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Erleben	Sie den musica viva-Konzertabend	auch im Radio auf BR-KLASSIK	
–	 mit	 Musik	 und	 vielen	 Hintergründen:	 KomponistInnen	 erklären	 ihre
neu	en	 Stücke, namhafte	 DirigentInnen	 berichten	 von	 der	 Probenarbeit
mit	dem	Symphonieorchester	des	Bayerischen Rund	funks	und hochka	rä-
tige	Inter	pretInnen	erzählen, was sie	an der Gegenwartsmusik	so	fasziniert.

Das	musica viva-Konzert	wird	aufgezeichnet	und	am	Dienstag, den	18. Feb-
ruar	2020, ab 20.05 Uhr, auf BR-KLASSIK gesendet. Im	Anschluss	an	die
Sendung	 können Sie den Mitschnitt noch innerhalb von 30 Tagen über
die	Web	site	www.br-musica-viva.de/sendungen zum	Nach	hören	aufrufen.



Bitte schalten Sie Ihr Mobiltelefon vor Beginn des Konzertes aus !
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Freitag, 7. Februar 2020
20.00 Uhr	Herkulessaal	der	Residenz

Einführung	18.45 Uhr:	Michaela	Fridrich	

Nina Šenk  [*1982]
Konzert für Orchester [2019]
I –V	
Kompositionsauftrag	der	musica viva des Bayerischen	Rundfunks
mit	freundlicher Unterstützung der Freunde des Symphonieorchesters
des Bayerischen Rundfunks e.V.

Uraufführung

>	Pause <

Matthias Pintscher  [*1971]
SHIRIM
für	Bariton, gemischten Chor	und Orchester	[2008–19]

shir I und	II für Bariton	und	Orchester (2017)
she-cholat ahavah ani (shir III) für	gemischten	Chor	a	cappella	(2008)
shir IV für	Bariton, gemischten	Chor und	Orchester (2019)
Kompositionsauftrag	der	musica viva des Bayerischen	Rundfunks	und	des	
Koninklijk	Concertgebouworkest	Amsterdam	Uraufführung 

Uraufführung des Gesamtzyklus

musica viva 
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Georg Nigl 
Bariton

Chor des Bayerischen Rundfunks

Yuval Weinberg, Howard Arman 
Choreinstudierung

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Matthias Pintscher
Leitung

musica viva 
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Nina	Šenk	
Matthias	Pintscher	

Georg	Nigl	

Chor	des	Bayerischen	Rundfunks

Symphonieorchester
des	Bayerischen	Rundfunks

Herkulessaal	der	Residenz
Freitag, 7. Februar	2020	
20.00	Uhr
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3	Flöten	(3. auch	Piccolo	und	Alt	in	G)
2	Oboen	
Englischhorn
2	Klarinetten
Bassklarinette
2	Fagott
Kontraforte

4	Hörner	in	F
3	Trompeten	(3. auch	Piccolo-Trompete)
2	Posaunen
Bassposaune
Tuba

Pauke
Schlagzeug	(3	Spieler)
Harfe

Streicher:	14	–	12	–	10	–	8	–	6

Entstehungszeit: 2019
Auftraggeber: musica viva des	Bayerischen	Rundfunks	
mit	freundlicher	Unterstützung	der	Freunde	des	Symphonieorchesters	
des	Bayerischen	Rundfunks	e.V.
Widmungsträger: Matthias	Pintscher
Uraufführung: 7. Februar	2020		im	Herkulessaal	der	Münchner	Residenz	im	
Rahmen	der	musica viva durch	das	Symphonieorchester	des	Bayerischen	
Rundfunks	unter	der	Leitung	von	Matthias	Pintscher

Nina	Šenk		[*1982]
Konzert für Orchester [2019]
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KAYSER: Frau	Šenk, Sie	zogen	als	Fünfzehnjährige	von	Ribnica	nach	Ljub		-
l	jana, um	 dort	 ein	 Musikgymnasium	 zu	 besuchen. War	 Ihnen	 bereits	 als	
Schülerin	klar, dass	Sie	die	Musik	zu	Ihrem	Beruf	machen	würden?		
ŠENK:	 Musik	 war	 immer	 wichtig	 in	 meinem	 Leben. Aber	 ich	 wählte	 das	
Musikgymnasium, weil	es	–	damals	zum	ersten	Mal	–	neben	einer	fundier-
ten	 musikalischen	 Bildung	 auch	 das	 allgemeine	 Abitur	 ermöglichte. Ich	
wollte	mir	als	Jugendliche	alle	Möglichkeiten	offenhalten, um	auch	etwas	
anderes	 studieren	 zu	 können, etwa	 Fremdsprachen	 oder	 Architektur. Bis	
dahin	gab	es	in	Slowenien	lediglich	das	Konservatorium	als	Musikaus	bil-
dungs	stätte, welches	direkt	zur	Musikakademie	führt. Ich	hatte	durchaus	
auch	andere	Interessen	–	doch	bei	jeder	Entscheidung, in	der	es	um	meine	
berufliche	 Zukunft	 ging, merkte	 ich, dass	 ich	 ohne	 Musik	 nicht	 leben	
kann. Aber	es	gab	nicht	schon	von	Anfang	an	diesen	Plan, dass	ich	Kom-
ponistin	werde.
KAYSER: Hatten	Sie	denn	auch	Ambitionen	als	Musikerin?
ŠENK: Ich	spiele	unheimlich	gerne	Klavier, aber	nur	für	mich. Ich	mag	es	
nicht, auf	der	Bühne	im	Rampenlicht	zu	stehen. Das	Klavierspiel	ist	mein	
Weg, mir	 die	 Musikliteratur	 zu	 erschließen	 und	 Klänge	 wie	 auch	 Struk-
turen	von	bedeutenden	Werken	zu	untersuchen. Und	es	war	eine	wichtige	
Voraussetzung	für	das	Kompositionsstudium. Allein	dafür	habe	ich	täglich	
zwei	bis	drei	Stunden	geübt.
KAYSER: Sie	gingen	2004	nach	Deutschland, um	zunächst	in	Dresden, spä-
ter	 in	 München	 Komposition	 zu	 studieren. Welches	 waren	 die	 größten	
Un	ter	schiede	zu	Ihrer	Ausbildung	in	Slowenien?
ŠENK: Meine	Ausbildung	in	Slowenien	war	gut	in	dem	Sinne, dass	ich	sehr	
viel	 Musiktheorie	 gelernt	 hatte:	 Solfeggio, Kontrapunkt, Harmonielehre.
Ich	würde	sogar	sagen, das	war	besser	als	in	Deutschland. Aber	alles, was	
zeit	genössische	Musik	betrifft, war	in	Slowenien	wirklich	schwach. Es	gab	
nur	wenige	Dozenten, die	positiv	darüber	redeten, ganz	zu	schweigen	da	-
von, dass	wir	solche	Musik	im	Unterricht	behandelt	hätten. In	den	fünf-
zehn	Jahren, die	seitdem	vergangen	sind, hat	sich	natürlich	auch	hier	etwas	

