
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMSTAG | SABATO  
24.07.2021 
ORE 18.00 UHR 
Sala Gustav Mahler Saal 

 

 

 
 

 

LIEDERABEND/SERATA LIEDERISTICA 
Thomas Hampson, Bariton/baritono 

Wolfram Rieger, Klavier/pianoforte 



 

 

 
 

 

 

 

 

I.  
Antonín Dvořák (1841-1904)  Zigeunermelodien, Op. 55 

              Text/testi: Adolf Heyduk 

          

Mein Lied ertönt...       

Ei!Ei!, wie mein Triangle... 

      Rings ist der Wald 

      Als die alte Mutter...... 

      Reingestimmt die Saiten.. 

      In dem weiten, breiten, luft’gen.. 

      Darf des Falken Schwinge... 

 

      

II.     FREIHEIT/LIBERTÀ 
Alexander Zemlinsky (1871 - 1942) Mit Trommeln und Pfeifen, Op 8         

      Text/testo: Detlev von Liliencron    

  

Paul Hindemith (1895 - 1963)  O, nun heb du an, dort in deinem Moor   

      Text/testo: Walt Whitman     

  

Charles Ives (1874-1954)                       Tom Sails Away        

      Text/testo: Charles Ives 

      In Flanders Fields 

      Text/testo: John McCrae  

 

Gustav Mahler (1860-1911)  Aus/da "Des Knaben Wunderhorn" 

      Revelge              

      Lied des Verfolgten im Turm 

 

III.  

Gustav Mahler (1860-1911)  Lieder nach Gedichten von F. Rückert 

Lieder su testi di poesie di Friedrich Rückert  

        

Blicke mir nicht in die Lieder! 

      Ich atmet’ einen linden Duft 

      Um Mitternacht 

      Ich bin der Welt abhanden gekommen 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der freundlichen Unterstützung/con il gentile sostegno 

 



Zum Programm 

Auch wenn nur der mittlere Block des heutigen Konzerts mit „Freiheit“ tituliert ist, kann 

man doch auch die zwei einrahmenden Liederzyklen diesem Thema unterordnen. Ist das 

Gefühl des Gefangenseins in sozialen Tatbeständen bei den Zigeuner- und Rückert-

Liedern noch weitgehend implizit vermittelt, werden traumatische Erfahrungen von 

Freiheitsverlust in den Kriegsliedern des Mittelblocks explizit gebündelt. 

 

Dvořáks Zigeunermelodien entstanden um 1880 auf Wunsch des Opernsängers Gustav 

Walter. Die Texte entstammen Adolf Heyduks Gedichtzyklus Cigánské melodie und 

wurden vom Autor selbst für die Komposition ins Deutsche übertragen. Dvořák gelang es, 

mit dem Verleger Simrock 800 Mark als Honorar auszuhandeln, wofür er wohl der 

Sängerin Amalie Joachim – der Ehefrau des Violinisten Joseph Joachim – zu danken hatte, 

welche reges Interesse an den Liedern zeigte und sie teilweise sogar durch kompositorische 

Ratschläge mitgestaltete. 

Ähnlich wie bei den Klängen aus Mähren, mit denen Dvořák über Nacht bekannt wurde, 

trifft man in den Zigeunermelodien mehr imaginierte als realistische folkloristische 

Symbole an, die man in der mitteleuropäischen Salonmusik des 19. Jhds. mit Zigeunertum 

verband, wie Tanzrhythmen, „Zigeuner“-moll oder Zymbal-Imitationen. Dass die 

angebliche Freiheit der Zigeuner, die im letzten Lied postuliert wird – der exotische 

Sehnsuchtsort des bürgerlichen Individuums – in Wahrheit die Verklärung materieller 

Not und gesellschaftlicher Marginalisierung bedeutete, wirkt rückblickend beinahe 

zynisch. 

