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Franz Schubert erlangte mit seiner 
Ouvertüre im italienischen Stil (d590), 
welcher im gleichen Jahr eine zweite 
folgte (d591), erstmals breite beach-
tung sowie die anerkennung bei den 
musikkritikern. in den Jahren 1916–
18 schrieb der österreichische kom-
ponist viele ouvertüren, da in wien 
in diesem zeitraum das «rossini-
fieber» grassierte. die erfolgreichen 
opern des italieners gioacchino ros-
sini liessen auch Schubert nicht un-
berührt. es heisst, dass er die beiden 
ouvertüren im italienischen Stil auf-
grund einer wette, dass er den rossi-
ni-Stil mühelos nachahmen könne, 
verfasst hat. 
das Schauspiel Rosamunde über die 
junge fürstin von zypern, die nach 
einigen intrigen des Statthalters als 
rechtmässige erbin den thron be-
steigen kann, fiel in wien bei der ur-
aufführung 1823 durch. 44 Jahre 
später wurden daraus die fünf ins-
trumentalstücke – drei zwischenakte 
und zwei ballette – zusammen mit 
der ouvertüre aus «die zauberharfe» 
als rosamunde-musik, op. 26 d797, 
veröffentlicht. So kam sie im kon-
zertsaal seither meist zur auffüh-
rung. die Zwischenaktmusik Nr. 1 h-
moll ist ein allegro molto moderato. 
dieser Satz gilt auch als das von 
Schubert ursprünglich konzipierte 
finale zu seiner unvollendeten. die 
Zwischenaktmusik Nr. 3 wird auch im 
zweiten Satz von Schuberts Streich-
quartett a-moll, d804, und, verän-
dert, im impromptu in b, d935, ver-
wendet. die Ballettmusik Nr. 2 ist ein 
fröhliches andantino in g-dur. Seit 
1996 ist der lange verschollen ge-
glaubte originaltext des Stücks wie-
der erhältlich, nachdem er in einem 
Stuttgarter archiv gefunden wurde. 

geschrieben hat ihn die deutsche li-
brettistin helmina von chézy. 

Charles Gounods oper «Sapho» han-
delt im griechenland des 6. Jahrhun-
derts. die kluge dichterin Sapho wird 
opfer einer intrige: Sie muss ihren 
geliebten an ihre rivalin abtreten, 
denn diese droht, ihn andernfalls als 
mitverschwörer gegen den herrschen-
den tyrannen zu verraten. die arie 
«Oh ma Lyre immortelle» ist Saphos 
tragischer abgesang, da sie – als ver-
meintlich treulose von allen geäch-
tet wird – keinen anderen ausweg 
sieht, als sich von einem felsen ins 
meer zu stürzen. 

Wolfgang Amadeus Mozart soll die 
grosse messe in c-moll aufgrund ei-
nes gelübdes aus anlass der erkran-
kung seiner frau constanze ge-
schrieben haben. es könnte jedoch 
auch die auseinandersetzung mit 
den werken bachs und händels ge-
wesen sein. fertiggestellt hat er die 
messe jedoch nie. der von Streichern, 
oboen und hörnern begleitete dritte 
Satz, die arie «Laudamus te», ist ein 
Stück koloraturfreudigen Jubels. 
für den münchner hof schrieb mo-
zart die oper «idomeneo», die zum 
karneval am 29. Januar 1781 urauf-
geführt wurde. Sie ist eine mischung 
aus französischer tragédie lyrique 
und italienischer opera seria. die 
arie «Il padre adorato» singt der kre-
tische königssohn idamante, der sich 
freut, seinen Vater idomeneo wohlbe-
halten nach einem meeressturm am 
Strand empfangen zu können. doch 
dieser hatte in seiner todesangst dem 
meeresgott geschworen, den ersten 
menschen zu opfern, dem er an land 
begegnet. entsetzt wendet er sich da-

