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Die InternatIonale Hugo-Wolf-akaDemIe für gesang, DIcHtung unD lIeDkunst 
(IHWa) ist weltweit eine der ältesten und traditionsreichsten Institutionen zur förderung und erhaltung einer einzigar-
tigen kunstform – des kunstlieds. Ihre anfänge reichen bis zu den lebzeiten ihres namenspatrons im ausgehenden 19. 
Jahrhundert zurück. seinerzeit bemühte sich ein stuttgarter freundeskreis Hugo Wolfs, den stets mittellosen komponis-
ten nach kräften zu unterstützen – unter anderem durch das orga nisieren von konzerten, in denen die lieder Hugo 
Wolfs auf dem Programm standen. an diese tradition der Pflege des Wolf ’schen Œuvres knüpft die IHWa bis heute an. 
um das vielfältige und kostbare kulturelle erbe des kunstlieds lebendig zu halten, veranstaltet die IHWa regelmäßig lie-
derabende im großraum stuttgart. unvergessliche Höhepunkte bieten eine auserlesene liederabendreihe in der staatsga-
lerie stuttgart und (seit 2008) die regelmäßige Verleihung der Hugo-Wolf-medaille an herausragende künstlerpersönlich-
keiten (u. a. Dietrich fischer-Dieskau, Peter schreier, Brigitte fassbaender, elly ameling, thomas Hampson/Wolfram 
rieger) für ihr besonderes Verdienst um die liedkunst. Besonders am Herzen liegt der akademie die förderung des mu-
sikalischen nachwuchses auf dem gebiet des liedgesangs. sie gründet sich auf eine lange tradition hochrangiger lied-
meisterkurse, die über viele Jahre von den großen deutschen liedinterpreten elisabeth schwarzkopf und Dietrich fi-
scher-Dieskau geleitet wurden. Bis heute findet jährlich die stuttgarter meisterklasse für lied unter leitung international 
renommierter Dozentinnen und Dozenten statt. seit 1987 veranstaltet die IHWa zudem den Internationalen Wettbe-
werb für liedkunst stuttgart, der sich weltweit zu einem der größten und wichtigsten Wettbewerbe für liedduos entwi-
ckelt hat und der inzwischen alle zwei Jahre in stuttgart stattfindet.

mit der reihe Der GAnze HuGO WOlF hat die Internationale Hugo-Wolf-akademie im märz 2016 das ambitionierte 
unterfangen gestartet, über die nächsten Jahre alle lieder von Hugo Wolf in konzerten auf die Bühne zu bringen. Im 
Dezember 2019 fand bereits das 10. konzert der reihe statt, das heißt, es wurden bislang bereits über 200 der rund 300 
lieder, die Hugo Wolf komponiert hat, aufgeführt. Die vom brasilianischen Pianisten marcelo amaral geplante und ku-
ratierte reihe wird voraussichtlich bis 2022/23 abgeschlossen sein. Zu allen konzerten, die jeweils von einem modera-
tor/einer moderatorin begleitet werden, gibt es aufwendig gestaltete Programmhefte, zu denen die renommierte amerika-
nische musikwissenschaftlerin susan Youens informative kurztexte zu jedem Hugo-Wolf-lied verfasst hat. susan Youens’ 
kluge gedanken über das liedschaffen Hugo Wolfs erscheinen hier erstmals auch auf Deutsch. ebenso werden alle kon-
zerte aufgezeichnet und die lieder werden als einzelvideos auf Youtube und auf der Webseite der Hugo-Wolf-akademie 
www.ihwa.de. veröffentlicht.

The Internationale Hugo-Wolf-Akademie (IHWA) is one of the world’s oldest and most traditional institutions promoting and 
preserving a unique art form - the art song. The academy’s beginnings date back to the lifetime Hugo Wolf at the end of the 
19th century. At that time, a Stuttgart circle of friends of Hugo Wolf endeavored to support the ever-destitute composer to the 
best of his ability. The IHWA continues this tradition until today. The German art song of Franz Schubert to Richard Strauss is 
as much in focus as the rich non-German song repertoire of France, Great Britain, Scandinavia and many others. Song recitals 
(e.g. in the Staatsgalerie Stuttgart), several cooperations (among others with the Stuttgart State Opera) as well as the regular 
awarding of the Hugo-Wolf -Medal to outstanding artists for their special contribution to the art of song are manifold platforms 
that the IHWA uses for its work. New formats and forms of presentation find their place here as well as the traditional song re-
cital. In addition, the Academy is particularly interested in the support of young musical talent. The regularly organized Stutt-
garter Meisterklasse für Lied contributes as well as the International Art Song Competition Stuttgart, which the IHWA is orga-
nizing in Stuttgart since 1987 and which has developed into one of the biggest and most important competitions for song duos 
worldwide.

With the series Der ganze Hugo Wolf, in March 2016 the Internationale Hugo-Wolf-Akademie launched the ambitious 
undertaking to bring all of Hugo Wolf ’s songs to the stage in concerts over the next few years. In December 2019, the 10th con-
cert in the series was already held, which means that over 200 of the approximately 300 songs composed by Hugo Wolf have al-
ready been performed. The series, planned and curated by Brazilian pianist Marcelo Amaral, is expected to be completed by 
2022. All concerts, each moderated, are accompanied by elaborate program booklets, with informative short texts on each Hugo 
Wolf song written by renowned American musicologist Susan Youens. Susan Youens’ astute thoughts on Hugo Wolf ’s song œuvre 
appear here in German for the first time. All concerts are recorded and the songs are published as individual videos on YouTube 
and on the IHWA website on www.ihwa.de.



Hugo Wolf (1860–1903) 

Konzert 12. März 2016 
 
Der verzweifelte liebhaber (eichendorff )  
Ludwig Mittelhammer, Bariton & Marcelo Amaral, Klavier

Wie lange schon... (Ital. liederbuch)  
Emma Moore, Sopran & Marcelo Amaral, Klavier

Verschwiegene liebe (eichendorff )   
Ludwig Mittelhammer, Bariton & Marcelo Amaral, Klavier
 
Wie glänzt der helle mond (Heine)  
Emma Moore, Sopran & Marcelo Amaral, Klavier

gesang Weylas (mörike)  
Marie Seidler, Mezzosopran & Marcelo Amaral, Klavier 

  
Konzert 13. März 2016 

Bei einer trauung (mörike)  
Javier Alonso, Tenor & Marcelo Amaral, Klavier

tretet ein, hoher krieger (keller) 
Elena Copons, Sopran & Marcelo Amaral, Klavier 
 

