
Freitag 27. März 2009, 19.30 Uhr
Kapelle Tannenhof, Remscheider Str. 76
42889 Remscheid

Sonntag 28. März 2009, 18.00 Uhr
Unterbarmer Hauptkirche, Martin-Luther-Str. 16
42285 Wuppertal

Orchesterkonzert
Programm

Solistin Ursula Kunz, Mezzosopran

Leitung Reinmar Neuner



Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
„Der Frühling“ aus „Die Jahreszeiten“

Allegro – Largo – Allegro

Ottorino Respighi (1879 – 1936)

„Il Tramonto“
für Mezzosopran und Orchester

Hugo Wolf (1860 – 1903)

Italienische Serenade

Nino Rota (1911 – 1979)
Concerto per Archi

Preludio – Scherzi – Aria – Finale



Il Tramonto
Già v'ebbe un uomo, nel cui tenue spirto
(qual luce e vento in delicata nube
che ardente ciel di mezzo-giorno stempri)
la morte e il genio contendeano.

Oh! quanta tenera gioia,
che gli fè il respiro venir meno
(così dell'aura estiva l'ansia talvolta)
quando la sua dama, che allor solo 
conobbe l'abbandono 
pieno e il concorde palpitar di due 
creature che s'amano,
egli addusse pei sentieri d'un campo,
ad oriente da una foresta biancheggiante 
ombrato
ed a ponente discoverto al cielo!

Ora è sommerso il sole; ma linee d'oro
pendon sovra le cineree nubi,
sul verde piano sui tremanti fiori
sui grigi globi dell' antico smirnio,
e i neri boschi avvolgono,
del vespro mescolandosi alle ombre.

Lenta sorge ad oriente
l'infocata luna tra i folti rami
delle piante cupe:
brillan sul capo languide le stelle.

E il giovine sussura: "Non è strano?
Io mai non vidi il sorgere del sole,
o Isabella. Domani a contemplarlo 
verremo insieme."

Il giovin e la dama giacquer tra il sonno e 
il dolce amor
congiunti ne la notte: al mattin
gelido e morto ella trovò l'amante.
Oh! nessun creda che, vibrando tal colpo,
fu il Signore misericorde.
Non morì la dama, né folle diventò:
anno per anno visse ancora.

Der Sonnenaufgang
Einst lebt ein Mann, in dessen schwachem 
Wesen (wie Licht und Wind in zarter 
Wolke, die am glühenden Mittagshimmel 
schwindet) sich Tod und Geist 
miteinander maßen.
Oh welche süße Freude,
die ihm den Atem beschwerte (wie 
zuweilen die Schwüle der Sommerluft)
als er seine Dame, die zum ersten Mal die 
Hingabe erlebte
und die Eintracht zweier Herzen, die sich 
lieben,
durch die Pfade eines Felde führte,
das im Osten im Osten ein weiß 
leuchtender Wald überschattete, doch das 
im Westen offen zum Himmel lag!

Nun ist die Sonne untergegangen; doch 
goldene Streifen hängen über den 
aschfarbenen Wolken,
auf den zitternden Blumen auf der grünen 
Ebene, auf den grauen Bällen des alten 
Eppichs, umhüllen die düsteren Wälder 
und mischen sich mit den Schatten des 
Abends.
Im Osten flammt langsam zwischen den 
dichten Halmen der düsteren Gewächse 
der Mond auf:
In der Höhe beginnen die Sterne zu 
leuchten.
Und der junge Mann raunt: „Ist es nicht 
seltsam? Ich habe noch nie die Sonne 
aufgehen sehen, Isabella. Morgen 
kommen wir wieder und schauen sie 
gemeinsam."
Der Jüngling und die Dame lagen des 
Nachts träumend und in süßer Liebe 
vereint. Am Morgen fand sie den 
Geliebten tot und kalt.
Ach! Keiner soll glauben, dass der Herr
aus Gnade diesen Schlag versetzt hat.
Die Dame starb nicht, sie wurde auch 
nicht irre:
Sie lebte weiter Jahr um Jahr.



