
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONZERTE 

der Stadt Kaiserslautern 

 

Saison 2022/2023 

 

 

Verdi Requiem 

 
Deutsche Staatsphilharmonie 
Rheinland-Pfalz 
Dirigent: Michael Francis 
Solisten: Susanne Bernhard, 
Sopran; Anke Vondung,       
Mezzosopran; Attilio Glaser, 
Tenor; Yorck Felix Speer, Bass; 
Bachchor Mainz 
 

Freitag, 18. November 2022 
19:15 Uhr Einführung im         
Roten Saal, Elias Glatzle 
20:00 Uhr Konzert 
Fruchthalle Kaiserslautern 

 

 

 



Programm 
Giuseppe Verdi (1813–1901) 
Messa da Requiem 
I. Introitus: Requiem aeternam – Te 

decet hymnus – Kyrie  
II. Sequenz („Dies irae“): 

Dies irae – Quantus tremor  
Tuba mirum – Mors stupebit  
Liber scriptus – Dies irae  
Quid sum miser  
Rex tremendae – Salva me  
Recordare – Quaerens me –Juste 
Judex  
Ingemisco – Qui Mariam –Preces 
meae – Inter oves  
Confutatis – Oro supplex – Dies 
irae  
Lacrymosa – Pie Jesu 

III. Offertorium: Domine Jesu – Hostias 
– Quam olim Abrahae  

IV. Sanctus  
V. Agnus Dei  
VI. Communio: Lux aeterna  
VII. Responsorium: Libera me – Dies 

irae – Libera me 
 
 
Änderungen vorbehalten.  

Die Verwendung von Mobiltelefonen ist 
während des Konzertes nicht gestattet. 

Das Abendprogramm ist ab sofort auch 
online erhältlich. Scannen Sie einfach 
den QR Code, um die aktuelle           
Programmbroschüre aufzurufen.  
Gerne senden wir Ihnen das  
Abendprogramm vorab auch per  
E-Mail. Hierfür senden Sie uns bitte Ihre 
E-Mail-Adresse an:  
aboverwaltung@kaiserslautern.de 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zum Programm 
„Eine Oper im Kirchengewande“ Es mag 
zwar als nur allzu naheliegend erschei-
nen ein Programmheft zu Giuseppe 
Verdis „Messa da Requiem“ mit dem 
weltbekannten Zitat des Dirigenten 
Hans von Bülow zu beginnen, aber die-
sem Streitpunkt, wenn es denn über-
haupt hierzu eines Streits bedarf, auf 
den Grund zu gehen ist durchaus span-
nend. Doch beginnen wir mit der unge-
wöhnlichen Entstehung des Werks.  
Im Jahr 1868 verstarb einer der bis heu-
te größten italienischen Opernkompo-
nisten, Gioacchino Rossini. Verdi, ein 
großer Verehrer von dessen Kunst woll-
te ihm ein musikalisches Denkmal set-
zen. Und das, ganz dem patriotischen 
Gedanken des Risorgimento folgend, in 
einer Demonstration der hohen Qualität 
italienischer Musik und seiner Kompo-
nisten. Er schrieb an seinen Verleger 
Ricordi: „Um Rossinis Andenken zu eh-
ren, möchte ich gern, dass die hervor-
ragendsten Komponisten in Italien eine 
Requiem-Messe schreiben, die am Jah-
restag seines Todes aufgeführt werden 
soll.“ Alle Beteiligten sollten ihren Bei-
trag nicht nur umsonst beisteuern, son-
dern außerdem noch einen Obulus für 
die anfallenden Unkosten entrichten. 
Und alle schlossen sich Verdis Idee an. 
Die Komponisten lieferten fristgerecht 
ihre Parts, wobei Verdi selber den Final-
teil, das „Libera me“ beisteuerte. Zur 
Aufführung in der Kathedrale San Pet-
ronio in Bologna kam es allerdings auf-
grund von Intrigen und Verstrickungen 
mit der städtischen Kulturpolitik nicht. 
So verschwand die bereits gedruckte 
Partitur im Archiv Ricordis und geriet in 
Vergessenheit. Verdi wollte zunächst 
nichts mehr mit dieser herben Enttäu-