Konzert 5. november 2016 

Der schwalben Heimkehr (Herloßsohn)  
Annelie Sophie Müller, Mezzosopran & Marcelo Amaral, Klavier

ernst ist der frühling (Heine)  
Annelie Sophie Müller, Mezzosopran & Marcelo Amaral, Klavier

anakreons grab (goethe) 
Krešimir Stražanac, Bass-Bariton & Marcelo Amaral, Klavier

nach dem abschiede (von fallersleben)  
Krešimir Stražanac, Bass-Bariton & Marcelo Amaral, Klavier 

  
Konzert 23. März 2017 
 
Der Jäger (mörike) 
André Morsch, Bariton & Marcelo Amaral, Klavier   

Die Zigeunerin (eichendorff ) 
Diana Haller, Mezzosopran & Marcelo Amaral, Klavier

Programm

schlafendes Jesuskind (mörike) 
Diana Haller, Mezzosopran & Marcelo Amaral, Klavier

Peregrina I + II (mörike)  
André Morsch, Bariton & Marcelo Amaral, Klavier

Das verlassene mägdlein (mörike)  
Diana Haller, Mezzosopran & Marcelo Amaral, Klavier 

  
Konzert 14. April 2018 

sie haben heut abend gesellschaft (Heine)  
Andreas Beinhauer, Mezzosopran & Markus Hadulla, Klavier

Du bist wie eine Blume (Heine)  
Carine Tinney, Sopran & Markus Hadulla, Klavier

liebesfrühling (fallersleben) 
Andreas Beinhauer, Mezzosopran & Markus Hadulla, Klavier

rückkehr (eichendorff ) 
Carine Tinney, Sopran & Markus Hadulla, Klavier

Ballade. gesang margits (Ibsen) 
Marie Seidler, Mezzosopran & Markus Hadulla, Klavier 

  
Konzert 23. Juni 2018 

nacht und grab (Zschokke) 
Matthias Winckhler, Bariton & Ammiel Bushakevitz, Klavier

alle gingen, Herz zur ruh (span. liederbuch)  
Hagar Sharvit, Mezzosopran & Ammiel Bushakevitz, Klavier

abendbilder (lenau)  
Friedlicher Abend – Schon zerfließt das ferne Gebirg – Stille wird’s im Walde 
Matthias Winckhler, Bariton & Ammiel Bushakevitz, Klavier

morgenstimmung (reinick) 
Hagar Sharvit, Mezzosopran & Ammiel Bushakevitz, Klavier

Weitere Informationen und Videos zu liedern von Hugo Wolf gibt es auf unserer Webseite www.ihwa.de und auf dem 
YouTube-Kanal der Hugo-Wolf-akademie. Die kompletten Programhefte zu den konzerten mit den aufschlussreichen 
essays der amerikanischen musikwissenschatlerin susan Youens auf deutsch und englisch finden sie auf der Wbseite der 
Hampsong foundation: www.hampsongfoundation.org. 

Further information and videos of the songs by Hugo Wolf are available on our website www.ihwa.de and on the YouTube 
channel of the Hugo Wolf Academy. The complete programme booklets for the concerts with the insightful programme notes of 
the American musicologist Susan Youens in German and English can be found on the website of the Hampsong Foundation: 
www.hampsongfoundation.org.



mein lieb ist verschwiegen 
und schön wie die nacht. 
 
Joseph von Eichendorff 

Wie glänzt der Helle mond 

Wie glänzt der helle mond so kalt und fern, 
Doch ferner schimmert meiner schönheit stern! 
 
Wohl rauschet weit von mir des meeres strand, 
Doch weiterhin liegt meiner Jugend land! 
 
ohn rad und Deichsel gibt’s ein Wägelein, 
Drin fahr ich bald zum Paradies hinein. 
 
Dort sitzt die mutter gottes auf dem thron, 
auf ihren knien schläft ihr selger sohn. 
 
Dort sitzt gott Vater, der den Heilgen geist 
aus seiner Hand mit Himmelskörnern speist. 
 
In einem silberschleier sitz ich dann 
und schaue meine weißen finger an. 
 
sankt Petrus aber gönnt sich keine ruh, 
Hockt vor der tür und flickt die alten schuh.

Gottfried Keller (1819–1890)

gesang Weylas
Du bist orplid, mein land! 
Das ferne leuchtet; 
Vom meere dampfet dein besonnter strand 
Den nebel, so der götter Wange feuchtet. 
 
uralte Wasser steigen 
Verjüngt um deine Hüften, kind! 
Vor deiner gottheit beugen  
sich könige, die deine Wärter sind. 
 
Eduard Mörike (1804–1875)

 

der verzWeifelte liebHaber 
 
studieren will nichts bringen, 
mein rock hält keinen stich, 
meine Zither will nicht klingen, 
mein schatz, der mag mich nicht. 
 
Ich wollt’, im grün spazierte 
Die allerschönste frau, 
Ich wär’ ein Drach’ und führte 
sie mit mir fort durchs Blau. 
 
Ich wollt’, ich jagt’ gerüstet 
und legt’ die lanze aus, 
und jagte alle Philister 
Zur schönen Welt hinaus. 
 
Ich wollt’, ich läg’ jetztunder 
Im Himmel still und weit 
und fragt’ nach all’ dem Plunder 
nichts vor Zufriedenheit. 
 
Joseph von Eichendorff (1788–1857) 

Wie lange scHon 
 
Wie lange schon war immer mein Verlangen: 
ach wäre doch ein musikus mir gut! 
nun ließ der Herr mich meinen Wunsch erlangen 
und schickt mir einen, ganz wie milch und Blut. 
Da kommt er eben her mit sanfter miene, 
und senkt den kopf und spielt die Violine. 
 
Paul Heyse (1830–1914) nach einem italienischen Volkslied
 

verscHWiegene liebe 
 
über Wipfel und saaten 
In den glanz hinein – 
Wer mag sie erraten, 
Wer holte sie ein? 
gedanken sich wiegen, 
Die nacht ist verschwiegen, 
gedanken sind frei. 
 
errät es nur eine, 
Wer an sie gedacht 
Beim rauschen der Haine, 
Wenn niemand mehr wacht 
als die Wolken, die fliegen - 

texte

bei einer trauung 
 
Vor lauter hochadligen Zeugen 
copuliert man ihrer Zwei; 
Die orgel hängt voll geigen, 
Der Himmel nicht, mein’ treu! 
seht doch, sie weint ja greulich, 
er macht ein gesicht abscheulich! 
Denn leider freilich, freilich 
keine lieb’ ist nicht dabei.

