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Nr. 9: „Lied des Verfolgten im Turm“ (1898) zugrunde liegt das Volkslied „Die Gedanken sind frei“

Der Gefangene:
Die Gedanken sind frei,
wer kann sie erraten;
sie rauschen vorbei
wie nächtliche Schatten,
kein Mensch kann sie wissen,
kein Jäger sie schießen,
es bleibet dabei:
die Gedanken sind frei!

Das Mädchen:
Im Sommer ist gut lustig sein
auf hohen, wilden Bergen.
Dort findet man grün’ Plätzelein,
mein Herz verliebtes Schätzelein,
von dir mag ich nicht scheiden!

Der Gefangene:
Und sperrt man mich ein
in finstere Kerker,
dies Alles sind nur
vergebliche Werke;
denn meine Gedanken
zerreißen die Schranken
und Mauern entzwei,
die Gedanken sind frei!

Das Mädchen:
Im Sommer ist gut lustig sein
auf hohen, wilden Bergen.
Man ist da ewig ganz allein
auf hohen, wilden Bergen,

man hört da gar kein Kindergeschrei!
Die Luft mag einem da werden,
ja, die Luft mag einem werden.

Der Gefangene:
So sei’s, wie es sei,
und wenn es sich schicket,
nur Alles, Alles sei in der Stille,
nur All’s in der Still!
Mein Wunsch und Begehren,
Niemand kann’s wehren!
Es bleibt dabei:
die Gedanken sind frei!

Das Mädchen:
Mein Schatz, du singst so fröhlich hier,
wie’s Vögelein im Grase.
Ich steh’ so traurig bei Kerkertür,
wär’ ich doch tot, wär’ ich bei dir,
ach muß, ach muß ich immer denn klagen!?

Der Gefangene:
Und weil du so klagst,
der Lieb’ ich entsage!
Und ist es gewagt,
so kann mich Nichts plagen!
So kann ich im Herzen
stets lachen und scherzen.
Es bleibet dabei:
Die Gedanken sind frei!
Die Gedanken sind frei!

Nr. 4: „Wer hat das Liedlein erdacht?“ (1892)

Dort oben am Berg
in dem hohen Haus,
in dem Haus!
Da gucket ein fein’s, lieb’s Mädel heraus!
Es ist nicht dort daheime!
Es ist des Wirt’s sein Töchterlein!
Es wohnet auf grüner Haide!

Mein Herzle is’ wundt!
Komm’, Schätzle, mach’s g’sund!
Dein’ schwarzbraune Äuglein,
die hab’n mich verwund’t!

Dein rosiger Mund
macht Herzen gesund.
Macht Jugend verständig,
macht Tote lebendig,
macht Kranke gesund,
ja gesund.

Wer hat denn das schön schöne Liedel erdacht?
Es haben’s drei Gäns’ über’s Wasser gebracht!
Zwei graue und eine weiße!
Und wer das Liedel nicht singen kann,
dem wollen sie es pfeifen!
Ja!

Nr. 10: „Wo die schönen Trompeten blasen“ (1898)

Wer ist denn draußen und wer klopfet an,
der mich so leise wecken kann!?

Das ist der Herzallerlieble dein,
steh’ auf und laß mich zu dir ein!

Was soll ich hier nun länger steh’n?
Ich seh’ die Morgenröt’ aufgeh’n,
die Morgenröt’, zwei helle Stern’.
Bei meinem Schatz da wär ich gern’,
bei meinem Herzallerlieble.



Das Mädchen stand auf und ließ ihn ein;
sie heißt ihn auch willkommen sein.
Willkommen lieber Knabe mein,
so lang hast du gestanden!
Sie reicht’ ihm auch die schneeweiße Hand.

Von ferne sang die Nachtigall,
das Mädchen fängt zu weinen an.

Ach weine nicht, du Liebste mein,
auf’s Jahr sollst du mein Eigen sein.

Mein Eigen sollst du werden gewiß,
wie’s Keine sonst auf Erden ist!
O Lieb auf grüner Erden.

