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ANTONIO SALIERI (1750–1825)

1 Tremo, bell’idol mio 4.14
Aria of Armida from the opera Armida
Premiered at the Wiener Burgtheater on 2 June 1771

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791)

2 Giunse alfin il momento…Deh vieni, non tardar 4.25
Aria of Susanna from Le nozze di Figaro K492
Premiered at the Wiener Burgtheater on 1 May 1786

3 Voi avete un cor fedele K217 6.30
Aria of Dorina for Galuppi’s Le nozze di Dorina 
Dated 6 October 1775

DOMENICO CIMAROSA (1749–1801)

4 Sinfonia from Il matrimonio segreto 6.01
Premiered at the Wiener Burgtheater on 7 February 1792

5 Perdonate, signor mio 6.09
Aria of Carolina from Il matrimonio segreto 
Premiered at the Wiener Burgtheater on 7 February 1792

JOSEPH HAYDN (1732–1809)

6 Quando la rosa Hob. 24b/3 1.43
Aria of Nannina for Anfossi’s La Metilde ritrovata 
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7 Signor, voi sapete Hob. 24b/7 3.10
Aria of Rosina for Anfossi’s Il matrimonio per inganno 
Premiered on 3 July 1785 at Eszterháza

8 Vada adagio, Signorina Hob. 24b/12 4.15
Aria of Cardellina for Guglielmi’s La Quakera spiritosa 
Premiered in 1787 at Eszterháza

ANTONIO SALIERI

9 Sinfonia from La scuola de’ gelosi 3.11
Premiered at the Wiener Burgtheater on 22 April 1783

WOLFGANG AMADEUS MOZART

10 Una donna a quindici anni 3.25
Aria of Despina from Così fan tutte K588 
Premiered at the Wiener Burgtheater on 26 January 1790

11 Chi sa, chi sa, qual sia K582 3.11
Aria of Madama Lucilla for Martín y Soler’s opera Il burbero di buon core
Premiered at the Wiener Burgtheater on 9 November 1789

12 Un moto di gioia K579 1.45
Aria of Susanna from Le nozze di Figaro
Performed at the Vienna revival of Figaro on 29 August 1789

13 Ah se in ciel, benigne stelle K538 7.05
Performed in Vienna in March 1788 as an interlude 
in C.P.E. Bach’s Auferstehung und Himmelfahrt Jesu 

Total timing: 55.48
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CHEN REISS soprano

l’arte del mondo

Werner Ehrhardt conductor

Andrea Keller concertmaster

Violin I: Petar Mancev, Andreas Hempel, Ingrid Schmanke, Mojca Gal, Nazli Giglberger
Violin II: Emilio Percan, Valentina Resnyanska, Berit Brüntjen, Zsuszanna Czentnár
Viola: Joseph McRae Ballantyne, Priscila Rodriguez Cabaleiro
Cello: Oriol Aymat Fuste, Evelyne Buyken
Double bass: Ioannis Babaloukas
Harpsichord: Luca Quintavalle
Flute: Maria Goldschmidt, Stephanie Bosch 
Oboe: Peter Tabori, Ulrike Neukamm 
Clarinet: Toni Salar-Verdú, Annette Thomas
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Horn: Mark de Merlier, Daniel Kunst
Trumpet: Flavius Petrescu, Paul Rhee
Timpani: Alan Emslie
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A Viennese mélange 

Chen Reiss takes a journey into 18th-century Vienna in this recital, discovering the interrelationships
between Haydn, Mozart and their contemporaries. In conversation with Axel Brüggemann she explains
why this period saw the composition of such great operas – and what relevance the spirit of that time
has for the modern day.

Axel Brüggemann: Chen Reiss, on this CD you focus on the Viennese masters – Haydn, Mozart, Salieri
and Cimarosa. You embark upon a voyage of discovery and seek out connections between the
musicians. What have you learned?

Chen Reiss: I find it astonishing that these musicians all breathed the same air and yet were so utterly
different. I was interested in why Mozart and Haydn have such an exceptional reputation today and
why we have largely forgotten Salieri and Cimarosa. The logical place to start was in Vienna, tracking
down the backgrounds of these composers. This was where musical life was at in the 18th century. I
wanted to know what trends shaped the composers, how they were interconnected and why – despite
largely similar influences – they wrote such different music.

Haydn is, if you like, the link – living as he did from 1732 to 1809 and so outliving all the other composers.

He was the doyen, the father of them all – ‘Papa Haydn’. But one quickly realizes that the musical
landscape changed profoundly over the 77 years of his life. Haydn composed to order – great
ceremonial pieces for his employer; Salieri was a permanent employee at the Vienna court; but Mozart
was already pursuing a different course. He had to fight for his work to be performed and present every
individual work from scratch – which of course had an effect on his compositional style. Mozart wrote
works for aristocrats who had subscribed to his pieces, for the royal opera or Schikaneder’s
Volkstheater. In his works he always had to consider the audience that was paying for them. At the
same time he was able to allow himself the freedom to realize his own musical standards – without
being constantly under the court’s supervision. Indeed this was a development continued later in
Vienna with Beethoven – who wasn’t beholden to a monarch and had the freedom to be more
experimental in harmony and form. So you can see that this was a time shaped by fashions and rules
that were gradually starting to die out.
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Haydn became a kind of mentor to Mozart. He told his father Leopold that his son was one of the
greatest musicians, he went bowling with Mozart, and each was a musical inspiration for the other –
particularly in the field of chamber music.

Yes indeed, I can imagine people with an untrained ear thinking that Haydn and Mozart sound similar.
But of course that’s not true. Haydn has this wonderful humour in his music, whereas Mozart is a master
at creating profound characters. I feel for instance that he is one of the few composers who understood
how a woman’s psyche works – which, as we know, is a complex matter. As a woman, I find it
fascinating how he manages to express precisely those feelings in his music which I would have if
placed in the same situation as his characters. Perhaps this was something to do with the fact that he
had so many lovers.

I’m not sure if that was it, or if it isn’t something deeper than that. After all, Chen, men too are moved
by Mozart. For me he is the master at revealing the core of a human being in music – he ventures into
those areas where everyone’s psyche works the same way, be it male or female…

Yes, and the great thing is that he plays with surface impressions: that’s his way of achieving depth. Take
an opera such as Così – which, at first glance, is frankly silly. A simple plot: two women, two men – and
an experiment set up to test faithfulness. A theme, incidentally, which many composers of the time
tackled. But Mozart was the only one who managed to plumb the depths of man’s very existence in his
music. Real jealousy, real fidelity, emptiness without love – everything or nothing. And to this very day
this music full of hope and disillusionment moves us to the core.

Mozart was brave with his choices of libretti: there were objections to his setting an opera in a harem
in Die Entführung aus dem Serail (The Abduction from thethe Seraglio). After Le nozze di Figaro was
performed, the aristocracy in Vienna turned their backs on Mozart, because they could not bear to see
a count seducing a chambermaid. People cancelled their subscriptions in droves and pushed Mozart to
the brink of ruin.

Perhaps therein lies one reason for his greatness: Mozart was only ever concerned about his art. Even
when his own existence was at stake he wrote operas that were perfect – even if the time wasn’t yet
ripe for that kind of subject matter. At the same time he strove to observe the conventions of his time.
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He explores the existing forms only as far as their limits permitted – which clearly went too far for some
in Vienna. Today we consider this balance between form and freedom to be a perfect one. Mozart was
always probing for timeless, universal, humanistic music. 

Would you say that Cimarosa and Salieri are not so well known partly because they were too indulgent
of contemporary tastes?