schung zu tun haben. So schrieb er: 
„Totenmessen gibt es so viele, viel zu 
viele!!! Es ist unnötig ihnen noch eine 
hinzuzufügen.“ 
1873 verstarb allerdings der italieni-
sche Dichter Alessandro Manzoni, ein 
weiterer Held Verdis. Der Komponist 
schrieb nach einem Treffen zu dessen 
Lebzeiten: „Ich wäre vor ihm auf die 
Knie gefallen, wenn man Menschen an-
beten dürfte.“ So plante er erneut ein 
Requiem, allerdings eines, bei dem er 
alles selbst in die Hand nehmen würde: 
„Auch ich möchte bezeugen, wieviel 
Liebe und Verehrung ich jenem Großen 
entgegenbrachte und entgegenbringe, 
der nicht mehr ist (…). Ich möchte eine 
Totenmesse komponieren, die im näch-
sten Jahr an seinem Todestag aufge-
führt werden soll.“ Hierfür forderte er 
sein „Libera me“ aus den Archiven Ri-
cordis zurück und nutzte es als Keim-
zelle für einen neuen Versuch. Im Grun-
de genommen hatte Verdi hierin bereits 
das „Dies irae“ und den Introitus „Re-
quiem aeternam“ vertont, da diese 
Textpassagen im Responsorium erin-
nernd wiederkehren. Noch vor der Ur-
aufführung polarisierte das Werk bei 
Experten wie Laien. So schrieb Hans 
von Bülow sein berühmtes Zitat noch 
bevor er die Komposition des „allge-
waltigen Verderbers des italienischen 
Kunstgeschmacks“ gehört hatte. Im 
Hause Richard Wagners wurde be-
schlossen, dass „darüber nicht zu spre-
chen das Beste ist.“ Johannes Brahms 
hingegen übernahm die Gegenseite 
und schrieb „Bülow hat sich unsterb-
lich blamiert, so etwas kann nur ein 
Genie schreiben.“  
Was ist es nun, was Verdis Requiem so 
opernhaft macht? Vielleicht sollten wir 
vorneweg stellen, dass Verdi selbst 
sein Werk absolut nicht so verstand. Er 



schrieb an Ricordi: „Ihr werdet besser 
als ich verstehen, dass diese Messe 
nicht wie eine Oper gesungen werden 
darf; folglich werden mich Färbungen, 
die im Theater gut sein können, ganz 
und gar nicht befriedigen. Das Gleiche 
gilt für die Akzente usw. usw.“ Geht es 
hier also allein um die Interpretation? 
Sicher nicht, denn natürlich nutzt Verdi 
all sein Talent das gesamte dramati-
sche Potential des liturgischen Textes 
auszuschöpfen. Betrachtet man allein 
den Beginn des Werks, so zeigt sich, 
dass er immer nah am Text komponiert, 
um die Botschaft in der Musik zu spie-
geln. Das Wort „Requiem“ erklingt 
durch den Chor in einer leidend-
kraftlosen Deklamation nach einem 
Seufzermotiv in den tiefen Streichern, 
die Stimmung ändert sich aber mit „et 
lux perpetua“ („und ewiges Licht“). 
Verdi wechselt hier von moll nach Dur 
und die Musik blüht in Hoffnung auf. 
„Te decet hymnus“ komponiert er wie 
ein eindringliches Gebet, bevor die So-
listen sich mit dem „Kyrie Eleison“ vor-
stellen. Er kreiert eine einschmeicheln-
de aber dennoch eindringliche Stim-
mung in der Bitte um Erbarmen. Nach 
einem Aufbäumen endet der erste Teil 
im Piano und damit schafft Verdi einen 
unglaublichen Kontrast zum folgenden 
„Dies irae“, das mit abwechselnden 
fortissimo-Schlägen der Pauke und der 
großen Trommel und rasenden Ab-
wärtsfiguren im Orchester den „Tag des 
Zorns“ ankündigt. Nachdem das „Tuba 
mirum“ in einer ohrenbetäubenden 
Klimax die Toten erweckt, veranschau-
licht Verdi das Erschauern der Natur 
indem er den Basssolisten beinahe 
stotternd das Wort „Mors“ („Tod“) im 
Piano wiederholen lässt.  
Einzelne Passagen nutzt Verdi beinahe 
leitmotivisch. Das schaurig-brutale 