Eduard Mörike

tretet ein, HoHer krieger

tretet ein, hoher krieger, 
Der sein Herz mir ergab! 
legt den purpurnen mantel 
und die goldsporen ab! 
 
spannt das ross in den Pflug, 
meinem Vater zum gruß! 
Die schabrack mit dem Wappen 
gibt ’nen teppich meinem fuß! 
 
euer schwertgriff muss lassen 
für mich gold und stein, 
und die blitzende klinge 
Wird ein schüreisen sein. 
 
und die schneeweiße feder 
auf dem blutroten Hut 
Ist zu ’nem kühlenden Wedel 
In der sommerzeit gut. 
 
und der marschalk muss lernen, 
Wie man Weizenbrot backt, 
Wie man Wurst und gefüllsel 
um die Weihnachtszeit hackt! 
 
nun befehlt eure seele 
Dem heiligen christ! 
euer leib ist verkauft, 
Wo kein erlösen mehr ist!

Gottfried Keller

der scHWalben HeimkeHr 

Wenn die schwalben heimwärts ziehn, 
Wenn die rosen nicht mehr blühn, 
Wenn der nachtigall gesang 
mir der nachtigall verklang,

fragst das Herz in bangem schmerz,
ob ich euch wiederseh’?
scheiden, ach scheiden, 
scheiden tut weh.

Karl Herloßsohn (1804–1849)
 

ernst ist der früHling 

ernst ist der frühling, seine träume 
sind traurig, jede Blume schaut 
Von schmerz bewegt, es bebt geheime 
Wehmut im nachtigallenlaut. 
 
o, lächle nicht, geliebte schöne, 
so freundlich heiter, lächle nicht! 
o, weine lieber! eine träne 
küss’ ich so gern dir vom gesicht. 

Heinrich Heine (1797–1856) 
 

anakreons grab 

Wo die rose hier blüht, wo reben um lorbeer sich 
 schlingen, 
Wo das turtelchen lockt, wo sich das grillchen ergötzt, 
Welch ein grab ist hier, das alle götter mit leben 
schön bepflanzt und geziert? es ist anakreons ruh. 
frühling, sommer, und Herbst genoß der glückliche 
 Dichter, 
Vor dem Winter hat ihn endlich der Hügel geschützt.

Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)



Doch wie der Donner nun verhallt 
In tälern, durch die runde, 
ein plötzlich Weh mich überwallt, 
mir sinkt das Herz zu grunde. 
 
sie trutzt mit mir und ich mit ihr, 
so hat sie’s haben wollen, 
mir aber frisst’s am Herzen hier, 
Das schmollen und das grollen. 

und auf! und nach der liebsten Haus! 
und sie gefasst um’s mieder! 
»Drück’ mir die nassen locken aus, 
und küss’ und hab’ mich wieder!« 

Eduard Mörike

die zigeunerin 

am kreuzweg da lausche ich, wenn die stern’ 
und die feuer im Walde verglommen, 
und wo der erste Hund bellt von fern, 
da wird mein Bräut’gam herkommen. 
la, la, la, la. 
 
»und als der tag graut’, durch das gehölz 
sah ich eine katze sich schlingen, 
ich schoss ihr auf den nussbraunen Pelz, 
wie tat die weit überspringen! 
Ha, ha, ha, ha, ha!« 
 
schad’ nur ums Pelzlein, du kriegst mich nit! 
mein schatz muss sein wie die andern: 
braun und ein stutzbart auf ung’rischen schnitt 
und ein fröhliches Herze zum Wandern. 
la, la, la, la. 
 
Joseph von Eichendorff 

scHlafendes jesuskind
sohn der Jungfrau, Himmelskind! am Boden 
auf dem Holz der schmerzen eingeschlafen, 
Das der fromme meister, sinnvoll spielend, 
Deinen leichten träumen unterlegte; 
Blume du, noch in der knospe dämmernd 
eingehüllt die Herrlichkeit des Vaters! 
o wer sehen könnte, welche Bilder 
Hinter dieser stirne, diesen schwarzen 
Wimpern sich in sanftem Wechsel malen! 

Eduard Mörike

nacH dem abscHiede 

Dunkel sind nun alle gassen, 
und die stadt ist öd’ und leer; 
Denn mein’ lieb’ hat mich verlassen. 
meine sonne scheint nicht mehr. 
 
Büsch’ und Wälder, flüss und Hügel 
liegen zwischen ihr und mir: 
liebe, liebe, gib mir flügel, 
Dass ich fliegen kann zu ihr! 
 
liebe, lass ihr Bild erscheinen! 
o so blick’ ich sie doch an, 
Dass, wenn meine augen weinen, 
sich mein Herz erfreuen kann.

August Heinrich Hoffmann  
von Fallersleben (1798–1874) 

der jäger 

Drei tage regen fort und fort, 
kein sonnenschein zur stunde; 
Drei tage lang kein gutes Wort 
aus meiner liebsten munde! 
 
sie trutzt mit mir und ich mit ihr, 
so hat sie’s haben wollen; 
mir aber nagt’s am Herzen hier, 
Das schmollen und das grollen. 
 
Willkommen denn, des Jägers lust, 
gewittersturm und regen! 
fest zugeknöpft die heiße Brust, 
und jauchzend euch entgegen!

nun sitzt sie wohl daheim und lacht 
und scherzt mit den geschwistern; 
Ich höre in des Waldes nacht 
Die alten Blätter flüstern. 
 
nun sitzt sie wohl und weinet laut 
Im kämmerlein, in sorgen; 
mir ist es wie dem Wilde traut, 
In finsterniss geborgen. 
 
kein Hirsch und rehlein überall! 
ein schuss zum Zeit vertreibe! 
gesunder knall und Wiederhall 
erfrischt das mark im leibe. – 

texte

Peregrina i 

Der spiegel dieser treuen, braunen augen 
Ist wie von innerm gold ein Wiederschein; 
tief aus dem Busen scheint er’s anzusaugen, 
Dort mag solch gold in heil’gem gram gedeihn.
 
In diese nacht des Blickes mich zu tauchen, 
unwissend kind, du selber lädst mich ein - 
Willst, ich soll kecklich mich und dich entzünden, 
reichst lächelnd mir den tod im kelch der sünden!

Eduard Mörike
 

Peregrina ii 
 
Warum, geliebte, denk’ ich dein 
auf einmal nun mit tausend tränen, 
und kann gar nicht zufrieden sein, 
und will die Brust in alle Weite dehnen? 
ach, gestern in den hellen kindersaal, 
Beim flimmer zierlich aufgesteckter kerzen, 
Wo ich mein selbst vergaß in lärm und scherzen, 
tratst du, o Bildnis mitleid-schöner Qual; 
es war dein geist, er setzte sich ans mahl, 
fremd saßen wir mit stummverhalt’nen schmerzen; 
Zuletzt brach ich in lautes schluchzen aus, 
und Hand in Hand verließen wir das Haus. 

Eduard Mörike 

das verlassene mägdlein 

früh, wann die Hähne kräh’n, 
eh’ die sternlein verschwinden, 
muss ich am Herde stehn, 
muss feuer zünden. 
 
schön ist der flammen schein, 
es springen die funken. 
Ich schaue so drein, 
In leid versunken. 
 