Ma io penso che la queta sua pazienza, e i 
trepidi sorrisi,
e il non morir... ma vivere a custodia del 
vecchio padre
(se è follia dal mondo dissimigliare)
fossero follia. Era, null'altro che a 
vederla,
come leggere un canto da ingegnoso 
bardo
intessuto a piegar gelidi cuori in un dolor 
pensoso.
Neri gli occhi ma non fulgidi più;
consunte quasi le ciglia dalle lagrime;
le labbra e le gote parevan cose morte 
tanto eran bianche;
ed esili le mani e per le erranti vene e le 
giunture rossa
del giorno trasparia la luce.
La nuda tomba, che il tuo fral racchiude,

cui notte e giorno un'ombra tormentata 
abita, è quanto di te resta, o cara creatura 
perduta!
"Ho tal retaggio, che la terra non dà:
calma e silenzio, senza peccato e senza 
passione.
Sia che i morti ritrovino (non mai il 
sonno!) ma il riposo, imperturbati quali 
appaion, 
o vivano, o d'amore nel mar profondo 
scendano;

oh! che il mio epitaffio, che il tuo sia: 
Pace!"
Questo dalle sue labbra l'unico lamento.

“The Sunset” von Percy Bysshe Shelley
aus dem Englischen von Roberto Ascoli

Doch ich glaube, ihre Ruhe und Geduld, 
ihr trauriges Lächeln und dass sie leben 
blieb... um für den alten Vater zu
sorgen,
(wenn es Wahnsinn ist, anders als die 
Welt zu sein) das war der Wahnsinn. 
Wenn man sie ansah, war es, als läse man 
den Gesang, den ein findiger Barde
ersann,
kalte Herzen in nachdenklichem 
Schmerze aufzutauen. Düster waren ihre 
Augen und leuchteten nicht mehr, von den 
Tränen die Wimpern gelichtet,
Lippen und Wangen so bleich, als wären
sie erstorben,
dünn die Hände, und durch die bebenden 
Adern und Gelenke
schimmerte rot das Licht des Tages.
Das nackte Grab, das deine sterbliche 
Hülle umschließt,
Tag und Nacht von einem gequälten 
Schatten umgeben, ist alles, was von dir 
bleibt, o du liebe, verlorene Kreatur!
„Ich habe ein Erbe, das die Erde nicht 
gibt: Ruhe und Stille, ohne Sünde und 
ohne Leidenschaft.
Mögen dort die Toten (nein, keinen 
Schlaf!) Erholung finden.

anscheinend von Gelassenheit erfüllt, oder 
leben oder ins tiefe Meer der Liebe 
hinabsteigen;
ach! wäre meine Grabschrift so wie deine: 
Friede!'
Das war die einzige Klage, die von ihren 
Lippen kam.

Übersetzung: Eckhardt van den Hoogen



Ursula Kunz,
wurde geboren in  Paderborn und begann mit  10 Jahren  zunächst  Violine  zu 
spielen.  Erst  während  des  Violinstudiums  begann  sie  mit  dem  Singen,  das 
schnell  zu einer eigenen Faszination wurde. Sie studierte Gesang bei Helmut 
Kretschmar in Detmold, und rundete ihre Ausbildung mit Meisterkusen bei Julia 
Hamari  und  Elisabeth  Schwarzkopf  ab.  Bei  den  Wettbewerben  in
s´Hertogenbosch und des ARD in München errang sie jeweils einen zweiten 
Preis, beim Wettbewerb „Das deutsche Lied“ des BDI in Frankfurt gemeinsam 
mit ihrem Klavierpartner Peter Kreutz einen 1. Preis. 
Mehrere Jahre war Ursula Kunz am Staatstheater Karlsruhe und der Deutschen 
Oper am Rhein Düsseldorf-Duisburg engagiert. Geprägt wurde sie sehr durch 
die Zusammenarbeit mit Helmuth Rilling, Bernard Haitink, Sergiu Celibidache 
und Hans Wallat.
Ihre Vorliebe gilt inzwischen dem Chorgesang und der Kammermusik, auch und 
besonders im Bereich moderner Musik.

