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dafür ein interessantes Beispiel. Szene und Klangfarbe werden zu Ausdrucksmitteln.
Kann man hier von szenischer Musik sprechen?

IB: Ja, meiner Meinung nach schon. Die ‹Scène d’amour› aus Roméo et Juliette ist bewusst ohne
Text (während Berlioz in anderen Sätzen dieser Symphonie dramatique bearbeitete Texte von
Shakespeare vertont). Berlioz selbst schrieb über diesen Satz, dass er versucht habe, die «Subli-
mität dieser Liebe» zwischen Romeo und Julia zu porträtieren. Er habe aber das Gefühl, dass die
«präzise Form gesungener Worte» seiner Fantasie nicht mehr genug Raum geben könne. Sieben
Jahre vor der Entstehung von Roméo et Juliette erlebte er in Italien eine Aufführung von 
Bellinis I Capuletti e i Montecchi und war enttäuscht. Er hatte das Verlangen, bei der Verto-
nung von Roméo et Juliette das Original von Shakespeare so sinngetreu wie möglich umzuset-
zen, mit oder/und ohne Worte. Der Satz lässt sich analytisch nur mit Mühe in das Schema einer
Formenlehre zwängen, wird aber von drei Hauptthemen getragen: ein Thema für Romeo (bis
Takt 146), eines für Julia (Takt 147-248) und ein gemeinsames Thema (Takt 249-322).

HGH: Warum ist die Instrumentation von Berlioz so besonders?

IB: Seine Instrumentation ist aussergewöhnlich experimentell und gleichzeitig extrem präzise.
Die hellen und präzise gesetzten Holzbläser in Cleopatras Arie «Ah! Qu’ils sont loin ces jours»,
über die unheilvoll chorischen Blechbläser und vor allem der dramatisch und lebendig geschrie-
bene Notentext für die Kontrabässe am Ende des Stücks zeigen, dass die Orchestrierung von 
Berlioz absolut originell und eindrucksvoll bedacht ist. Seine Instrumentationslehre Grand
Traite d’instrumentation et d’orchestration modernes aus dem Jahr 1843 spiegelt den Ein-
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Hans-Georg Hofmann: Hector Berlioz war der Inbegriff eines Romantikers, der die
subjektive Wahrnehmung in den Vordergrund seines Schaffens rückte. Nun fällt auf,
dass sich Berlioz unablässig mit tragischen Frauenfiguren beschäftigte. Gibt es dafür
biografische Hintergründe?

Ivor Bolton: Theophile Gautier schrieb 1846 von der «Dreieinigkeit der Romantischen Kunst»
und stellte Berlioz Victor Hugo und Eugène Delacroix zur Seite. Für Berlioz kam diese Art der
Wahrnehmung aus der Mitte seines kreativen Schaffens. In seinem intellektuellen Umfeld, das die
«Kunst als Religion» und Künstler als die «Genies, die diese praktizieren,» verstand, hatte Berlioz
sowohl mit den Inhalten seiner Hauptwerke als auch mit seinem gut dokumentierten Privatleben
eine Sonderstellung inne. Seine vier grossen Liebschaften Estelle Dubœuf, Camille Moke, Harriet
Smithson und Marie Recio (vor allem die mittleren beiden) inspirierten und animierten ihn zu 
einem grossen Teil seiner Werke. 
Die Coda in Grande Ouverture du Roi Lear portraitiert wahrscheinlich am deutlichsten das 
zerstörte Verhältnis zwischen dem König und seiner Tochter Cordelia und damit gleichzeitig
auch das Auslöschen von Berlioz' leidenschaftlicher Liebe zu Camille Moke. 
Besonders seine Lieder (zum Beispiel die Neuf Melodie die, zuerst Harriet Smithson gewidmet
waren und dann bei der Neuveröffentlichung zwanzig Jahre später unter dem Titel Irlande neu
dem Freiheitskämpfer Robert Emmet zugesprochen wurden) offenbaren mit ihren Widmungen
eine Art ästhetische Autobiografie.

HGH: Die Instrumentalmusik von Berlioz entstand fast komplett vor 1840 – sie lässt
sich zudem formal nur schwer analysieren. Die ‹Scène d’amour› aus Roméo et Juliette ist

Hans-Georg Hofmann im Gespräch 
mit Ivor Bolton
«aussergewöhnlich experimentell und gleichzeitig extrem präzise»



druck wider, dass man sich mit Berlioz von der Instrumentationslehre zur Kunst der Orchestrie-
rung bewegt.

HGH: Das Sinfonieorchester Basel spielt auf Naturhörnern, Naturtrompeten und Natur-
posaunen sowie mit einer historischen Pauke. Wie wirkt sich das auf das gesamte
Klangbild des Orchesters aus?

