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KLASSIKPARTNER

DIE DRESDNER MUSIKFESTSPIELE SIND EINE EINRICHTUNG DER 
LANDESHAUPTSTADT DRESDEN UND WERDEN MITFINANZIERT DURCH 

STEUERMITTEL AUF DER GRUNDLAGE DES VOM SÄCHSISCHEN LANDTAG 
BESCHLOSSENEN HAUSHALTES.

PREMIUMPARTNER

WWW.MUSIKFESTSPIELE.COM

KULTUR- UND MEDIENPARTNER

FÖRDERPARTNER

KOOPERATIONSPARTNER

Novaled GmbH   I   ESTEL Europe GmbH

PROJEKTPARTNER

#dmf2022

Sternstunden.

Weil‘s um mehr als Geld geht.

Wenn Kulturförderung zum guten 
Ton gehört.
 
Die Ostsächsische Sparkasse Dresden ist  
Premiumpartner der Dresdner Musikfestspiele. 
Die schönsten Momente werden noch schöner, 
wenn man sie gemeinsam erlebt. 



MAI 
MONTAG 16
JOSÉ CURA & DRESDNER 
K APELLSOLISTEN 
19.30 UHR STAATSOPERETTE

José Cura, Gesang, Komposition/Arrangement und Dirigent
Barbora Kubíková, Gitarre
Christine Hoppe, Rezitation
Dresdner Kapellsolisten (Leitung: Helmut Branny)
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PROGRAMM
JOSÉ CURA (*1962)
»¡Si muero, sobrevíveme!« (nach Gedichten von Pablo Neruda)

»Concierto para un resurgir« für Gitarre und Orchester
Chôro – Batucada – Saudade
Alborada
Ronda

PAUSE

CARLOS GUASTAVINO (1912–2000)
»Se equivocó la paloma«

»Romance de José Cubas«

»Riqueza«

»Préstame tu pañuelito«

»La rosa y el sauce«

aus »Flores argentinas«:
»Cortadera, plumerito«
»Campanilla, adónde vas?«
»Qué linda la madreselva«
»El vinagrillo morado«
»La flor del aguapé«
»Ay, aljaba, flor de chilco«

»Ya me voy a retirar«

»Cuando acaba de llover«

»Yo, maestra«

»El albeador«

Konzertdauer (inkl. Pause): ca. 1 Stunde 30 Minuten

Mit freundlicher Unterstützung durch Piano-Gäbler
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UMSCHL AG DES BANDES »CIEN 

SONETOS DE AMOR« VON PABLO 

NERUDA

»Des Nachts, Geliebte, binde dein Herz an das meine,
Lass beide im Schlaf die Finsternis besiegen
Wie zwei Trommeln im Wald, die kämpfen
Gegen die Mauer aus nassem Laub.«

Glühende Leidenschaft durchzieht die Liebessonette, die der chilenische 
Dichter Pablo Neruda seiner Geliebten und späteren Ehefrau Matilde 
Urrutia widmete. 1959 veröffentlichte er in Argentinien die »Cien sonetos 
de amor«. Der Band, der im Selbstverlag erschien, war nur auf Bestellung 
lieferbar. Hierfür gab es einen Grund. Das Paar musste Diskretion 
wahren und seine Liebe lange geheim halten, denn Neruda war bereits 
verheiratet. Eine Scheidung war im streng katholischen Chile verboten, 
Ehebruch verstieß gegen die bürgerliche Moral. Erst 1966, nach dem 
Tod der ersten Ehefrau, läuteten für die beiden die Hochzeitsglocken. 
Nerudas Haus in dem kleinen Küstenort Isla Negra wurde ihr Refugium. 
In betörenden Bildern, oftmals aus der Natur gegriffen, beschreibt der 
Dichter eine große Liebe, weitab vom Getümmel der Welt. Immer wieder 
wird das lyrische Ich von Todesahnung ergriffen, ohne jedoch die 
Hoffnung zu verlieren, dass die Liebe selbst den Tod überdauern wird. 

»Sollte ich sterben, überleb’ mich mit solch reiner Kraft,
Dass der Zorn der Blässe und Kälte erwacht.
Heb’ deine unvergesslichen Augen ringsum,
Stets soll erklingen dein Gitarrenmund.«

Der argentinische Tenor, Komponist und Dirigent José Cura wurde durch 
diese tief berührenden Verse dazu inspiriert, sieben von Nerudas hundert 
Liebessonetten zu vertonen. Das Buch hatte ihm eine anonyme Verehrerin 
geschenkt, als er vor Jahren an der Oper in Palermo sang. Noch am selben 
Abend schrieb er eine Melodie zu einem der Gedichte, das ihn beim 
zufälligen Öffnen des Buches spontan fasziniert hatte. 1995 entstanden 
die beiden Lieder, die jetzt den Anfang und Schluss von Curas Zyklus 
»¡Si muero, sobrevíveme!« (»Sollte ich sterben, überleb’ mich!«) bilden. 

SÜDAMERIKANISCHE 
KLANGVIELFALT
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PABLO NERUDA

Seine internationale Karriere als Opernsänger ließ ihm in den folgenden 
Jahren keine Zeit mehr für Nerudas Gedichte. Erst später nahm er den 
Faden wieder auf, bis zur Vollendung des Zyklus sollten mehr als zehn 
Jahre vergehen. 
Bei den Dresdner Musikfestspielen 2018 stellte Cura mit den Dresdner 
Kapellsolisten unter Leitung von Helmut Branny in einem Konzertpro-
gramm mit südamerikanischen canciones bereits eine seiner Neruda-
Vertonungen vor. Für den gesamten Zyklus hat er inzwischen eine 
Orchesterfassung komponiert, die bei den diesjährigen Festspielen 
ihre Weltpremiere erlebt. Seine tonal gehaltene Musik sei vor allem 
eine Hommage an den großen Dichter, sagt Cura. Sie solle Nerudas 
Verse nur begleiten und nicht im Vordergrund stehen. Zwischen Pablo 
und Matilde entspinnt sich auf der Bühne auch ein fiktiver Dialog. Im 
Wechsel mit Curas Liedgesang rezitiert die Schauspielerin Christine 
Hoppe Sätze aus den Lebenserinnerungen von Nerudas Muse, in denen 
sie über den Tod des geliebten Mannes reflektiert. 
»Nachdem mein Ehemann begraben ist, kehre ich nun zu unserem geheimen 
Versteck nach Isla Negra zurück. Ich finde kaum Worte, um zu beschreiben, 
was ich empfinde, als ich die Tür öffne, um ins Haus zu treten. Alles ist 
still. Und ich fühle meine entsetzliche Einsamkeit.«
Pablo Neruda starb 1973, knapp zwei Wochen nach dem blutigen Militär- 
putsch unter Führung von Augusto Pinochet. Gegen den Widerstand 
der Junta, der Neruda als Kommunist verhasst war, hat seine Witwe 
das Andenken an ihn in aller Welt lebendig gehalten. 