Plötzlich, da kommt es mir, 
treuloser knabe, 
Dass ich die nacht von dir 
geträumet habe. 

träne auf träne dann 
stürzet hernieder; 
so kommt der tag heran - 
o ging er wieder!

Eduard Mörike

 

sie Haben Heut abend gesellscHaft

sie haben heut’ abend gesellschaft 
und das Haus ist lichterfüllt. 
Dort oben am hohen fenster 
Bewegt sich ein schattenbild. 
 
Du siehst mich nicht, im Dunkeln 
steh’ ich hier unten allein, 
noch weniger kannst du schauen 
In mein dunkles Herz hinein. 
 
mein dunkles Herze liebt dich, 
es liebt dich und es bricht, 
es brich und zuckt und verblutet, 
Du aber siehst es nicht. 
 
Heinrich Heine 
 

du bist Wie eine blume

Du bist wie eine Blume 
so hold und schön und rein; 
Ich schau’ dich an, und Wehmut 
schleicht mir ins Herz hinein. 
 
mir ist, als ob ich die Hände 
aufs Haupt dir legen sollt’, 
Betend, dass gott dich erhalte 
so rein und schön und hold.

Heinrich Heine 

 



ballade. gesang margits
 
Bergkönig ritt durch die lande weit, 
so traurig vergeh’n mir die tage, 
er wollte sich frei’n die schönste maid, 
ach, enden wird nie meine klage! 
 
Bergkönig ritt vor Herrn kakons tor, 
klein kirsten strählte ihr Haar davor, 
Bergkönig freite das schlanke Weib, 
umfing ihr mit silbernem gürtel den leib. 
 
Bergkönig führte sie heim alsdann, 
Zehn goldene ringe steckt er ihr an. 
es kam und schwand wohl Jahr um Jahr, 
Im Berge saß kirsten auf immerdar. 
 
Das tal hat Vögel und Blumenpracht, 
so traurig vergeh’n mir die tage, 
Im Berg ist gold und ewige nacht. 
ach, enden wird nie meine klage! 
 
Emma Klingenfeld (1846–1935)  
nach Henrik Ibsen (1828–1906
 

nacHt und grab

sei mir gegrüßt, o schöne nacht 
In deiner hehren sternenpracht; 
mit weichen Händen bietest du 
Des staubes kindern deine ruh’. 
o Brüder schlummert sanft den süßen schlummer, 
ein neuer tag weckt euch zu neuem kummer. 
 
auch in den stummen gräbern ihr, 
ruht sanft von eurer arbeit hier; 
Vergessenheit ist euer los, 
und euer obdach dieses moos. 
o Brüder, schlummert sanft des todes schlummer, 
kein neuer tag zu neuem kummer. 
 
Heinrich Zschokke (1771–1848) 

alle gingen, Herz, zur ruH

alle gingen, Herz, zur ruh, 
alle schlafen, nur nicht du. 
Denn der hoffnungslose kummer 
scheucht von deinem Bett den schlummer, 
und dein sinnen schweift in stummer 
sorge seiner liebe zu. 
 
Emanuel Geibel (1815–1884) nach Anonymus

liebesfrüHling 

Wie oft schon ward es frühling wieder 
für die erstorbne öde Welt! 
Wie oft schon schollen frohe lieder 
Ihm überall durch Wald und feld! 
 
Wie oft schon ward es frühling wieder! 
Doch frühling ward es nicht für mich: 
es schweigen meines Herzens lieder, 
Denn frühling wird es nur durch dich.

August Heinrich Hoffmann  
von Fallersleben 

rückkeHr 

mit meinem saitenspiele, 
Das schön geklungen hat, 
komm’ ich durch länder viele 
Zurück in diese stadt. 
 
Ich ziehe durch die gassen, 
so finster ist die nacht 
und alles so verlassen, 
Hatt’s anders mir gedacht. 
 
am Brunnen steh’ ich lange, 
Der rauscht fort, wie vorher, 
kommt mancher wohl gegangen, 
es kennt mich keiner mehr. 
 
Da hört ich geigen, pfeifen, 
Die fenster glänzten weit, 
Dazwischen drehn und schleifen 
Viel’ fremde, fröhliche leut’. 
 
und Herz und sinn mir brannten, 
mich trieb’s in die weite Welt, 
es spielten die musikanten, 
Da fiel ich hin im feld.

Joseph von Eichendorff
 
 
 
 
 
 
 

texte

abendbilder

Friedlicher Abend 
friedlicher abend senkt sich aufs gefilde; 
sanft entschlummert natur, um ihre Züge 
schwebt der Dämmerung zarte Verhüllung, und sie 
  lächelt die Holde; 
 
lächelt, ein schlummernd kind in Vaters armen, 
Der voll liebe zu ihr sich neigt, sein göttlich 
auge weilt auf ihr, und es weht sein odem  
  über ihr antlitz.
 
Schon zerfließt das ferne Gebirg 
schon zerfließt das ferne gebirg mit Wolken 
In ein meer; den Wogen entsteigt der mond, er 
grüßt die flur, entgegen ihm grüßt das schönste 
lied Philomelens. 
 
aus dem Blütenstrauche, der um das Plätzchen 
Zarter liebe heimlichend sich verschlinget: 
mirzi horcht am Busen des Jünglings ihrem  
Zaubergeflöte. 
 
Dort am Hügel weiden die schafe beider  
traulichen gemenges in einer Herde, 
Ihre glöcklein stimmen so lieblich ein zu  
frohen akkorden. 

Stille wird’s im Walde 
stille wird’s im Walde; die lieben kleinen 
sänger prüfen schaukelnd den ast, der durch die 
nacht dem neuen fluge sie trägt, den neuen 
  liedern entgegen. 
 
Bald versinkt die sonne; des Waldes riesen 
Heben höher sich in die lüfte, um noch 
mit des abends flüchtigen rosen sich ihr 
  Haupt zu bekränzen. 
 
schon verstummt die matte; den satten rindern 
selten nur enthallt das geglock am Halse, 
und es pflückt der wählende Zahn nur lässig 
  Dunklere gräser. 
 
und dort blickt der schuldlos Hirt der sonne 
sinnend nach; dem sinnenden jetzt entfallen 
flöt und stab, es falten die Hände sich zum 
  stillen gebete. 
 
Nikolaus Lenau (1802–1850)

morgenstimmung
 
Bald ist der nacht ein end’ gemacht, 
schon fühl’ ich morgenlüfte wehen. 
Der Herr, der spricht: »es werde licht!« 
Da muss, was dunkel ist, vergehen. 
Vom Himmelszelt durch alle Welt 
Die engel freudejauchzend fliegen; 
Der sonne strahl durchflammt das all. 
Herr, lass uns kämpfen, lass uns siegen!

