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ensemble minui 

 
ACT I 

 

 
 
 
Wie in jeder guten Oper soll der erste Akt Lust auf mehr machen. Diesen Anspruch erfüllt ACT 
I, das erste Konzertprogramm des ensemble minui, das sich ausschließlich auf die Reduktion 
von Opernmusik konzentriert und neue musikalische Facetten der präsentierten Werke 
eröffnet. 
 
Trotz der zeitlichen Nähe ihrer Komposition, handelt es sich bei den in ACT I verarbeiteten 
Opern um sehr unterschiedliche Werke. Sie alle eint das Auftreten starker charakteristischer 
Frauentypen in zentralen Rollen: Rusalka ist eine Meerjungfrau, die sich in eine andere Welt 
hineinsehnt. Tosca ist eine temperamentvolle Sängerin, die im Spannungsfeld zwischen Kunst 
und Politik zerrieben wird. Im Rosenkavalier steht die Figur der Marschallin im Fokus der 
Aufmerksamkeit. Obwohl sie nicht die Titelfigur ist und der übergriffige Baron Ochs auf 
Lerchenau im Mittelpunkt der komödiantischen Handlung steht, überstrahlt die Marschallin 
die Szenerie als moralische Instanz, die ihren eigenen Liebeswunsch hinter die Betrachtung 
von Zeit und Vergänglichkeit zurückstellt. Das verbindende Merkmal zwischen den drei 
Frauen ist nicht nur die Sehnsucht nach Liebe. Es ist die Sehnsucht nach einer anderen, einer 
besseren Welt. Eine Welt, die in einer anderen Dimension, einem anderen Land oder einer 
anderen Zeit liegt.   
 
Ausgangspunkt für die Opernsuiten ist die Rosenkavalier Suite von Richard Strauss, welche 
Stefan Potzmann sowohl als Musiker als auch als Arrangeur schon seit langem begleitet.  
Durch den abwechslungsreichen Fluss scheinbar wahllos aneinandergereihter Musik aus den 
Opern entwickeln sich neue, eigenständige Werke. Wie schon bei Strauss, folgen auch in 
Potzmanns Arrangements die Motive nicht inhaltlich, sondern musikalisch aufeinander. Es 
entsteht eine Art musikalische Erzählung, der sich die Zuhörerenden nicht entziehen können. 
 
Im Zentrum der Arrangements steht die Ernsthaftigkeit und tiefgründige Schönheit der Musik 
von Antonin Dvorak, Richard Strauss und Giacomo Puccini, die für und durch das ensemble 
minui modelliert und in ihrer Ausdruckskraft bestärkt wird. 
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Durch die präzise Rekonstruktion des Klangs der Opern, wirkt das Ensemble im Ohr des 
Zuhörenden viel größer. 
 

„Wenn das bekannte Horn-Motiv den „Rosenkavalier“ eröffnet, ist man in 
der Folge erstaunt, wie die Kammermusiker nahezu den Klang eines vollen 
Orchesters vermitteln können. 
So wie der „Ring ohne Worte“ einer der großen Hits der Wagner-Musik 
geworden ist, so möchte man sich manchmal ganz ohne Gesang und 
Bühnendramatik der Musik „rein“ hingeben. Und genau das wird hier 
befriedigt. Ein interessantes, ein echtes Erlebnis.“  
Renate Wagner (Online Merker 7.2.2020) 

 
 
 
 
Das Programm: 
 
Richard Strauss – Der Rosenkavalier  

Giacomo Puccini – Tosca 

Antonin Dvořák – Rusalka 

 