IB: Ich finde, das hat einen erheblichen Vorteil, insbesondere bei den Hörnern. Zum Beispiel erfor-
dert die ‹Scène d’amour› vier Naturhörner, alle in unterschiedlicher Stimmung, für die Berlioz am
liebsten komponierte. Das erste Horn in E, das zweite in F, das dritte in hohem A und das vierte 
in D. Ohne die Naturhörner würde dieser Satz seine interessante Klangfarbe verlieren, die aus der
Naturtonreihe resultiert, die normalerweise durch das Stopfen des Instruments erreicht wird.
Diese gestopften Töne klingen am besten, wenn sie durch das Einführen der Hand in den Schall-
trichter und nicht mit einem Dämpfer erzeugt werden. So kann man die Tonhöhe verändern, was
gleichzeitig auch eine dumpfere Klangfarbe ergibt. Die Naturhörner, wie auch die Naturtrom-
peten, erzeugen darüber hinaus für das ganze Ensemble einen schlankeren und flexibleren Ton. 
Dies gilt natürlich auch für die Posaunen, bei denen die modernen Instrumente sehr leicht dazu
neigen, die schnell wechselnde Klangstruktur in der Orchestrierung von Berlioz zu dominieren.
Berlioz selbst hat für die Pauke ganz genaue Angaben zu mindestens drei verschiedenen Schlegeln
gemacht: «Baguettes de bois, baguettes de bois recouvertes en peau» und «baguettes d’éponge».
Die zuletzt genannten sind in der Auftakt-Passage von Roi Lear besonders wichtig.

HGH: La mort de Cléopâtre fasziniert durch seine Bildhaftigkeit. Da gibt es zum Beispiel
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am Ende von den Bratschen gespielte Passagen, in denen man fast schon spürt, wie die
giftige Schlange sich auf den Hals von Cléopâtre zubewegt. Mit dem Biss der Schlange
zerbricht auch die Musik. War das ein kompositorisches Prinzip von Berlioz, die Musik
als Programm zu inszenieren?

IB: Das Ende von Cléopâtre mit seinen sich wiederholenden aufsteigenden Quinttönen, gespielt
von den markanten Kontrabässen, gefolgt von den Geigen und Bratschen mit ihren auf As-Dur
pulsierenden Zuckungen porträtiert ganz deutlich einen bestimmten Moment in dem Stück. 
Berlioz selbst wählte für sein ‹Prix de Rome›-Bewerbungsstück (welches von den Juroren als
«übertrieben» kritisiert wurde) eine etwas dezentere, metaphorische Technik, um Stimmungen
auszudrücken. Wie zum Beispiel zu Beginn der ‹Méditation› ein Todes-Topos, der sich durch die
Kombination mit einem sich wiederholenden, synkopierten Pizzicato der Bratschen, Celli und
Bässe andeutet, während die Blechbläser unheimliche, Unheil verkündende Harmonien spielen,
die oft auf einem verminderten Septakkord aufwärts basieren.

HGH: Aufwühlende Leseerlebnisse lassen sich auch für die Entstehung der Ouvertüre
zu Roi Lear nachweisen. Wie wird hier das ‹Théâtre imaginaire› in Musik umgesetzt?

IB: Vielleicht ist ‹Théâtre imaginaire› ein ganz gut gewählter Begriff für dieses Werk. Das Stück
wurde im Mai 1831 in Nizza während der ‹Prix de Rome›-Reisen von Berlioz geschrieben und
wenn wir uns daran erinnern, dass Nizza zu dieser Zeit unter der Schutzherrschaft des Hauses
Savoyen stand, ist es unserer Fantasie erlaubt, das Textbuch dieses so extremen und atmosphä-
rischen Stücks selbst zu schreiben. Es ist leicht, sich den starrköpfigen alten König vorzustellen,
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wenn man das von Beethovens Neunter Sinfonie inspirierte rezitativ-ähnliche Thema der Brat-
schen, Celli und Kontrabässe zu Beginn des Werks hört. Genauso ist es ganz natürlich, wenn der
orchestrierte Konflikt im Schlusssatz an die Vernichtung Cordelias erinnert. Jedoch werden wir
von verschiedenen Kritikern (unter anderem von dem angesehenen Musiker und Musikologen
Donald Tovey) gewarnt, dass wir die Ouvertüre von Berlioz gänzlich falsch verstehen, wenn wir
sie überhaupt mit Shakespeare in Verbindung bringen. Meiner Meinung nach ist diese Sichtweise
übertrieben, und ich finde, dass es in den Schlüsselmomenten deutliche Hinweise gibt. So be-
gegnet dem Hörer zum Beispiel in der Mitte des Allegro Lears Wahnsinn. Berlioz war auf seine 
Ouvertüre zu Roi Lear besonders stolz.

HGH: Ist die Romanze für Violine und Orchester Rêverie et Caprice für Dich mehr als eine
instrumentale Kavatine?