Ich zieh’ in Krieg auf grüne Haid,
die grüne Haide, die ist so weit!
Allwo dort die schönen Trompeten blasen,
da ist mein Haus,
mein Haus von grünem Rasen!

Nr. 6: „Revelge“ (1899)

Des Morgens zwischen drei’n und vieren,
da müssen wir Soldaten marschieren
das Gäßlein auf und ab,
trallali, trallaley, trallalera,
mein Schätzel sieht herab!

Ach Bruder, jetzt bin ich geschossen,
die Kugel hat mich schwere, schwer getroffen,
trag’ mich in mein Quartier,
trallali, trallaley, trallalera,
es ist nicht weit von hier!

Ach Bruder, ich kann dich nicht tragen,
die Feinde haben uns geschlagen!
Helf’ dir der liebe Gott!
Trallali, trallaley,
trallali, trallaley, trallalera!
Ich muß, ich muß marschieren bis in’ Tod!

Ach Brüder, ach Brüder,
ihr geht ja mir vorüber,
als wär’s mit mir vorbei!
Trallali, trallaley,
trallali, trallaley, trallalera!
Ihr tretet mir zu nah!

Ich muß wohl meine Trommel rühren,
ich muß meine Trommel wohl rühren,
trallali, trallaley, trallali, trallaley,
sonst werd’ ich mich verlieren,

trallali, trallaley, trallala.
Die Brüder, dick gesät,
sie liegen wie gemäht.

Er schlägt die Trommel auf und nieder,
er wecket seine stillen Brüder,
trallali, trallaley, trallali, trallaley,
sie schlagen und sie schlagen
ihren Feind, Feind, Feind,
trallali, trallaley, trallalerallala,
ein Schrecken schlägt den Feind!

Er schlägt die Trommel auf und nieder,
da sind sie vor dem Nachtquartier schon wieder,
trallali, trallaley, trallali, trallaley.
In’s Gäßlein hell hinaus, hell hinaus!
Sie zieh’n vor Schätzleins Haus.
Trallali, trallaley,
trallali, trallaley, trallalera,
sie ziehen vor Schätzeleins Haus, trallali.

Des Morgens stehen da die Gebeine
in Reih’ und Glied, sie steh’n wie Leichensteine
in Reih’, in Reih’ und Glied.
Die Trommel steht voran,
daß sie ihn sehen kann.
Trallali, trallaley,
trallali, trallaley, trallalera,
daß sie ihn sehen kann!

Nr. 8: „Rheinlegendchen“ (1893) zugrunde liegt das Volkslied „Bald gras’ ich am Neckar“

Bald gras’ ich am Neckar,
bald gras’ ich am Rhein;
bald hab’ ich ein Schätzel,
bald bin ich allein!

Was hilft mir das Grasen,
wenn d’Sichel nicht schneid’t;
was hilft mir ein Schätzel,
wenn’s bei mir nicht bleibt!

So soll ich denn grasen
am Neckar, am Rhein,
so werf’ ich mein goldenes
Ringlein hinein.

Es ießet im Neckar
und ießet im Rhein,
soll schwimmen hinunter
in’s Meer tief hinein.



Und schwimmt es, das Ringlein,
so frißt es ein Fisch!
Das Fischlein soll kommen
auf’s König’s sein Tisch!

Der König tät fragen,
wem’s Ringlein sollt’ sein?
Da tät mein Schatz sagen:
„Das Ringlein g’hört mein!“

Mein Schätzlein tät springen
Berg auf und Berg ein,
tät mir wied’rum bringen
das Goldringlein mein!

Kannst grasen am Neckar,
kannst grasen am Rhein!
Wirf du mir nur immer
dein Ringlein hinein!

Nr. 3: „Trost im Unglück“ (1892) zugrunde liegt das Volkslied „Wohlan die Zeit ist kommen“

Wohlan! Die Zeit ist kommen!
Mein Pferd, das muß gesattelt sein!
Ich hab’ mir’s vorgenommen,
geritten muß es sein!