her von seinem Sohn ab, der die zu-
rückweisung nicht versteht. ganz in 
der italienischen tradition hat die 
oper jedoch ein «lieto fine», einen 
glücklichen ausgang. die rolle ida-
mantes ist für eine kastratenstimme 
geschrieben und wird häufig von 
frauen interpretiert.
im ähnlichen Stil wie idomeneo, 
doch bereits richtung heroischer 
oper weiterentwickelt, komponierte 
mozart zehn Jahre später zur Prager 
krönung von leopold ii. die oper 
«la clemenza di tito» (die gnade 
des titus). Sesto, der beste freund 
des römischen kaisers titus, hat sich 
von seiner geliebten hinreissen las-
sen, sich gegen den kaiser zu ver-
schwören. Von titus zur Sprache ge-
stellt, will er die urheberin der intrige 
nicht verraten und wird zum tode 
verurteilt. Sesto erinnert den kaiser 
in der arie «Deh per questo istante 
solo» an die vergangene freund-
schaft. dadurch gerührt, begnadigt 
der kaiser seinen freund und alle 
mitverschwörer, nachdem sie gestan-
den haben.

Felix Mendelssohns Sinfonie nr. 4 in 
a-dur, der er den beinamen die «ita-
lienische» gab, entstand 1830/31 
während einer zweijährigen bil-
dungsreise in italien. er vollendete 
sie jedoch erst gut ein Jahr später in 
london, wo sie auch uraufgeführt 
wurde. während seiner reise besuch-
te er die orte, welche goethe in seiner 
«italienischen reise» beschrieb. ob-
wohl mendelssohn die Sinfonie als 
«das  lustigste Stück, das ich je ge-
schrieben habe» bezeichnete, ist der 
zweite Satz in d-moll, das Andante 
con moto, eher gedeckt und melan-
cholisch. Flavia Rivola

besuchen Sie uns unter: www.stadtorchesterzug.ch



die mezzosopranistin Christina Daletska wurde im dezember 1984 in lemberg (ukraine) geboren, 
wo sie auch aufwuchs. Sie studierte geige bei ihrer mutter und spielte noch vor ihrem 18. geburts-
tag die Violinkonzerte von mendelssohn, tschaikowski und beethoven mit dem Städtischen or-
chester lemberg. 2006 begann sie ihr gesangsstudium bei ruth rohner in zürich. als Sängerin 
ging sie bereits bei ihren ersten drei wettbewerben als Preisträgerin hervor: beim concours inter-
national de chant de Verviers, dem internationalen gesangswettbewerb Passau und dem interna-
tionalen gesangswettbewerb ferruccio tagliavini. konzert- und recitalverpflichtungen führten 
daletska nach wien, barcelona, Strassburg und freiburg im breisgau sowie zum music by the Sea 
festival in kanada; ausserdem trat sie mit dem Stadtorchester winterthur unter Jac van Steen, dem 

orchestre Philharmonique de liège unter Patrick davin und mozarteum Salzburg unter ivor bolton auf. am teatro real 
in madrid gab sie 2008 ihr bühnendebüt als rosina in il barbiere di Siviglia. 2009 debütierte daletska bei den Salzbur-
ger festspielen, ebenfalls war sie in beethovens missa Solemnis mit dem tonhalle-orchester zürich und in dvořáks 
requiem mit dem berner Symphonieorchester zu hören. weitere engagements führten sie als zerlina (don giovanni 
– unter christopher moulds), als mascha in Schostakowitschs moskau, tscherjomuschki unter kirill karabits und als 
flora (la traviata – unter gerard korsten) an die opéra de lyon. 2010 singt sie an der oper graz den cherubino in einer 
neuproduktion von le nozze di figaro, debütiert im festspielhaus baden-baden als mercedes in carmen (unter teodor 
currentzis) und ist wiederum mit dem tonhalle-orchester in mozarts davidde Penitente zu hören. im oktober 2010 ist 
sie in einer konzertanten Produktion von otello unter Daniel Harding in Paris, luxembourg, dortmund und erneut in 
baden-baden zu hören; ebenfalls wird sie bei dunant 2010 in heiden die bertha von Suttner im musikwerk von gion 
antoni derungs darstellen.

2011 gibt sie ihr rollendebüt als idamante (idomeneo) unter Thomas Hengelbrock in london, hamburg, münchen, 
beim würzburger mozartfest und wiederum beim festspielhaus baden-baden. 2012 la clemenza di tito unter Louis 
Langree mit u.a. Elina Garanca und Michael Schade in Paris, london, bremen, dortmund und hamburg.