IB: Rêverie et Caprice folgt den formalen Umrissen einer entlehnten Arie aus seiner Oper 
Benvenuto Cellini – formal, thematisch sowie melodisch. Das Stück ist für die Geige um eine
Quinte nach oben transponiert worden. Jedoch ist es, trotz seiner Struktur, für mich mehr als eine
Bearbeitung für die Violine. Wo der Solist strahlend mit einem Triller beginnt, bevor er eine 
Oktave ansteigt, um das Thema zu spielen, hat Berlioz das im Original acht-taktige Ritornello auf
vier Takte gekürzt. Den fehlenden Text kompensiert Berlioz durch den grösseren Tonumfang der
Violine gegenüber einer Gesangsstimme.
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len, kam aber nur bis Nizza, wo ihn – laut Mémoires – eine schwere Grippe aufhielt.
Nach Wochen begann er aber wieder das Leben zu lieben, und er komponierte während
der Genesung die Grande Ouverture du Roi Lear, ein ebenso pathetisches wie dramati-
sches Werk, in dem sich die Shakespeare-Begeisterung der Zeit widerspiegelt.
«Shakespeare, der mich so unvorbereitet traf, schmetterte mich zu Boden», schrieb 
Berlioz über den Auftritt einer englischen Theatergruppe 1827 in Paris. Unsterblich
verliebte sich Berlioz dabei in die Hauptdarstellerin dieses Ensembles, Harriet Smithson,
die sechs Jahre später seine Frau wurde. Doch die Ehe des ‹Traumpaares› war immer
wieder von grossen Krisen bestimmt. Die dramatische Musik von Roméo et Juliette, die
Berlioz 1839 komponierte, verweist somit ganz direkt auch auf die privaten Lebensum-
stände des Komponisten. 
Zwei Jahre später schuf Berlioz Rêverie et Caprice, eine Romanze für Violine und Orches-
ter, in der – laut programmatischer Einführung des Komponisten – die Gefühle und
Gedanken eines verzweifelten Mannes geschildert werden («O unerbittliche Notwen-
digkeit, zu glauben und zu lieben!»). Musikalisch handelt es sich um die Umarbeitung
einer Kavatine aus Berlioz’ Oper Benvenuto Cellini. 
Ganz am Schluss seiner Memoiren schwingt sich Berlioz noch einmal zu einer Sentenz
auf: «Welche der beiden Mächte kann den Menschen in die höchsten Sphären erheben,
die Liebe oder die Musik? – Die Liebe kann keine Vorstellung von der Musik vermitteln,
wohl aber kann die Musik eine von der Liebe vermitteln ... Warum auch die eine von
der anderen trennen? Sie sind die beiden Flügel der Seele.»

Dr. Bernhard Schrammek
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«Mein Leben ist ein Roman, der mich sehr interessiert», soll Hector Berlioz einmal ei-
nem Freund gegenüber geäussert haben. Aus diesem Grund begann er bereits 1848 – im
Alter von 45 Jahren – mit der Niederschrift seiner Memoiren. Als das Werk (Mémoires)
1870 posthum veröffentlicht wurde, staunte die Öffentlichkeit über die Offenheit und
das literarische Niveau seiner Autobiografie. Er verheimlichte weder Liebschaften noch
Suizidversuche, porträtierte und karikierte Freund und Feind und schilderte selbstiro-
nisch seinen Alltag, in dem Genie und Wahnsinn oftmals eng beieinander lagen.
Von seinem Vater, einem angesehenen Arzt, für das Medizinstudium bestimmt, ge-
langte Berlioz 1822 nach Paris. Anatomie und Pathologie begeisterten ihn aber weit we-
niger als Opernaufführungen und Partiturstudien, sodass er bald «dem Seziersaal auf
immer Lebewohl» sagte und in die Kompositionsklasse von Jean-François Lesueur am
Pariser Konservatorium eintrat. Mehrfach nahm er hier am Wettbewerb um den re-
nommierten ‹Prix de Rome› teil, dessen Sieger ein mehrjähriges Stipendium und einen
Rom-Aufenthalt erhielt. 1829 komponierte Berlioz auftragsgemäss eine Kantate zum
Thema ‹La mort de Cléopâtre› und wandte dabei recht unkonventionelle Mittel an: 
«... einen Rhythmus, der durch seine Fremdartigkeit fesselt, enharmonische Verknüp-
fungen, die feierlich und düster klingen, und eine sich im kontinuierlichen Crescendo
entwickelnde Melodie». – Der Prüfungskommission war dies offenbar zu modern, sie
vergab dafür jedenfalls keinen Preis.
Ein Jahr später bekam Berlioz mit einem anderen Stück dann doch den ‹Prix de Rome›
und reiste nach Italien. Besonders ehrgeizig war er dort jedoch nicht, er genoss ‘la Dolce
Vita’. Damit war es aber vorbei, als er brieflich von der Eheschliessung seiner ehemali-
gen Verlobten Camille Moke hörte. Überstürzt reiste er ab, um den Nebenbuhler zu stel-

Hector Berlioz
Genie und Wahnsinn
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Ivor Bolton ist Chefdirigent beim Mozarteumorchester Salzburg, mit dem er seit 2000
jährlich bei den Salzburger Festspielen und auf Tourneen auftritt, so etwa 2006 bei den
BBC Proms in London. Aus der beachtlichen Anzahl seiner CD-Veröffentlichungen ist
vor allem die sehr erfolgreiche Reihe von Bruckner Sinfonien zu nennen. Ab September
2015 wird er die Position des Chefdirigenten am Teatro Real in Madrid einnehmen.