Geh’ du nur hin!
Ich hab’ mein Teil!
Ich lieb’ dich nur aus Narretei!
Ohn’ dich kann ich wohl leben!
Ja leben!
Ohn’ dich kann ich wohl sein!

So setz’ ich mich auf’s Pferdchen,
und trink’ ein Gläschen kühlen Wein!
Und schwör’s bei meinem Bärtchen:
dir ewig treu zu sein!

Du glaubst, du bist der Schönste
wohl auf der ganzen weiten Welt,

und auch der Angenehmste!
Ist aber weit, weit gefehlt!

In meines Vaters Garten
wächst eine Blume drin!
So lang’ will ich noch warten,
bis die noch größer ist!

Und geh’ du nur hin!
Ich hab mein Teil!
Ich lieb’ dich nur aus Narretei!
Ohn’ dich kann ich wohl leben,
ohn’ dich kann ich wohl sein!

Du glaubst, ich werd’ dich nehmen!
Das hab’ ich lang’ noch nicht im Sinn!
Ich muß mich deiner schämen,
wenn ich in Gesellschaft bin!

Nr. 11: „Lob des hohen Verstandes“ (1896)

Einstmals in einem tiefen Tal
Kuckuk und Nachtigall
täten ein’ Wett’ anschlagen.
Zu singen um das Meisterstück,
gewinn’ es Kunst, gewinn’ es Glück!
Dank soll er davon tragen.

Der Kuckuk sprach: „So dir’s gefällt,
hab’ ich den Richter wählt,“
und tät gleich den Esel ernennen.
„Denn weil er hat zwei Ohren groß,
so kann er hören desto bos,
und, was recht ist, kennen!“

Sie ogen vor den Richter bald.
Wie dem die Sache ward erzählt,
schuf er, sie sollten singen!

Die Nachtigall sang lieblich aus!
Der Esel sprach: „Du machst mir’s kraus!
Du machst mir’s kraus! Ija! Ija!
Ich kann’s in Kopf nicht bringen!“

Der Kuckuk drauf fing an geschwind
sein Sang durch Terz und Quart und Quint.
Dem Esel g’fiels, er sprach nur:
„Wart! Wart! Wart!
Dein Urteil will ich sprechen,
ja sprechen.

Wohl sungen hast du, Nachtigall!
Aber Kuckuk, singst gut Choral!
Und hältst den Takt fein innen!
Das sprech’ ich nach mein’ hoh’n Verstand,
und kost’ es gleich ein ganzes Land,
so laß ich’s dich gewinnen, gewinnen!“
Kuckuk, kuckuk! Ija!

Die Junge Philharmonie Karlsruhe wird unterstützt von:



