jungfrau“ persönlich vorsprechen, 
damit auch diesem Büßer „der Gnade Heil“ beschieden sein kann.                       

Alexandra Maria Dielitz



“FUOCO DI GIOIA!”  
FAMOUS OPERA CHORUSES
“Fly, Thought...” – Giuseppe Verdi

The glorious “Moor of Venice” has destroyed the Turkish fleet and fought his 
way back through a mighty storm to his home port on Cyprus. If Othello’s 
vocal cords can now manage to successfully deliver the challenging shout 
of joy “Esultate” on top of all this, his triumph is complete. To celebrate his 
return, the people light a choral bonfire (Fuoco di gioia), and vocal sparks fly 
before the blaze gradually goes out. This scene could be construed as a bitter 
premonition of Othello’s fiery passion for Desdemona being extinguished just 
as quickly, once it has given way to fatal jealousy. In the midst of the tragic 
fuss over the lost handkerchief, Verdi inserted a ballet interlude – not entirely 
voluntarily. When his Othello was due to be performed in Paris in 1894, he 
added the musically delightful Ballabili for his surprisingly graceful witches: 
“Dramatically speaking, a monstrosity,” he wrote to his publisher. How the au-
dience of the Paris Opera could behave when deprived of its ballet in the usual 
place was something Verdi’s colleague Wagner was forced to learn the hard 
way in 1861, at the Tannhäuser scandal. Verdi was very much in his element, 
however, with the great patriotic choruses like Patria oppressa from Macbeth 
or the famous Va, pensiero sull’ali dorate from Nabucco. Whether they invol-
ved subjugated Scotsmen or enslaved Hebrews, these chor uses were always 
about loss of homeland, oppression and foreign rule. Theatergoers in Italy at 
that time must certainly have had far more than belcanto on their minds. The 
struggle for a unified national state was so omnipresent that thoughts flew “on 
golden wings” to the hoped-for liberation from the Habsburgs and Bourbons. 
It was choruses like these that cemented Verdi’s reputation as the role model 
of the Risorgimento.

“Uno squarcio di vita” or The heroes of verismo

It is no coincidence that these two works are performed together on stage, 
and in the English-speaking world are collectively referred rather sloppily to 
as “Cav/Pag double bill”. This “verismo double whammy” originated in around 
1890 in an Italy that was still waiting for Verdi’s last opera, while Giovanni 
Verga’s literary naturalism was gradually spreading to music theatre. Idealistic 
transfiguration, heroic pathos and illustrious personalities were all a part of 
the outworn “melodramma”, and the focus would now be on the authentic 
passions of the common people: uno squarcio di vita (a slice of real life) as the 

prologue of Pagliacci programmatically puts it. Ruggero Leoncavallo shows us 
a comedy troupe that is performing in a Calabrian village on the Feast of the 
Assumption in 1870; in his Cavalleria rusticana, Pietro Mascagni transports us 
on a sunny Easter Sunday to Sicily. Piety is of course the order of the day in 
both operas. To the sound of the Vespers bells (Andiam! Andiam! Don, din, don, 
suona vespero), Leoncavallo’s villagers proceed solemnly to the religious ser-
vice, before attending the theatrical performance in which the stage jealousy 
of Pagliaccio will be transformed into deadly reality. The chorus of Mascagni’s 
rural population – enjoying fragrant oranges, singing larks and flowering gro-
ves on their way to the church – also makes things deceptively idyllic, because 
immediately after the service, the “farmers’ honour” of this archaic society de-
mands a knife fight between husband and seducer that only one man can win. 

The disastrous premiere of his Japan opera Madama Butterfly at Milan’s 
La Scala came as a heavy blow to Puccini, spoiled by success as he was at 
that time. The reason was probably that he had foisted an overly long second 
act on his audience: With the curtain open, Butterfly’s night watch with the 
mysterious Humming Chorus (Coro a bocca chiusa) had gone straight into the 
orchestral interlude, which in turn led to the dawn of the next day - the day 
on which the tragic heroine Cio-Cio-san is forced to realise that her American 
husband, whose return she has spent three years and one night desperately 
longing for, has treated her merely as an exotic plaything – as a “butterfly” 
whom, as a superior “Yankee”, he felt quite justified in chasing. The Chinese 
Princess Turandot – the protagonist of Puccini’s last opera – has found an 
effective strategy to ward off such male assaults: whoever wants to marry her 
has to answer three tricky riddles. If the enamored suitor does not pass the 
intelligence test, he will be promptly beheaded at moonrise – a fate that awaits 
another noble prince. So the dreamy atmosphere of the chorus (Perché tarda 
la luna) cannot obscure the fact that the people of Beijing have few romantic 
associations with the moon, and instead are happily looking forward to the 
execution that its appearance will herald.