In Grossbritannien war er Chefdirigent der English Touring Opera, der Glyndenbourne
Touring Opera und des Schottischen Kammerorchesters. Er hat eine enge Beziehung
zur Bayerischen Staatsoper, an der er seit 1994 eine grosse Reihe neuer Produktionen
leitete. Besonders hervorzuheben sind dabei Werke von Monteverdi, Händel und 
Mozart. Für seine herausragende Arbeit in München wurde er mit dem renommierten
Bayerischen Theaterpreis ausgezeichnet. Ivor Bolton war regelmässiger Gast beim
Maggio Musicale Fiorentino und der Opéra National de Paris. Andere Opernengage-
ments führten zu Auftritten im Covent Garden, an der English National Opera sowie 
in Aix-en-Provence, Amsterdam, Barcelona, Berlin, Bologna, Brüssel, Dresden, Genf,
Hamburg, Lissabon, Madrid, Sydney, Wien und Zürich.
Für Orchesterkonzerte war Ivor Bolton Gast bei den BBC Proms, den Dresdner Musik-
festspielen, im Lincoln Center New York und er arbeitete dabei unter anderem mit 
folgenden Orchestern zusammen: Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Freiburger
Barockorchester, Philharmoniker Hamburg, Münchner Philharmoniker, Orchestra 
Sinfonica Milano di Guiseppe Verdi, Orchestre de Paris, Orchestra Sinfonica Nazionale
della RAI, Rotterdam Philharmonic Orchestra, Royal Concertgebouw Orchestra, 
Wiener Symphoniker, Wiener Kammerorchester und Tonhalle-Orchester Zürich.

Ivor Bolton



Vesselina Kasarova wurde in Stara Zagora (Bulgarien) geboren und begann im Alter 
von vier Jahren mit dem Klavierspiel. Nach dem Konzertdiplom studierte sie Gesang
bei Ressa Koleva an der Musikakademie von Sofia und trat schon als Studentin an der
dortigen Nationaloper in grösseren Rollen auf.
Ein zweijähriger Festvertrag führte sie nach Beendigung ihres Studiums 1989 ans
Opernhaus Zürich, wo sie innert kurzer Zeit zu einem Publikumsliebling avancierte. 
Im selben Jahr gewann sie auch den ersten Preis beim deutschen Gesangswettbewerb
‹Neue Stimmen› in Gütersloh.
Im Mozartjahr 2006 gab sie als Rosina unter Donald Runnicles ihr viel beachtetes Debüt
an der Wiener Staatsoper. Mit Partien von Mozart, Händel, der Belcanto-Komponisten
und des französischen Repertoires gastierte sie seither an allen wichtigen Opernhäu-
sern und Festivals: Grand Théâtre de Genève, Royal Opera House Covent Garden, Gran 
Teatre del Liceu Barcelona, Bayerische Staatsoper, Opéra National de Paris, Lyric Opera
of Chicago, Metropolitan Opera, Salzburger Festspiele, Maggio Musicale Fiorentino und
Rossini Opera Festival in Pesaro. Dabei arbeitete Vesselina Kasarova mit so heraus-
ragenden Dirigenten wie Nikolaus Harnoncourt, Sir Colin Davis, Pinchas Steinberg, 
Donald Runnicles, Seji Ozawa, Semyon Bychkov, Daniel Barenboim, Riccardo Muti,
Wolfgang Sawallisch, Ivor Bolton, Franz Welser-Möst, Sir Roger Norrington und Zubin
Mehta zusammen.
Liederabende und Konzerte gab sie in allen wichtigen Konzerthäusern Europas, der
Vereinigten Staaten und Japans.
Vesselina Kasarova wurden die Titel Bayerische Kammersängerin und Österreichische
Kammersängerin verliehen.

Vesselina Kasarova
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Soyoung Yoon