Mit der Unfreiheit, die nationalistisches Schubladendenken bedeutet, war Dvořák gut 

vertraut: Sowohl ob der deutschen, als auch der tschechischen Presse heftete ihm zeitlebens 

das Image des „böhmischen“ Musikers an, das noch bis heute nachwirkt. Neue Werke 

wurden unter dem Gesichtspunkt ihrer angeblichen „slawischen“ Natur unreflektiert 

abgekanzelt oder instrumentalisiert. Dvořák hatte ein Nationalkomponist zu sein, wie 

auch die Rezeptions-geschichte der Zigeunermelodien zeigt: Als der Zyklus 1880 publiziert 

wurde, hagelte es sogleich Kritik von Seiten der tschechischen Zeitschrift Dalibor, die sich 

darüber brüskierte, dass „unser tschechischer Komponist […] sich bisher nie darum 

gekümmert hat, dass in seinen bisher veröffentlichten Kompositionen neben dem 

deutschen auch Platz für den tschechischen Text wünschenswert wäre.“ Dvořák gelobte 

Besserung und eine dreisprachige Neuausgabe erschien 1881. 
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Zemlinskys Gesänge Op. 8 (1898/99) präsentieren ontologische Überlegungen von Jens 

Peter Jacobsen und Detlev von Liliencron. Jacobsens Texte reflektieren die Beziehung des 

Menschen zu Gott, Liliencron dagegen rückt die irdischen Leiden Krieg und Tod in den 

Mittelpunkt seiner Betrachtungen. In Mit Trommeln und Pfeifen verarbeitet der 

Komponist monotones Marschieren und Militärmusikklänge, vergleichbar Mahlers 

Tamboursg'sell. Der als Jude geborene Zemlinsky war damals gerade zum evangelischen 

Glauben konvertiert, was ihn aber nicht vor dem Exil während des Nationalsozialismus 

bewahren sollte. 

 

Dem Wahnsinn des dritten Reichs musste auch Hindemith als „entarteter“ Künstler 

weichen, wodurch der Großteil seines vielseitigen Schaffens der Zwischenkriegszeit 

weitgehend in Vergessenheit geriet. So sind auch die Lieder dieser Zeit, abgesehen vom 

Marienleben, noch immer ein Geheimtipp. 0, nun heb du an aus  den drei Whitman-

Vertonungen von 1919 soll helfen, dies zu korrigieren. 

 

Die zwei Ives Lieder bilden zusammen mit He Is There! die Gruppe „Songs of War“ 

innerhalb der 114 Songs, einer quasi-biografischen Sammlung, die Lieder aus der 

Jugendzeit bis zur Gegenwart 1922 umfasst. Die Texte werden durchzogen von 

patriotischen Erinnerungen an das rurale Amerika, verknüpft mit dem verklärten Topos 

„Kindheit“, was sie in die Traditionslinie der englischen Romantik stellt. Die Kriegslieder 

kontrastieren eine unbeschwert empfundene Vergangenheit mit dem Einbruch der harten 

Realität der Gegenwart. So wechselt der Erzähler in Tom Sails Away zwischen 

Kindheitsreminiszenzen und Klagen ob des in den Krieg gezogenen Bruders. Musikalisch 

spinnt der Komponist Fäden der Erinnerungskultur mittels Entlehnungen zweier 

amerikanischer Volkslieder: The Old Oaken Bucket liefert die textlichen und 

musikalischen Grundlagen für die Rahmenteile „Scenes from my childhood“ und „In 

freedom's cause Tom sailed away“ speist vom patriotischen Columbia the Gem of the 

Ocean. 

 

Revelge zählt neben dem Lied des Verfolgten im Turm zu den Soldatenliedern von 

Mahlers Vertonungen aus Des Knaben Wunderhorn, die von der Unfreiheit des 

Kriegsdiensts berichten. Revelge wurde allerdings erst im Nachhinein dem Wunderhorn-

Zyklus hinzugefügt. Erstmals veröffentlicht wurde es gemeinsam mit Der Tamboursg'sell 

und den 1901/2 entstandenen Rückert-Lieder als Sieben Lieder aus letzter Zeit im Jahr 

1905. 
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Anton Webern überliefert Mahlers Ausspruch: „Nach ‚Des Knaben Wunderhorn‘ kann 

ich nur mehr Rückert machen – das ist Lyrik aus erster Hand, alles andere ist Lyrik aus 

zweiter Hand.“ Das Statement befremdet, schließlich haftete dem Dichter schon damals 

der Ruf des Epigonen an. 

