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Besetzung 

 

Solisten in L’heure espagnole von Maurice Ravel: 

 

Gaëlle Arquez    CONCEPCIÓN, Ehefrau des Uhrmachermeisters Torquemada (Mezzosopran) 

Julien Behr    GONZALVE, ein Schöngeist und Liebhaber von Concepción (Tenor) 

Mathias Vidal    TORQUEMADA, Uhrmachermeister (Tenor) 

Alexandre Duhamel   RAMIRO, ein Maultiertreiber (Bariton) 

Lionel Lhote   DON INIGO GOMEZ, Bankier und weiterer Liebhaber von Concepción  (BARITON) 

 

  

Münchner Rundfunkorchester 

Asher Fisch  LEITUNG 



Jörg Handstein 

 

Fieberhafte Bewegungen 

Die Orchesterrhapsodie España von Emmanuel Chabrier 

 

Entstehung des Werks: 

Januar - August 1883 

 

Uraufführung: 

4. November 1883 am Théâtre du Château d’Eau in Paris unter der Leitung von 

Charles Lamoureux 

 

Lebensdaten des Komponisten: 

*  18. Januar 1841 in Ambert (heute: Region Auvergne-Rhône-Alpes) 

† 13. September 1894 in Paris 

 

 

»En Cadiz! En Andalusia!« ? Emmanuel Chabrier, im Herbst 1882 auf großer Spanienreise, ist so 

begeistert, dass er seinen Brief an den Dirigenten Charles Lamoureux komplett auf Spanisch 

schreibt. »Jede Nacht gehen wir in die bailes flamencos, wohin alle gitanos und ihr Gefolge 

kommen […], und ich genieße überaus die […] malagueñas, die die Frauen singen. Und was für 

Frauen, lieber Freund: […] Die schwarzen Augen, die Haare ebenso, kräftige, sehnige Beine, die 

Hände und Füße sehr klein und der Hintern immer in Bewegung, ein prächtiger Hintern, sehr 

entwickelt«. Musikalisch hatte Léo Delibes schon mit Les filles de Cadiz die Mädchen einer 

andalusischen Stadt verewigt, und spanische Folklore war in Frankreich längst in Mode, aber 

Chabrier hat wohl als erster auf den Punkt gebracht, was die Komponisten daran faszinierte: Über 

den exotischen Reiz hinaus war es die spontan und ungehemmt ausgelebte Körperlichkeit dieser 

Musik, ihr unmittelbar in Bewegung umgesetzter Rhythmus. Chabrier interessierten vor allem die 

rhythmischen Motive und Bewegungsmuster, die im Zusammenspiel eine in der damaligen 

Kunstmusik unbekannte Komplexität erreichten: »Die Frauen selbst synkopieren instinktiv die 

Takte auf tausend Arten und schlagen beim Tanz eine unerhörte Zahl von Rhythmen, all dies mit der 

Ferse.« Besonders interessant fand Chabrier Überlagerungen von Dreiertakten und zweizeitigen 

Gebilden. Und all seine Eindrücke und Beobachtungen sollten in ein eigenes Stück einfließen, das 

er Lamoureux versprach: »Meine Rhythmen, meine Weisen werden den ganzen Saal in fieberhafte 

Bewegung versetzen, der ganze Saal wird sich zu einem erhabenen Kuss umarmen, so lüstern 

werden meine Melodien sein.« 

 

Viele originale Motive und Rhythmen hat Chabrier in Spanien notengetreu aufgeschrieben - und 



auch schon das erste Thema seines geplanten Stücks notiert. Dennoch scheint die 1883 

entstandene Rhapsodie España auf selbst erfundenem, wenn auch stilistisch der Folklore 

nachempfundenem Material zu beruhen. Die von spritzigen Sechzehnteln geprägten Motive des 

ersten Abschnitts entsprechen dem nordspanischen Tanz der Jota; die eher gesangliche, von den 

