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Isabelle und Lars Vogt im Gespräch mit Friederike Westerhaus

Wie seid Ihr darauf gekommen, diese Werke zusammen aufzunehmen? 

Isabelle: Die Idee kam ursprünglich von Papa. Ich beschäftige mich, seit ich vier Jahre alt bin, mit 

Schauspiel. Vorher hatten wir nur Rezitation mit Musik zusammen gemacht. Und er kam plötzlich auf 

die Melodramen von Robert Schumann. Ich wusste gar nicht, was ein Melodram ist.

Was macht ein Melodram aus? 

Lars: Bei Schumann steht vorne drauf „Deklamation mit Begleitung des Pianofortes“. Es hat also 

schon eine schauspielerische Komponente. Und in dem Moment, wo ein Klavier dabei ist, ist es nicht 

mehr nur Sprechen, sondern da ist eine Klangkulisse zum Teil auch direkt unter dem Text, die das 

Sprechen beeinflusst.

Es gibt ja eine ganze Reihe Melodramen, warum habt Ihr Euch für diese entschieden? 

L: Ich kannte diese beiden Schumann-Melodramen – die Ballade vom Heideknaben und Die Flücht-

linge zufällig, und wusste, dass das so eine gruselige, spukige Welt ist. Das war die Zeit, wo Isabelle 

15-16 war und zum Beispiel völlig in Harry Potter aufging. Und ich dachte mir, das ist genau ihre 

Welt, wo sie so richtig loslegen kann, leicht blutrünstig und ein bisschen gefährlich. Ich dachte, das 

würde ihr bestimmt Spaß machen.

Ist das eine Welt gewesen, in die Du Dich sofort hineinfinden konntest, Isabelle? 

I: Total! Ich fand auch den Erlkönig immer total faszinierend. Und das ist ziemlich ähnlich von der 

Atmosphäre her. Ich weiß noch, dass ich richtig Gänsehaut hatte, als ich den Heideknaben zum 

ersten Mal gehört habe. Am Anfang war es etwas seltsam reinzukommen in dieses Zusammenspiel

von Sprechen und Musik. Das hatte ich noch nie vorher gehört.

L: Und ich habe auch gleich gesagt: Wenn wir das machen, müssen wir es gründlich vorbereiten. 

Denn richtig schön ist es, wenn man sich genau überlegt, wie Text und Musik übereinander gehen. 

Es war toll, dass wir uns einfach die Zeit nehmen konnten. Ich erinnere mich noch an unseren ersten 

Durchlauf und dass Du sofort verstanden hast, was das für ein Gänsehautpotenzial hat! Und es hat 

mir natürlich auch total Spaß gemacht, dass Du sofort Feuer gefangen hast.

Wie habt Ihr Euch vorbereitet? 

I: Ich hatte eine Schauspiel-Lehrerin, mit der ich das sehr intensiv vorbereitet habe. Wir haben viel 

Monolog-Arbeit gemacht, aber auch von Anfang an in den Noten geschaut, wo ich aufpassen muss. 

Aber ich habe es schon erstmal separat betrachtet, weil es auch viel um die Aussprache und Betonung 

et cetera geht. Und dann war es viel einfacher, es auch mit der Musik zusammenzuführen. Ich hatte 

am Anfang die Sorge, dass es sehr getaktet wird – sowohl von der Musik als auch vom Sprechen her.

L: Und so ist es halt gar nicht vorgegeben. Man sieht zwar bei einigen Wörtern, dass er da bestimmte 

Platzierungen wollte, der Text steht immer über den Noten. Aber er ist eigentlich gar nicht rhythmisiert.

Das gilt ja vermutlich auch für Richard Strauss. Was heißt das also, wie frei ist es?  