Ruslan, Igor und Onegin or The search for the true “Russian”

Monsters, giants and evil wizards struggle in vain, because the magnificent 
wedding that gives Ruslan and Ludmila its happy end is already anticipated in 
the Overture. In this fantastic fairytale, Mikhail Glinka brought Russian peasant 
life, with an unmistakable Slavic tone, to the music theatre stage. This not 
only made Glinka the “father of Russian music” but also the role model for the 
so-called “Mighty Handful”. In 1862 in St. Petersburg, five composers who 



wanted to distance themselves from the prevailing Central European musical 
aesthetics joined forces under this self-deprecatory title. They demonstrati-
vely slammed shut the “window to the West” that had been opened earlier 
by Peter the Great, in order to protect the tender plant of Russian nationa-
list music from the dangerous draughts being created by German classicism 
and roman ticism. They avoided academic education and deliberately acted as 
musical dilettantes: Mili Balakirev was a mathematician, César Cui a military 
engineer, Nikolai Rimsky-Korsakov a naval officer, Modest Mussorgsky a go-
vernment official, and Alexander Borodin a respected chemistry professor. His 
research left him little time for his scores, and this had an especially devasta-
ting effect on large-scale projects. He spent eighteen years working on his 
heroic opera Prince Igor, yet it was still unfinished on his early death in 1887. 
Rimsky-Korsakov and the young Alexander Glazunov produced a performance 
version, thereby laying the foundations of its international success – and this 
was due less to the Christian prince Igor than to the pagan Polovtsians he was 
trying to defeat. The sumptuous oriental-sounding melodies of this Turkish 
people (Polovtsian Dances) enjoyed an independent career in their own right – 
for example, in the Broadway musical Kismet, as a mobile phone ringtone, as 
an advertising jingle and, most prominently, at the opening of the 2014 Olympic 
Winter Games in Sochi.
 Peter I. Tchaikovsky treated the national anti-academicism of his col-
leagues in the “Mighty Handful” with skepticism, especially since he felt that 
the Slavophiles were pushing him inexorably into the thankless role of a “deca-
dent Westerner”. Just because he had studied harmony, toured Europe and 
dared to peek inside the scores of the First Viennese School, he felt no less of 
a Russian composer than the Petersburg “Five”. Even without declared patri-
otism, his music is profoundly shaped by nature, spirituality, and the folklore 
and literature of his homeland. In his opera Eugene Onegin, after Pushkin’s 
verse novel of the same name, he effectively contrasts the Byronic protagonist 
with Russian country life. This includes balls in provincial salons as well as 
farmers’ harvest songs or the chorus of the berry pickers (Girls, beautiful girls) 
with their simple view of things romantic: “And if a trickster ever comes, he 
should beware, he’ll be mocked and scorned.” Had the sensitive Tatyana ever 
taken this advice to heart, she would have been spared a great deal of the grief 
caused by her love for the arrogant Onegin.