„Dies irae“ kehrt immer wieder zurück 
und mahnt den Sünder vor dem Tag, an 
dem alle gerichtet werden. „Requiem 
aeternam“ kehrt im „Libera me“ nach 
einer solchen Reprise des „Dies irae“ in 
einer neuen Färbung wieder und 
scheint damit den „Tag des Zorns“ 
überwunden zu haben. 
Dies sind nur wenige Beispiele, die ver-
anschaulichen sollen, wie man diese 
ständig immanente Dramatik in Verdis 
Requiem auch als opernhaft interpre-
tieren kann. 
Also zurück zu Hans von Bülow. Auch 
dieser versöhnte sich schließlich mit 
Verdi und dessen Totenmesse und das 
wird leider in den meisten Programm-
hefttexten ausgelassen. Er schrieb an 
Verdi: „Ich habe mit dem Studium Eurer 
letzten Werke begonnen: mit der AIDA, 
dem OTELLO und dem REQUIEM, das 
mich neulich selbst in einer ziemlich 
dürftigen Wiedergabe bis zu Tränen 
bewegt hat. Ich habe diese Werke nicht 
nur nach dem Buchstaben, der tötet, 
studiert, sondern im Geiste, der wie-
derbelebt! Nun wohl, sehr verehrter 
Maestro, jetzt bewundere ich Euch, ich 
liebe Euch! Wollt Ihr mir verzeihen … 
ich muss vergangene Schuld beken-
nen, wenn es auch nur dazu dienen 
möge, den jüngeren verirrten Brüdern 
ein Beispiel zu geben.“ Vielleicht sollte 
man diesen Streit endlich ad acta legen 
und es wie der Wiener Kritikerpapst 
Eduard Hanslick sehen. Dieser verstand 
den liturgischen Text „aus der Ge-
fühlsweise seines (Verdis) Volkes her-
aus empfunden“ und fügte hinzu: „der 
Italiener hat doch das Recht, zu fragen, 
ob er denn mit dem lieben Gott nicht 
italienisch reden dürfe?“ 
 
Elias Glatzle 



Die Interpreten 
Seit Beginn der Saison 19/20 ist Mi-
chael Francis Chefdirigent der Deut-
schen Staatsphilharmonie Rheinland-
Pfalz. Daneben ist er Music Director des 
Florida Orchestra und musikalischer 
und künstlerischer Leiter des Mainly 
Mozart Festivals in San Diego. Von 
2012 bis 2016 war Francis Chefdirigent 
und künstlerischer Berater des Norr-
köping Symphony Orchestra. In dieser 
Saison folgt er Wiedereinladungen des 
Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin so-
wie des MDR Sinfonieorchesters. In den 
USA ist er bei den Sinfonieorchestern in 
Baltimore, Kansas City und Indianapo-
lis zu Gast. In seiner bisherigen Karrie-
re leitete Francis die namhaftesten Or-
chester Nordamerikas, Europas und 
Asiens. Seine Diskographie umfasst 
zahlreiche Aufnahmen.  

