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Dienstag, 02. August 2016
17:00 Uhr, Neue Kirche Lech

operngala

teil I
Der innere monolog in der oper

The Internal Monologue of the Opera

ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

„mir ist so wunderbar...“
Quartett aus der oper „Fidelio“

Linda Watson – sopran
Cornelia Horak – sopran
Philipp Kapeller* – tenor

Ain Anger – Bass

ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

„abscheulicher! Wo eilst Du hin...“
arie der leonore aus der oper „Fidelio“

Linda Watson – sopran



W.a. mozart (1756 – 1791)

„Per pietà, ben mio, perdona...“
arie der Fiordiligi aus der oper „Cosi fan tutte“ KV 588

Cornelia Horak – sopran

giuseppe Verdi (1813 – 1901)

„ella giammai m‘amò!...“
arie des König Philipp aus der oper „Don Carlos“

Ain Anger – Bass 
Milan Karanovic – Violoncello 

–––  Pause  –––

teil II
Bravour in der oper
Bravura of the Opera

W.a. mozart (1756 – 1791)
„martern aller arten...“

arie der Konstanze aus der oper „Die entführung aus 
dem serail“ KV 384

Cornelia Horak – sopran

heinrich Wilhelm ernst  (1814 – 1865)
„othello Fantasie“ für Violine und orchester

Edwin E.S. Kim – Violine

Der Konzertabend wird freundlicherweise unterstützt von
The concert is kindly supported by
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Familie hoch, hotel sonnenburg oberlech
hat den auftritt von ain anger ermöglicht.

The performance of ain anger is sponsored by
Family Hoch, Hotel sonnenburg, Oberlech

gaetano Donizetti (1797 – 1848)
„ah mes amis…“

arie des tonio aus der oper „Die regimentstochter“
Philipp Kapeller* – tenor

gaetano Donizetti (1797 – 1848)
ausschnitt  aus der  „Wahnsinnsarie“
aus der oper „lucia di lammermoor“

Jegyung Yang* – sopran
Olivera Milovanovic – Flöte

Charles gounod (1818 – 1893)
„tanz um das goldene Kalb“ aus der oper „Faust“

Ain Anger – Bass

Charles gounod (1818 – 1893)
„Vous qui faites l‘endormie...“

serenade des méphistophélè aus der oper „Faust“
Ain Anger – Bass

richard Wagner (1813 – 1883)
„Dich, teure halle, grüß ich wieder...“

„hallenarie“ der elisabeth aus der oper „tannhäuser“
Linda Watson – sopran

Lecher Festival Orchester

musikalische leitung: Tetsuro Ban

*Podium für junge Künstler/podium for young artists

6  •  oPerngala oPerngala  •  7



Mittwoch, 03. August 2016
17:00 Uhr, Neue Kirche Lech

Ungarischer Abend
Hungarian Night

Johannes Brahms (1833 – 1897) 
Ungarischer tanz nr. 5 in g-moll für orchester

allegro – Vivace

Johannes Brahms (1833 – 1897)

Ungarischer tanz nr. 7 in F-Dur für Violine und orchester
allegretto – Vivo

Edwin E.S. Kim – Violine 

emmerich Kálmán (1882 – 1953)

„heia, heia...“ – auftrittslied der Csárdásfürstin
aus der operette „Die Csárdásfürstin“

Cornelia Horak – sopran

Johann strauß (1825 – 1899)

„Bruder, komm zum militär...“ – Werberlied des grafen 
homonay  

aus der operette „Der Zigeunerbaron“
Marco Di Sapia – Bariton 

 emmerich Kálmán (1882 – 1953) 

„Komm mit nach Varasdin...“
Duett mariza/Zsupán aus der operette „gräfin mariza“

Cornelia Horak – sopran
Marco Di Sapia – Bariton

  

–––  Pause  –––
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Franz Liszt (1811 – 1886)

Ungarische rhapsodie für Klavier und orchester nr. 2
Melanie Chae – Klavier 

Vittorio monti (1868 – 1922) 

Csárdás für Violine und orchester
Edwin E.S. Kim – Violine

Johann strauß (1825 – 1899)