“Faithfully guided” (the Bridal Chorus) – Richard Wagner

Wagner’s was not on the best of terms with choruses where musical theory 
was concerned. In his extensive work Opera and Drama, he doubted their the-
atrical effectiveness, since he felt an audience could never be captivated by “a 
mass” but only by “precisely distinguishable individuals”. Despite this skepti-
cism, his music dramas are characterized by strikingly melodious and effecti-
ve choral passages, some of which have gone on to become “chart-toppers” in 
their own right: The Bridal Chorus from Lohengrin is as popular with marria-
ge couples worldwide as the Wedding March from Mendelssohn’s Midsummer 
Night’s Dream, yet rather less to be recommended because of its dramaturgi-
cal significance. For it is at the end of this deliberately staid and bland chorus 
(Treulich geführt), which accompanies the Swan Knight and his wife Elsa into 
the bedchamber that the tragedy of their never-consummated marriage be-
gins. The wedding, so happily celebrated in the prelude to Act Three, fails com-
pletely, only because Elsa gives in to her understandable desire to inquire after 
her husband’s true identity. Senta, on the other hand, knows right away who 
her father brought home from the high seas: the Flying Dutchman, who has 
sailed the oceans for centuries on his ghost ship. Eager for redemption, like all 
Wagnerian female figures, she becomes engaged to him. Reason enough for 
the Norwegian sailors to cheerily sing their happy song (Steuermann, lass die 
Wacht) with a foot-stomping rhythm that remains excitingly catchy even after 
a great deal of rum has been imbibed. In order to atone for similar types of 
sin, the faithful pilgrims in Tannhäuser proceed to Rome to the tune of heavy 
fourths, receive forgiveness there from the Pope, and, certain of divine grace, 
return home (Beglückt darf nun dich, o Heimat, ich schauen). A remorse-ridden 
crossing of the Alps is not enough to atone for the more serious transgres-
sions of the artist Tannhäuser, however. The holy Elisabeth has to personally 
plead his cause to “the almighty Virgin” before the penitent can receive “the 
grace of salvation”.               

  Alexandra Maria Dielitz
Translation: David Ingram



IVAN REPUŠIĆ

Der kroatische Dirigent Ivan Repušić wurde an der Musikakademie in Zagreb 
ausgebildet und verfolgte weitere Studien bei Jorma Panula und Gianluigi Gel-
metti. Dazu kamen Assistenzen am Badischen Staatstheater Karlsruhe und bei 
Donald Runnicles an der Deutschen Oper Berlin. Seine eigentliche Karriere 
startete Ivan Repušić am kroatischen Nationaltheater in Split, dessen Chef-
dirigent und Operndirektor er von 2006 bis 2008 war. Dort erarbeitete er 
sich insbesondere ein großes italienisches Repertoire, das ihn nach wie vor 
auszeichnet.

Grundlegende Erfahrungen sammelte er auch bei den Sommer festivals 
in Split und Dubrovnik. Eine lange Freundschaft verbindet ihn mit dem Zadar 
Chamber Orchestra, dessen Chef er immer noch ist. Überdies unterrichtete Ivan 
Repušić als Lehrbeauftragter an der Akademie der Schönen Künste der Univer-
sität in Split. Von 2010 bis 2013 war er Erster Kapellmeister und von 2016 bis 
zum Ende der Saison 2018/2019 Generalmusikdirektor an der Staatsoper Han-
nover. Dort leitete er u.a. den Fliegenden Holländer, Salome und Aida. 2011 gab 
Ivan Repušić mit Puccinis La bohème sein Debüt an der Deutschen Oper Berlin, 
wo er nachfolgend als Erster ständiger Gastdirigent viele zentrale Werke prä-
sentierte, darunter auch Die Zauberflöte, Lucia di Lammermoor, La traviata, Tosca, 
Evgenij Onegin, Carmen und Tannhäuser. Des Weiteren war Ivan Repušić bei-
spielsweise an der Hamburgischen Staatsoper, der Semperoper Dresden und 
der Komischen Oper Berlin sowie beim Orchestra sinfonica di Milano Giu seppe 
Verdi, beim Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, bei den Brüsseler Philharmoni-
kern und den Prager Symphonikern sowie der Slowenischen Philharmonie zu 
erleben.

Zur Spielzeit 2017/2018 übernahm Ivan Repušić das Amt als Chefdirigent 
des Münchner Rundfunkorchesters, mit dem er in seinem Antrittskonzert Verdis 
Luisa Miller gestaltet hat. Dieses erschien ebenso auf CD wie etwa das Requiem 
von Maurice Duruflé, Ouvertüren von Franz von Suppé und Verdis I due Foscari.
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IVAN REPUŠIĆ
The Croatian conductor Ivan Repušić studied at the Music Academy in Zagreb, 
and pursued further studies with Jorma Panula and Gianluigi Gelmetti. He also 
worked as an assistant conductor at the Badisches Staatstheater in Karlsruhe 
and with Donald Runnicles at the DeutscheOper Berlin. Ivan Repušić began his 
career proper at the Croatian National Theatre in Split, as its chief conductor 
and opera director from 2006 to 2008, and it was there that he also developed 
the broad Italian repertoire that still characterizes him. 