Streichern leidenschaftlich gesteigerte Melodie, die das Seitenthema bildet, ist dagegen der 

südspanischen Malagueña nachempfunden. Aber noch bevor Trompete und Fagott das 

Hauptthema intonieren, stilisiert das Orchester in großem Farbenglanz die Gitarrenbegleitung – und 

führt den Hörer sogleich mit rhythmischen Zweideutigkeiten an der Nase herum. Um Chabriers 

polyrhythmische Spiele zu genießen, sollte man versuchen, sich auch im Fieber des mitreißenden 

Stücks nicht aus dem rasanten Dreiertakt werfen zu lassen! 



Jörg Handstein 

 

Zurück in die Zukunft 

Die Symphonie C-Dur von Paul Dukas 

 

Entstehung des Werks: 

1894 - 1896 

 

Uraufführung: 

3. Januar 1897 in Paris unter der Leitung 

von Paul Vidal 

 

Lebensdaten des Komponisten: 

* 1. Oktober 1865 in Paris 

† 17. Mai 1935 in Paris 

 

Wie Emmanuel Chabrier fiel auch Paul Dukas der Popularität eines einzigen Werks zum Opfer: 

Hinter dem allgegenwärtigen Zauberlehrling (L’apprenti sorcier) verschwindet nicht nur sein übriges 

Schaffen, sondern auch seine Persönlichkeit. Als Sohn eines Bankiers, der sich mit alten Sprachen 

und historischen Studien vergnügte, eignete er sich eine erstaunliche literarische und 

philosophische Bildung an. Das Pariser Konservatorium absolvierte er eher lust- und erfolglos, 

nicht bereit, sich dem dortigen starren Reglement zu unterwerfen. Ganz ähnlich wie Claude 

Debussy, mit dem er enge Freundschaft schloss, offenbarte er dabei schon einen starken 

künstlerischen Eigenwillen. Wie so viele seiner Generation erfasste ihn das Wagner-Fieber – was 

ihn allerdings nicht davon abhielt, die trockene Harmonielehre des Musikwissenschaftlers Hugo 

Riemann zu verschlingen und sich mit Alter Musik zu beschäftigen. »Studieren geht über 

Probieren«, könnte sein Motto gelautet haben, und bevor er seine Kunst praktizierte, reflektierte er 

sie lieber erst einmal. Es ist erstaunlich, wie fern er dabei seinem Freund Debussy stand, der 

Musik als eine Art Naturelement verstand. 

 

Dukas war auch als scharfsinniger Musikdenker und Kritiker tätig, und gegenüber sich selbst verfuhr 

er am strengsten, gewissermaßen mit der Schere im Kopf komponierend und solange feilend, bis 

jedes Detail seinen Ansprüchen genügte. Einiges überantwortete er auch dem Feuer, und so 

verwundert es kaum, dass seine wichtigen Werke an einer Hand abzuzählen sind: neben dem 

Zauberlehrling die Oper Ariane, das Ballett La Peri und die Symphonie C-Dur. Neben der 

allmächtigen Oper stand in Frankreich die Symphonik immer etwas abseits, aber spätestens in den 

1880er Jahren erwachte doch ein gewisses Interesse. Unter den damals entstandenen 

Symphonien ist die von César Franck in d-Moll (1888) wohl die gewichtigste. Dukas schien mit 



seinem 1894 bis 1896 komponierten Werk eine Art Gegenentwurf zu Franck liefern zu wollen, ein 

Stück »musique pure«, frei vom bedeutungsschwangeren Pathos der Wagner-Nachfolge. Wie um 

reinen Tisch mit der Spätromantik zu machen, beginnt er sozusagen noch einmal ganz von vorn, 

im Stil der frühen Klassik. C-Dur ist die Tonart (wie auch jeder Klavier-Anfänger weiß) des Anfangs, 

der unschuldigen Reinheit, sie ist weiß und neutral wie die jungfräuliche Leinwand eines Malers. 