Anke Vondung studierte bei Professor 
Rudolf Piernay an der Musikhochschule 
Mannheim. Sie gewann zahlreiche Prei-
se renommierter Gesangswettbewerbe. 
Am Tiroler Landestheater in Innsbruck 
war sie Ensemblemitglied, wo sie zahl-
reiche große Partie ihres Faches sang. 
Es folgten Gastverpflichtungen u. a. an 
das Theâtre Châtelet de Paris, die 
Staatsoper München, die Opéra Bastil-
le Paris, die Staatsoper Berlin, das 
Theater an der Wien, die Metropolitan 
Opera New York, sowie zu renommier-
ten Festspielen, wie Salzburger Fest-
spiele, Glyndebourne Festival, Bregen-
zer Festspiele, Rheingau-Musikfestival. 
Weiter war Anke Vondung festes En-
semblemitglied der Semperoper Dres-
den. Ein breit gefächertes Konzertre-
pertoire und zahlreiche CD-Einspielun-
gen dokumentieren die Bandbreite ih-

res künstlerischen Schaffens.  Zahlrei-
che Konzerte in Europa, den USA und 
Asien, mit renommierten Orchestern, 
waren und sind fester Bestandteil ihrer 
Aktivitäten.  

Der Bassist Yorck Felix Speer erhielt 
seine Gesangsausbildung bei Theodor 
Greß, Alan Speer und Hanna Schwarz. 
Er war Meisterkursschüler von Brigitte 
Fassbaender und Andreas Schmidt. Er 
arbeitete mit Dirigenten wie Thomas 
Hengelbrock, Sir Roger Norrington,  
oder Semyon Bychkov zusammen. 
Speer konzertierte unter anderem mit 
dem Gewandhausorchester Leipzig, 
dem Concertgebouworkest Amsterdam, 
der Staatskapelle Berlin und dem Or-
chestre des Champs-Elysées Paris. 
Yorck Felix Speer gastierte an der Alten 
Oper Frankfurt, der Cité de la Musique 
in Paris, dem Konzerthaus und der 
Philharmonie in Berlin und der Elbphil-
harmonie. Er konzertierte im Rahmen 
des Schleswig-Holstein Musikfestivals, 
dem Rheingau Musikfestival, dem Bu-
dapest Spring Festival, den Ludwigs-
burger Schlossfestspielen, dem Mozart 
Festival La Coruna, dem Oregon-
Bachfesti-val und dem Russian Easter-
festival. 

Attilio Glaser ist Ensemblemitglied der 
Deutschen Oper Berlin und dort in den 
Großen Partien seines Fachs zu erle-
ben. In der vergangenen Saison kehrte 
er außerdem als Narraboth an die Mai-
länder Scala zurück und steht erstmals 
bei den Bayreuther Festspielen als 
Steuermann in der Neuproduktion von 
„Der fliegende Holländer“ auf der Büh-
ne. Gastengagements führten den Te-
nor bisher unter anderem als Werther 
an die Oper Frankfurt und die Oper Zü-
rich, als Duca an die Wiener Staats-



oper, als Alfredo an das Teatro La Fe-
nice in Venedig oder als Narraboth an 
das Teatro alla Scala in Mailand. Für 
sein Rollendebüt in der Titelpartie von 
Massenets Werther in Klagenfurt war er 
2019 als beste männliche Hauptrolle 
beim österreichischen Musiktheater-
preis nominiert. 

Die Sopranistin Susanne Bernhard be-
gann 1995 mit dem Gesangstudium an 
der Hochschule für Musik und Theater 
in München. Im Jahr 2000 wurde sie 
Ensemblemitglied am Opernhaus der 
Landeshauptstadt Kiel und gastierte 
zudem an mehreren Opernhäusern 
(bspw. Oper Frankfurt, Semperoper 
Dresden). Susanne Bernhard widmet 
sich auch dem Lied-, Oratorien und 
Konzertgesang. Ihre vielfältigen Enga-
gements auf diesem Gebiet führten sie 
zur Zusammenarbeit mit renommierten 
internationalen Festivals, Orchestern 
und Dirigenten. Zahlreiche Fernseh- 
und Rundfunkaufzeichnungen sowie CD-
Aufnahmen dokumentieren ihr künstle-
risches Schaffen.  