Both were great composers. And no composer can live in a bubble and write what he wants – he will
always be a child of his time. These two were perhaps a particularly special case. And little wonder, since
Salieri’s obligations were to the court. It was harder for him to experiment; he had to work within a
tighter straitjacket, as it were. It is astonishing how Mozart was a point of orientation for him – and he
for Mozart. I find it exciting that all these composers shared the same themes. One of the most important
was marriage, which plays a central role in Mozart’s Così and Figaro, but also in Salieri’s La scuola de’
gelosi (‘The School of Jealousy’) or in Cimarosa’s Il matrimonio segreto (‘The Secret Marriage’) and
Galuppi in Le nozze di Dorina (‘Dorina’s Wedding’), for which Mozart wrote the aria ‘Voi avete un cor
fedele’ [track 3]. In short – marriage was a modern theme. And each of these artists composed a similar
story – but with different means. Salieri was a great composer, and his roles are perfectly set for the
human voice, but he did not only choose his subjects according to the fashion of his day, but his notes
too. Mozart was considerably freer in this respect – his arias require hard work. For him it wasn’t the
voice that was the most important thing, but the message of the aria; he often treated the voice like an
instrument. For me that makes him a challenge, because he probes deeper into the soul of the characters.

Today we think that we must be true to what these composers wrote – and yet they themselves had
no problem with spur-of-the-moment adjustments. They tailor-made their roles for their singers, and if
need be threw everything away and started again. How do you, as a modern-day singer, set about
dealing with this tradition?

Of course I do allow myself small embellishments, since I know that composers wrote different cadenzas
for different singers. But I’m very careful about it. The only liberty I allow myself is freedom of colour
and interpretation, since after all nothing is set out to that effect in their scores. I think the composers
deliberately left scope for the singers to show their range of colour. It was their job to fill the roles with
their own personalities. Take a phrase like ‘I love you’: you can say it in so many different ways. And that’s
what it’s about, for me: finding the colour that’s right for the moment this phrase is uttered.
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That’s the exciting thing about music: it describes the words, and with Mozart it can even happen that
someone says ‘I love you’ and means ‘I don’t love you’ – but we only hear that in the music.

I think of Despina’s aria [track 10] like that. She explains that lying is a legitimate tactic – in her view
women need to have as many means as possible to confuse men. Quite clearly Mozart translates this
creativity into his music, which presents any singer with a challenge. Another stylistic device that
Mozart particularly enjoys using is harmonic shifts. This becomes very clear in Susanna’s recitative 
[track 2], at the moment when everything suddenly changes. At the start, she is only play-acting her
love, but then – all of a sudden – it becomes serious and suddenly, she means what she says. What is
more, she sees through her own thoughts, discovers her own love – and talks about herself, her husband
and her wedding. You can hear the thought process in the music. You have to make that clear as a
singer. It’s about allowing different atmospheres to develop in the aria.

Can it be that opera was more normal, at the time, than it is for today’s audience? For many, opera has
become a museum relic from the past.

Very possibly. We mustn’t forget that in Mozart’s time the characters were all contemporary. The
singers wore clothes that were worn at court. Nowadays, these are historical costumes. As a singer I
have to start off by learning how to move in these clothes! I guess probably people in Vienna at the
time saw a reflection of the norms of the time. Yet it was also characteristic of the age that things
would be writ larger on stage than in real life – pathos and emotion played a big role. I don’t know if
we’d classify a production of the time as hugely exaggerated; in any case, large gestures were taken for
granted in those days. For this contrast between the ages, the shift in fashions and norms is what makes
our art so exciting. We have to make opera something of our own time, over and over again. There was
no cinema at the time – but cinema has changed the way we see things for ever. We are now used to
seeing things as true to life as possible, and the stage reacts to that. Our art is to translate the stories
and music of the past into what we are used to seeing and hearing today – but in doing so we should
not lose sight of what the original is all about.

It is noticeable that the private lives of composers always played a role in their music – particularly
music for women! What do you think – were these ladies muses? Luigia Polzelli, for example, whom
Haydn had an affair with?
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I found this an exciting stage in my research for this project. I always thought of Haydn as a rather
conservative man: ‘Papa Haydn’, as well as a faithful husband. But I discovered that he had numerous, very
serious affairs – actually you could call him a womanizer! He even wrote to one of his mistresses saying
that he wished a certain other person would vanish for ever so that they could both live together. He
actually wished for the death of his own wife to be able to continue his affair! At least that’s what he
wrote. Divorce wasn’t an option then, and Haydn’s marriage was a pretty unhappy one. And yet he wrote
cheerful music. I found this contrast astonishing – and I think the affairs played their part in this.

A mark of true art is that it shines a light into those parts of our soul that we would prefer to leave in
the dark, don’t you think? And all that takes effect by means of the voice – a little bit of vibrating air.
It has the power to move us, in a real sense.

Yes, the voice is a physical form of expression – body and soul all at once. And in order to connect in
this way we need the freedom on the stage, the scope, to take risks we couldn’t in real life. The world
of opera plays with these exciting extremes. There aren’t any operas about tax returns or washing up
after breakfast. These things don’t happen in opera – what we are concerned with is the general
condition of the human psyche; the things which truly move us at a profound and existential level. And,
of course, everyone faces these moments, one way or another, in their own lives. The art of the
composers we are discussing consists in the ability to find and to touch that part of our soul with music. 

You have spent a long time in your work with these composers and their city of Vienna. What has
changed in your perspective on the music of this period?

All the composers whose arias I sing were interconnected – whether in friendship or in competition
with one another, or simply through the city of Vienna, its trends and the Zeitgeist that shaped all of
them. Of course there comes a point at which you start comparing the individual composers – to see
how they treated their own time and what they foresaw for our age. And you start to understand why
posterity favoured some composers, while others sometimes go out of fashion. But it’s important that
they’re not forgotten, because only then does the whole picture become clear. Only when we
appreciate that these musicians were not only in competition with one another, but respected one
another’s work and were mutually enriched, do we form a picture of the time. A picture, by the way,
that we see repeated much later on in Vienna – I’m thinking of Mahler, Schoenberg and Berg, who also
formed a musical association, in which they treated the same spirit of the age in different ways.
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And all this could only have happened in Vienna?

I think so. And part of this history can be felt to this day in the city. I don’t think there is any other major
city in the whole world in which classical music and opera play such a big role. Every taxi driver knows what
is on at the opera in the evening, performances are reviewed on the front pages of newspapers. That’s
unique. And above all – the city is still a melting pot, a place where all who love music come together.

Axel Brüggemann and Chen Reiss
Translation: Saul Lipetz

Described as ‘a stunning Gilda’ and ‘a hugely talented artist’, soprano Chen Reiss has performed leading
roles at the Vienna State Opera, Bavarian State Opera, Théâtre des Champs-Élysées, Teatro alla Scala,
Semperoper Dresden, Deutsche Oper Berlin, Hamburg State Opera, Wiener Festwochen, Maggio
Musicale Fiorentino, Opera Company of Philadelphia and the Israeli Opera. 

Accompanied by the Berlin Philharmonic and Sir Simon Rattle, Ms Reiss sang on the soundtrack to the
film Perfume. A frequent soloist at important concert venues worldwide, Ms Reiss has sung with
distinguished conductors such as Daniel Barenboim, Ivor Bolton, Rafael Frühbeck de Burgos, Daniele
Gatti, Daniel Harding, Manfred Honeck, Marek Janowski, Paavo Järvi, James Levine, Fabio Luisi, Zubin
Mehta, Donald Runnicles, Ulf Schirmer and Peter Schneider. 

She has given concerts at the Salzburg, Ludwigsburg, Rheingau and Lucerne Festivals, as well as in
Carnegie Hall, Vienna’s Musikverein and the Palais des Beaux-Arts in Brussels. Other concert
appearances include the Staatskapelle Berlin, Gewandhausorchester Leipzig, Munich Philharmonic,
Radio Symphony Orchestra Berlin, Orchestre de Paris, Mozarteum Orchestra Salzburg, Pittsburgh
Symphony, Münchner Rundfunkorchester, Orquesta de Valencia, Oviedo Filarmonia, Atlanta Symphony,
New Japan Philharmonic, Minnesota Orchestra, La Chambre Philharmonique and the Israel Philharmonic.