Robert Reinick (1805–1852)



Der tenor javier alonso wurde in la Bañeza (spanien) geboren und erwarb sein Diplom im konzertfach gitarre 
an der königlichen musikhochschule in madrid. er absolvierte seine gesangsausbildung an der universität für musik 
und darstellende kunst in Wien bei Helena lazarska und besuchte die liedklasse von edith mathis. Der DaaD, die 
Yehudi menuhin stiftung und der richard-Wagner-Verband förderten den tenor während seines aufbaustudiums an 
der Hochschule für musik köln bei robert schunk. Weitere wichtige Impulse erhielt er bei Paula anglin, renate 
Behle und seit 2012 bei Hartmut singer. er belegte meisterkurse bei Peter schreier, udo reinemann sowie bei Brigit-
te fassbaender und Wolfram rieger. Javier alonso ist Preisträger mehrerer Wettbewerbe, u.a des Internationalen 
Wettbewerbs für liedkunst stuttgart 2010, des Internationalen gesangswettbewerbs ferrucio tagliavini in Deutsch-
landsberg und des Jeunesses musicales Wettbewerbs in spanien. sein Büh nendebüt gab er 2003 als Bastien in mo-
zarts singspiel Bastien und Bastienne am teatro real in madrid. Zahlreiche opernauftritte an deutschen und österrei-
chischen Bühnen folgten. mit besonderer Hingabe widmet sich Javier alonso dem liedgesang. er gab liederabende 
in amsterdam, köln, stuttgart, Barcelona und bei der schubertiada in Vilabertrán. Im frühjahr 2013 erschien seine 
erste cD Das Meer und die Kindheit – El mar y la infancia mit liedern von franz schubert, Xavier montsalvatge und 
antón garcía abril.

seit dem gewinn des Pianistenpreises beim Internationalen robert-schumann-liedwettbewerb 2009 arbeitete marcelo 
amaral mit zahlreichen renommierten künstlern zusammen wie zum Beispiel Janina Baechle, Juliane Banse, Daniel 
Behle, John chest, melanie Diener, Veronika eberle, manuel fischer-Dieskau, soile Isokoski, Jochen kupfer, nils 
mönkemeyer, christoph Pohl, christoph Prégardien, Birgid steinberger, roman trekel, carolina ullrich, michael 
Volle, matthias Winckhler und dem alfama Quartet. mit großem erfolg debütierte er in den vergangenen Jahren in der 
Wigmore Hall in london, im musée d’orsay in Paris sowie bei der schubertiade in schwarzenberg. marcelo amaral 
war zu gast bei zahlreichen festivals wie dem montpellier festival, der mozarteum sommerakademie, dem schleswig-
Holstein musik festival, dem International art song festival, dem ravinia festival, dem tuscan sun festival, dem 
festival de marvão und dem oxford lieder festival. seit 2014 hat der Pianist eine Professur für liedgestaltung an der 
Hochschule für musik nürnberg inne und ist seit 2010 mitglied im künstlerischen Beirat der Internationalen Hugo-
Wolf-akademie. nach seinem studium am cleveland Institute of music und der Indiana university vervollständigte er 
seine studien durch die Zusammenarbeit mit namhaften künstlern wie elly ameling, Dietrich fischer-Dieskau, ru-
dolf Jansen, malcolm martineau, andrás schiff, Peter schreier und roger Vignoles. Zudem studierte er liedgestaltung 
bei Helmut Deutsch an der Hochschule für musik und theater münchen. marceloamaral.de

Der Bariton andreas beinHauer studierte bei mitsuko shirai und Hartmut Höll in karlsruhe lied- und opernge-
sang und erhielt maßgebliche künstlerische Impulse unter anderem von thomas Hampson, Brigitte fassbaender, 
christa ludwig, Julia Varady und udo reinemann. er ist seit 2015 ensemblemitglied am theater chemnitz, wo er 
regelmäßig in großen Baritonrollen auf der Bühne steht, wie Wolfram in Tannhäuser (Wagner), renato in Un Ballo in 
Maschera (Verdi) oder conte in Le Nozze di Figaro (mozart) und gastierte am nationaltheater mannheim, dem Badi-
schen staatstheater karlsruhe und den städtischen theatern in Wuppertal und Halle. In konzert und oper arbeitete 
er mit Dirigenten wie michael güttler, ekkehard klemm und ariane matiakh und steht regelmäßig auf dem kon-
zertpodium in ganz europa, Ägypten (cairo national opera) und südafrika und auf Bühnen wie Philharmonie und 
konzerthaus Berlin. andreas Beinhauer gewann Preise beim Internationalen Wettbewerb für liedkunst stuttgart 
2012 (liedduo mit melania kluge), franz schubert und die musik der moderne graz 2015 und dem Wettbewerb für 
das lied des 20. und 21. Jahrhunderts in karlsruhe 2015 (liedduo mit anna Beinhauer). andreasbeinhauer.com

In Jerusalem geboren, begann ammiel busHakevitz im alter von vier Jahren klavier zu spielen. er studierte liedge-
staltung in leipzig, Paris und Berlin unter Phillip moll, Wolfram rieger, Pierre-laurent aimard und Dietrich fi-
scher-Dieskau. ammiel Bushakevitz ist Preisträger von zehn internationalen Wettbewerben, hat zahlreiche preisge-
krönte cDs veröffentlicht und tritt u.a. bei den festspielen von luzern, salzburg, Bayreuth, Hohenems, 
aix-en-Provence, shanghai, Vancouver, kapstadt, oxford, Barcelona, montreal, mexiko-stadt und melbourne auf. 
seit 2011 war er mehrmals Pianist und mentor an der Heidelberg lied-akademie von thomas Hampson. ammiel 
Bushakevitz bietet regelmäßig meisterklassen an, wie zum Beispiel an der Israelischen musikakademie in Jerusalem, 
der university of Queensland (australien), der Beijing conservatory (china) und an der university of colorado 
(usa). er gibt Benefizkonzerte und meisterkurse für humanitäre organisationen in Äthiopien, china, marokko, me-
xiko, südafrika und simbabwe. er ist künstlerische leiter des internationalen kunstvereins les Voix d’orphée, mit-
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glied der société des arts sciences et lettres de Paris, alumnus des Deutschen akademischen austauschdienstes, eh-
renmitglied des richard-Wagner-Verbandes und edison fellow of the British library, london. bushakevitz.com