Die Südkoreanerin Soyoung Yoon gilt als eine der hervorragendsten Geigerinnen ihrer
Generation. Im Alter von fünf Jahren begann sie mit dem Geigenspiel und bekam ersten
Unterricht. Schon früh zeigte sich ihr Talent, und sie gewann zahlreiche Wettbewerbe
in ihrer Heimat.
Nach ihrem Studium an der Nationalen Universität der Künste in Seoul kommt Soyoung
Yoon nach Europa, wo sie bei dem berühmten Lehrer Zakhar Bron ihre Studien in Köln
und Zürich fortsetzt. Auch hier lassen die Wettbewerbserfolge nicht lange auf sich 
warten. Mit siebzehn Jahren gewinnt sie den Yehudi Menuhin Wettbewerb und wird in
der Folge Preisträgerin der vier weltweit wichtigsten Violin-Wettbewerbe.
Soyoung Yoon ist weltweit regelmässig als Solistin zu hören. Sie arbeitete bereits mit
zahlreichen renommierten Orchestern wie dem Russischen Nationalorchester, dem
WDR Sinfonieorchester Köln, dem NDR Radio Sinfonieorchester, dem Polnischen 
Nationalen Radio Sinfonieorchester und anderen zusammen. Sie spielte unter der Lei-
tung von Dirigenten wie Maxim Vengerov, Krzysztof Penderecki, Krzysztof Urbanski,
Mario Venzago, Gilbert Varga, Muhai Tang, Justus Frantz, Gabriel Chmura und Saulus
Sondetzki. 
Solokonzerte führten Soyoung Yoon unter anderem in die Tchaikovsky Hall in Moskau,
das Musical Olympus St. Petersburg, die Tokyo Santori Hall, das Tel Aviv Performing
Arts Center, das Seoul Arts Center sowie zum Schleswig-Holstein Musik Festival und
zum Moskauer Rostropovich Festival.
Neben ihrer Tätigkeit als Solokünstlerin ist Soyoung Yoon seit der Saison 2012/13 Erste
Konzertmeisterin des Sinfonieorchesters Basel.
Soyoung Yoon spielt eine J. B. Guadagnini Geige (ex-Bückeburg, 1773).



Das Sinfonieorchester Basel ist eines der ältesten und zugleich innovativsten Orchester
der Schweiz. In der Nordwestschweiz verankert, geniesst es eine starke überregionale
und internationale Ausstrahlung. In seinen eigenen Konzertreihen, im Theater Basel
sowie bei Gastspielen im In- und Ausland beweist es immer wieder aufs Neue seine
hohe Klangkultur. Chefdirigent ist seit 2009 der renommierte amerikanische Dirigent
und Pianist Dennis Russell Davies.

Unter den Dirigenten, die dem Sinfonieorchester Basel eng verbunden waren oder es
noch sind, finden sich Namen wie Johannes Brahms, Felix Weingartner, Gustav Mahler,
Wilhelm Furtwängler, Antal Dorati, Gary Bertini, Walter Weller, Armin Jordan, Horst
Stein, Otto Klemperer, Nello Santi, Pierre Boulez, Marko Letonja, Valery Gergiev und
Mario Venzago. Eine ganze Reihe bedeutender Werke des 20. Jahrhunderts – unter 
anderem von Béla Bartók, Arthur Honegger und Bohuslav Martinu – wurden vom 
Sinfonieorchester Basel uraufgeführt.

Zahlreiche zum Teil preisgekrönte CD-Produktionen dokumentieren das Schaffen des
Orchesters. Seit einigen Jahren zeigt das Sinfonieorchester Basel zunehmend auch in-
ternationale Präsenz, zum Beispiel mit einer China-Tournee 2010, zwei gefeierten Gast-
spielen in St. Petersburg und Moskau im Herbst 2012 oder einer ausgedehnten England-
Tournee im Frühling 2014.

Sinfonieorchester Basel
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writing this scene without any dialogue, that he was attempting to portray the »sublimity of 
this love« between Romeo and Juliet, feeling that the precise meaning of «sung words« would 
somehow confine his imagination. This is consistent with his sensibilities, which seven years 
earlier had been so offended by Bellini's I Capuletti e i Montecchi, a performance of which he
had heard in Italy after winning the ‹Prix de Rome›. In the case of Roméo et Juliette he was 
concerned to be faithful to the Shakespearean source, whether with words or not. The movement is
freely structured but is scaffolded with three main themes, one for Romeo (until bar 146), one for
Juliet (bar 147 et seqq) and a composite theme (bar 249 et seqq).

HGH: To what extend is Berlioz's instrumentation special?

IB: Very. His instrumentation is experimental and at the same time precise. From the light and 
precisely notated woodwinds of Cleopatra's aria «Ah! qu'ils sont loin des jours», to the ominous
and original spacing of the choral-like brass in the ‹Méditation› of the same work and particularly
the dramatic and vivid writing for the double-basses at the end, Berlioz's orchestration is totally
original and tellingly calculated. His Grand Traite d'instrumentation et d'orchestration 
modernes of 1843 reflect the sense that with Berlioz, one moves from the science of instrumentation
to the art of orchestration. This at a time in music history when musicians were more than ever 
concerned with this subject. (Kastner's treatise was published six years before Berlioz's.)

HGH: With these recordings, the Basel Symphony Orchestra performs on natural horns,
trumpets, and trombones as well as historic tympani. How does this affect the overall
sound pattern of the orchestra?
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Hans-Georg Hofmann in conversation 
with Ivor Bolton
«his songs reveal a sort of aesthetic autobiography»
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Hans-Georg Hofmann: Hector Berlioz was a romantic through and through who has put
his subjective perception into the centre of his creative work. It stands out that Berlioz has
constantly been devoted to tragic females. Are there even more hints in his biographic
background?