Die Junge Philharmonie Karlsruhe bricht für die 9. Philharmonischen Konzerte zu einer Reise
in die Musikstadt Hamburg auf. Die norddeutsche Metropole kann mit Stolz auf ihr musika-
lisches Leben der letzten Jahrhunderte blicken. Nachdem hier bereits 1678 die erste Bürger-
oper Europas eröffnet wurde, blühte das bürgerliche Konzertleben im 18. Jahrhundert auf.
Mit Georg Philipp Telemann und seinem Patensohn Carl Philipp Emanuel Bach besetzten zwei
der beliebtesten Musiker des 18. Jahrhunderts das Kantorenamt der fünf Hamburger Haupt-
kirchen. Im 19. Jahrhundert wird in Hamburg Johannes Brahms geboren, der wie kein anderer
die deutsche Romantik prägte. Auch das 20. Jahrhundert bot den Hamburgern musikalische
Höhepunkte: 1908 wurde mit der Laeiszhalle ein schmucker neuer Konzertsaal gebaut, Gus-
tav Mahler dirigierte am Stadttheater und die Beatles begannen ihre Karriere im Hambur-
ger Kiez. Mit dem Bau der Elbphilharmonie, der weltweit verfolgt wurde, schlägt die Stadt
ein neues Kapitel ihres Musiklebens auf. Das Gleichgewicht zur sinfonischen Größe hält ei-
ne lebendige Jazz- und Popszene, die vielen Musikfestivals aller Art sind nur ein Beispiel der
pulsierenden Musikereignisse in Hamburg.
Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788) war ein Glückskind: in eine musikalischere Familie
hätte man nicht hineingeboren werden können. In Leipzig wuchs er neben der bedeutends-
ten Universität der Region auf und zum Studium ging er nach Berlin, wo er am königlichen
Hof bald eine Anstellung als Musiker fand. Seine Karriere gipfelte jedoch in Hamburg, wo er
neben seinen Pflichten als städtischer Musikdirektor und Kantor immer noch genug Zeit zum
Komponieren fand. Und das kam nicht zu kurz – in 57 Jahren schrieb Bach über 1000 Werke.
Der große Wurf gelang ihm mit seinem Lehrwerk „Versuch über die wahre Art das Clavier zu
spielen“, das ihn zu einem der einflussreichsten Komponisten Europas werden ließ. Er wird in
der Regel als Komponist des „empfindsamen Stils“ angesehen, da seine Werke aus heutiger
Sicht weder dem Barock, noch der Klassik zugerechnet werden können, sondern in den Über-
gang zwischen beiden Epochen fallen.
Seine Sinfonien stehen noch am Beginn der Entwicklung der Gattung Sinfonie überhaupt. Ih-
ren Ursprung hat die Sinfonie in der Opernouvertüre, die die Aufmerksamkeit der Zuschauer
auf das Bühnengeschehen ziehen sollte. Von der Oper abgespaltet behielt die Sinfonie bei Carl
Philipp Emanuel Bach noch die traditionelle Form. Voran steht ein langes Allegro, dem ein kur-
zer langsamer Satz folgt. Abschließend erklingt ein noch kürzerer schneller Tanz, hier ist es ein
Presto in zweiteiliger Form. Modulierende Zwischenteile verbinden die Sätze miteinander und
das ist in der Sinfonie Wq. 183/1, der ersten Hamburger Sinfonie, auch nötig: Vom Allegro in
D-Dur führt eine Coda in das Es-Dur des zweiten Satzes, der schließlich wieder zurück nach
D-Dur führt, um das Presto anzuschließen. Dadurch wirken die beiden Ecksätze wie eine gro-
ße Klammer um den zweiten Satz, der durchaus unerwartet daherkommt und einige „komi-
sche Elemente“ in sich trägt. Der Beginn der Sinfonie offenbart ebenso ein ungewöhnliches
Thema: die sich steigernden synkopierten Töne der ersten Geigen werden als große Sequenz
mehrmals wiederholt.
Gustav Mahler (1860–1911) gelang in doppelter Hinsicht ein beeindruckender Erfolg – als
Komponist und als Dirigent. Nach Hamburg kommt er mit 31 Jahren als Dirigent und be-
reichert als Erster Kapellmeister des Hamburger Stadt-Theaters das dortige Musikleben. Er
nimmt seine Aufgabe ernst, erarbeitet mit seinen Musikern innerhalb von 6 Jahren nicht we-
niger als 70 Opern und das nicht irgendwie. Er forderte seine Musiker heraus und führte mit
seinen Interpretationen das Hamburger Theater zu weltweiter Anerkennung. Nicht weniger
hohe Ansprüche stellte Mahler an seine eigenen Kompositionen. Selbst nach Fertigstellung
eines Werkes feilte er so lange daran herum, bis er zufrieden war, änderte Töne in den Proben,
passte Instrumentierung und Dynamik an. Während seiner Hamburger Zeit entstanden neben