Die spanische sopranistin studierte gesang in Barcelona und am konservatorium Wien sowie lied und oratorium 
bei Prof. Birgid steinberger und Prof. carolyn Hague. sie erhielt Preise beim curs Internacional de música Isaac 
albéniz und beim InternationalenWettbewerb für liedkunst stuttgart 2007. neben zahlreichen liede r abenden in 
spanien war sie auch in Wien, stuttgart, ludwigsburg, Berlin sowie in london und oxford zu hören. mit einem 
breit gefächerten konzertrepertoire hat sie europaweit sowie in internationalen konzertsälen und opernhäusern ge-
sungen, u.a. mit namhaften orchestern wie der staatskapelle Weimar, dem rso Wien, den münchner symphoni-
kern, der camerata salzburg, den Prager Philmarmonikern, dem orchester der Wiener Volksoper, dem orquestra del 
gran teatre del liceu und dem Wiener kammerorchester. sie arbeitete mit Dirigenten wie sir neville marriner, 
marc Piollet, stéphane Denève, leopold Hager, Paul Daniel, marzio conti, sebastian Weigle, Harry Bicket, frieder 
Bernius, Josep Vila und José ramon encinar u.a. elena copons wirkte bei live-aufnahmen des orf, von catalunya 
música, des radio nacional de españa und der katalanischen fernsehersender tV3 und meDIcI tV sowie bei 
zahlreichen cD- und DVD-Produktionen mit. Ihre aufnahme von toldràs liederzyklus la rosa als llavis mit dem 
oBc und antoni ros marbà ist auf der cD Impressions erschienen. Diese wurde von der Presse im rahmen der en-
derrock awards 2013 als beste klassische cD 2012 gefeiert. elenacopons.com

schon früh interessierte sich markus Hadulla für die Verbindung von literatur und musik, begann sein studium 
für liedgestaltung bei Hartmut Höll in karlsruhe und setzte seine studien am conservatoire national supérieur de 
musique de Paris und an der Yale university bei Peter frankl fort. 1994 machte er mit dem gewinn des Preises für 
den besten Pianisten beim VII. Internationalen Hugo-Wolf-Wettbewerb stuttgart auf sich aufmerksam und wurde 
daraufhin von Dietrich fischer-Dieskau in dessen Berliner liedklasse eingeladen. seither hat sich markus Hadulla 
besonders als liedpianist und kammermusikpartner einen namen gemacht. er musizierte mit namhaften sängern 
wie sandrine Piau, Janina Baechle, stella Doufexis, christianne stotijn, rainer trost, markus schäfer und udo rei-
nemann. unter seinen kammermusikpartnern sind Daishin kashimoto, tianwa Yang, Wolfgang meyer, sebastian 
manz, claudio Bohórquez, tabea Zimmermann und antoine tamestit. konzerte führten ihn in renommierte kon-
zerthäuser in ganz europa sowie nach südkorea, Japan, Hongkong und in die usa. markus Hadulla ist Professor für 
klaviervokalbegleitung an der universität für musik und darstellende kunst Wien. er gibt ausgewählte meisterkurse 
u. a. an der savonlinna music academy, am königlichen konservatorium in Brüssel, an der chopin-universität War-
schau sowie regelmäßig beim festival «les Heures romantiques« in frankreich. seit 2001 ist er künstlerischer leiter 
der literarisch-musikalischen konzertreihe »wort+ton« im württembergischen Winnenden. seine aufnahmen für ver-
schiedene labels wurden mit internationalen Preisen, wie dem Diapason d’or, choc de classica, dem orphée d’or 
Prix elisabeth schwarzkopf und mit dem Jahrespreis der deutschen schallplattenkritik ausgezeichnet.

Die kroatische mezzosopranistin diana Haller studierte gesang am giuseppe tartini konservatorium in triest, an 
der royal academy of music in london sowie an der Hochschule für musik und Darstellende kunst in stuttgart bei 
Dunja Vejzovic und wird weiter von Brigitte fassbaender betreut. 2013 wurde Diana Haller von der Zeitschrift 
Opernwelt zur nachwuchssängerin des Jahres gewählt. seit der spielzeit 2010/11 ist sie festes ensemblemitglied an 
der staatsoper stuttgart und singt dort alle wesentlichen rollen ihres fachs. gastengagements führten Diana Haller 
u. a. an die scala di milano, zum london Händel festival, zum festival rossini in Wildbad, wo sie den Internationa-
len Belcanto-Preis erhielt, an die oper köln, an das gärtnerplatztheater münchen, an das opernhaus Zürich, an die 
Dresdner semperoper sowie zu den salzburger festspielen. Im konzertbereich arbeitete sie u. a. mit Philippe Herre-
weghe, Diego fasolis, fabio luisi und kirill Petrenko und sang Werke wie mozarts Messe c-Moll sowie das Requiem, 
kantaten von J. s. Bach, mahlers Lied von der Erde (Heidelberger frühling), Dvořáks Requiem (kölner Philharmo-
nie), rossinis Petite Messe Solennelle (concertgebouw amsterdam) und mahlers Sinfonie Nr. 8 beim maggio musicale 
firenze. 2012 erhielt sie den ersten Preis beim 8. Internationalen Wettbewerb für liedkunst stuttgart der Hugo-Wolf 
akademie stuttgart, wo sie mit ihren weitgefächerten liedprogrammen regelmäßig zu gast ist. Ihre Diskografie um-
fasst Werke von Händel und Bach, eine aufnahme von gounods Faust (universal music) und ein soloalbum mit lie-
dern von robert schumann und Hugo Wolf. dianahaller.com

mit Wirkende

Der Bariton ludWig mittelHammer, geboren 1988 in münchen, studierte gesang an der Hochschule für musik 
und theater münchen bei Prof. f. lang, Prof. c. Dutilly, t. truniger und H. elbert, meisterkurse bei Dietrich fi-
scher-Dieskau, Brigitte fassbaender, ann murray und edith Wiens ergänzten seine ausbildung. 2014 gewann er den 
1. Preis beim Internationalen Wettbewerb für liedkunst der Hugo-Wolf-akademie stuttgart. Beim felix-mendels-
sohn-Bartholdy-Wettbewerb der universität der künste Berlin wurde er zuvor mit einem sonderpreis für die beste 
Interpretation eines goethe-lieds von Wolfgang rihm ausgezeichnet. an der oper frankfurt war ludwig mittel-
hammer in den rollen des marullo in Rigoletto und des schaunard in La Bohème zu hören. In der spielzeit 2017/18 
sang er am staatstheater nürnberg u. a. figaro (Barbier von Sevilla) und Danilo (Lustige Witwe). Im konzertfach ist 
ludwig mittelhammer als solist bei renommierten orchestern gefragt, darunter das orchestre de Paris, die Bamber-
ger symphoniker, das münchner rundfunkorchester, orchestra lirica del teatro massimo di Palermo, swedish ra-
dio symphony orchestra, cleveland orchestra, concerto köln, die akademie für alte musik Berlin und das mün-
chener kammerorchester. er arbeitete mit Dirigenten wie Daniel Harding, franz Welser-möst, ulf schirmer, 
michael Hofstetter und erwin ortner zusammen. liederabende gab der junge Bariton bereits in der Wigmore Hall 
in london, der kölner Philharmonie, im Wiener konzerthaus, im Boulez-saal Berlin, beim festival kissinger som-
mer, bei der schubertiade im auditorium von Barcelona und in der Philharmonie essen. sein erstes solo-album mit 
liedern von schubert, Wolf und medtner erschien im mai 2019 beim label Berlin classics. ludwig-mittelhammer.de