Ivor Bolton: Described, along with Victor Hugo and Eugène Delacroix, by Theophile Gautier in
1846 as part of the «Trinity of Romantic» art, this perception of Berlioz has existed from the middle
of his creative life. In an intellectual climate which proposed «art as religion» and artists as the
«geniuses who practise it», Berlioz stands out, both in the subject matter of his major works and
in his well-documented personal life. His four great passions, Estelle Dubœuf, Camille Moke, 
Harriet Smithson and Marie Recio, particularly in the case of the middle two, provoked and in-
spired much of his artistic creativity. The coda of Roi Lear is perhaps portraying not only the 
destruction of Cordelia but also the annihilation of his passionate love for Camille Moke.
Particularly his songs, in their dedications (e.g. the Neuf Melodies dedicated to Harriet Smith-
son, and when reissued under the title Irlande some twenty years later containing a dedication
to an Irish freedom fighter, Robert Emmet) reveal a sort of aesthetic autobiography. 

HGH: Berlioz composed almost all his instrumental music before 1840 – making it 
difficult to analyse his formal style. ‹Scène d’amour› from Roméo et Juliette serves as a
good example for this, where scene and tone colour become a form of expression. Could
we call this scenic music?

IB: I think we can. Berlioz himself wrote of this movement, perhaps anticipating a reaction in 



IB: I think it has a considerable benefit, particularly the horns. For example the ‹Scène d'amour› 
requires four natural horns, which Berlioz preferred to write for at that time, all in different keys,
with the 1st horn in E, 2nd horn in F, third horn in high A and 4th horn in D. Without the natural
horns there is a loss of interesting colour resulting from the out-of-series pitches originally 
achieved by stopping the bell. These ‹sons bouchés› are best done of course by topping with the
hand and not a mute. The natural horns (and trumpets) also deliver a more slim and flexible
sound to the whole ensemble. This of course applies to the trombones where the large wide-bored
instruments of recent times naturally dominate too easily in a lot of Berlioz's fast-changing 
textures. Regarding tympani, Berlioz himself specifies at least three types of stick; «baguettes de
bois, baguettes de bois recouvertes en peau» and «baguettes d'éponge», the latter being particu-
larly important in the opening section of King Lear.

HGH: La mort de Cléopâtre’s imagery is fascinating. Towards the end there is a part
played by the violas where one almost feels the poisenous snake meandering towards
Cléopâtre’s throat. As the snake bites the music breaks at the same time. Do you think
this has been Berlioz's compositional concept to orchestrate his music as if it were a
theatrical production?

IB: I think this concept can be clearly shown in his music. Take the ending of Cléopâtre, with its
striking double-bass repetitive rising fifth followed by the violins and violas palpitating convulsions
on A flat. It is clearly portraying the very specific situation of Cleapatra's death. Berlioz, elsewhere
in this ‹Prix de Rome› submission piece (which was criticised by the judges for being «exaggerated»)
uses a subtler, allusive technique to portray the mood. For example at the beginning of the 
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‹Méditation› a death-topos is suggested by the combination of a repeated, syncopated pizzicato
in the violas, cellos and basses while the brass play ominous, foreboding harmonies, often based
on diminished sevenths above.

HGH: A possible explanation for the origin of the overture of Roi Lear is the rather
powerful and graphic literature of this period. How is this ‹Théâtre imaginaire› translated
into a musical context here?

IB: Maybe ‹Théâtre imaginaire› is a good phrase for this piece. This work, written in Nice, May
1831, during Berlioz's ‹Prix de Rome› travels, reminds us that Nice was a House of Savoy 
protectorate at that time, and is so extreme and evocative that it allows our imagination to write
the script. It is easy to imagine the stubborn old King when hearing the Beethoven 9 inspired
viola/cello/double-bass recitative-like theme at the beginning of the work. It is also natural to be
reminded of the destruction of Cordelia in the orchestral conflict of the Coda. However, many
commentators (including the eminent Donald Tovey) warn us that we misunderstand Berlioz's
overture if we connect it with Shakespeare at all. I think this view is exaggerated as there are
loose references to key moments in the play, for example Lear's madness is brought to mind in the
middle of the Allegro. There maybe also a personal backdrop as this work was written at the time
of the destructive ending of his passionate relationship with Camille Moke. More than any of his
other overtures, Berlioz was proud of his Roi Lear.