Das quirlige Hauptthema des Kopfsatzes kreist den Ton c förmlich ein. Während Debussy 

behauptete, dass »Tonika und die Dominante nichts weiter sind als nutzlose Hirngespinste«, stellte 

Dukas die klassische Kadenzharmonik (Riemann lässt grüßen) geradezu provokant aus. 

Unromantischer geht es kaum. Ob sich Dukas einen ironischen Spaß erlaubte, wenn er sein 

heiteres Thema exakt mit den Tönen des Sehnsuchtsmotivs aus Wagners Tristan enden lässt? Auf 

jeden Fall hatte er trotz seines schulmäßigen Sonatensatzes nicht vor, einfach eine klassische 

Symphonie zu schreiben. Überraschende Finten in der Harmonik, tonleiterfremde Töne, 

übermäßige Dreiklänge und seltsame Überlagerungen sorgen für raffiniert kalkulierte Störungen des 

Ebenmaßes. Damit steht Dukas dem zukünftigen Neoklassizismus eines Prokofjew oder 

Strawinsky bereits näher als dem Klassizismus eines Saint-Saëns oder d’Indy. Ziemlich 

unklassisch sind auch die mächtigen Steigerungen und einige fast tumultartige Ballungen. So 

bieten gerade die schnellen, ja virtuosen Ecksätze ein fesselndes Hörvergnügen. 

 

Auch der Mittelsatz ist mit größter Sorgfalt und Raffinesse ausgefeilt. Man hört förmlich, warum 

Dukas so langsam komponierte. Mit allen Mitteln der vorhandenen Technik malte er ein 

Stimmungsbild, das in seinen Farb- und Ausdruckswerten ein unglaublich weites Spektrum 

umfasst. In starkem Kontrast zu den Außensätzen ist es geradezu hyperromantisch, eine sich 

schon verflüchtigende Welt der Empfindung beschwörend. Bei der Uraufführung 1897 fand dieser 

Satz am meisten Anklang, aber die ganze Symphonie nahm das Publikum »lau, fast kalt« auf. Das 

Orchester hatte sie nur unwillig einstudiert, auch das ein Zeichen ihrer Modernität. »Ein starkes 

Entwurmungsmittel hätte gewisse Leute nicht schlimmer das Gesicht verziehen lassen als die 

Symphonie von Dukas«, hieß es im Écho de Paris, und Debussy meinte: »Ich verstehe darin 

überhaupt nichts.«  



»L’heure espagnole« 

Handlung 

 

Toledo (Spanien) im 18. Jahrhundert. Im Laden des Uhrmachers Torquemada. 

 

Der Maultiertreiber Ramiro betritt mit seiner defekten Uhr das Geschäft Torquemadas und erzählt 

ihm von der abenteuerlichen Geschichte des Erbstücks. Da tritt Concepción, die kokette 

Hausherrin, ein und drängt Torquemada zur Eile: Sie mahnt ihn, wie immer donnerstags die Uhren 

des Rathauses aufzuziehen. Diese kurze Abwesenheit ihres Gatten nutzt Concepción regelmäßig 

für ein Schäferstündchen mit ihrem Liebhaber, dem Poeten Gonzalve. Nachdem Torquemada fort 

ist, bleibt Ramiro im Laden zurück, um auf die Rückkehr des Uhrmachers zu warten. 

Concepción weiß, dass ihr Liebhaber jeden Moment eintreffen könnte, und heckt einen Plan aus, 

um den ungebetenen Gast loszuwerden: Sie bittet ihn, eine schwere Standuhr in ihr Schlafgemach 

zu tragen. Ramiro, schon ganz dem Charme der Hausherrin erlegen, übernimmt den Umzug. 

 

Da erscheint Gonzalve. Concepción will keine Zeit verlieren, da Ramiro jeden Moment 

zurückkommen könnte. Gonzalve jedoch ist derart inspiriert, dass er zu dichten beginnt. 