Sibylle	Kayser:
»… als Geschenk für die Musiker«
Im	Gespräch	mit	Nina	Šenk
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bewegt. Aber damals war	es	für	mich	ein Schock, diese	riesige	Bibliothek
in	Dresden zu	sehen. Und	man konnte einfach	hingehen	und	sich das	alles	
ausleihen! Dazu	 gab es Seminare, worin	 viele	 wichtige	 Stücke analysiert	
wurden. Das	hat	mir sehr geholfen.
KAYSER: Aber	es	gibt	doch	auch	in	Slowenien	nicht	nur	»klassische Kompo-
nisten«. Ich	denke da zum Beispiel an Vinko Globokar, der ja seit vielen
Jahren eine internationale Größe ist. Hatten denn Leute wie er keinen Ein-
fluss auf die akademische Schicht?
ŠENK: Die	Akademie in	Slowenien	war	lange	Zeit	sehr	konservativ. Sie öff-
net	 sich zwar	 langsam, aber	 dennoch	 sind	 die	 alten Strukturen	 noch er-
kennbar. So	 jemand	 wie Vinko	 Globokar	 wollte	 man	 an der	 Akademie	
nicht haben. Er	 wurde – wie andere zeitgenössische Komponisten – ein-
fach ignoriert. Wir	Studenten	wussten	zwar, dass	sie	existieren. Wir haben	
Globokars Veröffentlichungen gelesen und waren	 davon	 fasziniert. Aber
das	war beinahe etwas Verbotenes. Hier erachtete man die Klassik als maß-
geblich.
KAYSER: Dennoch	sind	Sie	eine	moderne	Komponistin, Ihre	Musik	passt ins
21. Jahrhundert. Wie kommt es, dass Sie sich der zeitgenössischen Musik-
sprache	bedienen, wenn	Sie doch zuvor »nur«	klassische	Musik	kannten?
ŠENK: Das	kam	durch	das jahrelange	Hören	von	Jazz, insbesondere	Modern
Jazz. Ich	besuchte	die	einschlägigen	Clubs	und	habe	bei	den	Jamsessions	
genau	 zugehört:	 Was macht	 der	 Saxophonist, was	 der Bassist. Ich habe
immer	nach	der	Struktur	gesucht	und	dann	beobachtet, was funktioniert	
und	 was	 nicht. Die	 Dramaturgie	 eines	 Stückes	 hat mich	 interessiert. Es
waren	die	Strukturen	in	freien	Improvisationen, die	ich	toll	fand. Gerade
in puncto	Linien	und	Rhythmen	ist	diese	Musik	wirklich	stark	– und das
findet	sich	auch	in	meiner	Musik	wieder.
KAYSER: Inwiefern	 hat Sie	 dann	 der	 Aufenthalt	 in	 Deutschland	 beein-
flusst?
ŠENK: Wir	 waren	 drei	 Slowenen, die	 zunächst	 für	 ein	 Auslandsjahr nach
Dresden gingen – und wir waren schockiert! Die zeitgenössische Musik
war so anders als das, was wir von zuhause kannten. Wir mussten irgendwie
einen	Weg	finden, mit	all	dem	Neuen	umzugehen. Meine	beiden Kollegen	
entschieden sich, noch	einmal	komplett	bei	Null	anzufangen. Bei	mir ging
das	nicht, denn	ich	hatte	schon	seit	Studienbeginn	Kompositions	aufträge,
denen	 ich	 nachkommen	 musste. Das	 war	 mein	 Glück:	 Ich	 konnte	 mich
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nicht	 zurückziehen	 und	 von	 vorne beginnen. Also	 beschloss ich, Schritt
für Schritt	etwas	von	dem	Neuen	in	meine	Werke zu	integrieren. So habe	
ich	langsam	–	von	Komposition	zu Komposition	–	aus meinen	Erfahr	un-
gen	 gelernt. Natürlich	 war das	 schwer, und	 es	 brachte	 mir von beiden	
Seiten	 Kritik	 ein:	 Für	 die deutschen	 Fachleute war	 ich	 sehr	 konservativ	
und	für die	Slowenen	war	 ich	zu deutsch. Aber	es	ging	nicht anders. Ich	
musste	diesen	langsamen, mühsamen	Weg gehen.
KAYSER: Von Seiten der	Veranstalter und des Publikums	waren	die	Reak-
tionen	dagegen durchaus positiv – sonst hätten Sie auch nicht immer neue
Aufträge bekommen, oder?
ŠENK: Mir	wurde	sehr	schnell klar, dass	gewisse	Gesten	in	der	Musik	bereits	
seit Jahrhunderten funktionieren. Etwa, wenn man eine lange Entwick-
lung aufbaut und so den Höhepunkt vorbereitet; oder Stellen mit Über-
raschungseffekt, wie Stille nach einem massiven Akkord. Diese Gesten
waren mir	 immer wichtig	 – und	 sie	 sind	 in	 der	 zeitgenössischen	 Musik	
dieselben	wie in der Klassik und im Jazz. Natürlich sind auch Klänge und
Klangfarben essentiell, aber auf einer anderen Ebene. Sowohl Musiker als
auch Zuhörer reagieren, wenn sie Strukturen und Gesten erkennen. Ich
glaube, das	ist mit ein	Grund, warum	die	Musiker	meine Werke	gerne spie-
len.
KAYSER: Ihre neueste Komposition heißt »Konzert für Orchester«.
ŠENK: Das	wollte ich schon lange	machen. Ich	liebe	alle	Konzerte	für	Or-
chester, die bereits	geschrieben wurden – etwa von Bartók oder Lutosław-
ski	–	aber	ich hatte	bis	jetzt keine Möglichkeit, ebenfalls	eines	zu schrei-
ben. Ich	habe	bereits	mehrere	Konzerte für verschiedene	Soloinstrumente	
veröffentlicht, aber noch keines für Orchester.
KAYSER:Wie	ist dieser	Titel	zu verstehen? Ist hier	das	Orchester	der	Solist?
ŠENK: Ja, aber im	 übertragenen	 Sinn. Ich	 sehe	 es	 so:	 Alle Musiker	 sind	
Solisten	und	sie	werden	wirklich	solistisch eingesetzt. Zugleich	müssen	sie	
sich	immer	wieder mit anderen	Musikern	zu	kleinen	Kammermusikgrup-
pen zusammenfinden. Zum	Beispiel habe	ich	bei	Sololinien	in den	Strei-
chern	nicht	nur die	Stimmführer	genommen, sondern	auch	die	Musiker	an	
den	letzten	Pulten; oder	ich	habe Soli der	zehnten	Geige	oder der	siebten	
Viola	zugeschrieben.
KAYSER:Das	 heißt, Sie brechen die klassische hierarchische Ordnung ei-
nes	Sinfonieorchesters	auf. Indem	die Musiker an den	hinteren Streicher-
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pulten	auch	Solostellen	zugesprochen bekommen, nimmt man	sie	mehr	als	
Individuen wahr.
ŠENK: Genau darum geht es. Ich habe zwar nicht jedem Musiker genau
gleich viel Solostellen zugeordnet, aber dennoch dieses klassische Orches-
ter-Musizieren unterbrochen – durch Soli oder durch unterschiedliche
kammermusikalische Formationen:	 Mal	 spielen	 zwei, mal	 drei, mal	 vier	
Musiker	miteinander, bevor das Orchesterspiel wieder aufgenommen wird.
Ich will	 zeigen, dass es	 in den guten Orchestern	 –	 und das	 Symphonie-
orchester	des	Bayerischen Rundfunks	gehört	mit	zu	den besten	weltweit
– viele hervorragende Musiker gibt, nicht nur an den vordersten Pulten.
Ursprünglich wollte	ich	auch mehr mit dem	Raum	arbeiten. Aber	das	ist	
im	Herkulessaal	eigentlich	nicht möglich. So	bin	ich	dazu	übergangen, mit	
dem	Raum innerhalb	des Orchesters	zu	 spielen. Zum	Beispiel gibt	es	 in	
der	zweiten Hälfte des ersten Teils eine Stelle, an der Cello, Marimbaphon
und Bassklarinette	über	das	Orchester	hinweg	ein Trio	bilden. Solche	klei-
nen	Kammermusik-Stellen	kommen hier	immer wieder vor, wodurch	die
Erwartungshaltung einem	 großen Orchester	 gegenüber	 aufgebrochen
wird. Ich	habe das	lediglich an ausgewählten	Stellen	gemacht, es	ist	nur	ein
Anfang. Man könnte	damit noch viel mehr spielen. Doch auch hier bleibe
ich meiner	 Arbeitsweise	 treu: Ich probiere etwas	 Neues	 aus, aber nicht,
indem ich	alles komplett auf den Kopf stelle, sondern mit kleinen Gesten
und kurzen Momenten.
KAYSER: Können	Sie	etwas	zur	Form	sagen?
ŠENK: Die	Komposition	besteht	aus	fünf	Sätzen, die	aber	»attacca	ad libi-
tum« ineinander	übergehen können. Es	ist	also	den	Ausführenden überlas-
sen, ob sie die Sätze voneinander absetzen oder aber – mit kleinen Ferma-
ten verbunden	– ein großes	Stück daraus machen. Ich	sehe	es	als eine Ein-
heit an. Nichtsdestotrotz hat jeder Satz seinen eigenen Charakter, der von
verschiedenen Dualitäten bestimmt wird. So besteht der erste Satz aus
zwei Teilen: Die imposante Introduktion stellt die Power eines großen
Orchesters vor;	der zweite	Teil beginnt dagegen	solistisch	und	wird dann	
kammermusikalisch –	zur Marimba	gesellen sich die Harfe	und Flöten. Im	
zweiten Satz	 wechseln	 sich ruhige	 Stellen	 mit	 schnellen, rhythmischen
Passagen ab. Im dritten	Satz haben die	Bläser den	Hauptpart	–	und	alles
baut	 sich langsam	 auf, bis	 das	 riesige	 Orchester	 vom	 Anfang	 wieder er-
reicht	 ist. Im vierten	 Satz	 wird	 es	 wieder	 ruhiger; hier	 werden	 bereits
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Elemente	vorgestellt, die	dann	im abschließenden fünften	Satz	erneut auf-
tauchen, etwa	 die	 Repetitionen	 im Schlagzeug. Im	 letzten Satz	 scheren
einige Streicher	kurz aus, formieren sich zu einem Streichquartett, bevor
alles zu einem typischen Finalsatz heranwächst.
KAYSER: Das	 hört	 sich	 nach viel	 Abwechslung an, aber auch nach	 viel	
Ar	beit für jeden einzelnen Musiker.
ŠENK: Ich	habe	dieses	Stück	als	Geschenk	für	die	Musiker	geschrieben. Mei-
ner	Erfahrung	nach	ist es ein	häufiges	Manko	in	der	zeitgenössischen	Mu	-
sik, dass	die Musiker oft nicht genau wissen, was ihre Rolle ist. Hier weiß
jeder Einzelne in jedem Moment, welche Aufgabe er hat: Spielt er ein Solo,
eine Begleitung, einen	 Akzent, oder	 hat er eine	 rhythmische	 Funktion.
Diese	Aufgaben	ändern	sich von	Takt	zu	Takt	–	aber	dadurch, dass	ich	stets	
Gruppen	baue, weiß jeder immer ganz genau, mit wem er gerade zu spielen
hat. Und eine Geste, die zusammen mit einem anderen Musiker ausgeführt
wird, klingt	immer überzeugender.
KAYSER: Inwiefern kommen bei	dieser	kleinteiligen	Arbeit	Computer	pro-
gramme	zum	Einsatz?
ŠENK: Mittlerweile	ist	es	ja	Standard geworden, die	Noten	mit	einem	Pro-
gramm zu schreiben. Das ist vor allem deswegen sehr nützlich, weil man
damit die einzelnen Stimmen gut aus der Partitur herausziehen kann.
Auch die Transpositionen. Es ist einfacher und auch praktischer für die
Musiker. Aber zu Beginn der Kompositionstätigkeit schreibe ich alles per
Hand. Ich kann mir die Musik schlecht am Computer vorstellen. Auch
Korrekturlesen	am Computer ist mir nicht möglich. Ich schreibe auf gro-
ßen A3-Notenblättern	–	mittlerweile	habe ich so	einen	großen	Tisch, wie	
ihn	die Architekten haben. Es ist viel bequemer, wenn man im Stehen ar-
beiten kann. Als	 ich	 eine	 Zeit	 lang Rückenprobleme hatte, habe ich die	
Blät	ter an der Wand befestigt und so geschrieben.
KAYSER:Würden	Sie	sagen, dass	das Internetzeitalter	Sie	in	Ihrer	internatio-
nalen Karriere	unterstützt	bzw. diese erleichtert?
ŠENK: Ja, auf jeden Fall. Ich	 arbeite hier in Ljubljana	 und kann doch	 an	
allem	teilhaben. Ich höre	mir	Livestreams	von	Konzerten	aus	der	ganzen
Welt	 an	 und muss	 nicht überall	 hinfahren. Zu	 den	 Proben	 und der	 Ur-
aufführung	meines	Konzerts für Orchester lasse	ich es	mir	aber	nicht	neh-
men, persönlich	nach	München kommen.