Reinmar Neuner
ist seit 1971 als Geiger Mitglied des Gürzenich-Orchesters Köln und steht in der 
Tradition vieler  bekannter  Orchestermusiker,  die auch Dirigenten waren oder 
sich schließlich ganz für diese Laufbahn entschieden haben. Neuner, 1945 in 
Fürth  geboren,  studierte  Violine  bei  Igor  Ozim  in  Köln.  Seine  Lehrer  im 
Dirigieren waren Hans Sawrowsky, Otmar Suitner und Sergiu Celibidache. Im 
Jahre  1979  gewann  er  den  zweiten  Preis  beim  Dirigierwettbewerb  des 
Süddeutschen  Rundfunks  für  Orchestermusiker.  Seitdem war  er  Gastdirigent 
verschiedener  Orchester,  u.a.  des  Gürzenich-Orchesters  Köln,  des  Radio-
Sinfonie-Orchesters Stuttgart, des Südwestdeutschen Kammerorchesters und des 
Rundfunk-Sinfonie-Orchesters Ljublana.  Außerdem leitete er  viele Jahre lang 
das  Sinfonieorchester  der  Musikhochschule  Wuppertal.  Verschiedene 
Orchesterkurse  für  Musikstudierende  in  Weikersheim,  Südtirol  und  England 
ergänzen die breite Palette seiner musikalischen Aktivitäten. Im Jahre 1997 war 
Neuner Gastdirigent in Japan. 



Sinfonietta Wuppertal
Das Kammerorchester Sinfonietta Wuppertal ist eine geglückte Mischung aus 
engagierten Profis und versierten Amateuren. Die Sinfonietta ist heute jedem, 
der das Musikleben der Stadt Wuppertal kennt, ein Name, der sich - im wahrsten 
Sinne des Wortes - hören lassen kann. 
1974  aus  einem  Streichquartett  hervorgegangen,  bildete  sich  zunächst  das 
Collegium  Instrumentale,  das  ohne  Dirigenten  kammermusikalische  Werke 
aufführte. Später leiteten der Kapellmeister Francis Cork und der Chordirektor 
der Wuppertaler Oper, Helmut Sonne, Marieddy Rosetto sowie Michael Albert 
das zum Streichorchester gewachsene Ensemble.
Zahlreiche Konzerte in Wuppertal und Umgebung haben das Orchester bekannt 
gemacht.  Neben  der  Interpretation  bekannter Orchesterwerke  hat  sich  das 
Orchester  zur  Aufgabe  gemacht,  auch  unbekannte  Werke  aus  Klassik  und 
Moderne  zur  Aufführung  zu  bringen.  Kirchenmusikalische  Aufführungen 
runden das Repertoire des Orchesters ab.
Proben, zu denen Interessenten jederzeit willkommen sind, finden mittwochs um 
20.00 Uhr in der Christian Morgenstern Schule, Wittensteinstr. 76 statt. 

Die Sinfonietta Wuppertal finanziert sich ausschließlich über Spenden.
Wenn  Sie  die  Arbeit  des  Orchesters  über  die  Spende  am  Ausgang  hinaus 
unterstützen möchten, sprechen Sie uns einfach an.
Da  wir  als  gemeinnützig  anerkannt  sind,  können  auch  steuerlich  absetzbare 
Spendenquittungen ausgestellt werden.

Vorschau:
Samstag 03.10.2009, 18.00 Uhr Stadtkirche Remscheid

Steinweg, 42853 Remscheid
Sonntag 04.10.2009, 17.00 Uhr Johanneskirche

Altenberger Str. 25, 42119 Wuppertal
Chor- und Orchesterkonzert

mit dem Remscheider Vokalensemble

Leitung Ruth Forsbach und Werner Rizzi

Gerne informieren wir Sie rechtzeitig zu unseren Konzerten per E-Mail.
Sprechen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet: www.sinfonietta-wuppertal.de

http://www.wuppertal-forum.de/stadtplan/plan/55-49.htm
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