Concepcións Ungeduld steigt. Bevor das Schäferstündchen stattfinden konnte, kehrt Ramiro in 

den Laden zurück. 

Um Zeit zu gewinnen, bittet Concepción Ramiro um einen weiteren Uhrenumzug. Daraufhin 

überredet sie Gonzalve dazu, sich in einer der Uhren zu verstecken: Ihre Absicht ist, diese 

anschließend von Ramiro in ihr Gemach tragen zu lassen, sodass die beiden Geliebten endlich 

unbeobachtet sein können. 

Doch da tritt der Bankier Inigo, ein weiterer Geliebter der Uhrmachergattin, ein. Auch er will die 

Gunst der Stunde für ein Stelldichein mit ihr nutzen. Diese weist ihn jedoch, mit der Situation 

überfordert, ab. 

 

Ramiro bringt nun diejenige Uhr, in welcher Gonzalve sich versteckt hat, in Concepcións Gemach. 

Sie folgt ihm und lässt Inigo allein zurück. 

Dieser ist entrüstet über die Zurückweisung und hat dieselbe Idee wie zuvor Concepción: Er 

versteckt sich in einer (für seine Körperfülle viel zu engen) Uhr, um sich so Zugang zur Wohnung der 

Geliebten zu verschaffen. 

Unterdessen wünscht sich auch Ramiro, der ins Geschäft zurückgekommen ist, sehnlich ein 

Schäferstündchen mit Concepción. Diese kehrt sichtlich enttäuscht von ihrem Rendezvous zurück. 

Sie veranlasst Ramiro, die Uhr (mit Gonzalve) wieder in den Laden zu tragen, da diese nicht 

funktionstüchtig sei. 

Der festsitzende Inigo versucht unterdessen, Concepción aus seiner Uhr heraus davon zu 

überzeugen, dass er der bessere Liebhaber sei. 



Ramiro, der mit der Uhr (mit Gonzalve) zurückkommt, fragt die Hausherrin, ob die andere Uhr (mit 

Inigo) ins Schlafzimmer gebracht werden soll – dies wird vom eingepferchten Bankier 

enthusiastisch bejaht. Ramiro schultert auch dieses Schwergewicht, was bei Concepción großen 

Eindruck hinterlässt. 

Gonzalve und Concepción sind erneut unter sich; doch die Liebe zum Schöngeist ist bei 

Concepción jäh vergangen – sie beendet die Liebesbeziehung. Der Verlassene bleibt zurück und 

verkriecht sich wieder in seiner Uhr. 

Ramiro, in den Laden zurückgekehrt und scheinbar allein, verfällt seiner Schwärmerei; er träumt 

davon, die Stelle Torquemadas einzunehmen und damit dessen Geschäft und dessen Ehefrau zu 

besitzen. Doch er wird von Concepción jäh unterbrochen – und geht erneut ins Schlafzimmer. 

 

Concepción beklagt zwischenzeitlich ihre Situation: Während der eine Liebhaber nur an seine 

Dichterei denke, sei der andere durch seine Körperfülle, die ihn daran hindert, den Uhrkasten zu 

verlassen, nicht brauchbar. 

Ramiro kehrt mit der geschulterten Uhr (mit Inigo) zurück. Von seiner Körperkraft gebannt, lädt 

Concepción ihn jetzt tatsächlich zu einem Tête-à-Tête in ihr Schlafgemach ein. Die beiden ziehen sich 

zurück. 

Im Geschäft befinden sich nun die beiden verflossenen Geliebten, jeder in seiner Uhr. Inigo sitzt 

immer noch fest; Gonzalve hingegen verlässt seine Uhr und will sich verabschieden. Just in 

diesem Moment kehrt Torquemada zurück. 