Gegründet wurde der Bachchor, dessen 
Träger die Evangelische Kirche in Hes-
sen und Nassau ist, 1955 von Diethard 
Hellmann, der den Chor 30 Jahre lang 
leitete. Sein Nachfolger Ralf Otto setzt 
seit 1986 einen besonderen Akzent auf 
selten aufgeführte Werke sowie zeitge-
nössische Musik. Ein weiteres Marken-
zeichen des Bachchor Mainz sind zahl-
reiche Hörfunk-, Fernseh-, DVD- und 
CD-Produktionen. Der Bachchor Mainz 
ist regelmäßig bei bedeutenden Festi-
vals und Konzerthäusern im In- und 
Ausland zu Gast.  

Gegründet im Schatten des Ersten 
Weltkriegs, brach das Orchester im 
Frühjahr 1920 zu einer ersten Konzert-

reise durch die Pfalz und das Saarland 
auf. Damit begann die Geschichte der 
Deutschen Staatsphilharmonie Rhein-
land-Pfalz, die mittlerweile auf eine 
mehr als 100-jährige Tradition zurück-
blicken kann. Schon in den ersten Jah-
ren erregte das Orchester unter dem 
Dirigat von Richard Strauss und Her-
mann Abendroth überregionale Auf-
merksamkeit. Chefdirigenten wie Chris-
toph Eschenbach und Leif Segerstam, 
heute Ehrendirigent, verhalfen dem 
Klangkörper zu internationaler Beach-
tung. Als Orchester ohne festes Haus 
ist die sinfonische Versorgung des 
Bundeslandes bis heute die wichtigste 
Aufgabe der Staatsphilharmonie. Gast-
spiele im In- und Ausland sowie die Zu-
sammenarbeit mit international bedeu-
tenden Dirigenten und Solisten bezeu-
gen das hohe Ansehen, das der Klang-
körper genießt. Vermittlungs- und Fa-
milienformate bereichern das Angebot 
für junge Menschen. Regelmäßige Kon-
zertmitschnitte durch den SWR und 
Deutschlandfunk Kultur sowie zahlrei-
che CD-Produktionen runden das viel-
fältige Tätigkeitsspektrum der Staats-
philharmonie ab. So ist das Orchester 
auch heute noch ein fester Bestandteil 
des Kulturlebens und ein kultureller 
Leuchtturm für das Land Rheinland-
Pfalz und darüber hinaus.  

 

 

 

 

 

 



Vorschau 
Fr., 25.11.2022 
Konzert außer der Reihe 
20:00 Uhr Konzert, Fruchthalle 
Fado-Umarmung  
Inês de Vasconcellos und 
Beatriz Felicio, Gesang; 
Begleitmusiker 
 
Fr., 02.12.2022 
Weihnachtskonzert 
20:00 Uhr Konzert, Fruchthalle  
USAFE Band, Rheinland-Pfalz  
International Choir 
 
So., 04.12.2022 
Sonntags um 5 
17:00 Uhr Konzert, Fruchthalle  
Märchenhaft  
Deutsche Radio Philharmonie  
Saarbrücken Kaiserslautern 
Dirigent: Pietari Inkinen 
Solistinnen: Elsa Benoit, Sopran 
Sarah Romberger, Mezzosopran 
Moderation: Markus Brock 
Werke von Humperdinck, R. Strauss, 
Kienzl, Tschaikowski, Reger und Hely-
Hutchinson 
 
 
 
 
 
Weitere Programmvorschau unter 

www.fruchthalle.de 
 
 

 
 DAS KULTURMAGAZIN. 
 FÜR KAISERSLAUTERN. 
 KOSTENLOS. 
 WWW.LUTRA-KL.DE 

Information 
Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in 
der Tourist-Information, Fruchthall-
straße 14, Tel. (0631) 365-2316 so-wie 
beim Thalia Ticketservice, Tel. (0631) 
36219-814 und im Internet unter 
www.eventim.de. 
 
 
 

Unser Service für Sie: 
Gerne informieren wir Sie über be-
sondere Angebote oder senden Ihnen 
zusätzliche Informationen zu unseren 
Konzerten. Hierfür senden Sie uns bitte 
Ihre E-Mail-Adresse an:  
aboverwaltung@kaiserslautern.de 
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