(Das	Gespräch	fand	im	August	2019	statt.)
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shir I und	shir II für	Bariton	
und	Orchester	[2017]

Bariton

3	Flöten	(3. auch	Piccolo)
2	Oboen
2	Klarinetten	in	B	
Bassklarinette
2 Fagotte
Kontrafagott

4	Hörner	in	F
3	Trompeten	in	C
2	Posaunen
Bassposaune

Harfe
Klavier
Schlagzeug

Streicher:	14	–	12	–	10	–	8	–	6

Entstehungszeit: 2017
Auftraggeber: Nikolaus	Broschek	für	die	Eröffnungssaison	der	
Elbphilharmonie	in	Hamburg	
Uraufführung: 6. April	2017	in	Hamburg	in	der	Elbphilharmonie	mit	
Bo	Skovhus, Bariton, und	dem	NDR	Elbphilharmonie	Orchester	unter	
Leitung	von	Christoph	Eschenbach

Matthias	Pintscher	[*1971]
SHIRIM für	Bariton, gemischten	Chor
und	Orchester	[2008–19]
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[aus	dem	Buch der Lieder, Kapitel	I	]

Shir	ha	shirim	asher	li	Shelomoh:

jisakéni	mi	neshikot	phihu	ki-tovim	dodecha	mi	jajin:

le	réah	shemanécha	tovim	shémen	turak	shemécha	al-ken	alamot	ahe-
vúcha:

moshchéni	acharecha	narutzah	heviáni	ha	melech	chadarav	nagilah	veh	
nisméchah	bach	nazkirah	dodecha	mi	jajin	mesharim	ahevúchah:

shechorah	ani	veh	navah	benot	jerushalajim	keaholei	kedar	kiriot	
Shelomoh:

al-tiruní	she	ani	shechachoret	sheshezaphatni	ha	shamesh	benei	immi	
nicharu-vi	samúni	noterah	et	ha	keramim	karmi	sheli	lo	natárti:

haggidah	li	she	ahavah	naphshi	echah	tireh	echah	tarbits	ba	
tzohorajimshallamah	ehjeh	keotjah	al	edreh	chaberécha:

im-lo	tedi	lach	ha	japhah	ba	nashim	tsei-lach	be	ikveh	hatzon	u-rei	et	
gědi	jjotájich	al	mishkenot	ha	roim:

le	susati	be	richveh	Pharoh	dimmitich	rajati:

Text	zu	
shir I
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navu	le chajajich ba	torim	tsavarech ba charuzim:

toreh zahav na’aseh-lach	im nekudot	ha kaseph:

ad she	ha melech	bi msibo	nirdi	natan recho:

tzeror	ha	mor	dodi	li ben	shadaj	jalin:

eshkol ha kopher	dodi	li	be	charmeh	eijn Gedi:

hinnach japhah	rajati hinnach	japhah	enájich	jonim:

hinnecha japheh dodi aph naim aph arsenu ra’ananah:

korot	battenu	arazim	rachitenu	be	rotim
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Das	Lied	der	Lieder, das	Shelomos	ist.

Küsste er	mich	mit	Küssen	seines	Munds –	
So	gut sind deine Zärtlichkeiten, mehr als Wein.

Der	Duft deiner Öle – wie gut, ausgegossenes Öl – dein Name.
Darum ja lieben dich die Mädchen.

Zieh mich mit dir, machen wir schnell. Mich lässt er kommen,
der König, in seine Gemächer – jauchzen wir und jubeln – ja du –
besingen deine Zärtlichkeiten mehr als Wein. Unverstellte lieben dich.

Schwarz bin ich und schön, Töchter Jerushalajims, wie die Zelte Kedars,
wie die Behänge	Shelomos.

Seht	mich nicht so	an, weil	ich	wie	schwarz	bin	–	getroffen	hat
mich	die Sonne. Die Söhne meiner Mutter schnaubten mich an,
hießen mich die Weinberge hüten – und meinen Weinberg,
ja meinen, hüte	ich	nicht.

Ja sag	mir	du, den	mein Atem liebt, wo	wirst du	weiden, wo	lagern	zu	
Mittag?	Denn was soll ich wie eine Verhüllte sein, eine Schmachtende,
um die	Herden	deiner	Gefährten?

Weißt	du’s	nicht, du	Allerschönste	unter	den Frauen,
geh	nur	den	Spuren	der	Schafe	und Ziegen nach	und weide	
deine	Zicklein	bei	den	Hirtenzelten.

Einer Stute	am	Streitwagen	Pharaos	vergleiche ich dich, meine	Liebste.

Zauberhaft	–	deine	Wangen	mit den	Kettchen, dein	Hals mit	den	
Korallenschnüren.

Kettchen	aus	Gold	machen wir	für dich, gesprenkelt	mit Silber.

Da	der	König	um mich	war, duftete	meine Narde.
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Ein	Strauß Myrrhe	ist	mein Liebster, der	zärtliche, mir,
zwischen	meinen Brüsten weilt er die Nacht.

Ein	Büschel Zyperntrauben ist mein Liebster, der zärtliche,
mir, aus den Weinbergen von En-Gedi.

Sieh doch – schön bist du, meine Liebste, sieh doch –
schön, deine Blicke, Tauben.

Sieh doch – schön bist du, mein Liebster, ja wie lieb, unser Bett,
ja wie üppig grün.

Die Balken unseres Hauses – Zedern, unser Getäfel – Wacholder.

(Aus:	Das Hohelied Salomos, München [dtv]	1998, Übersetzung	von Klaus Reichert)
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[aus	der	Megillah, Buch der Lieder, Kapitel	II]

ani	chavatzelet	ha	sharon	shoshannat	ha	amakim:

keh	shoshannah	beyn	ha	chochim	ken	rayati	beyn	ha	banot:

ketapuach	ba	atzey	ha	ya-ar	ken	dodi	beyn	ha	banim	be	tzilo	chimaddeti	
veh	yashavti	u	firyo	matok	le	chiki:

hevyani	el-beyt	ha	yayin	veh	diglo	alaiy	ahavah:

samechuni	ba	ashishot	rapeduni	ba	tappuchim	ki-cholat	ahavah	ani:

semolo	tachat	le	roshi	vih	immino	techabbkeni:

hishbati	etchem	benot	yerushalayim	bitzvaot	o	be	ayelot	ha	sadeh	im-
tairu	veh	im-teoreru	etha	ahavah	ad	sheh	techpatz:

kol	dodi	hineh-zeh	bah	meh	daleg	al-heh	harim	meh	kapetz	al-ha	gevaot:

domeh	dodi	litzvi	o	leofer	ha	ayalim	hineh-zeh	omed	achar	
kotlenu	mashgiach	min-ha	chalonot	meh	tzitz	min-ha	charakim:

anah	dodi	veh	amar	li	kumi	lach	rayati	yafati	u	lechi-lach:

ki-hineh	ha	stav	avar	ha	geshem	chalaf	halach	lo:

ha	nitzanim	niru	va	aretz	et	ha	zamir	higiya	veh	kol	ha	tor	nishma	
be	aretzenu:

ha	te-ehna	chanetah	fegeyha	veh	ha	gefanim	semadar	natenu	reyach	
kumi	lechi	rayati	yafati	u	lechi-lach:

Text	zu	
shir II
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yonati	beh chagvey	ha	sela	be	seter	ha	madregah	ha	reyini et-marayich	
ha	shmi-ini	et-kolech	ki-kolech	arev	u mareych naveh:

echezu-lanu shualim	shualim ketanim mechablim	keramim	u cheramey-
nu	semadar:

dodi	li va	ani lo ha	roeh ba	shoshannim:

ad sheh	yafuach	hayom	veh nasu	ha	tzelalim	sov	demeh-lecha	dodi litzvi
o	le ofer ha ayalim al-harey	vater:
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Ich	bin	die	Herbstzeitlose	von	Sharon, die	Hyazinthe	der	Täler.

Wie eine	Hyazinthe	unter	dem	Dornengestrüpp, so, ja	ist	meine	Liebste	
unter	den Töchtern.

Wie	ein Apfelbaum unter Waldbäumen, so, ja ist mein Liebster unter
den Söhnen, in seinen Schatten sehn ich mich und setz mich, und seine
Frucht – süß meinem Gaumen.

Er zog mich mit ins Weinhaus, und sein Banner über mir – : Liebe.

Ja stärkt mich doch mit Traubenmost, erquickt mich mit Äpfeln;
denn liebeskrank bin ich, ich.

Seine Linke unter meinem Kopf, und seine Rechte umschlingt mich.

Ich beschwöre euch, Töchter Jerushalajims, bei den Gazellen oder
den Damhirschkühen des Feldes – wenn ihr sie weckt! wenn ihr sie
aufweckt!, die	Liebe, bis	es	beliebt…!

Die	Stimme	meines	Liebsten, horch doch – da – er	kommt gesprungen
über	die	Berge, gehüpft über	die Höhn.