Mit seiner Komposition »Concierto para un resurgir« (»Konzert für 
einen Neubeginn«) knüpft José Cura an die Tradition der klassischen 
Gitarrenkonzerte an. Zu diesem Instrument hat er eine enge persönliche 
Beziehung. Mit zwölf Jahren begann er in seiner Geburtsstadt Rosario 
Gitarre zu spielen und begeisterte sich für Joaquín Rodrigos berühmtes 
»Concierto de Aranjuez«. Danach studierte er Komposition und Dirigieren, 
bevor er die Sängerlaufbahn einschlug. Seit den späten Neunzigerjahren 
ist er auch regelmäßig am Dirigentenpult zu erleben. Das Konzert, das 
er nun mit der tschechischen Gitarristin Barbora Kubíková und den 
Dresdner Kapellsolisten aufführt, entstand 2020 während der Corona- 
Pandemie. 
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Als überall Konzert- und Opernhäuser schließen mussten, holte Cura 
zu Hause nach fast fünfzehn Jahren wieder die Gitarre hervor und 
ergänzte ältere Kompositionsskizzen mit neuen Ideen. »Concierto para 
un resurgir« stehe für einen lebensfrohen Neubeginn nach schwierigen, 
dunklen Zeiten, erklärt er. Gewidmet ist das Werk seinem Freund und 
ehemaligen Lehrer Ernesto Bitetti, einem der bekanntesten Gitarristen 
Argentiniens. 
Der erste Satz beginnt mit einem brasilianischen Chôro, einer schwung- 
vollen Tanzmusik, in der sich Polka und Walzer mit afrikanischen 
Rhythmen verbinden. Herzstück des Satzes ist eine wilde Batucada,  
ein dem Samba ähnlicher Tanz, der auch beim Straßenkarneval in Rio 
zu erleben ist. Die Sologitarre spielt teils jazzähnliche Variationen, die 
vom Orchester mit ostinat wiederholten rhythmischen Figuren begleitet 
werden. Ein mit Saudade betitelter Abschnitt setzt melancholische 
Akzente – ein kurzes Besinnen und Atemholen, bevor wieder funken-
sprühende Lebenslust die Oberhand gewinnt. Der zweite Satz, Alborada, 
evoziert einen Morgen, an dem aus Nebelschwaden schließlich das Licht 
hervorbricht. Der letzte Satz orientiert sich an der Form des europäischen 
Rondos, mit einem wiederkehrenden Refrain, der von unterschiedlichen 
Instrumenten gespielt wird. Cura experimentiert hier auch mit Poly- 
tonalität. Über dem sich stetig wiederholenden Thema entfalten sich 
Variationen in verschiedenen Tonarten, die jedoch nie in aggressive 
Dissonanzen münden. Die zwei letzten Takte sind ein Tribut an den 
bereits erwähnten Rodrigo und sein populäres »Concierto de Aranjuez« –  
musikalische Zitate, die leicht wiedererkennbar sind. Zu seiner Komposi-
tion könne man spontan Zugang finden, ohne erst den komplexen 
musikalischen Aufbau entschlüsseln zu müssen, sagt Cura. Die schönen 
Melodien und mitreißenden Rhythmen sollten dem Publikum vor 
allem einen Eindruck von Unbeschwertheit und Leichtigkeit vermitteln. 

Mit Liedern von Carlos Guastavino führt uns José Cura in die Weiten 
seiner Heimat Argentinien. Guastavino wurde in der Stadt Santa Fe im 
Nordosten des Landes in eine musikalische Familie mit italienischen 
Wurzeln hineingeboren. Sein Vater spielte Gitarre, die Mutter Mandoline, 
ein Onkel Klarinette und der älteste Bruder Klavier. Schon früh hatte er 
Unterricht bei der Pianistin Esperanza Lothringer, und mit nur vier Jahren 
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K ARNEVAL IN RIO 

DE JANEIRO (1907)

trug er bei seinem Debüt im Stadttheater eine eigene Komposition vor. 
Sein Schaffen stand ganz unter dem Einfluss der romantischen Musik des 
19. Jahrhunderts. Ab dem Jahr 1938 lebte er in der kosmopolitischen 
Hauptstadt Buenos Aires. Von der musikalischen Avantgarde hielt er 
sich jedoch stets fern. Atonalität verfälsche die Musik, erklärte er. Seine 
Kunstlieder, die durch ihre einfachen, eingängigen Melodien einen 
intimen Charakter erhielten, brachten Guastavino den Beinamen 
»Schubert der Pampa« ein. Er schrieb über 500 Stücke, darunter 
Kammermusik, Chorwerke, Orchestrierungen und mehr als 150 Lieder 
mit Klavierbegleitung, denen Verse von Lyrikern wie Rafael Alberti, Luis 
Cernuda, León Benarós, Pablo Neruda, Gabriela Mistral und Jorge Luis 
Borges zugrunde lagen. »Ich liebe die Melodie, ich liebe es zu singen«, 
sagte er einmal. »Und ich will keine Musik komponieren, die erst von 
kommenden Generationen entdeckt und verstanden werden kann.«
In den 1940er- und 1950er-Jahren reiste er häufig ins Ausland, um sein 
Werk auch über Argentinien hinaus bekannt zu machen. Mit einem 
Stipendium des British Council lebte er von 1947 bis 1949 in London. Für 
die BBC nahm er eigene Klavierstücke auf. Unter Leitung des deut-
schen Dirigenten Walter Goehr, der nach England emigriert war, 
brachte das BBC Symphony Orchestra die Orchesterversion der 
ursprünglich für Klavier komponierten »Tres romances argentinos«  
zur Uraufführung. 1956 unternahm Guastavino sogar eine Tournee 
durch die Sowjetunion und China. 
Als einer der herausragenden Repräsentanten der argentinischen Musik 
gelang es ihm, Brücken zwischen unterschiedlichen Genres zu schlagen. 
José Cura und andere Opernsängerinnen und -sänger wie Teresa Berganza, 
Victoria de los Ángeles, José Carreras, Alfredo Krauss und Kiri Te Kanawa 
interpretierten seine Lieder und nahmen sie auf Tonträgern auf. Darüber 
hinaus hatte Guastavino auch Einfluss auf die Liedermacher der 
argentinischen Folklorebewegung El Nuevo Cancionero, die sich in den 
1960er-Jahren formierte. Populäre Künstler wie die Sängerin Mercedes 
Sosa und der Gitarrist Eduardo Falú trugen dazu bei, dass seine Musik 
in der Bevölkerung weite Verbreitung fand. 
Zu Guastavinos bekanntesten Liedern, in denen sich die Natur in vielen 
Facetten widerspiegelt, zählt »Se equivocó la paloma« (»Getäuscht hat 
sich die Taube«). Diese Vertonung des Gedichtes »La paloma« des 
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MARTÍN MALHARRO: 

»L AS PARVAS (L A 

PAMPA DE HOY)«

spanischen Lyrikers Rafael Alberti, die erstmals 1941 veröffentlicht wurde, 
stellt Cura an den Anfang seines Programms. »El albeador« aus dem Lied- 
zyklus »Canciones del alba«, komponiert auf Verse des argentinischen 
Dichters León Benarós, ist ein Lobgesang auf das frühe Aufstehen. Von 
Benarós stammen auch die Texte zu »Flores argentinas« – zwölf Lieder 
über Geißblatt, Pampasgras und andere heimische Pflanzen. Cura stellt 
im Konzert vier von ihnen vor. In »Cuando acaba de llover« entsteht 
das Bild einer idyllischen Natur nach einem Regenschauer. Das vorletzte 
Stück, das in Dresden aufgeführt wird – »Yo, maestra« – ist eine 
Verneigung vor Lehrern, die ihr Wissen an ihre Schüler weitergeben. 
Carlos Guastavino suchte seine Identität in der eigenen Heimat, ohne 
einem engstirnigen Nationalismus zu verfallen. »Wer wird unsere 
Landschaft zum Ausdruck bringen, wer unser gemeinsames Fühlen?«, 
fragte er. Um gleich darauf die Antwort zu geben: »Niemand anders als 
wir selbst.«

Corina Kolbe
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LIEDTEXTE
JOSÉ CURA: »¡SI MUERO, SOBREVÍVEME!« (»SOLLTE ICH STERBEN, 

ÜBERLEB’ MICH!«). MIT GEDICHTEN AUS »SONETOS DE AMOR Y 

MUERTE« (»SONETTE ÜBER LIEBE UND TOD«), TEXT: PABLO NERUDA

SONETO XCII: »AMOR MÍO« (»MEINE LIEBSTE«)

SONETO LX X XIII: »ES BUENO, AMOR« (»ES TUT GUT, LIEBSTE«)

Amor mío, si muero y tú no mueres, 
Amor mío, si mueres y no muero, 
No demos al dolor más territorio: 
 
No hay extensión como la que vivimos. 