Um keinerlei Verdacht aufkommen zu lassen, geben sich die ehemaligen Liebhaber als 

Uhrenkenner aus, und Torquemada wittert das große Geschäft. Inigo bittet die beiden Herren, ihn 

aus dem Uhrenkasten zu befreien, was ihnen jedoch nicht gelingt. 

Da kommen Ramiro und Concepción von ihrem Stelldichein zurück. Ramiro wird um Hilfe gebeten 

und befreit seinen Nebenbuhler ohne größere Anstrengung aus der misslichen Lage. 

Gemeinsam verkünden abschließend alle die Moral der Geschichte: »Auch was höchst ideal, muss 

sich tätig bewähren!« 



Jörg Handstein 

 

Die lustige Welt der Uhren 

L’heure espagnole von Maurice Ravel 

 

Entstehung des Werks: 

1907; instrumentiert 1909 

 

Uraufführung: 

19. Mai 1911 an der Opéra-Comique in Paris 

 

Lebensdaten des Komponisten: 

* 7. März 1875 in Ciboure (Département Pyrénées-Atlantiques) 

? 28. Dezember 1937 in Paris 

 

Der Dichter Saint-John Perse bezeichnete die »musique pure«, die reine, tönend durchmessene 

Zeit, einmal als »belle horlogerie« [»schöne Uhrmacherei«], und Maurice Ravel hatte sogar vor, 

eine Symphonie horlogère zu komponieren. Dazu kam es leider nicht, aber die Skizzen dazu 

flossen in sein erstes, 1907 entstandenes und 1909 instrumentiertes Bühnenwerk ein: L’heure 

espagnole. Eine gelangweilte Uhrmachergattin hält pünktlich ihr Schäferstündchen ab, wechselt 

dabei (unter Zuhilfenahme von Standuhren) ihre Liebhaber aus und erwählt schließlich einen 

dahergelaufenen Maultiertreiber: Diese amüsante Begebenheit hatte der Theaterdichter Franc-

Nohain mit großem Erfolg auf die Bühne des Pariser Odéon gebracht. Ravel fand in der Komödie 

einen idealen Stoff. Weder Wagners Musikdrama noch Massenets große lyrische Oper kam für ihn 

in Frage, und auch zu Debussys symbolistischem Drama Pelléas et Mélisande wollte er so weit 

wie möglich auf Distanz gehen. Ihm schwebte ein »humoris-tisches Musikstück« im Geist der 

italienischen Opera buffa vor, und Franc-Nohains betont frivole Darstellung der im Musiktheater 

zumeist sentimental oder metaphysisch überhöhten Liebe kam ihm dabei entgegen. Schon der 

fromme Name der Protagonistin »Concepción« ist pure Ironie: Traditionell bezeichnet er die 

(unbefleckte) »Empfängnis« der Gottesmutter. Dazu passt, dass Concepción höchst anzüglich vom 

Mechanismus des männlichen »Pendels« redet. Ganz mechanistisch wird die Liebe reduziert auf 

bloßen Sex. Was damals als Boulevard-Komödie (die ein Kritiker als »softpornografisches 

Vaudeville« bezeichnete) gerne goutiert wurde, ziemte sich allerdings noch lange nicht für die 

Pariser Oper. Erst auf die Intervention einer einflussreichen Persönlichkeit hin konnte Ravels 

»comédie musicale« am 19. Mai 1911 an der Opéra-Comique uraufgeführt werden. 

 

L’heure espagnole bot auch Raum für einige spezielle Liebhabereien Ravels, etwa 

Spielzeugautomaten, die er in Gestalt von mechanischen Vögeln, Trompetern und 



Tanzmarionetten in die Partitur einmontierte. Sie haben ihren Auftritt schon in der Introduktion, die 

aus der geplanten Symphonie horlogère hervorgegangen ist und das Thema »Zeit« einer witzig-

philosophischen Betrachtung unterzieht. Denn statt einer einheitlichen Maßeinheit ticken drei 