Tatsächlich simulieren Rückerts Werke scheinbar naiv die Erlebnislyrik des Sturm und 

Drang, deren Protagonisten die Entfremdung des Menschen von der Natur mit Kunst zu 

überbrücken suchten. Diese Themen kleidet der Dichter aber in eine hoch-artifizielle, 

virtuose Sprache, die die angebliche Anti- Intellektualität der Lyrik untergräbt. So bestätigt 

Rückerts Œuvre indirekt die Unvereinbarkeit des Ich mit der Welt – eine Erkenntnis, die 

für die satirisch-elegische Grundstimmung der postidealistischen Restaurations-

generation verantwortlich war. Diese Zerrissenheit muss den am Ende einer Epoche 

stehenden spätgeborenen Mahler angesprochen haben. So zeugen auch seine Rückert-

Vertonungen von einer „natürlichen“ Unmittelbarkeit im Ausdruck, die aber der rationell 

kalkulierten motivisch-thematischen Arbeit der Komposition entgegenstehen. 

Das vergesellschaftete Individuum ist eben weder frei von Kultur, noch von Natur, zu 

welcher es ihn zwingend zurückzieht. Kunst kann uns nicht helfen, diesen Gegensatz 

aufzuheben, doch kann sie ihn uns vor Augen führen und uns möglicherweise einen Weg 

zeigen, das Beste beider Welten miteinander zu vereinigen. Darin liegt die wahre Freiheit. 

Markus Sejkora 

 

 

 

 

 

Zu den Interpreten  

Thomas Hampson, Bariton 

Der führende amerikanische Bariton stammt aus Spokane im Staate Washington. Im Lauf 

seiner Karriere wurde er vielfach für seine künstlerische Arbeit und seine kulturelle 

Vorbildfunktion ausgezeichnet. Viele Einspielungen seiner über 150 Alben umfassenden 

Diskografie sind mit Preisen gewürdigt worden, darunter ein Grammy, fünf Edison Awards 

und ein Grand Prix du Disque. 2009 erhielt Hampson den Distinguished Artistic 

Leadership Award des Atlantic Council in Washington und wurde zum ersten Artist in 

Residence der New York Philharmonic ernannt. 2010 wurde er mit dem Living Legend 

Award der Library of Congress geehrt, für die er als Sonderberater für Studium und 

Aufführungspraxis der Musik in Amerika arbeitet. Die Manhattan School of Music, das 
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New England Conservatory, das Withworth College und das San Francisco Conservatory 

verliehen ihm die Ehrendoktorwürde; außerdem ist er Ehrenmitglied der Royal Academy 

of Music in London und wurde 2013 zum Honorarprofessor an der Fakultät für Philosophie 

der Universität Heidelberg ernannt. Hampson führt den Titel eines Kammersängers der 

Wiener Staatsoper und den französischen Titel Commandeur dans l’Ordre des Arts et des 

Lettres; ferner erhielt er das österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst. 

Thomas Hampson genießt eine einzigartige internationale Karriere als Opern-, Konzert- 

und Liedsänger. Er engagiert sich zudem seit langem aktiv in Forschung, Ausbildung, 

Musikvermittlung und -technologie. Hampson, der unlängst in die Amerikanische 

Akademie der Künste und Wissenschaften aufgenommen wurde, hat sich weltweit einen 

Ruf für sorgfältig erforschte und kreativ zusammengestellte Konzertprogramme erworben, 

sowie für Aufnahmen, die das reichhaltige Liedrepertoire in vielen Stilrichtungen, Sprachen 

und Epochen spiegeln. Mit der 2003 gegründeten Hampson Foundation setzt er das 

Medium der Liedkunst für interkulturellen Dialog und Verständigung ein. 

 

 

Wolfram Rieger, Klavier 

Studium an der Hochschule für Musik in München bei Dr. Erik Werba und Helmut 

Deutsch sowie anschließend Meisterklassen bei Elisabeth Schwarzkopf, Hans Hotter und 

Dietrich Fischer-Dieskau. 