Polvo en el trigo, arena en las arenas, 
 
El tiempo, el agua errante, el viento vago 
Nos llevó como grano navegante. 
Pudimos no encontrarnos en el tiempo. 

Esta pradera en que nos encontramos, 
Oh, pequeño infinito! devolvemos. 
 
Pero este amor, amor, no ha terminado, 

Y así como no tuvo nacimiento 
No tiene muerte, es como un largo río, 
 
Sólo cambia de tierras y de labios.

Liebste, sollte ich sterben und du nicht, 
Liebste, solltest du sterben und ich nicht, 
Geben wir dem Schmerz nicht noch 
mehr Raum: 
Keine Weite ist größer als die, in der wir 
leben.

Staub im Weizen, Sand in der Wüste, 
die Zeit, 
Sich windendes Wasser, unsteter Wind 
Trugen uns fort wie ein fliegendes Korn. 
Wir hätten uns auch verfehlen können, 
damals.

Die Wiese, auf der wir uns befinden, 
Diese kleine Unendlichkeit, geben wir 
zurück. 
Doch unsere Liebe, Liebste, ist nicht zu 
Ende:

Sie wurde nie geboren, 
Also wird sie auch nie sterben: Gleich 
einem langen Fluss 
Zieht sie nur von Land zu Land, von 
Lippe zu Lippe.

Es bueno, amor, sentirte cerca de mí en 
la noche, 
Invisible en tu sueño, seriamente 
nocturna, 

Es tut gut, Liebste, dich nachts bei mir 
zu spüren, 
Unsichtbar im Schlaf, im Dunkel 
versunken, 
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SONETO LX XIX: »DE NOCHE, AMADA« (»DES NACHTS, GELIEBTE«)

Mientras yo desenredo mis preocupaciones 
Como si fueran redes confundidas.

Ausente, por los sueños tu corazón 
navega, 
Pero tu cuerpo así abandonado respira 
Buscándome sin verme, completando 
mi sueño 
Como una planta que se duplica en la 
sombra.

Erguida, serás otra que vivirá mañana, 
 
Pero de las fronteras perdidas en la 
noche, 
De este ser y no ser en que nos 
encontramos

Algo queda acercándonos en la luz de la 
vida 
Como si el sello de la sombra señalara 
Con fuego sus secretas criaturas.

Während ich meine Sorgen entwirre, 
Als wären sie verworrene Netze.

Abwesend segelt dein Herz durch 
Träume, 
Doch dein verlassener Körper atmet, 
Sucht mich, ohne mich zu sehen, 
meinen Schlaf vollendend 
Wie eine Pflanze, die sich im Schatten 
vermehrt.

Aufrecht wirst du morgen eine andere 
sein, 
Doch von den Grenzen, die in der Nacht 
verloren, 
Von diesem unserem Sein und Nichtsein, 
in dem wir uns wiederfinden

Bleibt etwas, das uns annähert im 
Lebenslicht, 
Als würde das Siegel des Schattens 
Seine geheimen Geschöpfe mit Feuer 
markieren.

De noche, amada, amarra tu corazón al 
mío 
Y que ellos en el sueño derroten las 
tinieblas 
Como un doble tambor combatiendo en 
el bosque 
Contra el espeso muro de las hojas 
mojadas.

Nocturna travesía, brasa negra del 
sueño 
Interceptando el hilo de las uvas 
terrestres 
Con la puntualidad de un tren 
descabellado 
Que sombra y piedras frías sin cesar 
arrastrara.

Por eso, amor, amárrame al movimiento 
puro, 
A la tenacidad que en tu pecho golpea 
 
Con las alas de un cisne sumergido, 

Des Nachts, Geliebte, binde dein Herz 
an das meine, 
Lass beide im Schlaf die Finsternis 
besiegen  
Wie zwei Trommeln im Wald, die 
kämpfen  
Gegen die Mauer aus nassem Laub. 

Nächtliche Überfahrt, schwarze Glut 
des Traumes 
Unterbrechen den Faden der irdischen 
Trauben, 
Pünktlich wie ein entgleister Zug,  
 
Der beständig fortreißt Schatten und 
eisige Steine.

Darum, Liebste, fessle mich an reine 
Bewegung, 
An die Entschlossenheit deiner 
pochenden Brust 
Mit den Flügeln eines untergetauchten 
Schwans,
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Para que a las preguntas estrelladas del 
cielo 
Responda nuestro sueño con una sola 
llave, 
Con una sola puerta cerrada por la 
sombra.

Damit auf Fragen des sternbesäten 
Himmels 
Unser Schlaf antwortet mit nur einem 
Schlüssel, 
Nur einer im Schatten verschlossenen 
Tür.

SONETO XC: »PENSÉ MORIR« (»ICH VERMEINTE ZU STERBEN«)

Pensé morir, sentí de cerca el frío, 
 
Y de cuanto viví sólo a ti te dejaba; 
 
Tu boca era mi día y mi noche terrestres 
 
Y tu piel la república fundada por mis 
besos.

En ese instante se terminaron los libros, 
 
La amistad, los tesoros sin tregua 
acumulados, 
La casa transparente que tú y yo 
construimos: 
Todo dejó de ser, menos tus ojos. 

Porque el amor, mientras la vida nos 
acosa, 
Es simplemente una ola alta sobre las 
olas, 
Pero ay cuando la muerte viene a tocar 
la puerta 
Hay sólo tu mirada para tanto vacío, 
Sólo tu claridad para no seguir siendo, 
Sólo tu amor para cerrar la sombra.

Ich vermeinte zu sterben, fühlte die 
Kälte nahe, 
Und von all dem Gelebten nur dich ließ 
ich da: 
Dein Mund war mein Tag, meine 
irdischen Nächte 
Und deine Haut der von meinen Küssen 
gegründete Staat.

In diesem Augenblick endeten die 
Bücher, 
Die Freundschaft, die unentwegt 
angesammelten Schätze, 
Das durchsichtige Haus, das du und ich 
erbauten: 
Allem entsagte ich, nur nicht deinem 
Augenpaar.

Denn die Liebe, wenn das Leben uns 
quält, 
Ist einzig eine Woge hoch über den 
Wogen, 
Doch wenn, ach, der Tod naht, um an 
die Tür zu pochen,

Bleibt allein dein Blick für so viel Leere, 
Nur dein Licht, um weiterhin nicht zu sein, 
Deine Liebe allein, um das Dunkel zu 
schließen.

SONETO XCIV: »¡SI MUERO, SOBREVÍVEME!« (»SOLLTE ICH STERBEN, 

ÜBERLEB’ MICH!«)

Si muero, sobrevíveme con tanta fuerza 
pura 
Que despiertes la furia del pálido y del 
frío, 
De sur a sur levanta tus ojos indelebles, 
De sol a sol que suene tu boca de 
guitarra.

Sollte ich sterben, überleb’ mich mit 
solch reiner Kraft, 
Dass der Zorn der Blässe und Kälte 
erwacht. 
Heb’ deine unvergesslichen Augen ringsum, 
Stets soll erklingen dein Gitarrenmund. 
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SONETO XCV: »¿QUIÉNES SE AMARON COMO NOSOTROS?« (»WER 

HAT SICH JE SO GELIEBT WIE WIR?«)

Quiénes se amaron como nosotros? 
Busquemos 
Las antiguas cenizas del corazón quemado 
Y allí que caigan uno por uno nuestros 
besos 
Hasta que resucite la flor deshabitada. 