Ivan Repušić also gained basic experience at the summer festivals in 
Split and Dubrovnik. A long friendship connects him with the Zadar Chamber 
Orchestra, and he is still its chief conductor. He also taught as a lecturer at the 
Academy of Arts of the University of Split. From 2010 to 2013 he served as 
the first Kapellmeister and, from 2016 until the end of the 2018/2019 season, 
General Music Director at the Staatsoper Hannover. There he conducted, inter 
alia, the Flying Dutchman, Salome and Aida. In 2011, Ivan Repušić made his 
debut with Puccini’s La bohème at the Deutsche Oper Berlin, where as its first 
permanent guest conductor he went on to present many key works, including 
The Magic Flute, Lucia di Lammermoor, La Traviata, Tosca, Eugene Onegin, 
Carmen and Tannhäuser. Ivan Repušić has also performed at the Hamburg 
State Opera, the Semperoper Dresden and the Komische Oper Berlin, as well 
as the Giuseppe Verdi Orchestra of Milan, the Rundfunk-Sinfonieorchester 
Berlin, the Brussels Philharmonic, the Prague Symphony Orchestra and the 
Slovenian Philharmonic. 

For the 2017/2018 season Ivan Repušić assumed the position of Chief 
Conductor of the Münchner Rundfunkorchester, with which, in his inaugural 
concert, he conducted Verdi’s Luisa Miller. This has been released on CD, 
as has the Requiem by Maurice Duruflé, overtures by Franz von Suppé and 
Verdi´s I due Foscari.                                      

      Translation: David Ingram

CHOR DES BAYERISCHEN RUNDFUNKS
Aufgrund seiner besonderen klanglichen Homogenität und der stilisti schen 
Vielseitigkeit, die alle Gebiete des Chorgesangs von der mittel alterlichen 
Motette bis zu zeitgenössischen Werken, vom Oratorium bis zur Oper 
umfasst, genießt der Chor des Bayerischen Rundfunks höchstes Ansehen in 
aller Welt. Gastspiele führten ihn nach Asien, zum Rheingau Musik Festival, 
zu den Mozartfesten in Augsburg und Würzburg sowie zu den Festivals in 
Luzern und Salzburg. Europäische Spitzenorchester, darunter die Berliner 
Philharmoniker und die Sächsische Staatskapelle Dresden, aber auch 
Originalklangensembles wie Concerto Köln oder die Akademie für Alte Musik 
Berlin schätzen die Zusammenarbeit mit dem BR-Chor. Vielfach konzertierte 
der Chor mit Dirigenten wie Andris Nelsons, Bernard Haitink, Daniel Harding, 
Yannick Nézet-Séguin, Riccardo Muti, Riccardo Chailly, Thomas Hengelbrock, 
Robin Ticciati, Giovanni Antonini, Kent Nagano und Christian Thielemann.

Der künstlerische Aufschwung des 1946 gegründeten Chores verlief in enger 
Verbindung mit dem Symphonieorchester des Baye rischen Rundfunks: Seit 
2003 ist Mariss Jansons Chefdirigent beider Klangkörper. 2016 wurde Howard 
Arman zum Künstlerischen Leiter des Chores berufen. Wie sein Vorgänger 
Peter Dijkstra pflegt der englische Dirigent die große künstlerische Bandbreite 
des Chores und intensiviert sie darüber hinaus in den Spezialgebieten der 
Alten und neuesten Musik. In den Reihen musica viva (Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks) sowie in den eigenen Abonnementkonzerten 
profiliert sich der Chor regelmäßig mit Uraufführungen. 

2015 wurde dem Chor der Bayerische Staatspreis für Musik in der Kategorie 
„professionelles Musizieren“ zuerkannt. Für seine CD-Einspielungen erhielt 
er zahlreiche hochrangige Preise, so den ECHO Klassik 2009, 2012 sowie 
zuletzt 2014 für die beim Label BR-KLASSIK erschienene CD mit Werken von 
Alfred Schnittke und Arvo Pärt. Die DVD-Edition von Bachs Johannes-Passion 
wurde vom Preis der deutschen Schallplattenkritik in die Bestenliste 2/2017 
aufgenommen. Im April 2018 gewann die CD mit Rachmaninows Die Glocken 
nicht nur den Diapason d’or, sondern wurde auch vom Gramophone Magazine 
als „Aufnahme des Monats“ gefeiert.