Er	gleicht, mein	Liebster, einer	Gazelle	oder	einem Damhirschböckchen;	
sieh	doch	–	da	–	er	bleibt	stehn	hinter unserer Mauer, schaut	durch die	
Fenster, strahlt durch	die	Gitter.

Da	rief	mein	Liebster	und	sprach	zu mir – Auf, du, meine	Liebste,
meine	Schöne, und	komm	du.

Denn	sieh	doch	-	der	Winter	ist vergangen, der Regen	ist	vorbei
und	dahin.

Die Blümchen sind	schon heraus auf der Erde – die Zeit zu singen ist da –
und	die	Stimme	der	Turteltaube	ist zu hören	über	unsrer Erde.
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Der	Feigenbaum	treibt Früchte, und die Traubenblütenknospen	geben
Duft. Auf, du, komm, meine	Liebste, meine Schöne, und komm du.

Meine Taube	in den Felsklüften, im Klippenversteck, lass mich erblicken
deinen Anblick, hören deine Stimme, denn deine Stimme ist betörend,
dein Anblick lieblich.

Fangt	sie uns, die Füchse, die	kleinen, die	Verwüster	der	Weinberge	–
und	unsere	Weinberge –	Blütenknospen.

Mein	Liebster	mein, und	ich sein, der	unter Hyazinthen weidet,
den	dunkelblauen.

Bis wehn	wird der	Tag	und die	Schatten	flüchten, kehr wieder, werde
gleich	du, mein Liebster, einer Gazelle oder einem Damhirschböckchen
in den Bergschluchten.
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32	Stimmen

4	Sopran	I
4	Sopran	II
4	Alt	I
4	Alt	II

4	Tenor	I
4	Tenor	II
4	Bass	I
4	Bass	II

Entstehungszeit: 2008
Auftraggeber: SWR	Stuttgart	für	das	Vokalensemble	des	SWR
und	accentus	(chœur	de	chambre), Paris	
Uraufführung: 6. Februar	2009	in	Stuttgart	im	Rahmen	des	Éclat-Festival		
mit	dem	SWR	Vokalensemble	unter	der	Leitung	von	Susanna	Mälkki	

shir III
she-cholat ahavah ani 
für	gemischten	Chor	a	cappella	[2008]
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[aus	Buch der Lieder, Kapitel	V]

she-cholat	ahavah	ani

bati	le-gani	achoti	challah	ariti	mori	im-besami	achalti	jari	im-divshi	
shatiti	jeini	im-chalavi	ichlu	reim	shetu	we	shichru	dodim:

ani	jesheina	we	libbi-er	kol	dodi	dophek	pitchi-li	achoti	raijati	jonati	
tamati	she-roshi	nimla-tal	kevutsotaij	resisei	laijlah:

pashatti	et-kuttonti	eijchachah	elbashena	rachatsi	et-raglaij	eijchachah
atanephem:

dodi	shalach	jado	min-ha-chor	umeaij	ha-mu	alaw:

kamti	ani	liphtoach	le-dodi	we	jadaij	natephu-mor	we	etsbotaij	mor	over	
al	kapot	ha-manul:

patachti	ani	le-dodi	we	dodi	chamak	avar	naphshi	jatseah	vedabero
bikashtihu	we	lo	metsatihu	kerativ	we	lo	anani:

metsahuni	ha-shomrim	ha-sowewim	ba-ir	hikuni	phetsahuni	naseu	
et-redidi	mealaij	shomereij	ha-chomot:

hishbati	et-chem	benot	jerushalaijm	im-timtseu	et-dodi	ma	tagidu	lo	
shecholat	ahavah	ani:

ma-dodech	mi-dod	ha-japha	ba-nashim	ma-dodech	mi-dod	she-kachah
hishbatanu:

dodi	tsach	we	dagul	mervavah:

Text	zu	
shir III
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rosho	ketem	paz	kevutsotav	taltalim	she-chorot kaorev:

eijnaw keijonim	al-aphikeij	majim	rochatsot bechalaw	joshewot al-milet:

le-chajaw	kaarugat	ha-bosem	migdelot merkachim	siphotav	shoshanim
notephot mor	over:

jadaw	gelileji	sahaw	memulaim	ba-tarshish meav	eshet	shen meulephet
sapirim:

shokav	amudeij	shesh	mejusadim	al-adneij-phaz mareihu	ka-levanon
bachur	kaarasim:

chiko	mamtakim	we	chullo	machamadim	zeh dodi	we	zeh	reij benot
jerushalaijm:
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Ich	komme in meinen	Garten, meine	Schwester, Braut,
ich	pflücke meine	Myrrhe mit meinem Gewürz, ich	esse meine	Wabe
mit	meinem	Honig, ich	trinke	meinen	Wein mit	meiner Milch.
Ja	esst doch, Freunde, trinkt	und	werdet trunken	–	Liebste.

Ich schlafe	und	mein	Herz	wacht. Die	Stimme	–	mein	Liebster	–
klopft	– Mach	mir	auf, meine Schwester, meine Liebste, meine	Taube,
meine	Vollkommene. Mein Kopf –	voller	Tau, meine	Locken –	
voll	Tropfen	der Nacht.

Ich	hab mein Hemd ausgezogen. Ja	wie	– soll	ichs	anziehn?
Ich hab	meine Füße gewaschen. Ja wie – soll ich sie schmutzig machen?

Mein Liebster	fuhr	mit der Hand durch	den	Spalt	und	meine	Herzgegend
bebte ihm entgegen.

Auf stand	ich meinem Liebsten aufzutun und meine	Hände	troffen
von	Myrrhe und meine	Finger	–	Myrrhe, die	floss	über	die Riegel	des	
Schlosses.

Auf	tat	ich	meinem Liebsten	und mein Liebster	war fort und	davon.
Meine Sinne	schwanden, da er sprach. Ich suchte ihn und fand ihn nicht,
ich rief	ihn	und	er antwortete	nicht.

Es	fanden mich	die	Wächter, die herumgehn	in	der	Stadt, sie	schlugen	
mich, sie	verletzten	mich, sie rissen	mir	weg	meinen	Umhang,
die Wächter	der	Mauern.

Ich	beschwöre	euch, Töchter	Jerushalajims, wenn	ihr	ihn findet,
meinen	Liebsten, was sagt ihr ihm? Wie	liebeskrank	ich	bin.

Was	hat dein Liebster	vor andern	Liebsten, du Allerschönste	unter	
den	Frauen, was	hat dein	Liebster vor	andern	Liebsten, dass	du	
so	uns	beschwörst?

Mein	Liebster	–	gluthell und	erdrot, sticht	hervor	unter	zehntausend.
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Sein	Kopf	–	Gold, lauteres	Gold, seine Locken – Dattelpalmenblätter,
rabenschwarze.

Seine	Blicke	–	wie	Tauben	an	Wasserquellen, milchgeschwemmt,
die	da stehn in der Fülle.

Seine	Wangen	–	Gewürzbeete, Duftkräuter treibend, seine Lippen	–	
Hyazinthen, die	triefen von fließender Myrrhe.

Seine Hände – Rollen von Gold, mit Tarshish-Stein besetzt,
sein Bauch	–	glattes	Elfenbein, mit Lapislazuli bedeckt.

Seine Schenkel	–	Marmorsäulen, fest	auf Sockeln	von Gold, sein	Anblick	
–	wie	der	Libanon, erlesen	wie	Zedern.

Sein	Gaumen	–	Süßigkeiten, und sein Alles – Kostbarkeiten.
Das ist	mein	Liebster, und	das	mein Freund, Töchter	Jerushalajims.
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Bariton
gemischter	Chor

3	Flöten	(2. auch	Bassflöte, 3. auch	Piccolo)
2	Oboen
2	Klarinetten	in	B	
Bassklarinette
2	Fagotte	
Kontrafagott

4	Hörner	in	F
3	Trompeten	in	C
3	Posaunen
Bassposaune

Harfe
Klavier	(auch	Celesta)
Schlagzeug

Streicher:	14	–	12	–	10	–	8	–	6

Entstehungszeit: 2018/19
Auftraggeber: Kompositionsauftrag	der	musica viva des	Bayerischen	
Rundfunks	und	des	Koninklijk	Concertgebouworkest	Amsterdam	
Uraufführung: 7. Februar	2020	im	Herkulessaal	der	Münchner	Residenz	
im	Rahmen	der	musica viva mit	Georg	Nigl, Bariton, und	dem	Chor	
und	Symphonieorchester	des	Bayerischen	Rundfunks	unter	der	
Leitung	von	Matthias	Pintscher	

shir IV
für	Bariton, gemischten	Chor	
und	Orchester	[2019]
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[aus	Buch der Lieder, Kapitel	III]

al	mishkavi	ba	leilot	bikashti	et	sheh	ahavah	naphshi	bikashti	veh	lo	
metzativ:

akumah	na	va	asovevah	va	ir	ba	shevakim	u	va	rechovot	avakshah	sheh	
ahavah	naphshi	bikashtiv	veh	lo	metzativ:

metzauni	ha	shomerim	ha	sovevim	ba	ir	et	sheh	ahavah	naphshi	reitem:

kimat	sheh	avarti	me	hem	ad	sheh	matzati	et	sheh	ahavah	naphshi	
achatziv	veh	lo	arpenu	ad	sheh	havetiv	el	beit	immi	veh	el	cheder	horati:

hishbati	etchem	benot	yerushalayim	bitzvaot	o	be	ayelot	ha	sadeh	
im-tairu	veh	im-teoreru	et	ha	ahavah	ad	sheh	techpatz:

mi	zot	olah	min	ha	midbar	ketimarot	ashan	mekuteret	mor	u	lvonah	
mikol	avkat	rochel:

hineh	mittato	sheli	Shelomoh	shishim	gibborim	saviv	lah	mi	gibboreh	
Israel:

kulam	achuzei	cherev	melumedei	milchamah	ish	charbo	al	jerecho	
mi	pachad	ba	leilot:

apirjon	asah	lo	ha	melech	Shelomoh	meh	atzeij	ha	Levanon:

ammudav	ashah	chesef	refidato	zahav	merkavo	argaman	tocho	ratsuf	
ahavah	mi	benot	Jerushalayim:

tze-einah	u	re-einah	benot	Tzijon	ba	melech	Shelomoh	ba	aterah	
she	iterah	lo	immo	be	jom	chatunato	u	veh	jom	simchat	libo:

Text	zu	
shir IV
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Auf	meinem	Bett in	den	Nächten	sucht	ich, den	mein	Atem liebt,
ich	suchte	ihn	und fand	ihn	nicht.