Pendeluhren mit 40, 100 und 232 Schlägen pro Minute, und das scheinbar gleichförmig 

fortschreitende Motiv der Zeit steht im 5/4- bzw. 3/4-Takt. Die Glocken schlagen zunächst 12 Uhr, 

aber zu Beginn der »spanischen Stunde« ist es dann schon 3 Uhr nachmittags! So offenbart die 

Introduktion einen tieferen Sinn der Handlung, die drunter und drüber verläuft, aber auch so 

zwangsläufig abschnurrt wie ein Uhrwerk: Die Figuren agieren wie in einem mechanischen 

Puppentheater, und selbst die menschlichen Emotionen werden davon angetrieben. Ravel setzt 

dementsprechend empfindsame Musik und lyrischen Gesang nur ironisch ein und betont, dass die 

Figuren »eher sprechen als singen« sollen. In diesem Umfeld wirkt Gonzalve – »affektiert lyrisch« 

lautet eine Vortragsanweisung ? wie die Karikatur eines Opernsängers. So kommt Ravel ohne die 

in der Oper üblichen Dehnungen der Zeit aus: Das Geschehen läuft quasi in Echtzeit ab, und der 

Titel L’heure espagnole bezieht sich damit auch auf das rund eine Stunde dauernde Stück selbst. 

 

Dass darin die spanische Folklore eine wichtige Rolle spielt, versteht sich von selbst. Ravel, 

dessen Mutter basko-iberischen Ursprungs war, liebte diese Musik innig, aber auch sie fällt der 

allgegenwärtigen Ironie zum Opfer, etwa wenn Ramiro von einem »Torero« erzählt (1. Szene) und 

das Orchester prompt in eine ganz klischeehafte Tonfolge ausbricht. Gonzalve tritt auf wie ein 

Flamenco-Sänger (4. Szene), macht sich damit aber nur lächerlich. Ganz anders als in Bizets 

Carmen soll das spanische Kolorit gar nicht authentisch wirken, sondern künstlich hergestellt. 

Nicht zufällig zitiert Ravel Gonzalves Melodien aus einem Lexikon. Die Krönung aber ist die 

Habanera des Finales, die den ursprünglichen Tanz zu einer Art Slapstick-Nummer überdreht. Man 

beachte nur, wie alle fünf das typische »Ah!« des Flamenco-Gesangs hervorstoßen! Letztlich ist das 

ganze Stück kunst- und humorvoll aus Stereotypen und Klischees montiert. Das gilt auch für die 

Personen selbst. So entspricht Concepción der typischen Männerfantasie vom südländischen 

Vollweib (wie sie auch Chabrier im Kopf hatte). Wo sie gegen Schluss (16. Szene) ihr 

»erbärmliches Abenteuer« mit den »sogenannten Spaniern« beklagt, wirken die folkloristischen 

Anspielungen besonders amüsant. In der Tat ist auch Don Inigo, der reiche, dicke Bankier, eine 

bloße Witzfigur. Ravel gibt ihm ein gravitätisch punktiertes, »gewichtiges« Leitmotiv, das von 

großspurig bis schmierig zu erstaunlichen Wandlungen fähig ist. Sein Balzverhalten kommentiert 

die Klarinette mit lyrischer Süße, und wenn er seinen Bauch in die Standuhr zwängt, stimmt das 

Orchester, wiederum sehr humorvoll, einen schleppenden Walzer an. Ramiro wird von einer kurzen 

Tonfolge in plumpem Rhythmus als einfältiger Muskelmann porträtiert, was gerade im 

Zusammenspiel mit Concepcións sinnlichen, schmeichelnden Akkordfolgen komisch wirkt. Wo er 

über den komplizierten »Mechanismus« der Frau sinniert, gewinnt die Musik, nun wirklich wie ein 

feines Räderwerk gebaut, dagegen äußerste Delikatesse – auch dies ein großartiges Beispiel von 

Ravels hintergründiger Ironie. Das Orchester begleitet pointiert mit Gesten und Farbtupfern, 



manchmal aber auch mit groben, grotesken Ausbrüchen, etwa beim Transport der Uhren. Das 

komödiantische Vergnügen besteht nicht nur im Spiel der Figuren, sondern auch in der »reinen 

Musik« des »Uhrmachers« Ravel.   