L: Ja, das ist bei Strauss nicht viel anders. Also die Musik ist schon so klar in der Ausdeutung, dass 

offensichtlich ist, welche Wörter oder Teile von Sätzen damit jeweils zu tun haben. Und wenn man kom-

plett auseinander rutscht, ist das schon blöd, weil die Musik genau das aussagt, was gerade in dem Text 

passiert. Aber dabei soll es natürlich ganz frei wirken. Manchmal gibt es auch so kurze Schreckmomente.

I: Zum Beispiel bei Schumanns Die Flüchtlinge: „Fort – fort – fort“, das ist erst beim dritten Mal 

zusammen. Oder im Heideknaben „Sonst mach‘ ich Dir Beine“, und danach die Schläge im Klavier. 

Ich weiß noch, dass wir eigentlich immer ganz gut durch das ganze Stück gekommen sind. Wir
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hatten viel Blickkontakt. Und wenn so ein Schreckmoment kam, haben wir ganz gut geschafft, das 

zusammen zu timen. Aber am Ende in den letzten zwei Seiten steigert es sich bei „Ich denke, Du 

hast mich gesehen“, und da hatten wir Probleme mit dem Timing. Es läuft sehr schnell parallel ohne 

viele Anhaltspunkte. Es soll aber gemeinsam enden.

L: Das ist wie in der Kammermusik, wenn man nur mal kurz etwas unterschiedlich atmet. Das passiert 

in der Hitze des Gefechtes. Und dies sind ungeschnittene live-Versionen. Wir fanden wichtig, dass es 

nicht um Perfektionismus geht, sondern es eine Erzählung von uns beiden aus dem Moment heraus ist.

Du hast Deinen Vater immer mit allen möglichen Weltklasse-Orchestern erlebt. Jetzt standet Ihr 

gemeinsam auf der Bühne. Wie war das für Euch?

I: Ich war total stolz. Es war eine super Erfahrung. Unabhängig davon, dass ich seine Tochter bin, 

weiß ich ja, was für ein klasse Pianist er ist. Und so eine Chance hat nicht jeder, sowas gemeinsam 

zu erarbeiten nach dem Abendessen oder irgendwann zwischendrin. Und dann eben doch auf eine 

professionelle Ebene zu gelangen, egal ob wir Vater-Tochter sind. Sondern es wirklich professionell 

miteinander zu erarbeiten.

L: Das war mir auch von vornherein klar: Wir waren immer auf Augenhöhe. Es hat mir auch Spaß 

gemacht, mal in diese völlig andere Welt einzutauchen. Wir sind ja als Musiker gewohnt, dass wir 

relativ genaue Vorschriften haben zu Tempo, Dynamik, manchmal auch freiere Vorgaben wie Ritar-

dando. Accelerando, was auch immer. Aber insgesamt sind die Komponisten relativ klar darin, wie 

wir Sachen ausdrücken sollen. Aber die Schauspieler haben ja erstmal wirklich nur Text. Den kann 

man langsam, schnell, laut, leise und in Millionen Charakteren sprechen, Pausen einbauen. Und sich 

da gemeinsam zu überlegen, was passt wo, wo braucht es eine Pause, dass etwas sacken kann, wo 

braucht auch die Musik Pause oder wo geht sie schnell vorwärts, das war echt faszinierend. Und 

Isabelle hat eine enorme Bandbreite und Vielseitigkeit des Ausdrucks. Für uns war es sehr schön, 

diesen Prozess über Monate gemeinsam zu erleben.

Bei Enoch Arden von Richard Strauss ist ja spannend, aus was für unterschiedlichen Perspektiven 

Ihr auf diesen Text schaut. Ein sehr komplexes Werk, wo die Lebensgeschichte dieses Mannes 

erzählt wird – und Du hast das als 18jährige aufgenommen, Isabelle. Inwieweit war das eine beson-

dere Herausforderung für Dich, in diese sehr dramatische Geschichte einzutauchen? 

I: Es ist so unglaublich gut geschrieben, es geht einem so nah. Das ist alles so detailliert und schmerz-

haft, dass man sich gar nicht viel vorstellen muss. Das kommt mit den Worten. Die Worte tragen das, 

und man muss es einfach nur zulassen. Und dann gemeinsam mit der Musik entsteht der Rest. 