Umfangreiche Konzerttätigkeit in ganz Europa, Nord- und Südamerika sowie im Nahen 

und Fernen Osten. Wolfram Rieger ist langjähriger Klavierpartner von Brigitte 

Fassbaender, Juliane Banse, Barbara Bonney, Annette Dasch, Anja Harteros, Christiane 

Karg, Thomas Hampson, Olaf Bär, Peter Schreier, Thomas Quasthoff und 

Kammermusikpartner des Cherubini-Quartetts, des Petersen-Quartetts sowie des Vogler-

Quartetts. Er ist regelmäßig zu Gast in den großen Konzertsälen und bei wichtigen 

internationalen Musik-Festivals. Wolfram Rieger hat an der Hochschule für Musik ”Hanns 

Eisler” in Berlin eine Professur für Lied inne. Darüber hinaus ist er ein gesuchter Gastlehrer 

und gibt regelmäßig Interpretationskurse in Europa und Japan. Mittlerweile sind unter 

seinen ehemaligen Schülern nicht nur viele erfolgreiche Liedpianisten, sondern auch einige 

ihrerseits erfolgreiche Professoren. Seine zahlreichen CD-Aufnahmen bei verschiedenen 

Labels erhielten vielfach Preise der Schallplattenkritik. Besonders ehrenvolle Aus-

zeichnungen erhielt er mit der Ehrenmedaille der Franz-Schubert-Gesellschaft von 

Barcelona sowie der Hugo-Wolf-Medaille der Internationalen Hugo-Wolf-Akademie 

Stuttgart.     
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Note d’ascolto 

Anche se solo il blocco centrale del concerto di oggi è dedicato al tema della "Libertà", i due 

cicli di canzoni che lo incorniciano possono altresì essere subordinati a questo motivo. Se 

la sensazione di essere intrappolati nelle contingenze sociali è ancora largamente implicita 

nelle canzoni degli zingari e di Rückert, esperienze traumatiche di perdita della libertà sono 

esplicitamente riunite nelle canzoni di guerra del blocco centrale. 

 

Le melodie gitane di Dvořák furono scritte intorno al 1880 su richiesta del cantante d'opera 

Gustav Walter. I testi sono tratti dal ciclo di poesie Cigánské melodie di Adolf Heyduk e 

sono stati tradotti in tedesco per la composizione dall'autore stesso. Dvořák riuscì a 

negoziare 800 marchi come compenso con l'editore Simrock, per il quale dovette 

probabilmente ringraziare la cantante Amalie Joachim - moglie del violinista Joseph 

Joachim - che mostrò un vivo interesse per le canzoni e - in parte - contribuì persino a dar 

loro forma dando consigli compositivi. 

Come per i suoni della Moravia, con i quali Dvořák divenne famoso da un giorno all'altro, 

nelle melodie zingare si incontrano simboli folkloristici più immaginari che reali, tipici di 

uno zingarismo nella musica da salotto dell'Europa centrale del XIX secolo, come i ritmi di 

danza, il “minore-zingaresco” o imitazioni di cembali. Il fatto che la presunta libertà degli 

zingari postulata nell'ultima canzone - il luogo esotico del desiderio dell'individuo borghese 

- significasse in realtà la trasfigurazione del disagio materiale e dell'emarginazione sociale, 

sembra - a posteriori – poco meno che cinico. 

Dvořák conosceva bene l’assenza di libertà che il nazionalismo comportava: durante la sua 

vita, sia la stampa tedesca che quella ceca gli attribuirono l'immagine del musicista "boemo", 

che continua ad avere effetto ancora oggi. Le nuove opere sono state scartate o 

strumentalizzate in modo sconsiderato dal punto di vista della loro presunta natura "slava". 

Dvořák aveva da essere un compositore nazionale, come dimostra anche la storia della 

ricezione delle melodie zingare: Quando il ciclo fu pubblicato nel 1880, ricevette subito le 

critiche della rivista ceca Dalibor, che scherniva "il nostro compositore ceco [...] che non si 

è mai preoccupato che nelle sue composizioni finora pubblicate, oltre al tedesco, fosse 

auspicabile uno spazio per il testo ceco". Dvořák promise di rimediare e una nuova edizione 

trilingue apparve nel 1881. 

 

Le Canzoni Op. 8 (1898/99) di Zemlinsky presentano riflessioni ontologiche di Jens Peter 

Jacobsen e Detlev von Liliencron. I testi di Jacobsen riflettono sul rapporto dell'uomo con  
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Dio, mentre le riflessioni di Liliencron si concentrano sulle sofferenze terrene da guerra e 

morte. In "Mit Trommeln und Pfeifen", il compositore usa suoni monotoni di marcia e 

musica militare paragonabili ai Tamboursg'sell di Mahler. Zemlinsky, che era nato ebreo, si 

era appena convertito alla fede protestante in quel periodo, ma questo non lo salvò dall'esilio 

durante il nazionalsocialismo. 