„Klänge der heimat...“ – Csárdás der rosalinde
aus der operette „Die Fledermaus“

Cornelia Horak – sopran

Franz lehár (1870 – 1948) 

Ungarische Fantasie für Violine und orchester F-Dur op. 45
Edwin E.S. Kim – Violine

Lecher Festival Orchester
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Der Konzertabend wird freundlicherweise unterstützt von
The concert is kindly supported by



Donnerstag, 04. August 2016
17:00 Uhr, Neue Kirche Lech

Wolfgang amadeus mozart (1756 – 1791) 
Der Schauspieldirektor KV 486

Komödie mit musik in einem akt
Musical comedy in one act

ouvertüre

arietta  madame herz

rondo mademoiselle silberklang

terzett
silberklang, herz, monsieur Vogelsang

Quartett
silberklang, herz, Vogelsang, Buff

madame herz – Cornelia Horak 
mademoiselle silberklang – Jegyung Yang* 

monsieur Vogelsang – Philipp Kapeller*
Buff/erzähler – Christoph Wagner-Trenkwitz

–––  Pause  –––
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gaetano Donizetti (1797 – 1848) 
„regnava nel silenzio...“ – arie der lucia
aus der oper „lucia di lammermoor“

Jegyung Yang* – sopran

gaetano Donizetti (1797 – 1848) 
„Una furtiva lacrima...“  

arie des nemorino aus der oper „Der liebestrank“
Philipp Kapeller * – tenor

antonin Dvorak (1841 – 1904)

Konzert für Violine und orchester a-moll, op. 53
allegro ma non troppo – adagio ma non troppo –  

allegro giocoso, ma non troppo

Edwin E.S. Kim – Violine

Tetsuro Ban – Dirigent 

Lecher Festival Orchester

*Podium für junge Künstler/podium for young artists
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Der Konzertabend wird freundlicherweise unterstützt von
The concert is kindly supported by



Freitag, 05. August 2016
17:00 Uhr, Neue Kirche Lech

   
georg Friedrich händel (1685 – 1759)

„let the bright seraphim“ aus der oper „semiramide“
für sopran, trompete und orchester

Cornelia Horak – sopran 
Wolfgang Navratil – trompete 

antonio Vivaldi (1678 – 1759) 

Konzert für 2 Violinen und orchester a-moll, rV 522
allegro – Larghetto e spiritoso – allegro 

Edwin E.S. Kim – Violine 
Anne Harvey-Nagl – Violine 

Wolfgang amadeus mozart (1756 – 1791) 

arie „l‘amerò, saró costante…“
aus der oper „Il re pastore“ KV 208

Jegyung Yang* – sopran
Anne Harvey-Nagl – Violine 

Wolfgang amadeus mozart (1756 – 1791)

„rivolgete a lui lo sguardo...“
Konzertarie KV 584

Marco Di Sapia – Bariton 

Wolfgang amadeus mozart (1756 – 1791)

„Bei männern, welche liebe fühlen…“
Duett Pamina/Papageno

aus der oper „Die Zauberflöte“ KV 620
Jegyung Yang* – sopran
Marco Di Sapia – Bariton

Wolfgang amadeus mozart (1756 – 1791)

„Das Bandel-terzett“  KV 441
für sopran, tenor, Bass

Cornelia Horak – sopran 
Philipp Kapeller* – tenor  

Marco Di Sapia – Bass

12



–––  Pause  –––

 Wolfgang amadeus mozart (1756 – 1791)

Klavierkonzert nr. 14 in e-Dur, KV 449
Fassung für Klavier und streichquartett von W.a. mozart

composure for piano and string quartett by W.a. Mozart
allegro vivace – andantino – allegro ma non troppo

Melanie Chae – Klavier

Edwin E.S. Kim – 1. Violine
Cordula Schröck – 2. Violine 

Rainer Ullreich – Viola
Milan Karanovic – Violoncello 

Prof. Werner Zeibig – Kontrabass 

Wolfgang amadeus mozart (1756 – 1791)