zwei Sinfonien auch einige Liedkompositionen, unter anderem die 12 Gesänge für Singstim-
me und Orchester „Aus des Knaben Wunderhorn“.
Kein anderer Komponist widmete sich dieser Volksliedsammlung, die 1806-08 von Clemens
Brentano und Achim von Arnim herausgegeben worden war, so umfassend wie Gustav Mah-
ler. Über zehn Jahre lang vertonte er in loser Abfolge 24 Klavier- und Orchesterlieder der
Sammlung, was immerhin über die Hälfte seines gesamten Liedschaffens darstellt. Die Volks-
liedsammlung „Aus des Knaben Wunderhorn“ ist deshalb besonders attraktiv für Mahler, weil
die Texte keine vollendeten Gedichte sind, sondern rohes Material, mit dem er nach Belie-
ben umging. Gerade das Normale der Texte und ihre ungeschminkte Lebensnähe verkörpern
einen bestimmten Poesiebegriff Mahlers. In seine Liedkompositionen arbeitet er wie selbst-
verständlich Melodien von Volksliedern mit ein, die aber nicht in hierarchischem Verhältnis
zu einer „Kunstmusik“ stehen, sondern wie andere Themen verwendet werden. Das Volks-
liedhafte bei Mahler wird nicht idealisiert, sondern färbt seine Musik mit einer ihm eigenen
Natürlichkeit und Schlichtheit.
Mahler ließ seinen Interpreten die Freiheit, seine Lieder selber zusammenzustellen und eine
eigene Geschichte damit zu erzählen. Die von David Fasold ausgesuchten Lieder spiegeln die
Vielfalt dieser Liedersammlung: auf der einen Seite humorvolle Begegnungen oder Tagträu-
me; auf der anderen Seite das bittere Dasein der Soldaten, Abschied und das „Marschieren
bis in den Tod“ im Lied Revelge. Der militärische Ton dieses Stückes, dessen Titel vom fran-
zösischen Wort reveille (Weckruf) abgeleitet ist, symbolisiert die Schrecken des Krieges.
Für das aktuelle Programm der Jungen Philharmonie Karlsruhe porträtiert Stefan Schröter
seine Wahlheimat Hamburg. Das Stück „Metropolitan Tales“ erzählt Geschichten aus der Ha-
fenstadt. Als Musiker in der klassischen und der Jazzmusik zu Hause, möchte Stefan Schröter
(*1989) die beiden Welten nicht trennen. Vielmehr entwickelt er eine persönliche Klangästhe-
tik, in der er klassische Elemente mit seinen Erfahrungen aus Jazz, Popmusik und Big Band
verbindet. Vorhandene Modelle weiterspinnen – und das Ganze mit einer Portion Humor. Pro-
grammatisch stellt Metropolitan Tales einen Tag in Hamburg dar. Der Hörer spaziert an wich-
tigen Sehenswürdigkeiten vorbei und lernt Stefan Schröters Lieblingsplatz kennen. Zu hören
gibt es unterwegs Möwenschreie, Schiffshupen und einen echten „Hamborger Veermaster“
(ein Segelschiff).
Der gebürtige Hamburger Johannes Brahms (1833–1897) beendet unser Programm. Im März
1879 erreichte ihn eine besondere Auszeichnung: die Universität Breslau möchte ihn zum
Ehrendoktor der Philosophie ernennen, er sei „der erste jetzt lebende Meister deutscher Ton-
kunst strengeren Stils“. Als Dank für die Auszeichnung dieses anerkannten Musikers erhoffte
sich Breslau ein Werk und Brahms lieferte es, wenn auch mit einiger Verspätung. Die Akade-
mische Festouvertüre wurde am 4. Januar 1881 uraufgeführt – allerdings nicht alleine. Eine
zweite Ouvertüre hatte Brahms komponiert, die das Gegengewicht der fröhlichen Festouver-
türe bildet. Sein Charakter habe zwei Seiten, während die eine lacht, weint die andere. In Ar-
beit war seine Tragische Ouvertüre in d-Moll schon etwas länger und endlich ergab sich die
Gelegenheit, diese zu vollenden. Schon am 6. Dezember 1880 wurde sie vom Orchester der
Berliner Musikhochschule uraufgeführt.
Zwei gewichtige Akkorde markieren den Anfang und bestimmen nachfolgend das ganze Werk.
Sie sind mit dem Intervall der fallenden Quarte das eigentliche Hauptmotiv der Ouvertüre
und prägen alle weiteren Themen. Durch doppeldeutige Akkorde, die entweder einen tonalen
oder modalen Bezug herstellen können, erinnert Brahms an eine antike Welt des Heroisch-
Tragischen. Im rhythmischen Fortschreiten kann man die Verkörperung des Schicksals sehen;
es ging Brahms nicht um seine Person, sondern um die Idee des Tragischen an sich.