 

Anche Hindemith dovette cedere alla follia del Terzo Reich come artista "degenerato", per 

cui la maggior parte della sua poliedrica produzione del periodo tra le due guerre fu 

ampiamente dimenticata. Così, anche le canzoni di questo periodo, a parte “Marienleben”, 

sono ancora poco conosciute. “0, nun heb du an” dalle tre poesie di Whitman messe in 

musica nel 1919, dovrebbe aiutare a correggere questo punto. 

 

Le due canzoni di Ives formano, insieme a “He Is There!” il gruppo “Songs of War” 

all'interno di 114 Songs, una raccolta quasi-biografica che comprende canzoni dalla sua 

giovinezza fino al 1922. I testi sono infusi di ricordi patriottici dell'America rurale, legati al 

topos trasfigurato dell'"infanzia" e collocati nella tradizione del romanticismo inglese. Le 

canzoni di guerra contrappongono un passato spensierato all'intrusione delle dure realtà 

del presente. In “Tom Sails Away”, per esempio, il narratore alterna reminiscenze d'infanzia 

e lamenti sul fratello che parte per la guerra. Musicalmente, il compositore intreccia i fili 

della cultura della memoria prendendo in prestito da due canzoni popolari americane: The 

“Old Oaken Bucket” fornisce la base testuale e musicale per le sezioni della cornice "Scenes 

from my childhood" e "In freedom's cause Tom sailed away" si nutre dalla patriottica 

“Columbia the Gem of the Ocean”. 

 

Insieme al "Lied des Verfolgten im Turm", "Revelge" fa parte dei Lieder di soldati della 

raccolta di "Des Knaben Wunderhorn" messe in musica da Mahler, che raccontano il giogo 

della vita militare. "Revelge", tuttavia, è stato aggiunto al ciclo Wunderhorn piú tardi. Fu 

prima pubblicato insieme a "Der Tamboursg'sell" e ai "Rückert-Lieder" composti nel 1901/2 

come "Sieben Lieder aus letzter Zeit" nel 1905. 

 

Anton Webern ha tramandato le parole di Mahler: "Dopo 'Des Knaben Wunderhorn' posso 

fare solo più Rückert – perché questa è poesia di prima mano, tutto il resto è poesia di 

seconda mano". L'affermazione è sorprendente; dopo tutto, già allora il poeta aveva fama di 

epigono. 

In effetti, le opere di Rückert sembrano simulare ingenuamente la poesia esperienziale dello 

Sturm und Drang, i cui protagonisti cercavano di colmare con l'arte l'alienazione dell'uomo 
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dalla natura. Tuttavia, il poeta veste questi temi con un linguaggio altamente artificiale e 

virtuoso che mina la presunta anti-intellettualità della poesia lirica. Così l'opera di Rückert 

conferma indirettamente l'incompatibilità dell'io con il mondo - una realizzazione che fu 

responsabile dell'umore satirico ed elegiaco della generazione post-idealista della 

Restaurazione. Questo conflitto deve essere piaciuto a Mahler, che è nato alla fine di 

un'epoca. Così i suoi “Rückert-Lieder” testimoniano anche un'immediatezza "naturale" 

dell'espressione, che però è in contrasto con il lavoro motivico-tematico razionalmente 

studiato della composizione. 

L'individuo socializzato non è libero né dalla cultura né dalla natura, alla quale si sente 

necessariamente richiamato. L'arte non può aiutarci ad abolire tale opposizione, ma la può 

porre davanti ai nostri occhi ed eventualmente mostrarci un modo per unire il meglio dei 

due mondi. In questo sta la vera libertà. 