Amemos el amor que consumió su fruto 
 
Ydescendió a la tierra con rostro y 
poderío: 
Tú y yo somos la luz que continúa, 
 
Su inquebrantable espiga delicada.

Al amor sepultado por tanto tiempo frío, 
 
Por nieve y primavera, por olvido y 
otoño, 
Acerquemos la luz de una nueva 
manzana,

De la frescura abierta por una nueva 
herida, 
Como el amor antiguo que camina en 
silencio 
Por una eternidad de bocas enterradas.

Wer hat sich je so geliebt wie wir? 
Suchen wir 
Die alte Asche des ausgebrannten Herzens, 
Dort sollen unsere Küsse fallen, einzeln, 
 
Bis die unbewohnte Blume wieder 
aufblüht.

Lieben wir die Liebe, die ihre Frucht 
verzehrt hat 
Und mit Gesicht und Macht zur Erde 
herabstieg: 
Du und ich, wir sind ihr fortwährendes 
Licht, 
Ihr unerschütterlicher, zarter Stachel.

Bringen wir dieser Liebe, ewig begraben 
in Kälte, 
In Schnee und Frühling, in Vergessen 
und Herbst, 
Das Licht eines neuen Apfels, 

Das der Frische, entstanden durch neue 
Wunden, 
Gleich einer alten Liebe, die still wandelt 
 
Durch die Ewigkeit vergrabener 
Münder.

No quiero que vacilen tu risa ni tus pasos, 
No quiero que se muera mi herencia de 
alegría, 
No llames a mi pecho, estoy ausente. 
Vive en mi ausencia como en una casa. 

Es una casa tan grande la ausencia 
Que pasarás en ella a través de los muros 
Y colgarás los cuadros en el aire.

Es una casa tan transparente la 
ausencia 
Que yo sin vida te veré vivir 
Y si sufres, mi amor, me moriré otra vez.

Zaudere nicht, lache und schreite, 
Mein frohes Vermächtnis soll nicht 
auch noch sterben. 
Ruf nicht nach meiner Brust, ich bin fern. 
Leb’ in meiner Abwesenheit wie in 
einem Haus.

Die Abwesenheit ist ein so großes Haus. 
Du wirst durchqueren die Mauern darin 
Und die Bilder aufhängen in der Luft.

Die Abwesenheit ist ein so durch- 
sichtiges Haus, 
Leblos werde ich zusehen, wie du lebst. 
Und solltest du leiden, sterb’ ich erneut.
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SONETO LX X XIX: »CUANDO YO MUER A« (»WENN ICH STERBE«)

Cuando yo muera quiero tus manos en 
mis ojos: 
Quiero la luz y el trigo de tus manos 
amadas 
Pasar una vez más sobre mí su frescura: 
 
Sentir la suavidad que cambió mi 
destino.

Quiero que vivas mientras yo, dormido, 
te espero, 
Quiero que tus oídos sigan oyendo el 
viento, 
Que huelas el aroma del mar que 
amamos juntos 
Y que sigas pisando la arena que 
pisamos.

Quiero que lo que amo siga vivo 
 
Y a ti te amé y canté sobre todas las 
cosas, 
Por eso sigue tú floreciendo, florida, 
Para que alcances todo lo que mi amor 
te ordena, 
Para que se pasee mi sombra por tu 
pelo, 
Para que así conozcan la razón de mi 
canto.

Wenn ich sterbe, so leg’ deine Hände 
auf meine Augen: 
Ich möchte das Licht und den Weizen 
deiner geliebten Hände spüren, 
Noch einmal die Frische, die sie über 
mich bringen, 
Die Sanftheit, die mein Schicksal 
veränderte.

Du sollst leben, während ich schlafe 
und auf dich warte. 
Du sollst den Wind weiterhin hören, 
 
Den Meeresduft riechen, den wir beide 
liebten, 
Und auf dem Sand laufen, den wir 
betraten.

Ich möchte, dass das, was ich liebe, 
weiterlebt, 
Und geliebt und besungen hab’ ich nur 
dich. 
Deswegen blüh’ weiter, du Blume, 
Damit du alles erreichst, was meine 
Liebe verschreibt, 
Damit mein Schatten über dein Haar 
wandert, 
Damit sie dessen gewahr werden, 
warum ich sang.

FRAU IM WIND AM MEER
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Se equivocó la paloma. 
Se equivocaba. 
Por ir al norte, fue al sur. 
 
Creyó que el trigo era agua. 
Se equivocaba. 
Creyó que el mar era el cielo; 
Que la noche, la mañana. 
Se equivocaba. 
Que las estrellas, rocío; 
Que la calor, la nevada. 
Se equivocaba. 
Que tu falda era blusa; 
Que tu corazón, su casa. 
Se equivocaba. 
Ella se durmió en la orilla. 
Tu, en la cumbre de una rama.

Getäuscht hat sich die Taube. 
Hat sich getäuscht. 
Nach Nord’ wollt’ sie und flog nach 
Süden. 
Das Korn hielt sie für Wasser. 
Hat sich getäuscht. 
Das Meer hielt sie für den Himmel, 
Die Nacht für den Tag. 
Hat sich getäuscht. 
Sie hielt für Tau die Sterne, 
Die Hitze für den Schnee. 
Hat sich getäuscht. 
Deinen Rock für dein Hemd, 
Dein Herz für ihr Haus. 
Hat sich getäuscht. 
Sie ist am Strand entschlafen, 
Auf einem Wipfel du.

ARGENTINISCHE LIEDER 

MUSIK: CARLOS GUASTAVINO

»SE EQUIVOCÓ L A PALOMA« (»GETÄUSCHT HAT SICH DIE TAUBE«) 

TEXT: R AFAEL ALBERTI (1902–1999)

»ROMANCE DE JOSÉ CUBAS« (»DIE GESCHICHTE VON JOSÉ CUBAS«) 

TEXT: LEÓN BENARÓS

Quebrada del infiernillo, tierra seca y de 
jumiales 
Persiguen a José Cubas, montoneros 
federales.

Señora Gobernadora, quiera salvar su 
marido 
Mire que está prisionero, mire que ya lo 
han prendido.

Doña Genoveva Ortiz tan de sus ojos 
llorando 
De puerta en puerta el rescate va con 
ansias 
Mendigando, mendigando ...

De nada le está valiendo de nada que le 
servía 
Diciendo estaba el verdugo, Cubas te ha 
llegado el día

La flor del aire 
Tan inocente 

Quebrada del Infiernillo*, trockene Erde 
und Büsche, 
José Cubas wird von föderalen 
Freischärlern verfolgt.

Verehrte Frau Gouverneurin, retten Sie 
Ihren Gatten. 
Sehen Sie, er wurde verhaftet, sie haben 
ihn ergriffen.

Doña Genoveva Ortiz, verweint sind 
ihre Augen, 
Geht angsterfüllt von Tür zu Tür, um 
seine Rettung 
Bettelnd und bettelnd ...

Doch ihr bringt es nichts, ihr nützt es 
nichts, 
Der Henker, der sagte: Cubas, dein Tag 
ist gekommen.

Die Blume der Luft 
So unschuldig 

*Fluss in Chile
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Va perfumando 
Y en Catamarca 
A José Cubas lo están matando.

Mañana de aquel Noviembre, que 
bonita se veía 
Soltaba un sorzal su canto, José Cubas 
se moría.

El año mil ochocientos, cuarenta y uno 
enlutado 
En un 4 de noviembre , José Cubas es 
finado.

Ya se ausenta de este mundo, se cumplió 
su plazo cruel 
Ya sus sentires confía, a la tinta y el 
papel, a la tinta y papel.

La carta que está escribiendo, con sus 
lágrimas regaba 
A sus hijitos bendice, a su esposa 
consolaba.