Konzert für Violine und orchester nr. 4 in D-Dur, KV 218
allegro – andante cantabile – Rondeau: andante grazioso

Edwin E.S. Kim – Violine

Lecher Festival Orchester

*Podium für junge Künstler/podium for young artists

Der Konzertabend wird freundlicherweise unterstützt von
The concert is kindly supported by
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Samstag, 06. August 2016
17:00 Uhr, Neue Kirche Lech

richard Wagner (1813 – 1883) 
aus dem „ring des nibelungen“
from “the ring of  the nibelung“

„Die Walküre“ 1. Akt
orchestral reduction by Francis griffin

Christoph Wagner-Trenkwitz 
gibt eine Werkeinführung mit Vorstellung der wichtigsten 

leitmotive
gives a talk about the work and presents the important leitmotifs

Lecher Festival Orchester
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Der Konzertabend wird freundlicherweise unterstützt von
The concert is kindly supported by

–––  Pause  –––

„Die Walküre“ 1. akt – konzertante aufführung

siegmund – Christopher Ventris
sieglinde – Linda Watson 

hunding – Ain Anger

Lecher Festival Orchester

musikalische leitung: Tetsuro Ban



Edwin E.S. Kim
ist der hauptsolist des Festivals. Der geigen-
virtuose ist in asien ein Führender seines 
Fachs. er ist der jüngste Professor an der 
renommierten musikuniversität hanyang in 
seoul. rege Konzerttätigkeit in asien, europa 
und Usa. 

is the lead soloist of the Festival. In asia, the vio-
lin virtuoso is one of the leading musicians of his 
instrument. He is the youngest professor of the 
well-known Hanyang Music university in seoul. 
Numerous concerts in europe, asia and the us.

Melanie Chae  
ist die musikalische studienleiterin des Festi-
vals. Die aus seoul stammende Pianistin stu-
dierte am royal College of  music in london. 
sie begleitet ihren mann edwin e.s. Kim vor-
wiegend bei recitals. melanie tritt in der letz-
ten Zeit wieder verstärkt als solistin in europa 
und asien in erscheinung und glänzt mit ihrer 
anmut und musikalität.

is the Festival’s Musical Director of studies. 
Born in seoul, the pianist studied at the Royal 
College of Music in London. she accompa-
nies her husband, edwin e.s. Kim primarily at 
recitals. Recently, Melanie began performing 
again as a soloist in europe and asia, and shines 
with her elegance and musicality.
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Cornelia Horak  
Die freischaffende sopranistin aus Wien ist 
aufgrund ihres vielseitigen repertoires eine 
international vielgefragte opern- und Kon-
zertsängerin. Bei festen engagements am 
tiroler landestheater, an der Wiener Volks-
oper sowie am theater am gärtnerplatz 
in münchen erarbeitete sie sich über 50  
rollen. gastspiele und Konzerte führen die 
sängerin zu vielen europäischen opernhäu-
sern und Festivals.       

The self-employed soprano from Vienna has 
a versatile repertoire and is an internationally 
highly demanded opera and concert singer. she 
has had solid engagements and developed over 
50 different roles at the Tyrolean Landestheater, 
Volksoper Vienna and the Theater am Gärtner-
platz in Munich . Guest performances and con-
certs take the singer to many european opera 
houses and festivals.

      

Linda Watson
Die Festengagements und regelmäßige auf-
trittsorte der hochdramatischen sängerin 
lassen sich sehen. es gibt kein bedeuten-
des opernhaus auf  dieser Welt, bei dem 
die amerikanerin als sieglinde, Brünnhil-
de, Isolde, Venus,  elektra, Färberin u.v .m 
nicht aufgetreten wäre.  Zwischen 2000 und 
2010 war linda Watson die “Brünnhilde vom 
Dienst”unter thielemann in Bayreuth.