In the 2010/11 season Ms Reiss was invited to sing song recitals at the Tonhalle Düsseldorf and at the
Gstaad festival with Charles Spencer, as well as a solo recital at the Laeiszhalle in Hamburg with
Alexander Schmalcz. She has given solo recitals in Carnegie Hall, Philharmonie Berlin,
Prinzregententheater (Munich), Schleswig-Holstein Music Festival, Bad Kissingen Festival, Konzerthaus
Dortmund, Philadelphia Museum of Art and Alice Tully Hall.
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Her operatic repertoire includes Gilda (Rigoletto), Nannetta (Falstaff), Oscar (Un ballo in maschera),
Adina (L’elisir d’amore), Marie (La Fille du régiment), Sophie (Der Rosenkavalier), Rosina (Il barbiere di
Siviglia), Servilia (La clemenza di Tito), Blonde (Die Entführung aus dem Serail), Susanna (Le nozze di
Figaro), Zerlina (Don Giovanni), Despina (Così fan tutte), Euridice (Orfeo ed Euridice), Contessa di
Folleville (Il viaggio a Reims) and Adele (Die Fledermaus).

Upcoming engagements include: Adele, Sophie, Pamina and Servilia at the Vienna State Opera, Iphis
(Jephta) at the Handel Festival in Halle and Göttingen and Brahms’s Ein deutsches Requiem in Pittsburgh
(with Manfred Honeck), as well as concerts with the Orchestre National de France (Daniele Gatti),
Münchner Rundfunkorchester (Ulf Schirmer), Hamburger Symphoniker (Jeffrey Tate) and the Baroque
ensemble l’arte del mondo (Werner Ehrhardt).

A solo CD with the WDR Radio Orchestra was released in 2009 including songs and arias by Mozart,
Schubert, Spohr and Lachner. Another CD with Italian songs by Schubert and Donizetti was released in 2007. 

Artistic director Werner Ehrhardt, from Cologne, frequently appears as a guest conductor with
orchestras on the international stage. He studied violin with Professor Franz-Josef Maier, historical
performance practice under Sigiswald Kuijken in Brussels, and conducting under Professor Karl-Heinz
Bloemeke in Detmold, Germany. A constant curiosity and a pronounced interest in different ways of
approaching music led him to continue intensive study under Kato Havas at Oxford and Professor
Renate Peter in Cologne.

As the artistic director of the world-renowned Concerto Köln chamber orchestra from 1985 to 2005,
Werner Ehrhardt developed a characteristic style of interpretation based on historically informed
performance. In 2004, Werner Ehrhardt founded l’arte del mondo and turned to traditional orchestras as
well. He has since given highly acclaimed performances with numerous international opera, symphony and
chamber orchestras, including the orchestra of the Stuttgart State Opera, the Berlin Konzerthaus
Orchestra, the Bern Symphony Orchestra, the Hamburg Symphony Orchestra, Capriccio Basel, the
Stuttgart Chamber Orchestra, the Neuss German Chamber Academy and the Geneva Chamber Orchestra.
He has also worked with soloists such as Daniel Hope, Magdalena Kožená, Barbara Hendricks, Christine
Schäfer, Viktoria Mullova, Eva Mei, Andreas Scholl, Chen Reiss, Olli Mustonen, Christiane Oelze and
Thomas Zehetmair.
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Werner Ehrhardt’s recordings include more than 50 CDs that have won many international awards,
including the Echo Klassik Prize.

The orchestra l’arte del mondo, which was founded by artistic director Werner Ehrhardt in 2004,
stands in the tradition of historically informed performance. This is the starting point of the ensemble,
which however also presents outstanding performances on modern instruments, in repertoire up to
composers of the 20th century. 

The orchestra’s creation was soon followed by invitations to perform in renowned festivals and concert
series – such as the Ludwigsburg Schlossfestspiele, Bonn’s Beethoven festival, the Konzerthaus in Berlin
and the Cité de la Musique in Paris – and to collaborate with the West German Broadcasting Company
(WDR) and Deutschlandfunk.

The ensemble’s interesting œuvre has been documented on the Capriccio and Phoenix Edition CD
labels. It includes a number of world premieres and rediscovered orchestral works, operas and
oratorios. The recording of Étienne-Nicolas Méhul’s comic opera L’Irato ou l’Emporté received the
prestigious French award Diapason. From 2011, l’arte del mondo and Werner Ehrhardt will publish their
recordings on Sony Classical and Deutsche Harmonia Mundi labels. 

The orchestra’s regular guest soloists include the sopranos Simone Kermes, Ruth Ziesak and Chen Reiss,
tenors Christoph Prégardien and Thomas Michael Allen, violinists Daniel Hope, Viktoria Mullova and
Baiba Skride, trumpeter Reinhold Friedrich, harpist Xavier de Maistre and jazz pianist Uri Caine.

l’arte del mondo have performed in venues such as the Festspielhaus Baden-Baden, Herkulessaal in
Munich, Tonhalle Düsseldorf, the Philharmonie Berlin, the Schwetzinger Festspiele, the Handel Festival
in Halle and the Musikfestspiele Potsdam-Sanssouci as well as at the Israel Festival, in South America
(Buenos Aires and São Paulo), Turkey, Switzerland and France.

Since summer 2010 l’arte del mondo has been the permanent orchestra-in-residence of Bayer Arts &
Culture Leverkusen. This residence includes various performances throughout the concert season with
guest artists such as Viktoria Mullova, Ruth Ziesak and Daniel Hope.
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Wiener Melange

Chen Reiss taucht für diese CD ab in das Wien des 18. Jahrhunderts – und entdeckt die Zusammenhänge
von Haydn, Mozart und ihren Zeitgenossen. Im Gespräch mit Axel Brüggemann erklärt sie, warum wir dieser
Ära so große Opern zu verdanken haben – und welche Rolle der alte Zeitgeist für unsere Moderne spielt.

Axel Brüggemann: Chen Reiss, auf dieser CD beschäftigen Sie sich mit den Wiener Meistern: mit Haydn,
Mozart, Salieri und Cimarosa. Sie gehen auf Entdeckungsreise und suchen nach Verbindungen der
Musiker untereinander. Was haben Sie herausgefunden?

Chen Reiss: Ich finde es verblüffend, dass all diese Musiker die gleiche Luft geatmet haben und
dennoch vollkommen unterschiedlich waren. Mich hat interessiert, warum Mozart und Haydn bis
heute eine so herausragende Stellung in unserer Gegenwart einnehmen – und warum wir Salieri und
Cimarosa weitgehend vergessen. Der logische Ansatz war die Spurensuche in Wien: Hier spielte das
musikalische Leben im 18. Jahrhundert. Ich wollte wissen, welche Moden die Komponisten geprägt
haben, wie sie untereinander vernetzt waren und warum sie – unter weitgehend gleichen Einflüssen –
so unterschiedliche Musik geschrieben haben.

Haydn ist dabei ja so etwas wie das Bindeglied – er hat von 1732 bis 1809 gelebt und damit alle anderen
Komponisten überlebt.

Er war der Altmeister, der Übervater – eben: „Papa Haydn“. Aber man stellt schnell fest, dass sich die
musikalische Landschaft in den 77 Jahren seines Lebens grundlegend verändert hat. Haydn war ein
Auftragskomponist, der große Feiermusiken für die Höfe geschrieben hat, Salieri war fest angestellt
am Wiener Hof, aber schon Mozart hat ein neues Modell verfolgt. Er musste sich mit seinen Arbeiten
durchschlagen, jedes einzelne Werk neu anbieten. Und das wirkte sich natürlich auf seinen
Komponierstil aus. Mozart hat Werke für den Adel komponiert, der seine Stücke abonniert hat, für
die königliche Oper oder für Schikaneders Volkstheater. Er musste in seinen Werken immer auf das
Publikum eingehen, das sie bezahlte. Und gleichzeitig konnte er sich die Freiheit leisten, seine
eigenen, musikalischen Ansprüche umzusetzen – ohne unter dauernder Aufsicht des Hofes zu stehen.
Eine Entwicklung übrigens, die später in Wien mit Beethoven fortgesetzt wurde. Er war keinem
Monarchen gegenüber verantwortlich, sondern konnte an der Revolution der Harmonie arbeiten.
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Man sieht also, dass wir es mit einer Zeit zu tun haben, die von Moden und Regeln geprägt war, die
sich aber langsam auflösten.

Haydn wurde so etwas wie ein Mentor für Mozart. Er hat seinem Vater Leopold gesagt, dass sein Sohn
einer der größten Musiker sei, er ist mit Mozart Kegeln gegangen, und die beiden haben sich auch
musikalisch inspiriert – besonders, was die Kammermusik angeht.