La flor del aire 
Tan inocente 
Va perfumando 
Y en Catamarca, 
A José Cubas lo están matando.

In ihrem Duft 
Und in Catamarca derweil ist 
José Cubas dem Tode geweiht.

Welch schöner Morgen an diesem 
Novembertag, 
Die Drossel mit ihrem Gesang, José 
Cubas am Sterben.

Das Jahr achtzehnhunderteinundvierzig 
trägt Trauer. 
José Cubas, hingerichtet am 4. 
November.

Er verlässt diese Welt, seine grausame 
Frist ist abgelaufen. 
Seine Gedanken bringt er zu Papier mit 
Tinte, zu Papier mit Tinte.

Der Brief, den er schreibt, ist von seinen 
Tränen benetzt. 
Seine Kinder segnet er, seiner Frau 
spendet er Trost.

Die Blume der Luft 
So unschuldig 
In ihrem Duft 
Und in Catamarca derweil ist 
José Cubas dem Tode geweiht.

»RIQUEZA« (»REICHTUM«) 

TEXT: GABRIEL A MISTR AL (1889–1957)

Tengo la dicha fiel 
Y la dicha perdida; 
La una como rosa, 
La otra como espina. 
De lo que me robaron 
No fui desposeída.

Tengo la dicha fiel 
Y la dicha perdida; 
Y estoy rica de púrpura 
Y de melancolía. 
Ay, que amante, 
Que amante es la rosa 
Y qué amada es la espina.

Como el doble contorno 
De dos frutas mellizas, 
Tengo la dicha fiel 
Y la dicha perdida.

Das Glück ist mir bald treu 
Und bald hab’ ich’s verloren: 
Das eine wie die Rose, 
Das andere wie Dornen. 
Um das, was man mir raubte, 
Wurd’ ich doch nicht betrogen.

Das Glück ist mir bald treu, 
Und bald hab’ ich’s verloren, 
Ich bin an Purpur reich, 
Und an Melancholie. 
Oh, wie geliebt, 
Wie geliebt ist die Rose, 
Welch Liebste mir die Dornen!

So wie bei Zwillingsfrüchten, 
Die doppelt in den Formen, 
Ist mir das Glück bald treu 
Und bald hab’ ich’s verloren.
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Préstame tu pañuelito 
Para secarme los ojos, 
Porque llorando me vi 
Por tus desdenes y antojos. 
Ay, ay de mí, 
llorando por ti.

Préstame tu pañuelito 
Que yo lo lavaré 
Con lágrimas de mis ojos, 
De nieve lo dejaré. 
Ay, ay de mí, 
Penando por ti.

Préstame tu pañuelito 
Que tiene flores bordadas, 
Que yo te las regaré 
Con mis lágrimas lloradas. 
Ay, ay de mí, 
Ausente y sin ti.

La rosa se iba abriendo,  
Abrazada al sauce. 
¡El árbol apasionado 
La amaba tanto!

Pero una niña coqueta 
Se la ha robado 
Y el sauce desconsolado 
La está llorando.

Leih mir dein Tüchlein 
Zum Trocknen der Augen. 
Du bringst mich zum Weinen 
durch deine Ablehnung, deine Launen. 
Ach, weh mir, 
Du bist der Grund für mein Weinen.

Leih mir dein Tüchlein, 
Gebleicht und gereinigt 
Von meinen Tränen 
Bekommst du es wieder. 
Ach, weh mir, 
Du bist der Grund für mein Leiden.

Leih mir dein Tüchlein, 
Die aufgestickten Blumen 
Werde ich gießen 
Mit meinen vergossenen Tränen. 
Ach, weh mir, 
Fern von dir, ohne dich.

Die Rose öffnete ihre Blüten, 
Umrankte die Weide. 
Der Baum liebte sie  
So leidenschaftlich!

Aber ein keckes Mädchen  
Nahm sie ihm weg, 
Und die Weide, untröstlich,  
War nun voller Trauer.

»PRÉSTAME TU PAÑUELITO« (»LEIH MIR DEIN TÜCHLEIN«) 

TEXT: LEÓN BENARÓS (1915–2012)

»L A ROSA Y EL SAUCE« (»DIE ROSE UND DIE WEIDE«) 

TEXT: FR ANCISCO SILVA (1873–1940)

FRAU MIT EINER ROSE
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Cortadera, plumerito 
¡Cuánto nácar en el viento! 
Recuerdos de tus verdores 
Me causan un sentimiento.

¡Ay cuánto te necesito, 
Trebolar donde vivía! 
¿Podré volver algún día, 
Cortadera, plumerito?

Por esos campos viví, 
Provincia de Buenos Aires, 
Y, abanicando los aires, 
Por esos años te vi.

¡Qué linda la madreselva! 
Parece un labio que besa. 
Pregona, con sus dulzores, 
La primavera que empieza.

¡Ay, madreselva! No creas 
Promesas del picaflor, 
Que ya olvidó tus amores, 
Que se llevó tus dulzores ...

- Campanilla, dime, 
¿Adónde vas, azul y gentil? 
- A la estación del ferrocarril. 
- Campanilla, dime, 
¿Adónde vas, por ese sendero? 
- A conversar con el señalero.

Sobre el alambre tejido 
La campanilla es feliz, 
Y sobre el suelo se extiende 
Con su pintado tapiz.

- Campanilla, dime, 
¿Adónde vas que el día termina? 
- A recostar mi frente azulina. 
- Campanilla, dime, 
¿Adónde vas, con leve temblor? 
- Voy a dormir mi sueño de flor.

Pampasgras, 
So viel Perlmutt im Wind! 
Die Erinnerungen an dein Grün 
Wecken Gefühle in mir.

Ach, wie brauche ich dich, 
Kleefeld, alte Heimat! 
Wann kehre ich wohl zurück, 
Pampasgras?

Neben diesen Feldern habe ich gelebt, 
In der Provinz Buenos Aires, 
Und der Luft zufächelnd 
Hab’ ich dich damals gesehen.

Wie schön ist die Heckenkirsche! 
Sie sieht aus wie küssende Lippen. 
Ihr lieblicher Duft ruft aus 
Den beginnenden Frühling.

Ach, Heckenkirsche! Trau nicht 
Den Versprechen des Kolibris. 
Deine Liebe hat er vergessen, 
Deine Süße hat er genommen ...

- Prunkwinde, sag, 
Wo gehst du hin, so blau und so lieblich? 
- Zum Bahnhof, da geh ich hin. 
- Prunkwinde, sag, 
Wo gehst du hin auf diesem Wege? 
- Zum Plausch mit dem Weichenwärter.

Am Maschendrahtzaun, 
Da ist die Prunkwinde glücklich. 
Über den Boden verteilt sie  
Ihren farbigen Teppich.

- Prunkwinde, sag, 
Wo gehst du hin, der Tag geht zur Neige? 
- Meine bläuliche Stirn möchte ruhen. 
- Prunkwinde, sag, 
Wo gehst du hin, du zitterst ja leicht? 
- Ich schlaf jetzt den Schlaf einer Blume.

AUS »FLORES ARGENTINAS« (»ARGENTINISCHE BLUMEN«) 

TEXT: LEÓN BENARÓS

»CORTADER A, PLUMERITO« (»PAMPASGR AS«)

»QUÉ LINDA LA MADRESELVA« (»WIE SCHÖN IST DIE HECKENKIRSCHE«)

»CAMPANILLA, ADÓNDE VAS?« (»PRUNKWINDE, WO GEHST DU HIN?«)
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¡Qué lindo, cuando en las tardes, 
Difunde tanta dulzura! 
Aroma de verde cerco 
De la madreselva pura ...

¿Qué pena tiene el jardín, 
Que vive tan descuidado, 
Dejando crecer las matas 
Del vinagrillo morado?