HGH: In your opinion, is the romance for violin and orchestra Rêverie et Caprice more
than an instrumental cavatina?
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IB: The Rêverie et Caprice follows the structural outline of the discarded Aria from Cellini; 
formal, thematic and melodic, and transposed a fifth higher for violin. However, for me, despite
this structure, it is more of a reimagining for the violin. Berlioz condensed the original eight 
bar ritornello to four bars where the soloist enters dazzlingly on a trill before rising an octave 
to play the theme. In this use of the violin's capacity for a more extensive tessitura, Berlioz 
compensates for the lack of text.
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made it as far as Nice where – according to his Mémoires – he was forced to rest by a
heavy bout of influenza. He began to love life again and during his recuperation wrote
the Grande Ouverture du Roi Lear, a work both emotional and dramatic which reflects
the enthusiasm of the day for William Shakespeare.
«Shakespeare, who caught me off my guard, dashed me to the ground», Berlioz wrote
on watching an English theatrical group perform in Paris in 1827. At the performance
Berlioz fell desperately in love with the leading lady of the ensemble, Harriet Smithson,
who six years later became his wife. Yet the marriage of this ‹dream couple› was marred
time and again by crisis. The dramatic music of Roméo et Juliette, which Berlioz composed
in 1839, is thus also a direct reference to the composer’s personal circumstances.
Two years later Berlioz wrote Rêverie et Caprice, a romance for violin and orchestra in
which, according to the programmatic introduction by the author, the thoughts and
emotions of a desperate man are described («Oh, the relentless necessity to believe and
to love!»). Musically, it is a reworking of a cavatina from Berlioz's opera Benvenuto 
Cellini.
At the end of his memoires Berlioz is inspired to pen a final aphorism: «Which of the
two powers can elevate man to the highest spheres: love or music? Love can give no 
notion of music, yet music can provide one of love … Why should we separate the one
from the other? They are the two wings of the soul.»

Dr. Bernhard Schrammek
Translation: Zieltext.ch
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«My life is a novel which interests me very much», Hector Berlioz allegedly once said 
to a friend. For this reason in 1848 – at the age of 45 – he began writing his memoires.
When the work was published posthumously in 1870 the public was astonished by the
candour and literary prowess with which Berlioz described the course of his life. He
concealed neither his love affairs nor his various attempts at suicide, portrayed and 
caricatured both friends and enemies and self-ironically depicted his day-to-day life,
where genius was often very close to madness.
Chosen by his father, a respected doctor, to study medicine, in 1822 Berlioz moved to
Paris. Anatomy and pathology interested him far less than performances at the opera
and the study of musical scores, however, soon prompting him to «bid a permanent 
farewell to the dissecting room» and join the composition class run by Jean-François
Lesueur at the Paris Conservatory. He took part in the competition for the renowned
‹Prix de Rome› on several occasions which bestowed upon the winner a bursary lasting
several years and a sojourn in Rome. In 1829 Berlioz completed a cantata as instructed
on the death of Cleopatra (‹La mort de Cléopâtre›), employing extremely unconventional
methods in his composition: «… a rhythm which is captivating in its strangeness, 
enharmonic links which sound solemn and dismal and a melody which develops in a
permanent crescendo». The board of examiners obviously found his work too modern
and did not award a prize.
A year later Berlioz then won the ‹Prix de Rome› with a different piece and travelled to
Italy. He was not particularly ambitious while there but instead indulged in ‘la dolce
vita’. This came to an abrupt end when he learned in a letter of the marriage of his 
former fiancée Camille Moke, however. He rushed home to confront his rival but only

Hector Berlioz
genius and madness
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Ivor Bolton is chief conductor of the Mozarteumorchester Salzburg, with whom he has
appeared annually at the Salzburg Festival since 2000, and on tour (including at the
2006 BBC Proms in London), and with whom he has already built up an extensive 
discography including a critically successful series of Bruckner Symphony recordings.
He will take up the position of Music Director of the Teatro Real Madrid in September
2015 and is also Chief Conductor of the Dresden Festival Orchestra.

In the UK, he has been Music Director of English Touring Opera, Glyndebourne Touring
Opera and Chief Conductor of the Scottish Chamber Orchestra. He enjoys a close 
relationship with the Bayerische Staatsoper where, since 1994, he has conducted a wide
range of new productions, most notably of Monteverdi, Handel and Mozart. He has
been awarded the prestigious Bayerische Theaterpreis for his outstanding work in 
Munich. He has been a regular guest at the Maggio Musicale Fiorentino and the Opéra
National de Paris. Other operatic engagements include appearances at Covent Garden,
English National Opera and in Aix, Amsterdam, Barcelona, Berlin, Bologna, Brussels,
Dresden, Geneva, Hamburg, Lisbon, Madrid, Sydney, Vienna and Zurich.