Biografien 

 

Gaëlle Arquez 

 

Nach einem Abschluss in Musikwissenschaft wurde die französische Mezzosopranistin Gaëlle 

Arquez am Pariser Conservatoire national supérieur de musique et de danse zur Sängerin 

ausgebildet. Als Preisträgerin u. a. der Yamaha Music Foundation of Europe gab sie Konzerte etwa 

in Rom sowie in der französischen Hauptstadt in der Salle Pleyel und im Louvre. Außerdem 

präsentierte sich Gaëlle Arquez bei Festivals in ihrem Heimatland oder auch bei der Internationalen 

Messiaen-Woche in Neustadt an der Weinstraße. Sie gastierte an der Oper in Lille mit Massenets 

Cendrillon, am Theater an der Wien als Idamante (Idomeneo) sowie an der Opéra national in Paris 

z. B. als Zerlina (Don Giovanni) und in Monteverdis L’incoronazione di Poppea. An der 

Bayerischen Staatsoper übernahm sie die Rolle der Meg Page (Falstaff) und am Théâtre du 

Châtelet in Paris die Titelpartie in Offenbachs La belle Hélène. Von der Oper Frankfurt ist sie 

bereits als Carmen und Mélisande verpflichtet. 

 

Julien Behr 

 

Im Alter von sechs Jahren wurde Julien Behr in seiner Heimatstadt Lyon in die Domsingschule 

aufgenommen, und als Jugendlicher liebte er bereits das Theaterspiel. Dennoch schloss er erst 

sein Studium in Wirtschaftsrecht ab, bevor er am Konservatorium die Ausbildung zum Sänger 

absolvierte. 2009 wurde er von der französischen Vereinigung ADAMI zur Sänger-Entdeckung des 

Jahres gewählt und gab sein internationales Debüt mit der Titelpartie aus Offenbachs Orphée aux 

enfers beim Festival in Aix-en-Provence. Es folgten Auftritte als Arbace (Idomeneo) bei der 

Mozartwoche in Salzburg und am Theater an der Wien sowie als Tamino (Die Zauberflöte) in St. 

Gallen, Bern, Bordeaux, Paris und Min-neapolis. Weitere Einladungen erhielt Julien Behr z. B. vom 

Teatro La Fenice in Venedig und von der Oper Köln. Auf dem Konzertpodium arbeitete der Tenor u. 

a. mit Les musiciens du Louvre, der Akademie für Alte Musik Berlin und dem BBC Symphony 

Orchestra zusammen. 

 

Mathias Vidal  

 

Bei den Münchner Opernfestspielen 2016 wird Mathias Vidal in Rameaus Les Indes galantes 

mitwirken; zuvor war er an der Bayerischen Staatsoper bereits in Cavallis Calisto und Monteverdis 

Orfeo zu erleben. Und beim Münchner Rundfunkorchester errang der französische Tenor 2015 

einen großen Erfolg als Einspringer in Gounods Cinq-Mars. Mathias Vidal studierte 

Musikwissenschaft in Nizza und Gesang in Paris. Sein Repertoire umfasst Belcanto-Partien wie 

Ernesto (Don Pasquale) und Ramiro (La Cenerentola) ebenso wie barocke Opern und 



Zeitgenössisches; überdies interpretierte er viele französische Werke des heiteren Genres etwa 

von Offenbach und Halévy. Auf Gut Immling war er als Pedrillo (Die Entführung aus dem Serail) und 

Peppe (Pagliacci) eingeladen. Am Moskauer Bolschoi-Theater sang er Elvino in Bellinis La 

sonnambula. Weitere Gastspiele führten ihn nach Luxemburg, Madrid, Venedig, Monte-Carlo, 

Houston und Dallas sowie mit Rameaus Platée nach Tokio. 