Es ist ein hochgradig berührender Text, sehr intensiv – wie dicht hast Du es rangelassen? War es 

eine Sorge, dass Du Dich von den Gefühlen wegschwemmen lässt? 

I: Ich versuche es schon zu trennen. Es ist ja eine Art von Rolle. Das bin ja nicht ich, wie ich im 

alltäglichen Leben spreche. Ich habe aber sowohl bei der Generalprobe als auch bei der Aufführung 

bei diesem Satz „Zu schwer zu tragen!“ auch geweint beim Schreien. Man kann diese Stelle nicht 

unemotional nehmen, man kann sich da nicht abschotten. Man muss reingehen in dem Moment. Ich 

hatte vorher Sorge, dass mich das wegträgt. Aber selbst wenn das passieren würde, wäre das ja 

nicht falsch. Das ist dieser unglaubliche Schmerz von dem ganzen Stück, der in diesem einen Satz 

gesammelt wird und explodiert. Wenn da die Stimme wegbrechen würde, wäre es vielleicht gerade 

das Richtige. Und klar, die nächsten 10-20 Minuten nach der Aufführung war schon so eine besondere 

Stimmung im Raum. 

L: Das traf aber auch alle. Das war mitten in der Pandemie, unser Spannungen-Festival fand 2020 

ohne Publikum statt, in einer Kirche in Berlin statt in Heimbach. Und man merkte den engen Musi-

ker-Freunden, die dabei waren, an, wie bewegt sie waren.
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Bei Enoch Arden ist das Klavier ja über weite Strecken gar nicht zu hören ...

L: Ja, nur in den emotional wichtigen Momenten kommt das Klavier dazu. Und dann ist es plötzlich 

eine Strauss-Oper. Man hört ein komplettes Opernorchester.

Ist das sehr anspruchsvoll fürs Klavier? 

L: Es gibt einige sehr knifflige Dinge. Das Technische ist das eine. Das andere ist die Farbmalerei. 

Gleich am Anfang sind das keine chromatischen Tonleitern, sondern Wellen. Dieses Wogen, diese 

dunkle Grundstimmung, Meer, England, schlechte Vorahnung – das wollten wir von Anfang an 

zeichnen. Es geht darum, diese Farben zu entwickeln, auch zum Beispiel bei der Hochzeit, wo die 

verschiedenen Themen von Enoch, Annie und Philip ineinander greifen, das ist alles extrem leitmo-

tivisch. Und diese Themenfetzen nehmen jeweils eine Entwicklung.

Was hat das, was da erzählt wird, für Euch mit uns heute zu tun? 

L: Auch wenn wir heute andere Kommunikationsmöglichkeiten haben ändert das nichts daran, dass 

im Leben alles ungewiss ist. Wir kommen trotz aller Technik nicht daran vorbei, dass es ähnliche 

Lebensverläufe geben kann, ähnliche Liebes-Verläufe, Liebe, die dann auch verzichtet.

I: Oder weiterleben zu müssen ohne eine Person, die man liebt.

L: Und trotzdem ist es eine Art eigentümlicher Befriedigung, die trotz des tragischen Endes bleibt, 

nämlich, dass die Liebe irgendwie Bestand hat. Es ist mit der Beerdigung ein relativ tröstliches 

Ende. Philip hat das alles bezahlt und verstanden, was Enoch für ein Opfer gebracht hat für das 

Glück seiner Familie. Da ist so viel Liebe von allen Seiten. Und in der Musik hört man das Thema von 

Glauben und Verklärung, zutiefst berührend. Strauss  walzt das nicht sentimental aus. Es bleibt ganz 

schlicht, die Geschichte ist zu Ende, Vorhang zu.

Isabelle and Lars Vogt in conversation with Friederike Westerhaus

What gave you the idea to record these works together? 