Tatsächlich kann ich mir vorstellen, dass Menschen ohne geschultes Ohr denken: Haydn und Mozart
klingen ähnlich. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Haydn hat diesen wunderschönen Humor in seiner
Musik, Mozart ist ein Meister darin, tiefe Charaktere zu schaffen. Für mich ist er zum Beispiel einer der
wenigen Komponisten, die verstanden haben, wie die Psyche einer Frau tickt – und die ist bekanntlich
kompliziert. Aber ich als Frau finde es faszinierend, wie er es schafft, mit seiner Musik genau die Gefühle
auszudrücken, die ich in den Situationen seiner Charaktere haben würde. Vielleicht liegt es daran, dass
er so viele Liebhaberinnen hatte.

Ich weiß gar nicht, ob es daran lag, oder ob es nicht noch eine größere Sache ist. Schließlich fühlen sich
auch Männer von ihm berührt, liebe Chen Reiss. Für mich ist Mozart ein Meister darin, den Kern der
Menschen in Musik zu zeigen – er stößt dorthin vor, wo alle Menschen gleich ticken, Männer wie Frauen…

Ja, und das Tolle ist: Er spielt dabei stets mit der Oberfläche. Sie ist sein Mittel, um Tiefe zu erreichen.
Nehmen wir eine Oper wie Così – die ist auf den ersten Blick ja albern. Eine simple Handlung: zwei Frauen,
zwei Männer – und eine Versuchsanordnung der Treue. Ein Motiv übrigens, das damals viele Komponisten
in Angriff genommen haben. Aber nur Mozart schaffte es, in der Musik dorthin abzutauchen, wo es um
die Existenz der Menschen geht. Um echte Eifersucht, um echte Treue, um eine Leere ohne Liebe – um
Alles oder Nichts. Und bis heute geht uns diese Musik voller Hoffnung und Desillusion an die Nieren.

Mozart war mutig, was seine Libretti betraf: Es gab Streit um die Haremsoper Die Entführung aus dem
Serail, und nachdem Le nozze di Figaro aufgeführt wurde, haben sich die Adeligen Wiens von ihm
abgewendet, weil sie es nicht ertragen haben, zu sehen, wie ein Graf ein Hausmädchen verführt. Die
Leute haben reihenweise ihre Abos gekündigt und Mozart in den Ruin getrieben.

Vielleicht liegt genau darin ein Grund seiner Größe: Mozart ging es immer nur um die Kunst. Selbst im
Angesicht seiner eigenen Existenz hat er Opern geschrieben, die perfekt waren – auch wenn seine Zeit
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noch nicht reif für derartige Stoffe war. Gleichzeitig hat er versucht, die Konventionen seiner Zeit
einzuhalten. Er hat die bestehende Form nur bis an ihre Grenzen ausgelotet. Und das ging einigen in
Wien entschieden zu weit. Heute halten wir diese Balance von Form und Freiheit für perfekt. Mozart
hat stets an der überzeitlichen, allgemeingültigen, an der humanistischen Musik getüftelt.

Würden Sie sagen, dass Cimarosa und Salieri auch deshalb nicht so bekannt sind, weil sie dem
Zeitgeist zu sehr gefrönt haben?

Beide waren große Komponisten. Und kein Komponist lebt auf dem Mond und schreibt, was er will. Er
ist immer ein Kind seiner Zeit. Diese beiden waren es vielleicht ganz besonders. Kein Wunder, denn
Salieri war dem Hof gegenüber verpflichtet. Für ihn war es schwieriger zu experimentieren, das Korsett
für seine Musik war enger. Und es ist erstaunlich, wie er sich an Mozart orientierte – und der an ihm.
Ich finde es spannend, dass all diese Komponisten die gleichen Themen hatten. Eines der wichtigsten
war die Ehe: In Mozarts Così und Figaro spielt sie eine zentrale Rolle, aber auch in Salieris La scuola de’
gelosi, oder in Cimarosas Il matrimonio segreto und in Galuppis Le nozze di Dorina, für die Mozart die
Arie „Voi avete un cor fedele“ [Titel 3 auf dieser CD] komponiert hat. Was ich sagen will: Die Ehe war
ein modernes Thema. Und jeder dieser Komponisten hat eine ähnliche Geschichte auskomponiert. Aber
die Mittel waren unterschiedlich. Salieri war ein großer Komponist, seine Partien sind perfekt für die
menschliche Stimme gesetzt, aber er hat nicht nur seine Themen nach der Mode ausgesucht, sondern
auch seine Noten. Mozart war da wesentlich freier – an seinen Arien muss man hart arbeiten. Für ihn
stand nicht die Stimme im Vordergrund, sondern die Aussage einer Arie – und oft hat er Stimmen wie
Instrumente behandelt. Für mich macht ihn das zu einer Herausforderung, weil er tiefer in die Seelen
der Charaktere abtaucht.

Wir denken heute, dass wir den Noten dieser Komponisten treu sein müssen. Dabei hatten sie selbst
keine Probleme mit spontanen Änderungen. Sie haben den Sängerinnen ihre Partien auf den Leib
geschrieben und notfalls auch alles über den Haufen geworfen. Wie gehen Sie als Sängerin der
Gegenwart mit dieser Tradition um?

Natürlich erlaube ich mir kleine Ornamente, weil ich weiß, dass Komponisten unterschiedliche
Kadenzen für unterschiedliche Sängerinnen geschrieben haben. Aber ich gehe damit sehr vorsichtig
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um. Die einzige Freiheit, die ich mir erlaube, ist die Freiheit der Farbe und der Interpretation. Denn
darüber ist kaum etwas in ihren Partituren zu finden. Ich glaube, dass die Komponisten bewusst Raum
für die Sänger gelassen haben, damit sie ihre Farbvielfalt zeigen konnten. Sie mussten die Rollen mit
ihrem eigenen Ich füllen. Nehmen Sie einen Satz wie „Ich liebe dich“: Sie können ihn auf so vielerlei
Weise sagen. Und darum geht es mir: Die Farbe zu finden, die für den Moment, an dem dieser Satz
gesagt wird, gültig ist.

Das ist ja das Spannende an der Musik: Sie beschreibt die Worte, und bei Mozart kann es sogar
vorkommen, dass jemand sagt: „Ich liebe dich“ und meint „Ich liebe dich nicht“ – das hören wir aber
nur in der Musik.

Ich denke da an Despinas Arie [Titel 10]. Sie erzählt, dass die Lüge ein legitimes Mittel sei. Für sie muss
eine Frau viele Möglichkeiten haben, Männer zu verwirren. Es ist doch klar, dass Mozart diese
Kreativität auch in der Musik umsetzt. Das ist eine Herausforderung für jede Sängerin. Ein weiteres
Stilmittel, das Mozart besonders gern benutzt, ist der Wechsel der Harmonien. In Susannas Rezitativ
[Titel 2] wird das sehr deutlich: Da gibt es den Punkt, an dem sich plötzlich alles ändert. Am Anfang
schauspielert sie ihre Liebe nur, aber dann – von einem Moment auf den anderen – wird es ernst.
Auf einmal meint sie das, was sie singt, ehrlich. Mehr noch: Sie durchschaut ihre eigenen Gedanken,
entdeckt ihre eigene Liebe – und redet über sich selbst, ihren Mann und ihre Hochzeit. Man hört
diesen Bewusstseinsprozess in der Musik. Das muss man als Sängerin klar machen. Es geht hier darum,
unterschiedliche Atmosphären in einer Arie entstehen zu lassen.

Kann es sein, dass die Oper für das Publikum damals normaler war als sie es heute ist? Für viele ist
die Oper inzwischen ja ein museales Relikt aus vergangener Zeit.