Stefan Schröter widmet sich als Musiker zwischen den Stühlen der Klas-
sik und des Jazz einem breiten Repertoire unterschiedlichster Herausfor-
derungen. Dazu gehört neben dem Komponieren und Arrangieren auch
das Dirigieren. Sein Large-Ensemble, das Alte Musik und Jazz verbin-
det, stellt dabei das zugleich aktuellste, innovativste und musikalisch an-
spruchsvollste Projekt dar. Stefan Schröter studierte Schulmusik, Jazz
und Popularmusik, Musiktheorie und Jazzkomposition in Freiburg, Tros-
singen, Stockholm und Hamburg. Als Saxophonist und Bassist ist er au-
ßerdem in unterschiedlichen Formationen zu hören. 2013 erhielt er das

„Deutschland Stipendium“ und 2014 studierte er als ERASMUS-Stipendiat Jazzkomposition
und Elektroakustische Musik an der „Kungliga Musikhögskolan i Stockholm“. Diese Erfahrung
motivierte ihn dazu, in Hamburg den Master Jazzkomposition bei Wolf Kerschek zu studieren.
Seit 2015 dirigiert er dort außerdem die Bigband des Fachbereichs Schulmusik der Hochschu-
le für Musik und Theater und seit 2016 die Transatlantic Big Band.
Stefan Schröter verfasste Arrangements und Kompositionen für zahlreiche Künstler und En-
sembles aus Jazz und Klassik. Derzeit ist Stefan Schröter Lehrbeauftragter an der HfMT Ham-
burg für die Big Band des Studiengangs Schulmusik und hat die musikalische Leitung des
Musicals „In the Heights“ der Schulmusikabteilung an der HfMT inne. Darüber hinaus ist er
Gymnasiallehrer in Hamburg sowie selbstständiger Musiker, Arrangeur, Komponist und Diri-
gent.

David Friedemann Fasold wuchs mit Musik in Bremen
auf. Früh fand er selbst zum Klavier und begeisterte sich
besonders für Kammermusik. So gründete er mit Freun-
den aus dem Bremer Knabenchor verschiedene Vokal-
ensembles. Nach dem Abitur nahm er neben dem Stu-
dium der Musikwissenschaft in Leipzig Dirigierunterricht
und durfte als Sänger im GewandhausChor mit Dirigen-

ten wie Ricardo Chailly, Herbert Blomstedt, Howard Arman und Gregor Meyer arbeiten, die
ihn auf diesem Weg nachhaltig prägten.
Seit Herbst 2013 studiert er Orchesterdirigieren in Karlsruhe bei Prof. Werner Stiefel und Prof.
Andreas Weiss. Im Rahmen des Studiums sammelte er Konzerterfahrungen mit Ensembles
der Hochschule, mit der Philharmonie Baden-Baden, dem Württembergischen Kammeror-
chester Heilbronn, dem Kurpfälzischen Kammerorchester Mannheim, dem Philharmonischen
Orchester Russe (Bulgarien) und anderen.
Von April 2015 an war er für ein Jahr musikalischer Assistent beim Akademischem Chor und
Orchester in Stuttgart, mit denen er durch Europa reiste. 2018 wird er zum zweiten Mal die
musikalische Leitung der Jungen Philharmonie Karlsruhe übernehmen. Neben der Orchester-
und Chorleitung interessiert David Fasold besonders auch die Arbeit mit sogenannter „Alter
Musik”, er ist ein gefragter Continuospieler auf Orgel und Cembalo.