Isabelle: It was originally Papa’s idea. Ever since the age of four, I have been involved in acting and 

reciting. Until now we had only worked on recitation combined with music – but then he stumbled 

upon the musical melodramas of Robert Schumann. I didn’t even know what a melodrama was!

What is a musical melodrama? 

Lars: In Schumann’s case, the subtitle on the frontispiece says “Declamation with pianoforte ac-

companiment”: we thus have a theatrical element. And whenever the piano joins in, we not only 

have the spoken word but also a musical background, at times directly placed under the text – and 

the music has an influence on the declamation. 

The choice of musical melodramas is rather large: what were your reasons for selecting these? 

L: By chance, I knew of these two Schumann melodramas: the Ballad of the Heathland Lad and The 

Refugees, and I was also aware that they had a menacing, spooky atmosphere. That was around the 

time when Isabelle was 15-16 years old. She loved the Harry Potter saga, for instance, and I said to 

myself: these are stories and moods in which Isabelle can really get cracking: the content is slightly 

gory and scary. I was certain she would have fun with them. 

Isabelle, did you find that this was the kind of setting where you could feel that you were “in your 

element”? 

I: Absolutely! For instance, I always found Schubert and Goethe’s Erlkönig fascinating, and these 

ballads are quite similar in terms of mood. I remember getting goosebumps the first time I heard 
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Schumann’s Heideknaben. At first, I found it strange to get used to such an interplay between music 

and the spoken word. I had never heard anything like it before. 

L: From the start, I had insisted that if we were going to embark on this project, we needed meticu-

lous preparation. When you can reflect in detail on how the text and the music can work in tandem, 

things start to get truly interesting. It was wonderful to have enough time for this. I remember our 

first complete rehearsal, when you immediately grasped the “goosebumps” potential in Schumann’s 

melodramas, Isabelle: you were energetically inspired from the start, and that was fun for me to see! 

How did you prepare yourselves? 

I: I had a drama teacher with whom I prepared these pieces intensely. We worked a lot on monologue 

passages, but from the onset we started looking into the score, to see where I needed to be parti-

cularly careful. Still, I started by working on the text alone, since I needed to deal with such aspects 

as pronunciation and emphasis. Once that was done, it was much easier to combine the spoken text 

with the music. From the beginning I was worried that the result might sound too regular in terms 

of meter and rhythm: the music as well as the text. 

L: And it is true that the score does not instruct us to put exact rhythms into the text. In the case 

of certain words, you can see that Schumann wanted them to be placed pretty exactly; the text is 

always above the notes. But it is not provided with a strict rhythm. 

The same presumably applies to Richard Strauss. How do these things work in Enoch Arden? How free is it? 

L: You’re right, things are not very different in Strauss. In all these cases, the music interprets the 

content so clearly that you can easily tell which words or sentences have to do with it. It’s a pity if 

the performers happen to drift apart, because the music is exactly expressing what is going on in

the text. At the same time, of course, we should be giving the impression that we are totally free. 

Then at certain spots you have those moments of sudden fright. 

I: For example, in Schumann’s Die Flüchtlinge: “Fort – fort – fort,” the words and music only come together 

the third time. Or the passage in Der Heideknabe: “Sonst mach‘ ich Dir Beine” (“I’ll make sure you get 

going!”), followed by the harsh blows in the piano part. As I recall, we always got through the piece to-

gether quite well. We had a lot of eye contact. Thus we were able to time such moments of sudden fright 

quite precisely. On the last two pages of the score, the tension rises with Ich denke, Du hast mich gesehen 

(“I think you saw me”), and we had problems with the timing. Text and music run rapidly in parallel; there 

are not many anchors we can hold on to. And it is important that the narrator and the pianist finish together. 

L: It’s like in chamber music: in the heat of the moment, it can happen that you briefly stop breathing 

together, and these are uncut live versions. For us this is not about perfectionism, but about the 

thrilling experience of telling a story together in the moment. 