Das kann durchaus sein. Wir dürfen nicht vergessen, dass in Mozarts Opern die Charaktere immer auch
aus seiner Zeit kamen. Die Sängerinnen haben Kleider getragen, die auch am Hof getragen wurden.
Heute sind das für uns historische Kostüme. Ich muss als Sängerin ja erst einmal lernen, mich in diesen
Kleidern zu bewegen. Wahrscheinlich haben die Leute in Wien damals aber ein Abbild der Mode ihrer
Zeit gesehen. Es gehörte aber auch zum Zeitgeist, dass die Dinge auf der Bühne größer dargestellt
wurden als im wahren Leben. Das Pathos und die Emotionen spielten eine große Rolle. Ich weiß nicht,
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ob wir eine Aufführung von früher heute nicht als wahnsinnig übertrieben einstufen würden. Aber damals
waren große Gesten selbstverständlich. Für mich macht dieser zeitliche Unterschied, der Wandel der
Moden und Gewohnheiten unsere Kunst so spannend. Wir müssen die Oper immer wieder auf unsere Zeit
bringen. Damals gab es kein Kino – aber das Kino hat unsere Sehgewohnheiten nachhaltig verändert. Wir
sind es heute gewohnt, die Dinge so real wie möglich zu sehen. Und darauf reagiert auch die Bühne. Es
ist unsere Kunst, die alten Geschichten und die alte Musik immer wieder in unsere modernen Seh- und
Hörgewohnheiten zu übersetzen – aber dabei dürfen wir ihren Kern nicht aus dem Auge verlieren.

Es ist auffällig, dass das private Leben der Komponisten immer auch eine Rolle für ihre Musik spielte –
besonders die Frauen! Was glauben Sie, waren die Damen Musen? Zum Beispiel Luigia Polzelli, mit der
Haydn eine Affäre hatte?

Das war für mich ein spannender Punkt in der Recherche zu diesem Projekt. Ich dachte immer, dass Haydn ein
konservativer Mann war. Für mich war er „Papa Haydn“ und ein treuer Kerl. Aber ich habe herausgefunden,
dass er viele, sehr ernsthafte Affären hatte. Ja, eigentlich war er sogar ein Womanizer! Einer seiner Geliebten
hat er sogar geschrieben, dass er sich wünsche, ein anderes Augenpaar würde sich für immer schließen, damit
die beiden zusammen leben könnten. Er hat also wirklich den Tod seiner eigenen Frau gewünscht, um mit der
Affäre durchbrennen zu können. Auf jeden Fall hat er es ihr geschrieben. Damals war Scheidung ja keine
Option, und Haydns Ehe war eher unglücklich. Trotzdem hat er glückliche Musik geschrieben. Für mich war
dieser Gegensatz erstaunlich – und ich glaube, dass die Affären dabei eine Rolle spielten.

Die wahre Kunst ist es doch, die Teile unserer Seele ausleuchtet, die wir gern im Dunklen lassen würden,
oder? Und all das funktioniert allein mit dem Mittel der Stimme. Mit ein bisschen vibrierender Luft. Sie
hat die Kraft, uns zu berühren – im Sinne des Wortes.

Ja, die Stimme ist ein physischer Ausdruck. Sie ist Seele und Körper zugleich. Und wir brauchen für diese
Berührung die Freiheit auf der Bühne, den Rahmen, in dem wir Risiken eingehen können, die wir uns im
realen Leben nicht leisten können. Die Welt der Oper spielt mit diesen spannenden Extremen. Es gibt
eben keine Oper über Steuererklärungen, oder über den Abwasch nach dem Frühstück. All diese Dinge
finden in der Oper nicht statt – hier geht es um allgemeine menschliche Seelenzustände. Um das, was
uns wirklich tief und existenziell berührt. Und klar: Jeder kennt diese Momente auf irgendeine Art im
eigenen Leben. Es ist die Kunst der Komponisten, über die wir hier reden, diesen Punkt in unseren Seelen
mit Musik zu finden und zu berühren.
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Sie haben sich lange mit den Komponisten und ihrer Stadt Wien beschäftigt. Was hat Ihre Sicht auf
die Musik dieser Zeit verändert?

All die Komponisten, von denen ich Arien singe, waren miteinander verbunden – entweder in
Freundschaft, in Konkurrenz zueinander, oder nur durch die Stadt Wien, ihre Moden und ihren
Zeitgeist, der sie alle geprägt hat. Natürlich beginnt man irgendwann auch die einzelnen Komponisten
zu vergleichen. Zu sehen, wie sie mit ihrer Zeit umgegangen sind, und was sie über unsere Zeit geahnt
haben. Dabei beginnt man zu verstehen, warum die Geschichte sich für einige Komponisten
entschieden hat und andere manchmal aus der Mode sind. Aber es ist wichtig, sie nicht zu vergessen.
Denn erst so wird ein vollständiges Bild deutlich. Erst wenn wir begreifen, dass diese Musiker nicht nur
in Konkurrenz zueinander standen, sondern sich in ihrem Schaffen respektierten und gegenseitig
bereicherten, bekommen wir ein Bild dieser Zeit. Übrigens, ein Bild, das sich in Wien auch später
wiederholt hat: Ich denke an Mahler, Schönberg und Berg – auch sie haben in dieser Stadt einen
musikalischen Bund geschlossen, in dem sie den gleichen Zeitgeist auf unterschiedliche Arten
verarbeitet haben.

Und all das konnte nur in Wien passieren?

Ich denke schon. Und ein Teil dieses Geistes ist in der Stadt ja bis heute zu spüren. Ich glaube, es gibt
in der ganzen Welt keine andere Metropole, in der die klassische Musik und die Oper eine so große
Rolle spielen. Jeder Taxifahrer weiß, was am Abend in der Oper gegeben wird, Aufführungen werden
auf den Titelseiten der Zeitungen rezensiert. Das ist einmalig. Und vor allen Dingen: Die Stadt ist
immer noch ein Meltingpot – ein Treffpunkt für alle, die begeistert von der Musik sind.

© Axel Brüggemann und Chen Reiss, 2011

Bei den Auftritten der in New York ausgebildeten Sopranistin Chen Reiss reagieren Kritik und Publikum
in selten begeisterter Einmütigkeit. Die Künstlerin sang bereits wichtige Rollen am Teatro alla Scala, an
der Wiener Staatsoper, der Bayerischen Staatsoper, der Semperoper Dresden, der Hamburgischen
Staatsoper, der Oper Frankfurt, der Philadelphia Opera und der Florida Grand Opera sowie der Opéra
de Québec. Sie gab zudem Konzerte bei den Festspielen in Salzburg, Ludwigsburg, Luzern und beim
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Rheingau Festival. 

Begleitet von den Berliner Philharmonikern unter Sir Simon Rattle, spielte Chen Reiss den Soundtrack
für den Film Das Parfum ein. 

Das Jahr 2009 war für die Sopranistin mit zwei wichtigen Werken verbunden – dem Deutschen
Requiem von Johannes Brahms, welches die Künstlerin in Berlin, Hamburg, Israel und Atlanta mit
Dirigenten wie Daniel Barenboim, Zubin Mehta, Marek Janowski oder Donald Runnicles
interpretierte, sowie der Sophie im Rosenkavalier, mit der sie unter Peter Schneider an der Wiener
Staatsoper debütierte. Ende des Jahres gab Chen Reiss zudem ihr Debüt im Wiener Musikverein mit
dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter Alfred Eschwé und sang den Sopranpart im
Mozart-Requiem mit dem Pittsburgh Symphony, dirigiert von Manfred Honeck. 

Im Jahr 2010 debütierte die Sopranistin als Nannetta (Falstaff) am Théâtre des Champs-Élysées in
Paris unter der Leitung von Daniele Gatti. Beim Maggio Musicale Fiorentino sang sie Blonde (Die
Entführung aus dem Serail), geleitet von Zubin Mehta, sowie Gilda (Rigoletto) mit dem Israel
Philharmonic. Ende 2010 debütierte sie als Adele (Die Fledermaus) mit gleichzeitiger CD-Einspielung
in der Philharmonie Köln unter der musikaischen Leitung von Friedrich Haider und dem WDR
Rundfunkorchester. In 2011 sang sie den Sopranpart in Faurés Requiem mit dem Orchestre de Paris
unter Paavo Järvi und debütierte mit großem Erfolg als Gilda im Rahmen der Wiener Festwochen in
einer Neuinszenierung von Luc Bondy. 