¿Qué sueño verdecerá 
Su abandonado descuido, 
Que deja crecer el trébol 
Del invasor atrevido?

¡Ay, flores del vinagrillo, 
Del naranja al amarillo! 
Ay, vinagrillo morado, 
El del jardín descuidado.

Le dijo la flor de lirio 
A la flor del aguapé: 
– Tres pétalos blancos tengo 
Y soy parecida a usted.

La flor del aguapé responde: 
– Vivo yo en el Paraná, 
Allá, con los camalotes, 
 
Poblando la soledad.

¡Cuándo, cuándo volveré 
A mirar el aguapé! 
Nenúfar del Paraná 
Que sobre el río se va ...

Las hojas son corazones 
De clarísimo verdor. 
La luna le da blancura. 
Le da sus oros el sol.

La tarde violeta pinta 
Su matiz crepuscular 
Allí donde el agua besa 
El sueño de su bogar.

Wie schön, wenn sie des Abends 
Verströmt ihre Süße! 
Den Duft nach Hecke, nach Grün, 
Nach der Heckenkirsche so rein ...

Was bekümmert den Garten,  
Dass er so nachlässig lebt 
Und wild wachsen lässt  
Die Sträucher des Sauerklees?

Durch welchen Traum ergrünt  
Seine einsame Nachlässigkeit, 
Die wachsen lässt den Klee des 
Wagemutigen Eindringlings?

Ihr Blüten des Sauerklees, 
Von Orange bis Gelb! 
Purpurfarbener Sauerklee 
Aus dem vernachlässigten Garten.

Sagte die Lilie  
Zur Aguape: 
– Ich habe drei weiße Blütenblätter, 
Ich sehe Ihnen ähnlich.

Antwortet die Aguape: 
– Ich lebe im Fluss Paraná bei den 
Camalotes, den anderen Wasser-
hyazinthen,  
Und besiedele die Einsamkeit.

Wann erblicke ich endlich wieder  
Eine Aguape! 
Seerose des Paraná,  
Die auf dem Fluss treibt ...

Ihre Blätter sind Herzen 
Im hellsten Grün. 
Sonst ist sie weiß wie der Mond 
Und golden wie die Sonne.

Bläuliches Abendrot malt  
Die Farben der Dämmerung.  
Dort, wo das Wasser küsst  
Den rudernden Traum.

»EL VINAGRILLO MORADO« (»PURPURFARBENER SAUERKLEE«)

»LA FLOR DE AGUAPÉ« / »AGUAPE« (WASSERHYAZINTHE)
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Ay, aljaba, flor de chilco, 
Campanita vegetal; 
Moradita por adentro, 
Por fuera todo coral.

Colgadita de la rama, 
En el jardín se lucía 
Con sus brillantes barnices 
De flor de tapicería.

Ay, aljaba, flor de chilco, 
La de los lagos del sud, 
Campanillita callada 
De misteriosa virtud.

Ya me voy a retirar 
A los campos soledosos 
Por ver si puedo olvidar 
Aquellos ojos preciosos.

Aquellos ojos preciosos 
Que me miraron, 
Que me miraron 
Y que el sueño me quitaron.

Ya me voy a retirar 
Donde está la tortolita, 
A ver si puedo encontrar 
Lo que mi alma necesita.

Lo que mi alma necesita 
Porque me hirieron 
Porque me hirieron 
Los ojos que me perdieron.

Ya me voy a retirar 
Donde moran los zorzales 
A ver si puedo encontrar 
Remedio para mis males.

Remedio para mis males, 
Pues me dañaron 
Los ojos que me miraron.

O Scharlach-Fuchsie, 
Du pflanzliches Glöckchen, 
Im Innern violett, 
Außen Koralle.

Im Garten hängst du 
Am Zweig und zeigst dich 
Glänzend wie Lack, 
Wie der Druck eines Blumenstoffs.

O Scharlach-Fuchsie, 
Lebst an den Seen des Südens, 
Du stummes Glöckchen 
Von rätselhaftem Zauber.

Ich ziehe mich zurück 
Auf die einsamen Felder, 
Um zu sehen, ob ich vergessen kann 
Diese wundervollen Augen.

Diese wundervollen Augen, 
Die mich angesehen, 
Die mich angesehen 
Und mir den Schlaf geraubt.

Ich ziehe mich zurück, 
Dahin, wo das Turteltäubchen ist. 
Vielleicht kann ich dort finden, 
Was meine Seele braucht.

Was meine Seele braucht, 
Weil sie mich verletzten 
Weil sie mich verletzten 
Die Augen, die mich verloren.

Ich ziehe mich zurück, 
Dahin, wo die Drosseln leben. 
Vielleicht kann ich dort finden 
Linderung meiner Leiden.

Linderung meiner Leiden, 
Weil sie mich verletzten, 
Die Augen, die mich angesehen.

»AY, ALJABA, FLOR DE CHILCO« (»O SCHARL ACH-FUCHSIE«)

»YA ME VOY A RETIR AR« (»ICH ZIEHE MICH ZURÜCK«) 

TEXT: LEÓN BENARÓS
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Cuando acaba de llover 
Se alegran los arbolitos. 
Verdes se ven y tan frescos 
Los trebolitos los trebolitos.

Todo es de buen parecer 
Cuando acaba de llover.

Cuando acaba de llover, 
Se mecen las campanillas. 
Lindas se ven las retamas 
Tan amarillas, tan amarillas.

Cuando acaba de llover 
El alma se me serena 
Y siento que me amanece la dicha plena, 
La dicha plena

Todo es de buen parecer 
Cuando acaba de llover.

Porque en mi voz hay ecos de canciones 
de cuna, 
Porque mis manos tienen valideces de 
arcilla, 
Porque en el duro lienzo de mi alba 
vestidura, 
El Divino Maestro maduró la semilla. 
 
Porque tengo en mis plantas la señal del 
abrojo 
Y sin tener estrellas las derramo a porfía 
 
Porque guardo en mis ojos el por qué de 
otros ojos, 
Cosechero de almas, yo siembro 
maravillas

Desde lejanos puertos 
Hacia extraños ocasos nuestra labor 
hermanos 
Es siempre una partida 
Qué importa si dejamos la sandalia en 
el polvo 
Si al derramar la ofrenda

Wenn es geregnet hat, 
Freuen sich die Bäume. 
Grün und frisch sehen dann 
Die kleinen Kleeblätter aus.

Alles, aber auch alles strahlt, 
Wenn es geregnet hat.

Wenn es geregnet hat, 
Wiegen sich die Winden, 
Und der Ginster schaut gut aus, 
So herrlich gelb, so herrlich gelb.

Wenn es geregnet hat, 
Kommt meine Seele zur Ruhe, 
Und ich fühle, wie sie aufs Neue aufblüht, 
Aufs Neue aufblüht.

Alles, aber auch alles strahlt, 
Wenn es geregnet hat.

Weil in meiner Stimme Wiegenlieder 
nachhallen, 
Weil in meinen Händen die Gültigkeit 
von Ton liegt, 
Weil im rauen Stoff meines reinen 
Gewands 
Der Göttliche Meister den Samen 
heranreifen ließ. 
Weil ich inmitten meiner Pflanzen das 
Zeichen der Distel habe 
Und sie sich ohne Sterne weitläufig 
ausbreiten, 
Weil sich in meinen Augen der Antrieb 
für andere Augen findet, 
Seelenlandwirt, säe ich Wunder. 

Von fernen Häfen 
Bis zu fremden Sonnenuntergängen 
reicht unsere Arbeit, Brüder. 
Stets ist es der Beginn einer Reise. 
Soll doch die Sandale im Staub liegen 
bleiben! 
Wenn bei der Opferdarbringung

»CUANDO ACABA DE LLOVER« (»WENN ES GEREGNET HAT«) 

TEXT: LEÓN BENARÓS

»YO, MAESTR A« (»ICH, LEHRERIN«) 

TEXT: ALMA GARCÍA
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Nos florece la vida 
Cuando mi lápiz tiemble 
Cuando asiente mis pasos más allá del 
capullo 
Más allá de la espiga ya sabré la 
respuesta de esta 
larga plegaria 
Mi nogal dará sombra 
Y estaré redimido.