Ich will	doch	aufstehn	und herumgehn in der	Stadt, in	den Gässchen
und	auf den Plätzen	will	ich	suchen, den mein Atem	liebt.
Ich	suchte ihn	und fand	ihn	nicht.

Es fanden mich	die	Wächter, die	herumgehn	in der	Stadt –	
den	mein Atem liebt, saht	ihr	den?

Kaum, dass	ich	an ihnen	vorbei war, da	fand	ich, den	mein Atem	liebt,
ich packte	ihn	und	ließ ihn	nicht los, bis	ich ihn	heimbrachte	ins Haus	
meiner Mutter und ins	Gemach der, die mich empfing.

Ich beschwöre	euch, Töchter	Jerushalajims, bei	den Gazellen	oder	
den Damhirschkühen	des Feldes –	wenn ihr sie	weckt!	wenn	ihr	sie
aufweckt!, die	Liebe, bis es beliebt…!

Was ist, das da heraufzieht aus	der	Wüste	wie	Rauchsäulen, aufsteigender	
Rauch, umduftet	von	Myrrhe	und	Weihrauch, von	allem Gewürzgestäub	
des Händlers?

Seht	doch –	das	Tragbett	–	Shelomos	– sechzig	Starke	um	es	her,
von	den Starken	Israels.

Alle	Schwerttragende, Kampfkundige, jeder	sein	Schwert an	der	Seite
gegen den Schrecken	der Nächte.

Einen Prunksessel	hat	er sich gemacht, der	König, Shelomo, aus	Hölzern
des	Libanon.
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Seine	Säulen	hat er	gemacht	silbern, seine	Lehnen golden, seinen	Sitz
purpurn, sein	Inneres	eingelegt	– Liebe, Töchter	Jerushalajims.

Kommt her und	seht, Töchter	Zijons –	auf den	König, Shelomo, in	seinem	
Blumenkranz, womit	seine	Mutter	ihn	bekränzte	am	Tag seiner	Hochzeit	
und	am	Tag	der	Freude seines	Herzens.
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Kaum	 eine	 Dichtung	 in	 der	 abendländischen	 Kultur	 hat	 über	 mehr	 als	
zwei	Jahrtausende	hinweg	eine	solch	ungebrochene	Faszination	ausgeübt	
wie	das	»Lied	der	Lieder«, das	Hohelied	Salomos, das	»shir	ha-shirim«. In	
seiner	 Schönheit, Rätselhaftigkeit	 und	 Vieldeutigkeit	 ist	 es	 genuine	 Lie-
bes		dichtung	für	die	einen, bildreiche	Metapher	für	die	Beziehung	Gottes	
zu	 seinem	 auserwählten	 Volk	 für	 die	 anderen. Das	 shir ha-shirim ist	 ein	
facet	ten	reicher	 Gesang	 an	 die	 Liebe	 selbst, sein	 hoher	 Ton	 scheint	 doch	
ganz	irdisch	alle	Tiefen	der	Leidenschaft	zu	kennen.
Matthias	 Pintscher	 hat	 es	 bereits	 als	 Grundlage	 für	 mehrere	 Kompo	si-
tionen	gewählt:	»Ausgangspunkt	der	Komposition	 ist	der	Text:	Aura, Ar-
cha		ik	 und	 Intensität	 der	 Lieder	 in	 ihrer	 Verdichtung. Die	 Sprache	 ist	 so	
ausdrucksvoll, weil	sie	so	komprimiert	ist. Die	Wörter	sind	Inseln	von	Aus-
druck, sie	kreisen	in	sich	selbst	und	sind	so	gehaltvoll, dass	jedes	Wort	zum	
nächsten	strahlt. Es	ist	so	viel	Platz	für	Klang	darin, für	Musik. Der	Text	
erlaubt	 anderen	 Parametern, dem	 Klang, sich	 dazu	 zu	 gesellen, ohne	 die	
Autonomie	der	Worte	zu	korrumpieren«.
Im	 Text	 sind	 mehrere	 Sprecher	 erkennbar, ein	 Mann	 und	 eine	 Frau, ein	
ständig	mäanderndes	Wechseln	der	Perspektive, das	nahelegt, dass	der	Text	
selbst	die	Begegnung	ist. Dieses	Spiel	der	Rollen	wird	in	Pintschers	Kom-
position	in	den	Dialog	zwischen	Baritonstimme	und	Orchester	gelegt, das	
sich	wie	eine	Projektionsfläche	um	den	Text	herumschmiegt. »Die	hebräi-
sche	 Sprache	 gibt	 rhythmische	 und	 gestische	 Patterns	 vor, die	 für	 mich	
bisher	unerschlossene	musikalische	Gesten	evozieren. Diese	spiegeln	sich	
dann	im	Orchester, das	ein	gleichwertiger	Dialogpartner	der	Solostimme	
ist. Der	gesungene	und	der	instrumentale	Text	kommunizieren	und	kom-
mentieren	einander. Der	Sänger	etwa	projiziert	Gesten	in	den	Klangraum	
des	Ensembles	hinein, das	sie	wie	in	einer	Antiphonie	aufnimmt, verwan-
delt, färbt, verlängert	oder	verkürzt. Das	Orchester	 ist	wie	ein	Vergröße-
rungsglas	dessen, was	im	Klang	des	Wortes	steckt, wie	ein	Prisma, das	den	
Ausdrucksgehalt	in	verschiedene	Richtungen	streut.«
Dreimal	mündet	der	Dialog	von	Gesang	und	Instrumenten, die	eine	 im	-

Marie	Luise	Maintz:
shir ha-shirim, das Hohelied Salomos
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mer	mehr	zunehmende	Intensität	der Expression	vollziehen, in orchestra-
le Fortführungen	–	zwei	Zwischenspiele	und	ein	Epilog –, die das Gesagte
unterstreichen, Bilder	 fortführen. »Wenn das letzte Wort gesprochen ist,
öffnet sich eine Vision vom fruchtbaren Garten Salomos, die etwas von
meiner Er	innerung	 daran	 widerspiegelt, wie ich	 das Land	 Israel	 erlebt
habe. Aleatorische	 Elemente, kleine Partikel, unabhängige	 Stimmen ver-
binden	 sich	 zu	 einem	 vegetativen	 Mikrokosmos, der sich	 perspektivisch	
zum	Hori	zont	öffnet. Der	Schluss	ist einfach ein Bild, als ob	man	durch	ein	
Fenster in	die Ferne schaut, und da ist eben das bewegte Land mit seiner
Fruchtbarkeit, seiner Schönheit, seinem Reichtum.« (Matthias Pintscher)