Markus Sejkora 

 

 

 

 

 

 

 

Gli interpreti  

Thomas Hampson, baritono 

Cresciuto a Spokane, il baritono ebbe la sua prima istruzione presso la Eastern Washington 

University e il Fort Wright College. A diciannove anni avviò la sua carriera professionale 

grazie a Marietta Coyle, apparendo in Hänsel und Gretel di Engelbert Humperdinck. In 

seguito studiò con Martial Singher, Horst Günter ed Elisabeth Schwarzkopf, e nel 1980 

entrò a far parte della Deutsche Oper am Rhein di Düsseldorf. L'incontro con Leonard 

Bernstein, durante il primo periodo della sua carriera, permise al baritono di acquistare 

sicurezza nell'interpretare autori come Schubert, Hugo Wolf e Richard Strauss, dedicando 

a questi numerosi concerti e registrazioni, che includono poi anche Claudio Monteverdi 

con il Vespro della Beata Vergine, le cantate di Johann Sebastian Bach, gli oratori Paulus ed 

Elia di Felix Mendelssohn, nonché opere di William Turner Walton, Ralph Vaughan 

Williams, Frederick Delius, Maurice Duruflé, le operette di Franz Lehár e Johann Strauss 
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(figlio), e musical di Cole Porter, Irving Berlin e Leonard Bernstein. La maggior parte di 

queste registrazioni ha vinto premi distinti, tra i quali il Grammy e il Gramophone Award, 

il Grand Prix du Disque, l'Edison Prize e l'Echo Klassik. 

Grazie alla sua versatilità e al suo fraseggio inconfondibile, Thomas Hampson ha potuto 

interpretare opere liriche come Don Giovanni, Il barbiere di Siviglia, Guglielmo Tell, 

Macbeth, Simon Boccanegra, Evgenij Onegin, facendosi apprezzare in tutti i teatri mondiali 

quali l'Opera di Zurigo, la Metropolitan Opera di New York, la San Francisco Opera, l'Opéra 

National di Parigi, la Royal Opera House al Covent Garden di Londra, e l'Opera di Stato di 

Vienna. Thomas Hampson è stato nominato "Chevalier des Arts et des Lettres" dalla Royal 

Academy of Music e decorato con la Medaglia d'Onore austriaca per la Scienza e l'Arte. Nel 

2003, ha fondato la Fondazione Hampsong dedicata alla promozione dell'arte musicale in 

America, sostenendo la ricerca di giovani artisti attraverso progetti di ricerca, simposi, 

masterclass, debutti, conferenze e concerti. 

 

 

Wolfram Rieger, pianoforte 

Il pianista, originario di Waldsassen in Baviera, ha studiato dapprima con i suoi genitori e 

poi con Konrad Pfeiffer a Ratisbona nonché con Erik Werba e Helmut Deutsch presso la 

scuola superiore di musica di Monaco di Baviera e con Elisabeth Schwarzkopf, Hans Hotter 

e Dietrich Fischer-Dieskau. 

Svolge intensa attività concertistica in Europa, America del Nord, nei paesi del medio ed 

estremo Oriente. Accompagnatore al pianoforte di cantanti famosi quali Brigitte 

Fassbaender, Juliane Banse, Barbara Bonney, Annette Dasch, Anja Harteros, Christiane 

Karg, Thomas Hampson, Olaf Bär, Peter Schreier, Thomas Quasthoff nonché 

accompagnatore di formazioni di musica da camera quali il Quartetto Cherubini, il 

Quartetto Petersen e il Quartetto Vogler. È ospite di numerosi festival internazionali e si 

esibisce nei maggiori teatri del mondo. 

Docente di lied presso la scuola superiore di musica “Hanns Eisler” a Berlino. Dirige 

regolarmente corsi di interpretazione in Europa e in Giappone. Alcuni dei suoi ex allievi 

sono diventati apprezzati pianisti e professori di fama internazionale. Ha inciso per 

numerose etichette, alcuni dei CD sono stati premiati dalla critica del settore. Ha ottenuto 

la medaglia d’onore della Società Franz Schubert di Barcellona e la medaglia Hugo Wolf 

dell’Accademia Internazionale Hugo Wolf di Stoccarda. 
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Nächste Konzerte | prossimi concerti 
 

Donnerstag/Giovedí, 29.07., ore 18.00 Uhr, Sala Gustav Mahler Saal 

Gustav Mahler Orchestra Toblach  

 

Freitag/Venerdí, 30.07., ore 20.00 Uhr, Sala Gustav Mahler Saal 

Cantando Admont - Vokalensemble 
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