Orchestral engagements have included the BBC Proms, Dresden Festival, Deutsche
Kammerphilharmonie Bremen, Freiburger Barockorchester, Hamburg Philharmonic,
Lincoln Center New York, Munich Philharmonic, Orchestra Sinfonica Milano di 
Giuseppe Verdi, Orchestre de Paris, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Rotterdam
Philharmonic Orchestra, Royal Concertgebouw Orchestra, Wiener Symphoniker, 
Wiener Kammerorchester and Zürich Tonhalle-Orchester. 
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Vesselina Kasarova was born in Stara Zagora (Bulgaria) and began playing the piano at
the age of four. After training as a concert pianist and gaining her diploma, she studied
singing with Ressa Koleva at the Music Academy of Sofia, and was already as a student
singing major roles at the National Opera.
In 1989 she was engaged by Zurich Opera, where she soon became a favourite with the
audience. That same year she also won First Prize at the German singing competition
‹Neue Stimmen› in Gütersloh. Two years later Vesselina Kasarova made her debut at
the Salzburg Festival, with two matinees at the Mozarteum, as well as Annio in La 
clemenza di Tito conducted by Sir Colin Davis. In the autumn of the same year she made
her much acclaimed debut as Rosina at the Vienna State Opera.
In roles of Mozart, Handel, the bel canto composers and of the French repertory she 
has since appeared at the leading opera houses and festivals: Grand Théâtre de Genève,
Royal Opera House Covent Garden, Gran Teatre del Liceu Barcelona, Bavarian State
Opera, Opéra National de Paris, Lyric Opera of Chicago, Metropolitan Opera, Teatro 
Real Madrid, Salzburg Festival, Maggio Musicale Fiorentino and Rossini Opera Festival
in Pesaro. Vesselina Kasarova has worked together with such renowned conductors 
as Nikolaus Harnoncourt, Sir Colin Davis, Pinchas Steinberg, Donald Runnicles, 
Seji Ozawa, Semyon Bychkov, Daniel Barenboim, Riccardo Muti, Wolfgang Sawallisch, 
Ivor Bolton, Franz Welser-Möst, Sir Roger Norrington and Zubin Mehta.
She has given concerts and recitals throughout Europe, the USA and Japan.
Vesselina Kasarova holds the title Kammersängerin of the Bavarian State Opera in 
Munich as well as of the Vienna State Opera.

Vesselina Kasarova
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Soyoung Yoon studied at the National University of the Arts with Kim Nam-Yun in
South Korea and with Zakhar Bron at the Musikhochschule Köln and Zurich.
She started the competition circuit with an astonishing first prize at the 2002 Yehudi
Menuhin International Violin Competition at the age of seventeen and is a prize winner
of the top four violin competitions in the world: the International Tchaikovsky 
Competition in 2007, the Queen Elisabeth Competition in 2009, the International Violin
Competition of Indianapolis in 2010 and the International Henryk Wieniawski Violin
Competition in 2011 where she got the 1st prize.
Soyoung Yoon performs as a soloist with the Russian National Orchestra, Belgian 
National Orchestra, WDR Symphony Orchestra Cologne, NDR North German Radio
Symphony Orchestra, Quebec Symphony Orchestra, Polish National Radio Symphony
Orchestra, National Radio Orchestra of Kiev, Euskadiko Bask National Orchestra, Bern
Symphony Orchestra, Zurich Symphony Orchestra, Philharmonie der Nationen, 
Trondheim Soloists, Moscow Virtuosi, London Mozart Players, Vienna Chamber 
Orchestra and Zurich Chamber Orchestra. She works with conductors such as Maxim
Vengerov, Krzysztof Urbanski, Krzysztof Penderecki, Mario Venzago, Gilbert Varga, 
Muhai Tang, Justus Frantz, Gabriel Chmura and Saulus Sondetzki.
In recitals she was heard at the Schleswig-Holstein Musik Festival, Musical Olympus 
St. Petersburg, Tokyo Santori Hall, Tel Aviv Performing Arts Center, Seoul Arts Center
and the Moscow Rostropovich Festival.
Soyoung Yoon also currently serves as the First Concertmaster of Basel Symphony 
Orchestra.
Soyoung Yoon plays a J. B. Guadagnini violin (ex-Bückeburg, 1773). 
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The Sinfonieorchester Basel is one of the oldest and most important orchestras in 
Switzerland. It is rooted in the north-west of Switzerland and at the same time enjoys 
a more than regional as well as international radiance. The Sinfonieorchester Basel is 
always again demonstrating anew its excellent quality, whether it be in its own concert
tiers, in the Theater Basel or in guest concerts at home or abroad. Since 2009, the 
principal conductor has been the renowned American conductor and pianist 
Dennis Russell Davies.

Among the conductors with whom the Sinfonieorchester Basel has been or is closely
bound are to be found names such as Mario Venzago, Valery Gergiev or Pierre Boulez, 
as well as Nello Santi, Otto Klemperer, Horst Stein, Armin Jordan, Walter Weller, Gary
Bertini, Antal Dorati, Wilhelm Furtwängler, Gustav Mahler, Felix Weingartner or 
Johannes Brahms. The Sinfonieorchester Basel has had world premieres for a whole
range of the most important works of the twentieth century, among others those of
Béla Bartók, Arthur Honegger and Bohuslav Martinu.

Numerous CD productions, some of which received international acclaim and awards,
give record of the orchestra’s work. Since a few years ago the Sinfonieorchester Basel
has been demonstrating an increasing international presence. In 2010, for example, the
orchestra toured around China. It has also played two much accredited for concerts in
St. Petersburg and Moscow in fall 2012 and has recently toured around England in
spring 2014.
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