CHOR DES BAYERISCHEN RUNDFUNKS
Because of its special sound quality and stylistic versatility, which ranges 
through every aspect of choral singing from the mediaeval motet to con-
temporary works, from oratorio to grand opera, the ensemble enjoys the 
highest world-wide reputation. Guest performances have taken the choir 
to Japan as well as to the festivals in Lucerne and Salzburg. European top 
orchestras, including the Berlin Philharmonic and the Sächsische Staatskapelle 
Dresden, as well as historical instrument ensembles such as Concerto Köln 
or the Akademie für Alte Musik Berlin, all value their cooperation with the BR 
choir highly. The chorus has performed with such distinguished conductors 
as Andris Nelsons, Bernard Haitink, Daniel Harding, Yannick Nézet-Séguin, 
Riccardo Muti, Riccardo Chailly, Thomas Hengelbrock, Robin Ticciati, Giovanni 
Antonini, Kent Nagano und Christian Thielemann. 
 The choir was founded in 1946, and its artistic upswing has closely followed 
that of the Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks: Mariss Jansons 
has been Chief Conductor of both since 2003. In the summer of 2016, Howard 
Arman was appointed Artistic Director of the choir. The choir presents a wide 
variety of programmes. These have included a cappella production as well as 
collaborations with the two Bavarian broadcasting orchestras and such period 
ensembles as the Concerto Köln, B’Rock and the Akademie für Alte Musik 
Berlin. In the musica viva (Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks) 
as well as in its own subscription series, the choir regularly shines in world 
premieres. The Chor des Bayerischen Rundfunks was awarded the 2015 
Bavarian State Prize for Music in the “Professional Music-Making” category, 
and has received a number of major prizes for its CD recordings, including the 
2009, 2012 and – most recently – 2014 ECHO Klassik for its CD of works by 
Alfred Schnittke and Arvo Pärt, released on the BR-KLASSIK label. The DVD 
Edition of Bach’s St. John Passion was included on the Best List 2/2017 of 
the Preis der deutschen Schallplattenkritik, while in April 2018 the recording 
of Rachmaninov’s The Bells not only won the Diapason d’or but was also 
acclaimed by Gramophone Magazine as its Recording of the Month.

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 regelmäßig seit Beginn seiner Amtszeit 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 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 heraus-ragenden 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, im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins sowie in Budapest, 
Ljubljana und Zagreb.  Dank seiner CD-Einspielungen ist das Münchner 
Rundfunkorchester kontinuierlich auf dem Tonträgermarkt präsent. Besonders 
hervorzuheben sind hier zahlreiche Musiktheater-Gesamtaufnahmen sowie 
hochkarätige Sänger-porträts z. B. mit Véronique Gens, Jodie Devos, Anna 
Bonitatibus, Marina Rebeka, Krassimira Stoyanova, Pavol Breslik und Klaus 
Florian Vogt. 



MÜNCHNER RUNDFUNKORCHESTER

The Münchner Rundfunkorchester was founded in 1952, and, in the course of 
its over 65-year history, has developed into 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 as much a part of its activities as children’s and young people’s 
concerts with accompanying educational programmes, entertaining theme 
evenings in the “Wednesdays at 7:30” series, 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 served as Artistic Director of the Münchner 
Rundfunkorchester; with a repertoire that also includes rediscoveries in the 
area of opera and operetta and world-premier performances in the Paradisi 
gloria series. Ulf Schirmer also set trends in programme content. From the 
start of his tenure onwards, as part of a cooperation with the August Everding 
Theatre Academy, music theatre projects for staged performances in Munich’s 
Prinzregententheater have been taking place on a regular basis every season. 
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. The Croatian Ivan Repušić has been the orchestra’s Chief 
Conductor since the start of the 2017/2018 season. 

In addition to its duties at its home base of Munich, the Münchner 
Rundfunkorchester also makes regular appearances at guest concerts and at 
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. Recent 
highlights have included guest appearances at the Opéra Royal in Versailles, 
the Golden Hall of the Musikverein in Vienna, and also in Budapest, Ljubljana 
und Zagreb. Thanks to its CD recordings, the Münchner Rundfunkorchester 
maintains a continuous presence on the audio market. Particularly worthy of 
mention here are numerous complete opera recordings as well as prestigious 
“singer portraits”, including those of artists like Véronique Gens, Jodie Devos, 
Anna Bonitatibus, Marina Rebeka, Krassimira Stoyanova, Pavol Breslik and 
Klaus Florian Vogt. 
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