Die australische sopranistin emma moore begann ihre gesangsausbildung am conservatorium of music sydney. 
nach ihrem Diplomabschluss setzte sie ihre studien an der universität der künste Berlin in der klasse von kammer-
sängerin Julie kaufmann fort, wo sie ihren master mit Bestnote abgeschlossen hat. meisterkurse bei Brigitte fass-
baender, thomas Quastoff, Wolfram rieger und thomas Hampson ergänzen ihre ausbildung. nach zwei Jahren 
imthüringer opernstudio (2016–2018) wurde die sopranistin zum Beginn der spielzeit 2018/19 wurde am Dnt 
Weimar fest engagiert und war hier seitdem u. a. als Donna anna (Don Giovanni), fiordiligi (Così fan tutte) und gre-
tel (Hänsel und Gretel) zu erleben. emma moore ist gewinnerin zahlreicher internationaler Wettbewerbe, u. a. des 
ersten Preises der australian singing competition, wo sie das begehrte marianne mathy stipendium und den Publi-
kumspreis erhielt. 2014 gewann sie den 1. Preis beim richard strauss gesangs-Wettbewerb münchen. sie war 2018 
finalistin beim 37. Internationalen Hans gabor Belvedere gesangswettbewerb und hat am operalia Wettbewerb in 
lissabon teilgenommen. Besonders widmet sich emma moore auch dem liedgesang – sie ist alumni der lied akade-
mie des Heidelberg frühling festivals und Preisträgerin des Internationaler Wettbewerb für liedkunst stuttgart (2. 
Preis, 2014) und »Das lied« International song competition (2014). 2021 wird ihr debut album zusammen mit 
lied-Duo Pianistin klara Hornig erscheinen. emmamooresoprano.com

Der deutsche Bariton andré morscH studierte bei margareet Honig in amsterdam. er war von 2011-2018 ensemb-
lemitglied der staatsoper stuttgart und ist zurzeit ensemblemitglied des theaters Basel. Zu opernengagements ge-
hören u. a. Plutone/La Divisione del Mondo an der opéra national du rhin, Papageno am grand théâtre de genève, 
Don giovanni, figaro/Le Nozze di Figaro, guglielmo/Così fan tutte mit dem orchester des 18. Jahrhunderts, adario/
Les Indes Galantes am opernhaus Zürich, cadmus/Cadmus et Hermione an der opéra comique in Paris, fritz/Die 
tote Stadt an der opéra national de lorraine in nancy sowie Jake Wallace/La Fanciulla del West, michelotto cibo/
Die Gezeichneten, thésée/Oedipe, alle an der nationale opera amsterdam. auf der konzertbühne ist andré morsch 
regelmäßig in liederabenden mit Julius Drake u. a. am concertgebouw amsterdam, in Zürich und stuttgart zu erle-
ben und arbeitet mit orchestern wie dem royal concertgebouw orchestra, dem tonhalle orchester Zürich, dem 
Beethoven orchester Bonn, les talens lyriques, le Poème Harmonique, les arts florissants, Het residentie orkest, 
der akademie für alte musik Berlin, den orchestern des niederländischen und Dänischen rundfunks und Dirigen-
ten wie frans Brüggen, Jaap van Zweden, Ingo metzmacher, Hervé niquet, christophe rousset, William christie, 
Bernard labadie, Ivor Bolton, kenneth montgomery, marcus creed, sylvain cambreling and edo de Waart zusam-
men. andremorsch.de

Die mezzosopranistin annelie soPHie müller debütierte zuletzt an der semperoper Dresden in einer neuproduk-
tion von ligetis Le grand Macabre sowie als sesto in mozarts La Clemenza di Tito in Bregenz. mit thomas Hen-
gelbrock war sie in Hamburg, Wien und luxemburg zu hören. annelie sophie müller studierte gesang in stuttgart 
sowie in der solistenklasse am konservatorium kopenhagen. 2010 wurde sie mit dem 1. Preis des Internationalen 
Wettbewerbs für liedkunst der Hugo-Wolf-akademie in stuttgart ausgezeichnet. Zeitgleich wurde sie an die komi-



sche oper Berlin engagiert, wo sie zahlreiche fachpartien wie cherubino, Zerlina, Hänsel, orlofsky, Phébé und Her-
mia mit Dirigenten wie stefan soltesz oder maurizio Barbacini sang und mit den regisseuren Barrie kosky, andreas 
Homoki und Herbert fritsch arbeitete. gastverpf lichtungen führten sie mit komponist/Ariadne auf Naxos an das 
theater gießen und mit Wellgunde/Götterdämmerung an die Deutsche oper am rhein Düsseldorf. Diese Produkti-
on wurde 2020 als cD-einspielung veröffentlicht. anneliesophiemueller.com

Die mezzosopranistin marie seidler studierte bei Hedwig fassbender an der Hochschule für musik und darstellende 
kunst frankfurt am main und an der royal academy of music in london. sie ist Preisträgerin des internationalen 
Wettbewerbs für liedkunst der Hugo-Wolf-akademie stuttgart und trägerin des t.-eipperle-rieger-Preises. Des Wei-
teren ist sie stipendiatin des richard-Wagner-Verbandes und des Britten-Pears Young artist Programms. Von 2016/17 
bis 2018/19 war sie festes ensemblemitglied am stadttheater gießen. Zu ihren rollen zählen olga in tschaikowskis 
Eugen Onegin, flora in Verdis La traviata, fatime in carl maria von Webers Oberon und Dorabella in mozarts Così 
fan tutte sowie cherubino in mozarts Le nozze di Figaro. Im sommer 2019 sang sie die titelpartie in g.f. Händels Ot-
tone bei den Innsbrucker festwochen. 2021 wird die Produktion bei den göttinger Händelfestspielen wiederaufge-
nommen. ab der spielzeit 2020/21 wird sie als gast am Pfalztheater kaiserslautern in der rolle des sesto/La Clemenza 
di Tito zu hören sein. neben ihrer operntätigkeit gibt marie seidler regelmäßig liederabende und konzerte. Diese 
führten sie, zusammen mit Wolfram rieger, in den Boulez saal und zur schubertiade nach Vilabertran. Des Weiteren 
gab sie konzerte u. a. im king’s Place in london, in der alten oper frankfurt, im l’auditori in Barcelona und beim 
schleswig-Holstein musik festival. 2021 wird sie in ihrer Heimat Bonn im rahmen des Beethovenfestes als gänse-
magd in Humperdincks Königskinder zu hören sein. Ihre Debüt-cD mit liedern von Wolf, Dvořák, Brahms und We-
bern zusammen mit ihrem langjährigen Pianisten götz Payer wird im märz 2021 erscheinen. marie-seidler.de