Isabelle, you have often seen your father perform with world-class orchestras. Now you shared the 

stage together. How was it for you?

I: I was so proud! It was a thrilling experience. Independently of the fact that I’m his daughter, of course 

I know what an excellent pianist he is. Not everyone has the chance to work on such a joint project 

after dinner or just when we happen to have a free moment. And then to reach a professional level 

although we are a father-daughter team: to take the project seriously and work on it professionally. 

L: For me it was clear that we would be equal partners. It was also fun for me to delve into this entirely 

different musical world. As musicians we’re normally expected to follow relatively precise instruc-

tions in terms of tempo and dynamics, as well as some occasional guidelines that are freer, such as 

ritardando, accelerando, and others. Composers generally have a pretty clear notion of how we should 

interpret what they have written, but actors and actresses have pure text as their point of departure. 

They can declaim it slowly, quickly, loud, or soft, and they can adopt a myriad of different potential

characters. It was fascinating to reflect in tandem about what goes together at which point, where 
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it is necessary to make a pause, where things might start to sag, where the music might require a 

caesura, or where it should pick up some speed. And Isabelle has an enormous range and variety of 

expression. We had a wonderful experience going through this together for several months. 

In the case of Richard Strauss’s Enoch Arden, it is exciting to note how the two of you approach the 

text from a variety of different perspectives. This is a highly complex work that tells a man’s entire 

life – and you recorded it when you were eighteen, Isabelle. Was it a particular challenge for you to 

plunge into such a dramatic story? 

I: The poem is so well-written that it inevitably grips you. Everything is told in such tragic detail that 

you really don’t have to imagine much at all. The scenes and images are automatically suggested 

by the words. The words thus carry the brunt, and you just have to let them have their effect. Then, 

when the music is added, it all comes together. 

The text is indeed profoundly moving, so intense – how closely did you let it affect you? Did you fear 

you might be overcome with emotion? 

I: I try to keep things separate: we mustn’t forget that this is role-playing, in a certain sense. When I 

narrate, I don’t speak as I would in daily life. Admittedly, at the dress rehearsal and in concert when 

it got to the phrase Zu schwer zu tragen! (“Too hard to bear!”), I found myself in tears while I was 

screaming. You just can’t take this passage unemotionally; you can’t seal yourself off. You have to 

let yourself become part of the moment. Prior to the performance I was indeed anxious about getting 

carried away by emotion. But even if that ever happened, it wouldn’t be inappropriate. Here we have 

all the poem’s incredible pain and sorrow accumulating and bursting out in one short phrase. If the 

voice breaks, perhaps that’s exactly what’s supposed to happen. Needless to say, 10-20 minutes  

after the performance, a special atmosphere still lingered in the room. 

L: And everyone was affected. This performance took place during the pandemic: in 2020, our Spannungen 

Festival took place without a live audience – in a church in Berlin instead of the power plant in Heimbach. 

Several close musician friends were there, and we could tell that they were profoundly moved. 

In Enoch Arden the piano remains silent for long passages. 

L: Indeed: it only appears in moments of emotional weight. But when it does, all of a sudden we think 

we are hearing a Strauss opera played by a full orchestra. 

Is the piano part technically demanding? 

L: It has its share of tricky passages. Technique is one thing, but we also have tone painting. Those 

chromatic notes at the beginning are not just mere scales, they are waves. The to-and-fro, the dark 

mood, the sea, England, an ominous foreboding – from the start, we wanted to portray all of that. 

The challenge is to go on developing the different colors: for instance in the marriage scene, where 

the musical themes that represent Enoch, Annie, and Philip are interwoven, clearly recalling leitmotif 

technique. Each of those theme fragments follows its own individual development within the whole. 

Does this tale, and all that it tells, has something to do with us today?

L: Even though we have other means of communication today, everything in life continues to be 

uncertain. Despite our technology, we cannot avoid the fact that our lives and our love stories follow 

parallel curves, and sometimes love just has to let go. 