Die Junge Philharmonie Karlsruhe entstand 2009 auf Initiative junger Musiker aus dem Raum
Karlsruhe und setzt sich heute aus Musikstudenten, Profis und ambitionierten Laien aus ganz
Deutschland zusammen. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Kulturlandschaft in Karls-
ruhe zu bereichern und junge MusikerInnen zusammenzubringen, um jährlich im März zwei
Philharmonische Konzerte auf hohem Niveau zu veranstalten. Darüber hinaus wurde 2014
die „Sinfonietta“ ins Leben gerufen, in der jährlich im November kleiner besetzte Werke des
Randrepertoires zu hören sind.



Die 22-jährige Sopranistin Lisa Wittig aus Trier begann ihre musikalische Ausbildung im Al-
ter von vier Jahren mit Klavierunterricht, mit neun Jahren kam Saxophonunterricht hinzu. Ih-
re Liebe zum Gesang entdeckte sie mit zwölf Jahren und wurde seither von der Opern- und
Konzertsängerin Vera Ilieva ausgebildet, wechselte dann Anfang 2013 zu Berthold Hirschfeld.
Lisa Wittig studierte darüber hinaus Klavier und Musiktheorie am Con-
servatoire de Luxembourg und schloss dort im Juli 2014 ihr Diplôme
Moyen ab. Ihr Debut als Konzertsängerin mit einem eigenen Lieder-
und Arienprogramm gab sie im Februar 2011 in Aschaffenburg, wor-
auf weitere Konzerte im Raum Wiesbaden, Aschaffenburg, Mannheim
und Trier folgten. Ihren ersten Erfolg mit einem selbst organisierten
Konzert feierte sie im Mai 2014 im Kurfürstlichen Palais Trier unter
dem Titel „Mon Rêve“. Zuletzt sang sie mit dem Philharmonischen Or-
chester der Stadt Trier unter der Leitung von Vitor Puhl in der Konzert-
reihe „Klassik um Elf“.
Seit Oktober 2014 studiert Lisa Wittig an der Hochschule für Musik in
Karlsruhe bei Frau Prof. Libor. Dort war sie in Monteverdis Oper „L’ in-
coronazine di Poppea“ als Fortuna, sowie als Gretchen aus „Gesänge
aus Goethes Faust“ von Conradin Kreuzer zu hören. Zuletzt spielte sie am Stadttheater Pforz-
heim die Rolle der „Raka“ in der Operette „Die Blume von Hawaii“.

Lorenzo de Cunzo studiert seit April 2016 Gesang an der Musikhochschu-
le Karlsruhe in der Klasse von Prof. Hanno Müller-Brachmann. Zuvor hat er
sein Schulmusikstudium an der Freiburger Musikhochschule erfolgreich
beendet. Dort studierte er im Hauptfach Klarinette bei Hermann Haege
und Gesang bei Gabriele Kniesel.
Weitere wichtige Impulse erfuhr er durch die Zusammenarbeit mit Prof.
Konrad Jarnot und Prof. Andreas Schmidt. Seit Oktober 2016 ist er Stipen-
diat der Live Music Now Stiftung Oberrhein. Lorenzo de Cunzo ist als In-
strumentalpädagoge tätig und konzertiert als Klarinettist und Sänger. So
führten ihn Engagements unter anderem an die Rathausoper Konstanz,
das Theater im Marienbad und das Stadttheater Freiburg.

Die nächsten Konzerte der Jungen Philharmonie Karlsruhe:

5. Sinfonietta
4. November 2018,

Wohnstift Rüppurr
5. November 2018,

Stephanssaal Karlsruhe

Werke von Delibes, Suk, Mozart, Roussel

Leitung: Tobias Drewelius

10. Philharmonische Konzerte
30. oder 31. März 2019, Karlsruhe

Leitung: Georg Köhler

Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, abonnieren Sie unseren Newsletter –
ein Besuch auf www.juphka.de oder eine Email an info@juphka.de genügt!