The fixed contracts and regular performance 
locations of this highly dramatic singer are very 
impressive. There is no important opera house 
where the american has not been performing as 
sieglinde, Bruennhilde, Isolde, Venus, elektra, 
Faerberin, etc. Between 2000 and 2010 Lin-
da Watson was“Bruennhilde vom Dienst”under 
Thielemann in Bayreuth.
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Jegyung Yang
Die junge südkoreanerin hat schon eine be-
merkenswerte solistenkarriere hinter sich. 
2010 gab sie ihr Debüt an der Washington 
national opera und wurde in der Folge vom 
national symphony orchestra und Baltimore 
symphony orchestra begleitet. Das „mozart 
requiem“ sang sie 2013 im Kennedy Centre 
Washington unter der leitung von Christoph 
eschenbach. Der außergewöhnlichen Karrie-
re der jungen Koloratursopranistin sind nach 
oben keine grenzen gesetzt. Jegyung Yang ist 
seit kurzem verheiratet mit dem Basssänger 
Jongmin Park.

The young south Korean has already had a remar-
kable career. In 2010 she had her debut at the 
Washington National Opera, and in subsequent 
performances was accompanied by the National 
symphony Orchestra and the Baltimore symph-
ony Orchestra. she sang the “Mozart Requiem” 
at the Kennedy Centre in Washington under the 
direction of Christoph eschenbach in 2013. The 
exceptional career of the young coloratura sopra-
no appears boundless. Recently, she married the 
bass singer Jongmin Park.

Ain Anger
Der aus estland stammende Bassist war en-
semblemitglied der Wiener staatsoper, ehe 
er als Freischaffender internationale Karriere 
machte. Der Bassist hat ein repertoire von 
mehr als 40 Partien. er ist nicht nur ein ge-
fragter Wagner sänger, sondern auch im itali-
enischen, französischen und russischen Fach 
zu hause. Der Künstler singt und spricht in 
fünf  sprachen. er gilt als der profiliertes-
te“hunding” unserer Zeit. 

Born in estonia, the bass singer was a member 
of the ensemble of the Vienna staatsoper and 
is now a freelance artist with an international 
career. The bass vocalist has a repertoire of 
more than 40 roles. He is not only in demand 
as a wagner vocalist but also very comfortable 
with the Italian, French and Russian repertoire. 
The artist sings and speaks five languages. He 
is seen as the most distinguished “Hunding”of 
our time.

20  •  solIsten



Tetsuro Ban
Die musikalische ausbildung des Japaners 
begann schon im 4. lebensjahr. mit 22 Jah-
ren übersiedelte er  für sein Dirigierstudium 
nach Wien. nach div. engagements in Frank-
reich, Kapellmeister an der Komischen oper 
Berlin. Parallel zu den gastdirigaten in europa  
dirigiert tetsuro Ban regelmäßig alle großen 
japanischen orchester. aufführungsserien an 
der Wiener Volksoper. seit 2009 generalmu-
sikdirektor am theater regensburg. 
  

The musical education of the Japanese con-
ductor started at the age of 4. When he was 22, 
he moved to Vienna to study conducting. after 
several engagements in France, he became 
Kapellmeister of the Komische Oper Berlin. He 
performs as a guest conductor both in europe 
and in Japan. He leads a regular performance 
series at the Vienna Volksoper. Tetsuro Ban is 
Generalmusikdirektor at the Theater Regens-
burg as of 2009.

Philipp Kapeller
Der tiroler tenor sammelte recht früh als 
Knabensolist bei Konzerten und messen 
erste erfahrungen. Bereits während seiner 
schulzeit absolvierte er ein Vorbereitungs-
studium am tiroler landeskonservatorium, 
ein studium, das er dann konsequenterweise  
an der musikuniversität Wien fortsetzte. Der 
junge Künstler ist dank seiner flexiblen stim-
me breit  gefächert  einsetzbar. sein größter 
Vorzug ist ein makelloses hohes C, um das 
ihn noch viele tenorkollegen  beneiden  wer-
den.  Der junge sänger ist seit herbst 2014 
am staatstheater oldenburg engagiert.