Das Leben aufblüht, 
Wenn mein Stift zittert, 
Wenn meine Schritte mich weiter 
tragen als bis zur Knospe, 
Als bis zur Ähre, dann kenne ich die 
Antwort auf 
dieses lange Gebet. 
Mein Nussbaum wird Schatten werfen, 
Und ich werde erlöst sein.

Mocito, que viene el alba 
Arriba los albeadores, 
Quien sabe llegar primero 
Los frutos goza mejores.

Ya sube la primavera, 
Los arboles va pintando, 
Con lazos de amores nuevos 
Los sentimientos atando.

Del cerro bajó un muchacho 
Cuidando de su majada, 
Al silbo que bien conoce 
Responde su enamorada.

A penas asoma el día, 
Ya me levanto y me llevo, 
Porque es para el que madruga, 
La gracia del amor nuevo.

Junge, der Morgen bricht an, 
Hinaus, ihr Frühaufsteher! 
Wer zuerst kommt, 
Der nascht von den besten Früchten.

Der Frühling kommt, 
Er malt bereits die Bäume an. 
Und mit neuen Liebesbändern 
Schnürt er Gefühle zusammen.

Vom Hügel stieg ein junger Mann herab, 
Der hütete seine Schafe. 
Sein Pfeifen, wohlbekannt, 
Beantwortet ihm seine Liebste.

Kaum bricht der Tag an, 
Steh’ ich schon auf und gehe. 
Weil nur am frühen Morgen 
Man neue Liebe empfängt.

»EL ALBEADOR« (»DER FRÜHAUFSTEHER«) 

TEXT: LEÓN BENARÓS

DER MORGEN
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CD-EMPFEHLUNGEN DES DC-MUSICSTORE

GIUSEPPE VERDI: »OTELLO«, JOSÉ CURA / 

DOROTHEA RÖSCHMANN / CARLOS ALVAREZ /  

BENJAMIN BERNHEIM / CHRISTA MAYER / GEORG 

ZEPPENFELD / SÄCHSISCHE STAATSKAPELLE DRESDEN /  

CHRISTIAN THIELEMANN, C MAJOR 2016 (DVD)
Der argentinische Tenor ist seit vielen Jahren auf den Opernbühnen der Welt 
zu Hause. Eine seiner großen Hauptrollen, die er schon zwei Jahrzehnte singt, 
ist der Otello von Giuseppe Verdi. 2016 wurde diese Oper bei den Salzburger 
Osterfestspielen neuinszeniert, Cura brilliert hier in einer fantastischen 
Besetzung und natürlich fein gebettet in den Klang der Sächsischen Staatska-
pelle Dresden unter Christian Thielemann.

CAMILLE SAINT-SAËNS: »SAMSON ET DALILA«,  

JOSÉ CURA / JULIA GERSTEVA / STEFAN STOLL /  

ORCHESTER DES BADISCHEN STAATSTHEATERS /  

JOCHEM HOCHSTENBACH, ARTHAUS 2010 (DVD)
In Saint-Saëns’ biblischer Oper sind die führenden Rollen von Samson und 
Dalila höchst anspruchsvoll komponiert, doch nicht nur gesanglich über- 
zeugt Cura. Der vielseitige Tenor, der ja auch komponiert und dirigiert, hat 
in dieser Aufführung des Badischen Staatstheaters Karlsruhe die Regie 
geführt und die Ausstattung übernommen. Ein Gesamtkunstwerk also  
aus der Sicht des Hauptdarstellers.

WWW.DC-MUSICSTORE.DE 
DC-MUSICSTORE, SCHÜTZENGASSE 12, 01067 DRESDEN
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studierte Komposition und Dirigieren in seiner Heimatstadt Rosario in 
Argentinien. Von 1984 bis 1988 arbeitete er am Teatro Colón in Buenos 
Aires als Mitglied des Chores. In dieser Zeit entwickelte sich seine Stimme 
zu dem unverwechselbaren kühnen Tenor mit Anklängen von dunklem 
Bariton, der ihn international bekannt machte.
1999 nahm der Sänger seine Dirigentenkarriere wieder auf und arbeitete 
mit Spitzenorchestern wie dem London Symphony Orchestra, den Wiener 
Philharmonikern, der Sinfonia Varsovia, dem Toscanini Orchestra und 
der Ungarischen Philharmonie.
Die Uraufführung seines Werkes »La Commedia è finita«, einer Neuinter- 
pretation von »Pagliacci«, im Jahr 2007 war der Beginn seiner Karriere 
als Bühnenbildner und Regisseur. 2010 realisierte José Cura eine 
moderne und innovative Inszenierung von Saint-Saëns’ »Samson et 
Dalila« am Badischen Staatstheater, worin er auch die Hauptrolle über- 
nahm. Weitere Arbeiten an der Opéra de Nancy und der Opéra Royal 
de Wallonie folgten. Seine Inszenierung »A Scandinavian bohème«  
an der Royal Swedish Opera von 2015 gilt als eine der erfolgreichsten 
Produktionen, die jemals an diesem renommierten Opernhaus aufge- 
führt wurden. Viele weitere seiner Inszenierungen auf der ganzen Welt 
wurden hoch gelobt.
Zudem ist José Cura ein gefeierter Komponist. 2014 wurde sein  
»Stabat Mater« an der Südböhmischen Oper uraufgeführt, und im 
darauffolgenden Jahr feierte sein »Magnificat« am Teatro Massimo di 
Catania Premiere. Von 2015 bis 2018 war er Artist in Residence des 
Prager Sinfonieorchesters. 
Für seine Leistungen in Bildung und Kultur wurde José Cura 2015 vom 
Argentinischen Senat mit dem »Domingo Faustino Sarmiento Preis« 
ausgezeichnet. Zwei Jahre später verlieh ihm die Universidad Nacional 
del Rosario eine Ehrenprofessur.
»An dem Tag, an dem wir erkennen [...], dass die durch die (klassische) Kunst 
hervorgerufene Kraft der Emotionen genauso intensiv ist wie die Vorbe- 
reitung, die ein solches Kulturerlebnis erfordert, hätten wir nach Jahr- 
hunderten endlich die Raison d’Être, den Daseinsgrund des Erhabenen 
verstanden.« – José Cura

JOSÉ CURA
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wurde 1968 in Dresden geboren und studierte an der Hochschule für Schau- 
spielkunst Ernst Busch in Berlin. Anschließend war sie für zwei Spielzeiten 
am Theater Chemnitz engagiert. Seit 1991 ist sie festes Ensemblemitglied 
am Staatsschauspiel Dresden und stand dort seitdem in zahlreichen unter-
schiedlichen Rollen auf der Bühne. Zu den wichtigsten darunter gehörten 
Shen Te / Shui Ta in Brechts »Der gute Mensch von Sezuan« (Regie: Ursula 
Karusseit) sowie Ellida Wangel in Ibsens »Die Frau vom Meer« (Regie: Tobias 
Wellemeyer). 2006 erhielt Christine Hoppe den »Erich-Ponto-Preis«, und 
seit 2014 ist sie Trägerin des »Antonia Dietrich Ringes«.
Eines ihrer Herzensprojekte ist der Tierschutz, vor allem die Pflege alter 
Hunde, um diesen noch ein Stückchen schöne Lebenszeit zu schenken.
»Für mich ist Musik der direkte Weg zu unseren Herzen. Dieses Anliegen ist 
mir in der Kunst das Wichtigste, zu berühren und berührt zu werden.«  
 – Christine Hoppe