I: In some cases, you have to go on living without a person you love. 

L: In spite of its tragic conclusion, Strauss’s Enoch Arden leaves a strangely satisfying impres-

sion: we know that love remains strong. The burial scene is somewhat consoling. Philip paid for 

everything; he knows that Enoch made a great sacrifice to ensure his family’s happiness. Each of 

the characters is filled with love. In the music we hear the profoundly moving theme of faith and 

transfiguration. Strauss avoids the long, sentimental coda one would expect. The music is simple 

and straightforward at this point: the curtain falls, the story has ended.
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Lars Vogt ist einer der gefragtesten und vielseitigsten Musiker unserer Zeit. Als Pianist hat er in 

allen bedeutenden Konzertsälen der Welt konzertiert, oft unter einigen der bedeutendsten Dirigenten 

unserer Zeit, wie z.B. Sir Simon Rattle, Claudio Abbado, Daniel Harding, Paavo Järvi, Robin Ticciati 

und Christian Thielemann. Als Dirigent war er von 2015 bis 2020 Music Director der Royal Northern 

Sinfonia in Gateshead / England, seither ist er Directeur Musical des Orchestre de Chambre de Paris. 

Er hat eine Vielzahl von Alben für verschiedene Labels eingespielt und diverse Auszeichnungen 

erhalten, wie den Opus Klassik und den Echo Klassik. 

Isabelle Vogt, 2002 geboren, hat sich seit früher Kindheit für das Schauspiel begeistert und ist bis 

heute in vielfältigen Aktivitäten ihrer Leidenschaft treu geblieben. Seit 2013 besucht sie die Thea-

terschule „Goldoni“ in Berlin, in der sie nun auch als Dozentin wirkt. Sie hat in diversen Theaterauf-

führungen in ihrer Heimatstadt Berlin mitgewirkt (u.a. Theaterkollektiv Dokumentartheater Berlin, 

Theater 28, Jugendclub des Grips Theaters) und war inzwischen auch in Serienproduktionen im 

Fernsehen (Sky und Amazon Prime) zu sehen. Sie war mehrfach als Rezitatorin bei Deutschlandfunk 

und Deutschlandfunk Kultur zu hören. Gemeinsame Programme mit Musiker*innen (wie auf dieser 

Aufnahme mit ihrem Vater), in Form von Melodramen oder auch in Form von Lesungen mit Musik, 

haben aufgrund ihres musikalischen Hintergrundes immer schon besonders ihr Interesse geweckt. 

Lars Vogt is one of the most sought after and versatile musicians of our time. He has performed in all 

the major classical venues of the world, often in collaboration with the most illustrious conductors 

of our day, including Sir Simon Rattle, Claudio Abbado, Daniel Harding, Paavo Järvi, Robin Ticciati, 

and Christian Thielemann. As conductor, Vogt himself was appointed Music Director of the Royal 

Northern Sinfonia in Gateshead (UK) from 2015 to 2020; he is currently Music Director of the Orchestre 

de Chambre de Paris. Vogt has recorded a great number of CDs for a series of labels, and has received 

numerous awards including the coveted German annual prizes Opus Klassik and Echo Klassik.

Born in 2002 in Berlin, Isabelle Vogt cultivated a passion for theater and drama since early childhood, 

and today she remains faithful to her vocation in a multitude of activities. In 2013, in Berlin, she star-

ted attending the Goldoni Drama School, where she now teaches. Isabelle has participated in a number 

of theater performances in her native city (with the companies Theaterkollektiv Dokumentartheater 

Berlin, Theater 28, Grips Theater Youth Club, and others), and she has played roles in television series 

produced by Sky and Amazon Prime. She has also appeared as narrator in radio feature productions 

recorded and broadcast by Deutschlandfunk. In view of her musical background, Isabelle has always 

held a particular interest for narration, recitation, and melodrama programs in collaboration with 

musicians, as on this recording with her father.
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