Auch in den großen Konzertsälen der Welt ist Chen Reiss zu Hause und sang mit der Staatskapelle
Berlin, den Münchner Philharmonikern, dem Gewandhausorchester Leipzig, dem Rundfunk-
Sinfonie-Orchester Berlin, dem Atlanta Symphony, dem Minnesota Orchestra, dem New Japan
Philharmonic und dem Münchner Rundfunkorchester, unter anderen. 

Einladungen zu Liederabenden führten Chen Reiss in die New Yorker Carnegie Hall, in die Berliner
Philharmonie, an das Münchner Prinzregententheater, zum Schleswig-Holstein Musikfestival, in die
Bremer „Glocke“, in das Konzerthaus Dortmund, in die Alice Tully Hall sowie in das Palais des Beaux-
Arts in Brüssel. Höhepunkte in der vergangenen Saison waren ihre Liederabende in der Tonhalle
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Düsseldorf zusammen mit dem weltbekannten Liedbegleiter Charles Spencer sowie in der
Laeiszhalle in Hamburg mit dem deutschen Pianisten Alexander Schmalcz.

Zukünftige Engagements beinhalten: Adele, Sophie, Servilia und Pamina an der Wiener Staatsoper;
Iphis (Jephta) bei den Händel-Festspielen in Halle und Göttingen, Brahms’ Ein deutsches Requiem in
Florenz (Zubin Mehta) und Pittsburgh (Manfred Honeck) sowie Konzerte mit dem Orchestre National
de France (Daniele Gatti), dem Münchner Rundfunkorchester (Ulf Schirmer) und dem Ensemble l’arte
del mondo (Werner Ehrhardt).

Auf ihrer CD „Romanze“ interpretiert Chen Reiss mit dem WDR Rundfunkorchester Köln Arien und
Lieder von Mozart, Schubert, Spohr und Lachner. Eine weitere CD mit italienischen Liedern von
Schubert und Donizetti erschien 2007. 

Der aus Köln stammende Dirigent Werner Ehrhardt ist als Orchesterleiter beständiger Gast auf
internationalen Bühnen. Werner Ehrhardt erhielt seine Ausbildung in historischer Aufführungspraxis
bei Prof. Franz-Josef Maier in Köln, Sigiswald Kuijken in Brüssel sowie im Dirigat bei Prof. Bloemeke
in Detmold. Fortwährende Neugierde und ein ausgeprägtes Interesse an den unterschiedlichen
Zugängen zur Musik führten ihn zu weiteren intensiven Studien bei den Pädagogen Kato Havas in
Oxford und Prof. Renate Peter in Köln.

Werner Ehrhardt leitete von 1985 bis 2005 das weltweit renommierte Kammerorchester Concerto
Köln, mit dem er einen charakteristischen Interpretationsstil der historischen Aufführungspraxis
entwickelte und prägte. 2004 gründete er das l’arte del mondo und wandte sich nun auch den
traditionellen Orchestern zu. Seither gastierte er mit großem Erfolg bei zahlreichen internationalen
Opern-, Sinfonie- und Kammerorchestern wie dem Staatsopernorchester Stuttgart, dem
Konzerthausorchester Berlin, dem Berner Sinfonieorchester, den Hamburger Sinfonikern, dem
Stuttgarter Kammerorchester, der Deutschen Kammerakademie Neuss, dem Orchestre de Chambre de
Genève oder Capriccio Basel.

Er arbeitete mit Solisten wie Magdalena Kožená, Barbara Hendricks, Christine Schäfer, Eva Mei,
Andreas Scholl, Olli Mustonen, Christiane Oelze, Xavier de Maistre, Daniel Hope und Viktoria
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Mullova zusammen. Durch seine Aufgeschlossenheit für Neuerungen, seine künstlerische Neugierde und
seine ansteckende Begeisterung in der Arbeit mit Orchestern fasziniert Werner Ehrhardt das Publikum
und die Presse. Der Dirigent steht für eine eigenständige, unverwechselbare historisch informierte
Interpretation von orchestralen und vokalen Werken.

So sind im Bereich Oper, Oratorium und konzertant-sinfonischem Repertoire unter seiner Leitung
bereits über fünfzig CD-Aufnahmen entstanden, die vielfach mit zahlreichen internationalen Preisen
ausgezeichnet wurden. Unter den Einspielungen finden sich etliche Wiederentdeckungen vergessener
Komponisten, die mit großer Begeisterung wieder ins Bewusstsein der Zuhörer gespielt wurden. 

Das Orchester l’arte del mondo, im Jahr 2004 vom künstlerischen Leiter Werner Ehrhardt gegründet,
sieht sich in der Tradition der sogenannten Alten Musik. Diese ist der Ausgangspunkt des Ensembles,
welches sich aber genauso der Arbeit auf modernen Instrumenten und Repertoire bis in die Romantik
verschrieben hat.

Schon bald nach der Gründung folgten Einladungen zu renommierten Festivals und Konzertreihen wie
den Ludwigsburger Schlossfestspielen, dem Bonner Beethovenfest, ins Konzerthaus Berlin oder der Cité
de la Musique in Paris sowie Kooperationen mit dem WDR und dem Deutschlandfunk. So ist l’arte del
mondo regelmäßiger Gast im Festspielhaus Baden-Baden, im Herkulessaal München sowie den
Internationalen Händelfestspielen Halle.

Von 2004 bis 2010 wurde in Zusammenarbeit mit dem CD-Label Capriccio das interessante Schaffen
dieses Ensembles dokumentiert, wozu viele Weltpremieren und Wiederentdeckungen zählen, sowohl
im Bereich Orchester als auch in Oper und Oratorium. So wurde die Einspielung der opéra comique
L’Irato ou l’Emporté von Étienne-Nicolas Méhul im Oktober 2006 mit dem renommierten französischen
Preis Diapason ausgezeichnet. 

Ab der Saison 2010/2011 erscheinen die Aufnahmen von l’arte del mondo bei Deutsche Harmonia
Mundi. Die erste  Veröffentlichung „Amor Oriental“ erschien im April 2011.

Als Solisten sind unter anderem Daniel Hope, Reinhold Friedrich, Viktoria Mullova, Simone Kermes,
Xavier de Maistre, Chen Reiss, Ahmet Özhan und Uri Caine regelmäßig zu Gast bei l’arte del mondo.
Gastspiele führen l’arte del mondo unter anderem in die Tonhalle Düsseldorf, in die Philharmonie Berlin,
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zum Mozartfest Würzburg, zu den Schwetzinger Festspielen, zu den Musikfestspielen Potsdam-
Sanssouci sowie nach Brasilien, Argentinien, die Türkei und Israel.

l’arte del mondo wird seit der Spielzeit 2010/11 als permanentes „orchestra in residence“ von Bayer
Kultur gefördert. Das Ensemble probt und arbeitet im Bayer Kulturhaus Leverkusen und entwickelt
gemeinsam mit Bayer Kultur jährlich vier außergewöhnliche Konzertprojekte.

l’arte del mondo 
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aus Armida
Weltpremiere

Armida
Ich zittere, mein Geliebter,
doch meine Angst
ist mir keine Qual.
Sie gibt der Liebe Leben,
ist ein Ansporn, mich über ihn 
zu freuen, die ganze Wonne,
dich zu besitzen, o Gott,
spüre ich,
die ganze Wonne spüre ich.

Die Glut verlöschte im Herzen,
die Sehnsucht verging,
gäbe es nichts zu fürchten,
zu viel Sicherheit
bringt keine Freude.

aus Le nozze di Figaro

Susanna
Endlich kommt der Augenblick,
den ich frohgemut genießen werde
in den Armen des Geliebten. Angst und Sorgen,
weicht aus meinem Herzen,
behindert nie mehr meine Freude!
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Antonio Salieri (from Armida)
World premiere

Armida
1 Tremo, bell’idol mio.

Ma questo mio timor
non è tormento.
È vita dell’amor,
è stimolo a goder
per lui, tutto il piacer
di possederti, oh Dio,
tutto risento,
tutto il piacer risento.

Langue nel sen l’ardor,
langue il desio
quando a temer non stia.
È troppa sicurta
non è contento.