Hochzeitscarmina
Aus dem	 fünften	 Gesang	 stammt jenes »she-cholat ahavah ani«, es	 heißt	
über	setzt	»so	krank	bin	ich	vor	Liebe« und umreißt	für	den	Komponisten
als	Kernsatz	das	Thema	des	Liebesgesanges. Nicht	nur	inhaltlich, sondern	
auch	 strukturell	 eröffnet	 der	 berühmte hebräische	 Text besondere	 Per-
spektiven. »Im	Hebräischen	sind Worte wie Inseln, Energieträger, da	alles	
aus kurzen	 Wortstämmen	 abgeleitet	 wird. Für	 einen	 Musiker	 oder	 Kom-
ponisten	ist	das	eine Chance, tief in die	Konnotation	der Worte hineinge-
hen	 zu	 können, weil	 man	 den	 Fluss, die	 Wege zwischen	 den	 einzelnen	
Wor		ten, die	wie	Objekte	sind, selber gestalten kann. Ich habe bisher	nur	
englische, französische	 und	 deutsche Texte vertont. Und nun	 mit einem
ganz	neuen	rhythmischen	Kostüm	umzugehen, ist	für	mich als	Komponist
eine besondere	Herausforderung, weil ich	zu	ganz	anderen	Rhythmus- und	
Tempostrukturen	komme.«
Jenes Kreisen, Wiederholen	und	Fortspinnen von Bildern	»vom tiefen	Ab	-
grund	bis	zur	Verzückung	und	Entrückung«, das den	Gesang auszeichnet,
ist für Matthias	Pintscher	prädestiniert	für eine	chorische	Vertonung, weil	
sich	 die	 Erzählperspektive	 ständig	 ändert	 und ein	 Spiel	 mit	 Farbwech-
seln	evoziert. »Erstens kann	man sagen, es ist ein	großer	Liebesgesang	des	
Hashem, also Gottes, an sein erwähltes Volk Israel, zum anderen ist es auch
ein ganz weltliches Liebeslied. Es sind sozusagen Hochzeitscarmina, wobei
die Perspektive	des	Singenden	ständig	wechselt, mal	Mann, mal Frau, mal	
die	Töchter	von	Jerusalem, so	gibt es ständig ein	Vexierspiel, von	welcher	
Position	gerade	gesungen	oder	gesprochen wird.«
Die	Formelhaftigkeit	der	Wortinseln	des Hebräischen trifft	 sich mit	sei-
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nem	Interesse	an	den Übermalungen	eines	Cy	Twombly, dessen	gleichna-
mige	Bildfolge	Pintscher	zum Zyklus	»treatise	on	the	veil« inspirierte. Wie	
Folien liegen	die Werke dieses für verschiedene Streicherbesetzungen vom
Solostück bis zum Quartett konzipierten Zyklus übereinander, »als ob ein
Maler einen	gleichen Zustand mit	verschiedenen	Techniken	immer	wieder
malt, als	ob	sich	ein Stück aus	dem	anderen	weiter	schreibt, aber	die glei-
che Aussage	 mit völlig	 neuen Techniken trägt, mit	 anderen Materialien,
Untergründen, Farben, Medien.«	Pintscher	vergleicht	das	mit	jenem »iko-
nografischen Prinzip, dass	die	Worte	für sich	so	viel	Ausdruck	beinhalten,
den	wir selbst	auch	in	sie	hineinlesen	können. Das	ist	wie bei	den	Texten
von	 Cummings: Die	 Sprache	 ist sehr einfach, hochpoetisch	 und	 extrem
angereichert	mit Energie, Schönheit, Form. Und das erlaubt auch der Folie
der Musik, dazukommen	zu	dürfen, dass die	Musik	auch eindringen	kann	
in die Worte, weil die Worte	nicht	wirklich für	sich	vertont	werden, son-
dern als	Objekte	in	dem	großen	Netzwerk	des	Chorklanges	bestehen	blei-
ben	in ihrer	Selbstbedeutung.«
Für	die Behandlung der Stimmen realisiert	Pintscher	einen ausschließlich
gesungenen	Vokalsatz, ohne	phonetisches	Aufbrechen	des Textes. »Die	Ab	-
straktion im Klang	 versuche ich im Tonsatz selbst zu finden, das heißt
hauptsächlich in den	 Harmonien, in	 dem	 Aussparen, in	 der	 Perspektive	
von verschiedenen	Lagen, die ich sehr bewusst einsetze, aber auch in einem
sehr kammermusikalischen	Tonsatz	für	den	Chor:	Wie	eine	Schrift	in ei-
nem	abstrakten Raum. So stelle ich mir vor, dass dieser Text eine Schrift in
dem abstrakten	Feld des	Tonsatzes	ist.«

Kontemplation  
Als	vierten Teil und Abschluss seines Shirim-Zyklus	komponierte Matthias
Pintscher das dritte Hohelied für Bariton, Chor und Orchester. Von der
Pracht, dem	Auftritt des Königs Salomon selber	ist	darin	die Rede, von der
Kost	barkeit	 der Schätze und Gewänder, den	 goldschimmernden	 Waffen
seines	Begleitzuges. »Der König Salomo ließ sich eine Sänfte machen aus
Holz vom Libanon. Ihre Säulen machte er aus Silber, die Decke aus Gold,
der Sitz purpurn; das Innere geziert mit Edelsteinen. Ihr Töchter Jerusa-
lems, kommt heraus und seht …«
Charakteristisch für das dritte Lied des shir ha-shirim ist seine Kontem-
plation. »Es ist überwiegend eine Zustandsbeschreibung. Die Handlung ist
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weniger	aktiv	als	in	den	anderen	sechs Teilen des Hohelieds. Es geht	mir
hier um	das	Erspüren	eines	Zustands, der etwas sehr	Archaisches	hat: Das	
Klingen	der	Schwerter, das	Metallische	ist	prägend, die	Beschreibung	der	
Geräusche, Farben, Gerüche.«	
Die	schwebende	Vielstimmigkeit	der	Texte, die	mehrere	Sprecher vereint,
wird	in	shir IV in	größte	Dimensionen	geführt. Das Dialogische	wird ge	-
weitet	in	einen Austausch	von drei Stimmen	–	Bari	ton, Chor	und	Orches-
ter. »Im	Verlauf	des	Stücks	wird	der Satz zunächst immer	dichter, konzen-
trierter und vereinfacht	 sich	 immer mehr, bis	 sich	 dann die	 Tore zum	
Schluss	öffnen. Das	Stichwort	›Pracht‹ ist ganz wichtig. Der	gesamte	Zyk-
lus	 ist	 geprägt	 durch	 ein	 Kreisen	 ganz vieler	 Ele	mente, die	 in	 sich sehr	
zusammenhängend	sind – der Harmonien, der Orchestrierung, der Gesten.
Hier in	diesem	Satz	ist	vor	allem	das metallische	Repertoire	ausgeweitet,
was	sich	auch	schon	in	meinem	Klavierkonzert NUR angekündigt	hatte.«
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STEIGERWALD: Sie	sind	einer	der	gefragtesten	Bariton-Sänger	unserer	Zeit,
treten	auf	den	wichtigsten	nationalen	und	internationalen	Opernbühnen	
und	Festivals	auf	und	widmen	sich	dabei	einem	breiten	Repertoire	von	der	
Renaissance	 bis	 zur	 zeitgenössischen	 Musik. Sie	 waren	 Impulsgeber	 für	
Lied-Kompositionen	 von	 Friedrich	 Cerha, Georg	 Friedrich	 Haas, Olga	
Neuwirth, Wolf	gang	 Mitterer. Mit	 Pascal	 Dusapin	 und	 Wolfgang	 Rihm	
verbindet	Sie	eine	langjährige	Zusammenarbeit	…
NIGL: Ich	 vergebe	 seit	 2003	 Aufträge	 an	 Komponistinnen	 und	 Komponi-
sten. Die	Liedkunst	als	solche	ist	im	Kanon	der	Aufführungen	in	unseren	
Tagen	 ja	 etwas	 deplatziert	 worden. Lieder	 waren	 ursprünglich	 nicht	 für	
den	Konzertsaal	gedacht, sondern	zur	Erbauung	der	Menschen	zu	Hause.
Auch	 heute	 ist	 das	 Liederabend-Publikum	 eher	 in	 sich	 geschlossen	 und	
so		zia	lisiert	über	Aufführungen	vergangener	Tage	und	CD-Aufnahmen	be	-
rühmter	 Interpret*innen	 wie	 Fischer-Dieskau	 oder	 Elisabeth	 Schwarz-
kopf. Das	 wiederum	 hat	 viel	 mit	 Geschmack	 zu	 tun. Als	 Kind	 besaß	 ich	
eine	 Aufnahme	 mit	 Theo	 Lingen	 von	 Jacques	 Offenbachs	 Orpheus in der 
Unterwelt. Mit	16	Jahren	bin	ich	dann	mit	meiner	Mutter	das	erste	Mal	in	
die	 Wiener	 Volksoper	 gegangen. (Mein	 Debüt	 als	 Sänger	 war	 dort	 aller-
dings	schon	mit	acht!)	Ich	hatte	also	nie	zuvor	im	Zuschauerraum	gesessen,
sondern	immer	selbst	gesungen	und	gespielt. An	diesem	ersten	Abend	sang	
ein	sehr	bekannter	österreichischer	Kabarettist, Ossy	Kolmann, die	Partie,
die	ich	eben	mit	Theo	Lingen	so	gut	kannte. Was	war	ich	enttäuscht!	Ossy	
Kolmann	hat	das	Stück	wahrscheinlich	großartig	gesungen, aber	er	sang	es	
eben	 nicht	 wie	 Theo	 Lingen. Sie	 können	 sich	 gar	 nicht	 vorstellen, wie	
schwie	rig	es	ist, die	Dichterliebe zu	singen, ohne	den	Schatten	Fritz	Wunder-
lichs	aus	dem	Publikum	aufsteigen	zu	lassen. Ich	habe	die	Erfahrung	ge	-
macht, dass	 die	 Zuhörer	 in	 meinem	 Konzert	 eher	 dann	 begeistert	 sind,
wenn	sie	die	Stücke	nicht	kennen.
STEIGERWALD:Wie	 muss	 eine	 Partie	 geschaffen	 sein, damit	 Sie	 sie	 gerne	
singen?
NIGL: Fokussierungen	auf	Stimmqualitäten	 im	Operngesang	haben	mich	