Die israelische mezzosopranistin Hagar sHarvit schloss 2010 ihr gesangsstudium in tel aviv ab und verfeinerte 
ihre ausbildung durch meisterkurse bei christa ludwig, thomas Hampson, matthias goerne, Barbara Bonney, 
thomas allen, graham Johnson, Helmut Deutsch, michael schade und Helen Donath. sie ist Preisträgerin des In-
ternationalen Johannes-Brahms-Wettbewerbs Pörtschach, des Internationalen Wettbewerbs für liedkunst stuttgart, 
des Internationalen schubert-Wettbewerbs Dortmund, des Internationalen Wettbewerbs „Das lied Berlin“ sowie des 
Internationalen robert-schumann-Wettbewerbs in Zwickau. Ihre karriere als konzert- und opernsängerin führte 
sie bislang an renommierte spielstätten wie u.a. lucerne festival, salzburger festspiele, Heidelberger frühling, Bre-
genzer festspiele, gasteig münchen, musikverein Wien, konzerthaus Berlin, komische oper, oper Bonn, Deutsche 
oper am rhein, the kennedy center in Washington Dc, ravinia festival in chicago, die opernhäuser in metz, 
Valencia und lyon. nach einem festen engagement im ensemble des oldenburgischen staatstheaters, wo sie zwi-
schen 2014 und 2018 in Barockproduktionen wie Hercules, Xerxes und Agrippina brillierte und u.a. als cherubino, 
Valencienne (Die lustige Witwe) und Hermia in Brittens Ein Sommernachtstraum auf der Bühne stand, ist sie seit 2018 
freischaffende künstlerin. Hagar sharvit gab jüngst einen liederabend bei der im Januar 2021 von thomas Hamp-
son initiierten schubertwoche im Berliner Pierre Boulez saal. hagarsharvit.com

nach dem studium in stuttgart wurde der in kroatien geborene Bassbariton krešimir stražanac ensemble-
mitglied am opernhaus Zürich, wo er in Vorstellungen unter der leitung von nello santi, Peter schneider, franz 
Welser-möst, Bernard Haitink, Plácido Domingo und anderen berühmten Dirigenten zu sehen war. 2017 debütierte 
er an der Bayerischen staatsoper in der Partie des Pietro fléville in giordanos andrea chénier. Im september 2018 
gab er sein Debüt als Baron tusenbach in Tri Sestry von Peter eötvös an der oper frankfurt. engagements führte 
ihn zum symphonieorchester des Bayerischen rundfunks und zum gewandhausorchester leipzig, er arbeitete mit 
Herbert Blomstedt und Jonathan nott zusammen, mit dem WDr symphonieorchester absolvierte er eine china-
tournee mit Beethovens 9. Sinfonie. In der saison 2017/2018 war er in Bachs h-Moll-Messe unter der leitung von Phi-
lippe Herreweghe erstmals solist beim concertgebouworchester amsterdam. Besonders gerne widmet sich krešimir 
stražanac dem kunstlied. Zu seinen erfolgen als Wettbewerbsgewinner zählen auf diesem gebiet der internationale 
la-Voce-Wettbewerb des Bayerischen rundfunks sowie der internationale Hugo-Wolf-Wettbewerb im geburtshaus 
Hugo Wolfs im slowenischen slovenj gradec. krešimir stražanac hat an cD- oder DVD-einspielungen von Bizets 
Carmen, Beethovens Fidelio, Wagners Meistersingern und eötvös’ Tri Sestry mitgewirkt, oratorien und Passionen von 
Bach und Händel aufgenommen und eine lied-cD mit dem Pianisten Jonathan Ware veröffentlicht. strazanac.com
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Die schottisch-maltesische sopranistin carine maree tinney erlernte zunächst geige und klavier an der Douglas 
academy in milngavie, bevor sie mit 17 Jahren ihr gesangstudium an der edinburgh napier university bei andrew 
Doig und Paul keohone aufnahm. nach erfolgreicher absolvierung eines masterstudiengangs im fach liedgestal-
tung bei gerhild romberger und manuel lange an der Hochschule für musik Detmold absolvierte sie am gleichen 
Institut noch einen masterstudiengang im fach operngesang. 2014 war sie Preisträgerin beim Internationalen Wett-
bewerb für liedkunst stuttgart. sie wurde beim festival Bachcelona mit dem Beca-Bach-stipendium und damit 
verbundenen auftritten im Palau de la música catalana in Barcelona ausgezeichnet. carine tinney debütierte 2018 
bei den Händel festspielen in Halle mit der camerata Bern. Im gleichen Jahr wirkte sie bei der uraufführung der 
oper Are these waves der schottischen komponistin Jane Dickson im théâtre royal de la monnaie in Brüssel mit. 
2019 debütierte die sängerin an der opera de lille in einer Inszenierung von Purcells The Indian Queen. Im konzert-
bereich hat die sopranistin bereits konzerte in vielen ländern weltweit gegeben, darunter schottland, Deutschland, 
spanien, frankreich, Belgien, china, Japan und den usa. Zu den Höhepunkten ihrer bisherigen konzerttätigkeit 
zählen aufführungen von gustav mahlers Auferstehungssinfonie in der Berliner Philharmonie, von Bachs Matthäus-
Passion in der centennial Hall in rock Island (usa), von Händels Messiah mit dem saint Paul chamber orchestra 
(usa) und von mozarts c-Moll-Messe in der Dresdner kreuzkirche. In der konzertsaison 2020/21 ist carine tinney 
artist in residence beim kärntner musikfestival ’trigonale – festival der alten musik’. carinetinney.com

mattHias WinckHler, geboren in münchen, studierte an der universität mozarteum salzburg bei andreas macco 
und Wolfgang Holzmair. Wichtige musikalische Impulse erhielt er außerdem u.a. von graham Johnson, malcolm 
martineau, Peter schreier und rudolf Piernay. 2014 gewann er den mozart-Wettbewerb in salzburg und ist außer-
dem Preisträger beim Bach-Wettbewerb 2012 in leipzig und beim schubert-Wettbewerb 2013 in Dortmund. Von 
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