Wolfgang Amadeus Mozart
(from Le nozze di Figaro)

Susanna
2 Giunse alfin il momento

che godrò senz’affanno
in braccio all’idol mio. Timide cure,
uscite dal mio petto,
a turbar non venite il mio diletto!

Armida
My beloved, I am filled with dread.
But my fear
is no torment.
It is what makes love alive,
it is a spur to delight
through it, I feel 
all the pleasure
of possessing you, o God,
I feel all that pleasure.

Passion fades within us,
desire fades
when there is no trace of anxiety.
That is too safe,
not contentment.

Susanna
The moment has come at last
that I’ll enjoy without a care
in the arms of my beloved. Don’t let there be
any timidity or concern in my heart,
disturbing my delight!
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Oh, wie förderlich ist dieser Ort,
der Himmel und die Erde
dem Feuer meiner Liebe,
und die Nacht begünstigt meine List!

Ach, eile, zögere nicht, meine Freude,
komm, wohin dich die Liebe ruft,
solange der Mond noch nicht am Himmel strahlt,
solange die Welt noch dunkel ist und schweigt.
Hier plätschert der Bach, hier säuselt der Wind,
erhebt mit zartem Flüstern die Herzen,
hier lachen die Blumen, das Gras ist kühl,
alles lockt hier zu den Wonnen der Liebe.
Komm, Geliebter, in diesem trauten Winkel
will ich deine Stirn mit Rosen umkränzen.

Dorina
Ihr habt ein treues Herz
als leidenschaftlicher Verehrer:
Aber als mein erklärter Ehemann
was werdet Ihr tun? Euch ändern?
Sagt, was wird dann sein?
Werdet Ihr treu bleiben?
Ach! Ich glaube nicht.
Ich sehe schon,
Ihr könntet mich verhöhnen!
Noch nicht,
nicht jetzt gleich,
ich werde mich Euch nicht anvertrauen.
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Oh, come par che all’amoroso foco
l’amenità del loco,
la terra e il ciel risponda,
come la notte i furti miei seconda!

Deh vieni, non tardar, o gioia bella,
vieni ove amore per goder t’appella,
finché non splende in ciel notturna face,
finché l’aria è ancor bruna e il mondo tace.
Qui mormora il ruscel, qui scherza l’aura,
che col dolce sussurro il cor ristaura,
qui ridono i fioretti e l’erba è fresca,
ai piaceri d’amor qui tutto adesca.
Vieni, ben mio, tra queste piante ascose,
ti vo’ la fronte incoronar di rose.

Dorina
3 Voi avete un cor fedele,

come amante appassionato:
ma mio sposo dichiarato,
che farete? cangerete?
Dite, allora che sarà?
Manterrete fedeltà?
Ah! non credo.
Già prevedo,
mi potreste corbellar.
Non ancora,
non per ora,
non mi vuò di voi fidar.

Oh, how the passion I feel seems
to be echoed by this lovely place,
by heaven and earth.
How the night favours my secrets!

Hurry, my love, to the place
where love calls you to pleasure,
while the moon is out of sight,
while it’s still dark and the world is silent.
Here the stream is murmuring, the breeze is fluttering,
refreshing our hearts with gentle whispers.
Here the flowers are blossoming and the grass is cool,
everything calls us to the delights of love.
Come, my love, to this hidden arbour,
and I shall crown your brow with roses.

Dorina
Your heart is faithful
as a passionate lover:
but when you become a husband,
what will you do? Will you change?
Tell me, what will happen then?
Will yopu still be faithful?
Oh, I don’t think so.
I can already see
that you will make a fool of me.
Not yet,
not for the moment,
am I ready to trust you.
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aus Il matrimonio segreto 

Carolina
Verzeiht, mein Herr,
wenn ich Euch verlasse und gehe.
Ich verspüre nicht den Wunsch,
Eure Exzellenz zu sein.
So viel Ehre kommt jemandem zu,
der besondere Verdienste hat
und sich mit Anstand und Würde
in hohen Kreisen bewegen kann.
Ich bin ein armes, einfaches Mädchen,
ich bewege mich ungeniert.
ich bin klein von Wuchs,
ich fühle mich unbehaglich,
kann keine Sprachen, weiß nichts;
ich würde Eurer Hoheit
sicher Unrecht tun.
Wenn man Französisch mit mir redet,
was soll ich dann antworten?
Nur Monsieur kann ich sagen.
Wenn einer Englisch mit mir spräche,
wäre ich sicher verwirrt,
ich verstehe nur Addidu.
Wenn dann ein Deutscher kommt,
er wird das Nachsehen haben!
Ich verstehe kein Wort:
Ich bin ein rechtschaffenes Mädchen,
nichts mehr.
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Domenico Cimarosa
(from Il matrimonio segreto)

Carolina
5 Perdonate, signor mio,

s’io vi lascio, e fo partenza.
Io per essere eccellenza
non mi sento volontà.
Tanto onore è riservato
a chi ha un merto singolare,
a chi in circolo sa stare
con buon garbo e gravità.
Io, meschina, vo alla buona,
io cammino alla carlona,
son piccina di statura,
io non ho disinvoltura,
non ho lingue, non so niente;
farei torto certamente
alla vostra nobiltà.
Se un mi parla alla francese,
che volete ch’io risponda?
Non so dire che Monsiù.
Se qualcuno mi parla inglese,
ben convien ch’io mi confonda,
non intendo che Addidù.
Se poi vien qualche tedesco,
vuol star fresco, oh, vuol star fresco!
Non intendo una parola:
sono infatti una figliuola
di buon fondo, e niente più.

Carolina
Forgive me, sir,
if I take my leave and go.
I feel no desire
to have a title.
Such an honour is the preserve
of those with a special gift,
who can behave with charm
and gravity in company.
I’m lowly born, take life as it comes,
I drag my feet when I walk,
I’m quite little
and have no natural ease,
don’t speak any languages, know nothing;
I’m sure I’d be a disgrace
to your noble rank.
If someone speaks to me in French,
what can I say back?
All I can say is Monsieur.
If someone speaks English to me,
I’d surely be embarrassed,
all I understand is How d’you do.
Then if a German came alone,
you’d really be in a fix!
I don’t understand a single word:
really, I’m just 
a good-natured girl, and nothing more.
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Nannina
Wenn die Rose keine Dornen mehr hat,
auf Wiesen und Hügeln kein Gras mehr wächst,
dann wird sich dieses Herz in meiner Brust
einer anderen Liebe zuwenden.

Rosina
Mein Herr, Ihr wisst,
ohne weitere Worte,
was ein Mädchen
nötig hat:

Ein Mädchen, meine ich,
das ein bestimmtes Alter hat
und das Verlangen des Herzens
zu spüren beginnt.

Sie braucht Zufriedenheit,
sie braucht Freude,
sie braucht einen,
der ihr ganzer Glanz ist.
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Joseph Haydn

Nannina
6 Quando la rosa non ha più spine

ed erbe spogliansi prati e colline,
allor quel core, ch’io serbo in petto,
per altr’oggetto si cangerà.

Rosina
7 Signor, voi sapete

senz’altre parole,
per una ragazza
che cosa ci vuole:

Per una vo’dire,
che giunta a cert’anni,
comincia a sentire
gli affanni del cor.

Ci vuol contentezza,
ci vuol allegria,
ci vuol un che sia
per lei tutto ardor.

Nannina
When the rose has no more thorns,
and the fields and slopes are stripped of green
then this heart within my breast
will belong to another.

Rosina
Sir, you know
without further explanation
what it is
a girl needs to have.

I mean, one
who has reached a certain age,
and starts to feel
her heart fluttering.

She needs to be happy,
she needs to be cheerful,
she needs someone
to be passionately in love with her.
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Cardellina
Nicht so stürmisch, mein Fräulein,
seid nicht so verächtlich,
macht es euch nicht zur Gewohnheit,
Euren Nächsten zu nötigen;
Wenn Ihr es darauf anlegt,
mich zu hänseln und zu foppen,
Eure Dienerin Candellina
kann es genauso gut.