Franz Schubert Ouvertüre im italienischen Stil in C-Dur D590 (1817) 8’
1797–1828 
 
Charles Gounod «Oh ma Lyre immortelle», Arie aus der Oper «Sapho» (1850) 7’
1818 –1893 
 
Wolfgang Amadeus Mozart «Laudamus te», Arie aus der grossen Messe in c-Moll, KV 427 (1782/83) 5’
1756 –1791 
 
Felix Mendelssohn Sinfonie Nr. 4 in A-Dur «Italienische» (1830–32) 6’
1809 –1847 andante con moto
 
Wolfgang Amadeus Mozart  «Il padre adorato», Arie aus der Oper «Idomeneo» (1780/81) 3’
1756 –1791 «Deh per questo istante solo», Arie aus der Oper «La clemenza di Tito» (1791) 6’

 Pause

Franz Schubert Aus dem Schauspiel Rosamunde, op. 26 D797 (1823) 25’
1797–1828 zwischenakte nr. 1 und 3; ballettmusik nr. 2

das STADTORCHESTER ZUG ist mitglied des eidgenössischen orchesterverbandes.



Violine
romana iten-Pezzani, 

konzertmeisterin
niklaus renner,

Stimmenführer 2. Violine
rahel bisig
Pascal bögli
helene cartier
markus ebneter
denise file
Sandra gisler
elvira herz
gregor hotz
rosemarie hürlimann
claudia Jöstingmeier
ildiko mescha
nina munari
fabienne raschle
flavia rivola
edith Schoeb
tani töndury
christoph trächslin
liliane twerenbold-bucheli
eliane weber

Viola
christina gloor, Stimmenführerin
franz carlen
edith hanloser
claire hotz
lea hürlimann
Yasmin rogenmoser

Violoncello
katharina Schwarze, Stimmenführerin
rigo ammann
Peter bächer
christoph balmer
Simone bisig
uta haferland
Veronika horschik
muriel Pauli
gabriela Spielmann

Kontrabass
reinhard ormanns, Stimmenführer
august baumgartner
regula hassler

Harfe
Patricia meier

Flöte
felix hodel
kerry lendi

Oboe
anne linder 
karin birrer

Klarinette
hans hassler
christina barile

Fagott
hansjörg flury
Vreni rieder

Horn
ramon imlig
Philipp Seewer

Trompete 
othmar bucheli twerenbold
rené büttiker

Posaune
Simon rüttimann
andreas betschart
Jonas inglin

Timpani
beat holdener

Jonathan Brett Harrison wurde 1951 in cambridge, england, geboren. Seine erste musikalische ausbil-
dung erhielt er mit fünf Jahren auf dem klavier. mit acht Jahren trat er als chorist in den knabenchor 
von ely ein, mit dreizehn begann er unterricht in Violine und bratsche zu nehmen. nach weiteren 
Studien an der guildhall School of music and drama in london erlangte er das konzertdiplom als 
bratschist. Von 1975 bis 1995 war er mitglied des zürcher kammerorchesters. im Januar 1992 gab er 
sein debüt als leiter des zürcher kammerorchesters, mit dem er seither als gastdirigent regelmässig 
auftritt. Seit 1990 leitet er zwei orchesterformationen von astona international, einer Sommermusik-
akademie für hochbegabte junge musiker, die seit 2010 im institut montana zugerberg stattfindet. 
häufig ist er auch gastdirigent verschiedener orchester in tschechien. J. brett harrison ist musikali-

scher leiter mehrerer erfolgreicher laienorchester in verschiedenen Schweizer Städten. So dirigiert er den orchesterverein 
dornach, das Philharmonische orchester basel, die zürcher orchestergesellschaft, das Jugendorchester knonaueramt sowie 
das Schülerorchester der musikschule der Stadt zug. das StadtorcheSter zug leitet er seit november 1995.

Wir danken für die Unterstützung. Unser nächstes Konzert 
freitag, 1. Juli 2011,
um 20.00 uhr
in der kirche St. oswald, zug