wurde 1998 im tschechischen České Budějovice geboren und gilt als eine 
der talentiertesten Gitarristinnen ihrer Generation. Im Alter von sechs Jahren 
erhielt sie ersten klassischen Unterricht, und 2019 schloss sie ihr Musik- 
studium am Konzervatoř České Budějovice ab. Danach setzte sie ihr Studium 
an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar in der Klasse von Ricardo 
Gallén fort. Zudem erhält die Musikerin Unterricht bei dem argentinischen  
Sänger und Gitarristen José Cura. Barbora Kubíková gewann zahlreiche 
nationale und internationale Wettbewerbe und trat als Solistin mit führenden 
Orchestern Tschechiens auf. Seit 2017 arbeitet sie mit José Cura zusammen; 
so war sie 2021 Solistin bei der Uraufführung seines Gitarrenkonzertes 
»Concierto para un resurgir« mit dem Saarländischen Staatsorchester. 
Auch in ihrer Freizeit beschäftigt sich Barbora Kubíková am liebsten mit 
Musik und studiert Partituren oder besucht Konzerte. Außerdem spielt 
und trainiert sie gern mit ihren Hunden. 

CHRISTINE HOPPE

BARBORA KUBÍKOVÁ
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Mitreißende, vitale Interpretationen sind Programm bei den Dresdner 
Kapellsolisten. Seit 1994 sind die Mitglieder des Ensembles verbunden in 
ihrer Leidenschaft für eine epochengetreue Rekonstruktion des barocken, 
klassischen und romantischen Musikerbes. Unter der Leitung ihres Mitbe- 
gründers Helmut Branny gehen klangliche Schönheit und die Suche nach 
musikalischer Wahrheit Hand in Hand. Die Dresdner Kapellsolisten setzen 
sich hauptsächlich aus Musikerinnen und Musikern der Sächsischen 
Staatskapelle Dresden zusammen. Bezeichnend für den Klangkörper ist die 
tiefgründige und kompromisslose Auseinandersetzung mit musikalischen 
Geisteswelten. Dabei sind alle Instrumentalist*innen nicht nur als Ensemble- 
musiker*innen, sondern auch in ihrer Eigenschaft als Solisten und Solistinnen 
gefordert. Neben der Wiederentdeckung zu Unrecht vergessener oder 
selten gespielter Werke liegt dem Klangkörper u. a. auch die Interpretation 
zeitgenössischer Musik am Herzen. Im Ausland gastiert er etwa in Italien, 
Polen, Ungarn, Tschechien, Österreich, Slowenien, Luxemburg, Japan 
sowie Korea.

DRESDNER KAPELLSOLISTEN

ist ein »Temperamentmusiker«, der es »meisterhaft versteht, die sensibelsten 
Impulse zu setzen« (»Sächsische Zeitung«). Der Dirigent und Kontrabassist 
beschäftigt sich seit langem mit Fragen der Aufführungspraxis barocker, 
klassischer und romantischer Musik. Mit den Dresdner Kapellsolisten bringt 
er seine musikalischen Intentionen regelmäßig in wichtigen Konzertzentren 
Europas und Asiens zu Gehör. Zahlreiche CD-Einspielungen belegen diese 
fruchtbare Zusammenarbeit. Zudem hat der Dirigent an der Dresdner 
Musikhochschule Carl Maria von Weber eine Professur für Kammermusik 
inne und darf einen »ECHO Klassik« zu seinen Auszeichnungen zählen. 
Helmut Branny setzt sich beharrlich für die Konzertnutzung des Festsaals 
im Dresdner Palais im Großen Garten ein und war eines der ersten Mitglieder 
in dessen Förderverein. Willkommener Ausgleich zum Beruf ist ihm das 
Landleben.

HELMUT BRANNY
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ERSTE VIOLINE

Susanne Branny
Annette Unger
Mechthild von Ryssel
Annekathrin Rammelt

ZWEITE VIOLINE

Matthias Meissner
Alexander Ernst
Emanuel Held
Constanze Sandmann

VIOL A

Cornelia Schumann 
Susanne Görlich

VIOLONCELLO

Tom Höhnerbach
Juliane Gilbert

KONTR ABASS

Christoph Bechstein

FLÖTE

Eszter Simon
Sagit Zur

OBOE

Volker Hanemann

KL ARINET TE

Jan Seifert
Wolfram Lötzsch

FAGOT T

Felix Amrein
Hannes Schirlitz

SCHL AGWERK

Cornelius Altmann
Björn Stang

KL AVIER

Nikolaus Branny

*im heutigen Konzert

ORCHESTERBESETZUNG*
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Die Dresdner Musikfestspiele freuen sich, 2023 ihre Gäste vom  
18. Mai bis 18. Juni begrüßen zu dürfen. Vorverkaufsbeginn: 28. November 2022

IMPRESSUM
www.musikfestspiele.com

Intendant  Jan Vogler 
Dramaturgie & Konzertplanung Imke Hinz, Katarina Hinzpeter 
Textkonzeption & Lektorat  Christiane Filius-Jehne – lektoratundmehr
Redaktion Sophia Schulz
Redaktionelle Mitarbeit Ana Maria Quandt, Nora-Sophie Woye
Artdirektion  BOROS
Satz & Gestalterische Umsetzung  Agentur Grafikladen, Dresden

TEXTNACHWEISE 
Der Einführungstext von Corina Kolbe ist ein Originalbeitrag für dieses Heft. Die deutschen 
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Radio Philhamonie Saarbrücken Kaiserslautern zur Verfügung gestellt.

BILDNACHWEISE
S. 3: José Cura © Petr Dyrc; S. 4: Cover der ersten Ausgabe der »Cien Sonetos de Amor« von 
1959, Quelle: Wikimedia Commons; S. 5: Pablo Neruda, Fotografie von Annemarie Heinrich 
(1967), Quelle: Wikimedia Commons; S. 7: Karneval in Rio de Janeiro, Zeichnung eines 
anonymen Künstlers (1907), Quelle: Wikimedia Commons; S. 8: »Las parvas (la pampa de 
hoy)«, Gemälde von Martín Malharro (1911), Quelle: Wikimedia Commons; S. 13: »Frau im 
Wind am Meer«, Gemälde von Franz Marc, Öl auf Pappe (1907), Quelle: www.zeno.org;  
S. 16: »Gabrielle mit einer Rose«, Gemälde von Pierre-Auguste Renoir, Öl auf Leinwand 
(1911), Quelle: www.zeno.org; S. 21: »Der Morgen«, Gemälde von Caspar David Friedrich, 
Öl auf Leinwand (um 1820), Quelle: www.zeno.org; S. 23: José Cura © Petr Dyrc;  
S. 24: Christine Hoppe © Matthias Horn, Barbora Kubíková © Michal Bareš; S. 25: Helmut 
Branny © Matthias Creutziger, Dresdner Kapellsolisten © Frank Höhler / Foto&Form

Trotz Bemühungen konnte es nicht immer gelingen, alle Rechteinhaber der veröffentlichten 
Texte und Bilder ausfindig zu machen. Urheber, die nicht erreicht werden konnten, 
wenden sich bitte an die Herausgeber.

Änderungen vorbehalten!

Es wird darauf hingewiesen, dass aus urheberrechtlichen Gründen jegliches Kopieren und 
Vervielfältigen des Konzertstreams nicht gestattet sind.
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Sternstunden.

Weil‘s um mehr als Geld geht.

Wenn Kulturförderung zum guten 
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Die Ostsächsische Sparkasse Dresden ist  
Premiumpartner der Dresdner Musikfestspiele. 
Die schönsten Momente werden noch schöner, 
wenn man sie gemeinsam erlebt. 
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