Arme, junge, einfältige Liebhaber,
ihr könnt etwas dagegen tun,
wenn ich mit neckenden
und zärtlichen Blicken
euch alle in einen Käfig
zu sperren vermag.

aus Così fan tutte
Despina
Ein Mädchen von fünfzehn Jahren
sollte schon genau wissen,
wo der Teufel den Schwanz hat,
was gut und was schlecht ist.
Es sollte die kleinen Kniffe kennen,
die Verehrer verliebt machen,
Lächeln heucheln, Weinen heucheln,
gute Gründe erfinden.
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Cardellina
8 Vada adagio, Signorina

cheta un pò con quel disprezzo,
e non l’abbia per un vezzo
il suo prossimo a sforzar;
che se lei la mente affina
per potermi canzonare
la sua serva, Cardellina,
anche il simile sa far.

Poveri giovani, amanti semplici
voi lo potete ben contrastar,
se con gl’occhietti
scherzosi e teneri
io tutti in gabbia
vi sò portar. 

Wolfgang Amadeus Mozart
from Così fan tutte
Despina

10 Una donna a quindici anni
dee saper ogni gran moda,
dove il diavolo ha la coda,
cosa è bene e mal cos’è.
Dee saper le maliziette
che innamorano gli amanti,
finger riso, finger pianti,
inventar i bei perchè.

Cardellina
Go carefully, miss
contain your contempt a little
and don’t make a habit
of treating your fellow men roughly.
For if you turn your mind
to tricking me,
your servant, Cardellina,
is capable of doing the same.

Poor young people, simple lovers,
you can try to resist,
but with my playful,
tender glances
I can trap
you all.

Despina
At the age of fifteen, a woman
has to know the ways of the world,
where the devil keeps his tail,
what’s right and what’s wrong.
She has to know the little tricks
that make men fall in love,
pretend to laugh, pretend to cry,
think up all sorts of excuses.
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Sie muss im selben Augenblick
achtgeben auf hundert,
mit ihren Augen
mit tausend sprechen,
allen Hoffnung machen,
ob sie hübsch oder hässlich sind,
muss sich verstellen können,
ohne verlegen zu werden,
ohne zu erröten,
lügen können.
Und als Königin kann sie
von ihrem hohen Thron aus
sie sich gefügig machen
mit „ich kann“ und „ich will“.
Es scheint, sie mögen
diese Lehre;
es lebe Despina,
die zu bedienen weiß.

Madama Lucilla
Wer weiß, wer weiß,
was meinen Geliebten bewegt,
Zorn, Eifersucht,
Angst, Verdacht, Liebe.
Ihr Götter, die ihr wisst,
wie rein meine Gefühle sind,
entreißt aus meinem Herzen
diesen bitteren Zweifel.
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Dee in un momento
dar retta a cento,
colle pupille
parlar con mille,
dar speme a tutti,
sien belli, o brutti,
saper nascondersi
senza confondersi,
senza arrossire
saper mentire
e, qual regina
dall’alto soglio,
col posso e voglio
farsi ubbidir.
Par ch’abbian gusto
di tal dottrina;
viva Despina
che sa servir.

Madama Lucilla
11 Chi sa, chi sa, qual sia

l’affanno del mio bene,
se sdegno, gelosia,
timor, sospetto, amor.
Voi che sapete, o Dei,
i puri affetti miei,
voi questo dubbio amaro
toglietemi dal cor.

She has to give her attention
to a hundred at once,
talk to a thousand
with her eyes,
give hope to all,
handsome or ugly,
cover her tracks
without getting muddled,
know how to lie
without blushing,
and like a queen
high on her throne,
be obeyed
with ‘I can’ and ‘I want’.
I think they’re pleased
with this theory;
Long live Despina,
the perfect servant.

Madama Lucilla
Who knows what it can be
that is distressing my beloved.
if it’s anger, jealousy,
dread, suspicion, love.
Gods, you know
my feelings are pure,
rid my heart
of this bitter doubt.
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Susanna
Eine Regung der Freude
spüre ich im Herzen,
die mir Wonne verkündet
inmitten der Furcht!

Hoffen wir, dass Heiterkeit
das Ungemach beendet.
Schicksal und Liebe 
sind nicht immer Tyrannen.

Ach, wenn im Himmel, gütige Sterne,
das Mitleid noch nicht ausgelöscht ist,
dann nehmt mir das Leben, 
oder lasst mir meine Liebe.
Ihr, die ihr stets so schön beleuchtet
das zarte Antlitz meines Liebsten,
schützt die reinen Gefühle,
die ihr in dieser Brust erweckt habt.

Übersetzungen: Gudrun Meier
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Susanna
12 Un moto di gioia

mi sento nel petto,
che annunzia diletto
in mezzo il timor!

Speriam che in contento
finisca l’affanno
non sempre è tiranno
il fato ed amor.

13 Ah se in ciel, benigne stelle,
la pietà non è smarrita,
o toglietemi la vita,
o lasciatemi il mio ben.
Voi, che ardete ognor si belle
del mio ben nel dolce aspetto,
proteggete il puro affetto
che ispirate a questo sen.

Susanna
My heart
leaps up for joy,
heralding delight
in the midst of dread!

Let’s hope that my anguish
ends in contentment.
Destiny and love
do not always persecute us.

Ah, kind stars, if there is still
compassion in heaven,
either take away my life
or let my beloved stay with me.
You who still make 
my beloved’s face shine with beauty,
protect the pure affection
that you inspire in my heart.

Translations: Kenneth Chalmers
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Bayer’s tradition of supporting the arts dates back to 1907. Today, Bayer Arts & Culture presents some 150 top-class music,
drama, dance and art events at the company’s Kulturhaus complex each year. Thanks to its good acoustics, the main
auditorium of this venue is often chosen as a recording location by famous international artists and their labels.

Starting in the 2010/11 season, l’arte del mondo became the ‘orchestra in residence’ with Bayer Arts & Culture. Each year,
the ensemble will be performing a number of symphony, opera and chamber concerts. As part of their collaboration,
Bayer Arts & Culture also provides l’arte del mondo with facilities for rehearsals and recording CDs like this one. 

Die Förderung von Kultur hat für die Bayer AG schon seit 1907 eine zentrale Bedeutung. Heute veranstaltet Bayer Kultur
in den Sparten Musik, Schauspiel, Tanz und Kunst im unternehmenseigenen Kulturhaus rund 150 hochkarätige
Veranstaltungen pro Jahr. Aufgrund seiner guten Akustik ist der große Saal des Kulturhauses bei international
renommierten Künstlern und deren Plattenfirmen auch für CD-Aufnahmen sehr gefragt. Diverse Einspielungen bei
unterschiedlichen Labels belegen dies. 

Seit der Saison 2010/11 ist l’arte del mondo „orchestra in residence“ bei Bayer Kultur und so jedes Jahr mit mehreren
unterschiedlichen Konzerten – als Sinfonie- und Opernorchester oder in der Kammermusikreihe – zu Gast. Bayer Kultur
stellt l’arte del mondo außerdem Räume für Proben und CD-Aufnahmen zur Verfügung, so auch im Rahmen der
vorliegenden Aufnahme. 

Executive producer for Onyx: Matthew Cosgrove
Producer: Marita Prohmann
Balance engineer: Eberhard Hinz
Artistic direction: Iván Paley
Recording location: 6–9 September 2010, Bayer Kulturhaus, Leverkusen 
Photography: www.balbet.com/Baldvinsson & Betz
Design: Paul Mitchell for WLP Ltd.

www.onyxclassics.com
www.chenreiss.com
www.viemuc.com
www.lartedelmondo.de

Chen Reiss would like to extend special thanks to Yaakov and Margrit Chai, Daniel Engstfeld, Ruth Falcon, Diana
Alexandra Knauer, Iván Paley, Marita Prohmann, Jendrik Springer and the Ronen Foundation.
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Also available on ONYX

ONYX 4071
Britten: Songs Vol. I
Various artists · Malcolm Martineau

ONYX 4052
Loewe · Schumann: Songs
Henk Neven · Hans Eijsackers

ONYX 4061
Martinu: Complete Symphonies
BBC SO · Jiří Bělohlávek

ONYX 4066
Schubert · Berg: String Quartets
Kuss Quartet
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