Pia	Steigerwald:
»Ich bin ein Erzähler«
Im	Gespräch	mit	Georg	Nigl
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nie	interessiert. Ich	habe	auch	nie darüber nachgedacht, meine Stimme	mit	
bestimmten	Techniken	»einzufärben«. Schwierig wird	es für	mich, wenn	
die	Stimme	als	Teil	eines	Instrumentenapparates	gesehen	wird. Ich	bin ein	
Erzähler. Ich	 gehe	 ins	 Theater, weil ich Geschichten hören	 möchte. Und	
ich	erzähle	selbst	sehr	gerne	Geschichten.
STEIGERWALD: Wann	kamen	Sie	zum	ersten	Mal	mit dem	Hohelied in	Be	-
rührung?
NIGL:	Das	Jüdische	ist	extrem	wichtig	für	mich, obwohl	ich	kein	Jude bin.
Als	 politisch und künstlerisch denkende Menschen sind wir in Mittel-
europa gespeist von dem Kulturgut der griechisch-römischen Antike und
von der jüdischen Religion. Meine Lehrerin, Hilde Zadek, hat selbst den
Holocaust miterlebt. Sie	 ist	 für	 mich	 unglaublich	 wichtig. Mit	 den Wie-
ner Sängerknaben	war	ich	das	erste Mal in Israel. Wir	waren	auch in Yad	
Vashem. Mit	 ungefähr	 18	 Jahren	 habe ich dann angefangen, die	 Bibel zu	
lesen. Eine	großartige Literatur! Und dann kam ich zum Hohelied Salomos.	
Für mich	gehört	das	Hohelied	zu den bedeutendsten	Texten, die	ich kenne.
Er	trägt	eine	unglaubliche	Schönheit	in sich. Man	kann	ihn	als	religiösen
Text, aber	 auch	 als	 hocherotischen	 Liebestext	 zwischen	 zwei Menschen	
lesen. Eigentlich	sind	meine	Aufträge an	Komponisten	genau	daraus ent-
standen, nämlich	aus	dem	Wunsch, das Hohelied Salomos vertont	zu	sehen.
STEIGERWALD: Wie kam Ihre jetzige Zusammenarbeit mit Matthias Pint-
scher zustande?
NIGL:	 Als	wir	im	Januar	2019	die Oper Violetter Schnee von	Beat	Furrer	in	
Berlin	geprobt haben – es war meine erste konkrete praktische Zusammen-
arbeit mit	Matthias	Pintscher	– sind wir auf das Hohelied Salomos gekom-
men. Es	beschäftigte	mich	schon	sehr lange Zeit	und	hat viel mit	dem zu	
tun, was	ich über Musik denke. Ich hätte Roland Barthes’ Fragmente einer 
Sprache der Liebe nicht	 gelesen, wenn ich nicht die	 Shirim gekannt	 hätte.
Alleine	 durch	 die	 Trouvères bzw. Troubadours ist	 die	 Liebeslyrik	 zu	 ei-
nem	wesentlichen	Teil	unserer	Arbeit als Sänger geworden. Als Matthias
Pintscher mir mitteilte, er habe das Hohelied bereits vertont in den Songs 
from Solomon’s Garden und in Shirim für Bariton und Orchester, sagte ich
ihm, dass	 ich	 genau	 das	 singen	 möchte. Und so	 ergab es	 sich dann	 auch,
dass	zusätzlich	noch	ein	neues	Werk entsteht für	Bariton, Chor	und Or-
chester	– als	Auftragswerk	der	musica viva.	
STEIGERWALD: Matthias	Pintscher	bezeichnet Sie als	»Seelenfinder«	…
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NIGL: Ein	schönes	Wort. –	Ich	war	einmal	sehr	verliebt	in eine	Frau, die	an	
einem	 Bach	 lebte. Und	 als ich	 die	 Schöne Müllerin sang, habe	 ich	 mir	 in	
meine	Partie den	Namen	dieses	Baches	geschrieben. Als ich	jetzt	wieder	die	
Noten	in den	Händen	hielt, war ich	einerseits	gerührt, anderseits fand	ich	
es	ziemlich dumm. Es	ist nicht	von	Interesse, was wir	erlebt	haben, wenn	
wir	etwas interpretieren. Es	kann	vielleicht	ein Teil	dessen	sein, woraus	wir	
unsere	 Ideen	speisen. Ich	habe	so	viele	Mörder, so	viele Wahnsinnige ge	-
spielt. Wenn	ich	das alles	wäre, dann	würde	ich	jetzt	nicht	hier sitzen, ich	
wäre	tot oder	weggesperrt. Es gibt	eine große Sehnsucht	beim	Publikum,
näm	lich dass	die	 Interpreten	auf der Bühne dem	Bild der Rolle	entspre-
chen. Meine	Aufgabe	als Interpret ist	es, nicht mich	selbst zu	fühlen, son-
dern die, die	mich	als Interpreten	erleben, fühlen	zu lassen.
STEIGERWALD: Wie studieren	Sie	das Hebräische ein?	
NIGL: Phonetisch	 und mit	 einem	 Lehrer. Ich habe	 mit	 dem	 Kantor	 der	
Jüdischen	Gemeinde in Wien Kontakt aufgenommen und lerne dadurch
auch den Kantorengesang. Die gesamte abendländische Musik – wenn man
sich beispielsweise den Barockgesang und die Verzierungskunst ansieht –
kommt eigentlich aus dem Mittelmeerraum und diese ist auch heute noch
in	der arabischen	Musik und	der	jüdischen	Musik	zu	finden.
STEIGERWALD:Was	ist das Besondere an der	Musik	Shirim?
NIGL: Diese Musik ist ganz klar aus dem Text heraus zu lesen. Es geht nicht
darum, zu singen im Sinne von »Gesang«, sondern es geht um die Dar-
stellung und die Übertragung eines Textes. Da ich die hebräische Sprache
nicht spreche, muss ich mir alles wortwörtlich übersetzen, damit ich die
Far	ben und	die	Worte	gestalten	kann, von	denen	ich	singe. In	shir I gibt	es	
z.B. einen großen Ausbruch des Sängers, wenn es um die Töchter Jerusa-
lems geht. Wenn man den	Sinn	dieser	Szene	nicht	richtig verstehen	würde,
würde	man die Passage sinnentfremdet wiedergeben. Da Pintschers Shirim-
Musik aus dem Text heraus geboren ist, kommt es meinem Verständnis als
Sänger sehr entgegen.
STEIGERWALD: Bariton und	Orchester	gehen	einen	Dialog	miteinander	ein.
Im	 ersten Satz	 durchschneidet das Orchester	 förmlich	 die Passagen des
Baritons, die Atmosphäre	wirkt düster, beinahe	bedrohlich.
NIGL: Ja, es hat durchaus	etwas	Bedrohliches, Düsteres	– wie	die Liebe ja	
auch	 sein	 kann. Die	 Liebe	 ist	 vermutlich	 die	 erschütterndste	 Erfahrung,
die	man neben	dem	Tod machen	kann. Mein	Sohn, der jetzt	acht	ist, sagte
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mir	kürzlich:	»Papa, kennst	du	das Gefühl, wenn	man	jemanden	so lieb	hat,
dass	es	fast	wehtut	–	so	zieht	im Herzen?«
STEIGERWALD: Es geht bei der Liebe natürlich immer auch um das Suchen,
das Nicht-Finden, um Verunsicherung, Irritation, Brüchigkeit und Ver-
letzlichkeit.
NIGL: Da	sind	wir	bei	Platon	mit	den	Kugelmenschen, die	auseinanderge-
schnitten sind	 und	 ihr	 Gegenüber	 suchen. Im	 Hohelied geht	 es für mich
eher um	die	Vereinigung	bzw. die Hoffnung, dass	es die	Vereinigung	mit	
dem	geliebten Menschen geben kann. Das wird dann ja auch Thema der
Uraufführung shir IV sein, die	Vertonung	des	3. Kapitels	des Hoheliedes.
STEIGERWALD: Was	ist	das	Besondere	an	shir IV ?
NIGL: shir IV ist	ein	hochintimes Stück, obwohl es	so groß	besetzt ist mit
Chor	und	Orchester. Sobald viele	Menschen	singen, bekommt	alles	natür-
lich nochmals	eine	ganz andere	Farbe. Es gibt unglaublich	wuchtige	Text-
stellen, die auch in der Musik wuchtig sind. Daneben gibt es auch Flüster-
passagen. Und da sehe ich sehr starke Parallelen mit dem Kantorengesang
und wenn ich es einordnen müsste, würde ich es im Barock bei Monteverdi
einordnen.
STEIGERWALD: Wenn	Sie	auf	die Konzertbühne gehen, ist natürlich	vieles
nicht	wie in der Oper. Es gibt kein Bühnenbild, keine festgelegte Drama-
turgie. Das	 Musiktheatralische	 findet	 auf	 anderen	 Ebenen	 statt. Ist	 das	
etwas, das	Sie befreit oder das Sie vielleicht sogar eher unter Druck setzt?
NIGL: Das	 ist eine	gute	und	schwierige Frage. Auf	der	Opernbühne	kann	
ich	 mich »freispielen«. Selbst wenn ich an einem Tag stimmlich einmal
nicht so	 gut drauf	 bin, kann	 ich	 aufgrund	 des	 Spiels	 noch	 etwas	 tun. Je-
mand	 geht über die Bühne, und es sagt etwas aus. Man geht auch nicht
einfach so	zu	einem	Altar. Damit	meine ich, dass	eine	Bühne	ein	besonde-
rer Ort	ist	–	sein	muss. Dazu	kommt noch, dass, wenn	du einen	Meter	über
den anderen	stehst, du	»etwas	zu sagen«	haben musst.
STEIGERWALD: Ein	 Auftritt	 mit Chor und	 Symphonieorchester	 ist	 auch	
nicht zu vergleichen mit einem Liederabend.
NIGL: Goethe	spricht	in	seinen	theoretischen	Schriften	über die	»Stellung
und	 Bewegung	 des	 Körpers	 auf	 der	 Bühne«. Um	 es	 vorwegzunehmen:	
Wenn	so	im	18. Jahrhundert	gespielt	wurde, muss	es	ganz	furchtbar	gewe-
sen sein. Aber	für einen Liederabend ist es sehr interessant. Stellen Sie sich
vor, Sie legen die Hand auf ein Klavier. Wie bekommt man jetzt die Hand
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wieder	vom	Klavierdeckel	weg, warum	nimmt man	sie	wieder	weg, und	auf	
welche Art	nimmt man sie wieder	weg?	Das	ist	der	Grund, warum	ich nie
auf einen Notenständer verzichte. Man	fühlt	sich	eigentlich wie	der Hase	
vor der Schlange. In einer Oper	 würde das nie passieren, weil	 alles, jede	
Handlungsgeste, festgelegt und besprochen	ist. Ich	singe	gerne im Anzug
oder Smoking, auch	im	Frack. Der	Auftritt	ist	ein	Hochzeitstag, ich habe	
mich lange	 dafür	 vorbereitet. Das Brahms-Requiem muss	 man	 nicht	 mit
einem	 Heiligenschein	 singen, das	 Hohelied Salomos nicht mit	 verliebter
Miene. Und keine	 Sorge, ich	 werde	 nicht	 hilflos	 auf der Bühne des Her-
kulessaals	auf und ab	gehen und monologisieren.