 

Alexandre Duhamel  

 

Schon in Jugendjahren auf der Bühne aktiv, studierte der französische Bariton Alexandre Duhamel 

Journalismus und Gesang in Paris. Von 2009 bis 2011 nahm er am Atelier Lyrique der Opéra 

national in Paris teil, wo er später z. B. die Partie des Masetto (Don Giovanni) sang. Neben 

konzertanten Auftritten mit weltlicher und geistlicher Musik gilt seine besondere Leidenschaft dem 

französischen Lied; so überzeugte er sein Publikum bereits beim Festival d’Aix-en-Provence oder 

beim Festival Radio France. Weitere Gastspiele führten Alexandre Duhamel an diverse 

französische Opernhäuser sowie für Berlioz’ Les troyens an die Mailänder Scala. Zuletzt konnte 

man ihn als Guglielmo (Così fan tutte) in Toulon und als Paolo in Verdis Simon Boccanegra in 

Bordeaux erleben. Im Sommer dieses Jahres wird er beim Glyndebourne Opera Festival in 

Janáčeks Das schlaue Füchslein mitwirken. Alexandre Duhamel wurde u. a. mit dem Prix de 

l’AROP der Pariser Opéra national ausgezeichnet. 

 

Lionel Lhote  

 

Ausgebildet an den Musikhochschulen in Mons und Brüssel, erhielt der belgische Bariton Lionel 

Lhote erste Engagements an der Opéra Royal de Wallonie in Lüttich und am Stadttheater Gießen. 

Kernpunkte seines Repertoires sind die Mozart-Partien Guglielmo, Graf (Le nozze di Figaro), 

Leporello und Papageno, die Puccini-Rollen Marcello, Schaunard und Sharpless oder auch Verdis 

Germont, Falstaff und Don Carlos (Ernani). Zuletzt sang Lionel Lhote z. B. an der Oper Stuttgart 

den Dandini in Rossinis Cenerentola und an der Opéra national in Paris den Johann in Massenets 

Werther. Er gastierte an vielen europäischen Häusern, so in Brüssel, Antwerpen, Lyon, Bordeaux, 

Genf, Monte-Carlo und Barcelona, außerdem beim Festival Chorégies d’Orange oder in 

Glyndebourne. Lionel Lhote hat mit führenden Dirigenten wie Robin Ticciati, Lothar Zagrosek und 

Marc Minkowski zusammengearbeitet. Er unterrichtet seit Herbst 2015 am Königlichen 

Konservatorium in Brüssel. 

 

Asher Fisch  

 

Der aus Israel stammende Dirigent Asher Fisch begann seine Laufbahn als Assistent von Daniel 

Barenboim und Kapellmeister an der Berliner Staatsoper. Sein breites Bühnenrepertoire 



erarbeitete er sich an Häusern wie der »Met« in New York, der Wiener Staatsoper oder der 

Mailänder Scala. Er gastierte u. a. bei den führenden amerikanischen Orchestern, den Berliner 

Philharmonikern, der Staatskapelle Dresden, dem Leipziger Gewandhausorchester und dem 

Orchestre national de France. Nach Positionen als Erster Gastdirigent der Seattle Opera sowie 

Musikdirektor der New Israeli Opera und der Wiener Volksoper wurde er 2014 Chefdirigent und 

Künstlerischer Berater des West Australian Symphony Orchestra. Eine enge Beziehung pflegt 

Asher Fisch zur Bayerischen Staatsoper, wo er in der laufenden Saison sechs Produktionen 

dirigiert, darunter Werther und Manon Lescaut. Eine Reihe von Aufnahmen belegt zudem Asher 

Fischs Affinität zur Musik Richard Wagners. 
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