The Tyrolian tenor gathered experience early as  
a boy vocalist at concerts and masses. During 
his school years he already completed prepa-
ratory studies at the Tyrolian Landeskonserva-
torium. He then went to the Musikuniversitaet 
in Vienna. The young artist has a flexible voice 
and can be therefore employed in many diverse 
roles. Many Tenors envy his greatest asset  the 
high C. The young vocalist is engaged at the 
staatstheater Oldenburg as of autumn 2014.
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Christoph Wagner – Trenkwitz
Der ehemalige Chefdramaturg der Wiener 
staatsoper ist seit 2003 Direktionsmitglied 
und auch Chefdramaturg  an der Wiener 
Volksoper. Dem Publikum  bekannt ist er als 
moderator in radio und tV und  auch als Dar-
steller in Kabarettprogrammen. autor zahl-
reicher Publikationen, seit 2014 Intendant 
des theatersommers haag.  

The former chief dramatic adviser of the 
staatsoper Vienna is a board member and chief  
dramatic adviser of the Viennese Volksoper 
since 2003. He is known to the audience as a 
presenter on radio and TV, as well as a cabaret 
artist. He is author of numerous publications 
and Director of the summer Theatre Haag since 
2014.

Marco Di Sapia
Der junge italienische Bariton hat sich schon 
jetzt mit einem breitgefächerten repertoire  in 
der europäischen theaterlandschaft etabliert. 
seit 2013 ist er festes ensemblemitglied der 
Wiener Volksoper. Im rahmen der  Bregenzer 
Festspiele wird er bei der Welturaufführung 
von  “ ” mitwirken.

The young, Italian baritone has already estab-
lished himself in the european theaters with his 
diversified repertoire. He is a fixed member of the 
ensemble of the Vienna Volksoper as of 2013. 
at the Bregenzer Festspiele he will appear in the 
world premiere of “eine Marathon-Familie”.
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Christopher Ventris  
Der englische tenor gab sein Debut beim 
“glyndebourne Festival”. Das Wagner reper-
toire prägt seine internationale Karriere. In 
rollen wie Parsifal, lohengrin, tannhäuser, 
erik, rienzi,  beherrscht er weltweit alle 
großen opernhäuser und Festspiele wie Bay-
reuth,  salzburg  und  Bregenz. seine  Para-
derolle dürfte aber der siegmund in der “Wal-
küre” sein.  Diese  Partie  singt er 2016 u.a. 
an der Wiener staatsoper, den Bayreuther 
Festspielen und beim lech Classic Festival. 

The english tenor gave his debut at the “Glyn-
debourne Festival”. The Wagner repertoire 
characterizes his international career. He stars 
worldwide in roles like Parsifal, Lohengrin, 
Tannhaeuser, erik, Rienzi in all big opera houses 
and festivals such as Bayreuth, salzburg and 
Bregenz. His most famed role is siegmund in 
“Walkuere”. This part he sings e.g. at the Vien-
na staatsoper, Bayreuther Festspiele and Lech 
Classic Festival in 2016.
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www.lechclassicfestival.com

Hotelbuchung und Kartenreservierung 
Hotel bookings and ticket reservation

  lech Zürs tourismus gmbh 
  Dorf  2, a – 6764 lech am arlberg 
  tel: +43 (5583) 2161-0
  Fax: +43 (5583) 3155
  24h-Infoline: +43 (810) 966 150
  info@lech-zuers.at
  www.lech-zuers.at
  www.lechclassicfestival.com

Kartenpreis  Dienstag, 02.08. € 60,-
entrance fee   Mittwoch, 03.08. € 30,-
  Donnerstag, 04.08. € 30,-
  Freitag, 05.08. € 30,- 
  Samstag, 06.08. € 60,- 

Kartenvorverkauf  ab/from 21. Dezember 2015
Ticket sales  lech Zürs tourismus 
  ö-ticket

Abendkassa    02. – 06. August 2016
Ticket counter  ab 16.30 Uhr/opens 4.30 pm
  Neue Kirche Lech

Imprint: an event by Lech Classic Festival. a non-profit 
organization represented through Marlies Wagner artist‘s 
Management in cooperation with Lech Zürs Tourism.

Impressum: eine Veranstaltung von lech Classic Festival, 
ein gemeinnütziger Verein vertreten durch Marlies Wagner 
Artist‘s Management, in Zusammenarbeit mit lech Zürs 
tourismus.