(Das	Gespräch	fand	im	August	2019	statt.)
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Georg	Nigl
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Nina	Šenk [*1982]

Nina	 Šenk studierte zunächst Komposition	 an	 der	 Musikakademie	 in	
Ljubljana bei	 Pavel	 Mihelčič. Von	 2005	 bis	 2007 absolvierte sie ein	 Post-
graduierten-Studium bei	Lothar Voigtländer an der Hochschule für Musik
Carl Maria von Weber in Dresden sowie von 2007 bis 2008 bei Matthias
Pintscher	 an	 der Hochschule	 für	 Musik	 und	 Theater	 in	 München. Ihr	
Violinkonzert Nr. 1	wurde beim Young Euro	Classic	Festival	2004 aufge-
führt	 und mit dem Ersten	 Preis	 ausgezeichnet. Bei	 den	 Weimarer	 Früh-
lingstagen 2008	 gewann	 ihr	 Stück	 Movimento fluido den Kammermusik-
wettbewerb. In den Saisons	2008/2009 und 2009/2010 war sie als »compo-
ser in	residence«	zu Gast	am	Staatstheater	Cottbus. Für	dieses	Haus	schrieb	
sie	ihr	zweites	Violinkonzert	sowie das Orchesterstück	Echo II und Schnitt 
für	Saxophon und Ensemble. Inzwischen werden ihre Werke bei vielen be-
deutenden	 Festivals	 (z.B. BBC Proms, Salzburger	 Festspiele, Ultraschall)	
auf der gan	zen Welt	von renommierten Orchestern	und	Ensembles	(Berli-
ner	Philharmoniker, Ensemble	intercontemporain, Ensemble	Modern	u. a.)
aufgeführt. Nina Šenk lebt	als freischaffende Komponistin in Deutschland
und Slowenien. Seit	2019 ist	sie Mitglied der	Slowenischen	Akademie	der	
Wis	senschaften und Künste.
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Matthias	Pintscher [*1971]

Matthias	 Pintscher	 wurde	 1971	 in Marl (NRW)	 geboren. An	 der	 dortigen	
Musikschule lernte	 er	 Violine, Klavier, Schlagzeug	 und Dirigieren. Nach	
der	Schulausbildung studierte er Komposition bei Giselher Klebe an der
Hochschule für Musik in Detmold und bei Manfred Trojahn an der
Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf. Prägend	für seine	künstleri-
sche Entwicklung	 waren	 vor	 allem die Begegnungen	 mit	 Hans Werner
Henze, Peter	Eötvös, Helmut	Lachenmann und Pierre	Boulez. Kompo	nie-
ren	 und	 Dirigieren	 –	 für	 Matthias	 Pintscher ergänzen	 sich	 diese	 beiden
Tätig	keiten perfekt. Für seine Werke, von der Kammermusik bis zur Oper,
wurde	 er	 mit	 Preisen	 und	 Ehrungen	 ausgezeichnet, außerdem erhielt	 er
zahl	reiche Kompositionsaufträge. Er	 arbeitet mit namhaften	 Orchestern
und Ensembles	zusammen, wie	beispielsweise	dem	Klangforum	Wien, dem	
Radio-Sinfonieorchester	 Stuttgart, dem	 BBC	 Symphony	 Orchestra	 und
den	Berliner	Phliharmonikern. 2007 bis	2009	war	Matthias	Pintscher Pro-
fessor	 für	Komposition	an	der	Hochschule für Musik	und Theater Mün-
chen. 2013	wurde er	zum	musikalischen	Leiter des	Ensemble intercontem-
porain	berufen. Seit 2014 ist er Professor für Komposition an der Juilliard
School of	Music	in	New	York.
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Georg	Nigl [*1972]

Georg	Nigl, geboren	in Wien, war	als Kind	Sopransolist	der	Wiener Sänger-
knaben	und	erhielt	im Studium bei Kammersängerin	Hilde	Zadek	weitere
wichtige Impulse. Er	 trat unter anderem an der Staatsoper Berlin, der
Wiener Staatsoper, der Bayerischen Staatsoper München, dem Brüsseler
Théâtre de	la Monnaie, der	Nederlandse	Opera Amsterdam	sowie	bei den	
Salzburger Festspielen, dem	 Festival	 d’Aix-en-Provence	 und	 den	 Wiener
Festwochen auf. Er arbeitete	 mit	 Dirigenten	 wie	 Daniel Barenboim,
Michael Boder, Daniel	Harding, Nikolaus Harnoncourt, René	Jacobs und	
Sir Simon Rattle	und	mit den	Regisseur*innen	Andrea	Breth, Claus	Guth,
Hans	Neuen	fels, Dmitri	Tcherniakov	und	Sasha	Waltz	zusammen.
Höhepunkte	 der	 Saison	 2019/20	 sind	 die	 Titelpartien	 in	 der	 Urauffüh-
rung Macbeth Underworld von	Pascal Dusapin	in	Brüssel	und Paris	sowie in	
Manfred Trojahns	Orest an	der	Wiener	Staatsoper, eine der	Hauptpartien	
in	 Violetter Schnee von Beat Furrer an	 der	 Berliner	 Staatsoper	 Unter den
Linden	und Don Alfonso in Così fan tutte beim Festival d’Aix-en-Provence.
Konzerte	und	Liederabende	führen	ihn	unter	anderem	nach	Wien, Berlin,
München, Kopenhagen	und Amsterdam.
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musica viva 2019	/2020

musica viva Orchesterkonzert
Freitag, 27. März 2020
20.00 Uhr	Herkulessaal	der	Residenz
mv Abo, freier	Verkauf
Einführung	18.45	Uhr

Louis Andriessen [*1939]
Mysteriën für	Orchester [2013]

Bernhard Lang [*1957]
MONADOLOGIE XXXIX
für	Violine	und	Orchester	[2019]
Kompositionsauftrag	der	musica viva des Bayerischen	Rundfunks			UA

John Adams [*1947]
Grand Pianola Music
für zwei Klaviere, Orchester und drei Frauenstimmen [1981]

Ilya Gringolts Violine	
Trio Mediæval
GrauSchumacher Piano Duo 

Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks 
Brad Lubman Leitung

Im	Rahmen	des	musica viva Konzerts	wird	dem GrauSchumacher 
PianoDuo der Jahrespreis 2019	der Deutschen Schallplattenkritik
verliehen.

www.br-musica-viva.de

Karten	ab	sofort	erhältlich, freier	Verkauf	
Karten	zu	38.–/25.–/12.–	EURO, für	Schüler*innen	und	Studierende	8.–	EURO
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musica viva 2019	/2020

Erstes Münchner Gastspiel!
räsonanz –	Stifterkonzert	der Ernst von	Siemens	Musikstiftung	
Samstag, 23. Mai	2020
19.00	Uhr	Herkulessaal	der	Residenz
mv Abo	plus, freier	Verkauf
Einführung	17.45	Uhr

Jean-Philippe Rameau [1683–1764]
Les Boréades [1763]
Orchestersuite	aus	der	gleichnamigen	Oper,
ausgewählt und zusammengestellt von François-Xavier Roth

Philippe Manoury [*1952]
Fragments pour un portrait 
Sieben	Stücke für	Orchester [1998]

Edgard Varèse [1883–1965]
Déserts  
für Bläser, Klavier, Schlaginstrumente	und	Tonband	[1950-54]

Zoro Babel Klangregie
Les Siècles
François-Xavier Roth  Leitung

Das räsonanz –	Stifterkonzert, eine	Initiative	der	
Ernst	von Siemens Musikstiftung, ist	eine	Veranstaltung der	musica viva
des	Bayerischen Rundfunks während der Münchener Biennale 2020.

freier Verkauf /	Karten	zu	38.–/25.–/12.–	EURO;	
für	Schüler*innen	und	Studierende 8.– EURO

BRticket Telefon	national:	0800-59	00	594	(gebührenfrei);	Telefon	international:
+49	89	59	00	10	880;	Online-Buchung:	www.shop.br-ticket.de	
München Ticket 089/54	81 81 81 | Ermäßigte Tickets für Schüler*innen
und	Studierende	bereits	im Vorverkauf



NEWS
musica viva letter

Bleiben Sie immer auf dem Laufenden über die musica viva
des Bayerischen Rundfunks, Münchens Konzertreihe für
zeitgenössische Musik: Nutzen Sie den kostenlosen Newsletter
als digitalen Wegweiser zu Programm- und Konzertinformationen,
neuen Bloginhalten sowie Radioübertragungen auf BR-Klassik.

Der Newsletter 
zum Monatsersten

online anmelden unter

br-musica-viva.de/newsletter



53

Nachweise

Die	Interviews	von	Sibylle Kayser und	Pia Steigerwald sind	Originalbeiträge	 für	

die musica viva. Die	Werkkommentare	stammen	von	Marie Luise Maintz. Abdruck	des	

Gesangstextes	mit	freundlicher	Genehmigung	des	Komponisten. Deutsche	Übersetzung	der	

Gesangstexte	von	Klaus Reichert,	Das Hohelied Salomos, dtv, München	1998.

Abbildungen	(bearbeitet)	nach	Bibelhandschrift, 13. Jahrhundert., Ms. or. fol. 1212–fol.460r,

Hohelied	 [SBPK];	 schir haschirim nach	www.talmud.de/tlmd/das-hohelied-schir-haschirim.

Nachdruck	nur	mit	Genehmigung. Redaktionsschluss:	15. Januar	2020

Änderungen	vorbehalten
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