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IL GIARDINO ARMONICO
GIOVANNI ANTONINI Dirigent
FATMA SAID (Artist in Residence) Sopran

„Seconda pratica benennt 
jene Kompositionsart, die 

sich auf die Vollkommenheit 
der Melodie konzentriert  

und die Rede zur Herrin über 
die Harmonie bestimmt.“

CLAUDIO MONTEVERDI, „SCHERZI MUSICALI“ (1607)



PROGRAMM

Antonio Vivaldi (1678–1741) 
Concerto für Streicher und Basso continuo e-Moll RV 134 

[ALLEGRO]
ANDANTE
ALLEGRO

Sinfonia al Santo Sepolcro h-Moll RV 169
ADAGIO MOLTO
ALLEGRO MA POCO

Claudio Monteverdi (1567–1643) 
„Lamento d’Arianna“ für Sopran und Basso continuo

Dario Castello (um 1600–1644)
Sonata decima sesta a quattro aus den „Sonate Concertate in 
Stile Moderno“

Antonio Vivaldi 
„Gelido in ogni vena“ – Arie aus dem zweiten Akt der Oper 
„Farnace“ RV 711

„Gelosia, tu già rendi l’alma mia“ – Arie aus dem ersten Akt 
der Oper „Ottone in Villa“ RV 729

PAUSE



PROGRAMM

Wir machen darauf aufmerksam, dass Ton- und/oder Bildaufnahmen unserer Auf-
führungen durch jede Art elektronischer Geräte strikt untersagt sind. Zuwider-
handlungen sind nach dem Urheberrechtsgesetz strafbar.

Mobiltelefon ausgeschaltet? Vielen Dank! Cell phone turned off? Thank you!

INNOVATIONSPARTNER

Pietro Antonio Locatelli (1695–1764)
Concerto grosso Es-Dur op. 7 Nr. 6 „Il pianto d’Arianna“

ANDANTE – ALLEGRO – ANDANTE – ALLEGRO – LARGO – LARGO ANDANTE – 
GRAVE – ALLEGRO – LARGO

Joseph Haydn (1732–1809)
„Arianna a Naxos“ – Solokantate mit Klavierbegleitung 
Hob. XXVIb:2 in der Fassung für Sopran und Streichorchester

[RECITATIVO]: TESEO MIO BEN, DOVE SEI? –
ARIA: DOVE SEI MIO BEL TESORO –
RECITATIVO: MA, A CHI PARLO? –
ARIA: AH, CHE MORIR VORREI IN SÌ FATAL MOMENTO – MISERA ABBANDONATA

In Zusammenarbeit mit der Konzertdirektion Goette

HINWEISE ZUR PANDEMIE
Es besteht keine Maskenpflicht mehr während Ihres Konzertbesuchs. Selbstverständlich über lassen 
wir es Ihnen, während Ihres Aufenthalts weiterhin eine Maske zu tragen, wenn Sie sich damit wohler 
fühlen. Aus gegenseitiger Rücksichtnahme möchten wir Sie bitten, bei Wartesituationen im Haus wie 
gewohnt auf ausreichend Abstand untereinander zu achten.



Im Sog der Affekte
Vom Weinen der Ariadne und anderen Dramen

Der Sage nach war es Ariadne, die Theseus den „roten Faden“ 
aushändigte, mit Hilfe dessen der Held dem Labyrinth des 
Minotaurus entkommen konnte – nachdem er das Ungeheuer 
pflichtgemäß getötet hatte. Warum er sie bei der Heimfahrt 
auf der Insel Naxos zurückließ, ist unklar, hatte Ariadne The-
seus doch zur erfolgreichen Rückkehr nach Athen verholfen. 
Manche Quellen sagen, der Gott Dionysos sei ihm im Traum 
erschienen und habe eigene Ansprüche an Ariadne angemel-
det, wogegen Theseus natürlich machtlos gewesen wäre. 
 Vielleicht lag es aber auch nur daran, dass ein bestimmtes 
Erzählschema erfüllt werden musste. Denn kein Sagenheld 
kam von seiner ersten Abenteuerfahrt mit einer Frau nach 
Hause. 
 Wie auch immer – mehrere Generationen von Barockkom-
ponisten haben sich vorgenommen, das Schicksal der Ver-
lassenen an den Ufern der Insel Naxos so bewegend und 
 ausdrucksvoll wie nur irgend möglich in Töne zu setzen:  
„Wer hat die Kraft, die Tränen zurückzuhalten, wenn er die 
gerechte Klage der unglücklichen Arianna hört?“, heißt es 
etwa in einem Nachruf auf Claudio Monteverdi, der 1644,  
ein Jahr nach dem Tod des Komponisten, verfasst wurde. 
Natürlich wurde das Mit-Leiden der Zuhörer auch auf die 
bedeutenden Taten und erschütternden Erlebnisse anderer 
Heldinnen und Helden gelenkt, um sie im aufreibenden 
Wechselbad der Gefühle zu bewegen. Um das dramatische 
Auskosten der Affekte spinnt sich das Programm des heu-
tigen Abends.



INSTRUMENTALMUSIK UND ARIEN VON VIVALDI 

Instrumentalmusik und Arien von Vivaldi

Eingeleitet wird das Konzert von Antonio Vivaldis Concerto 
e-Moll für Streicher und Basso continuo RV 134, mit dem der 
große Venezianer einmal mehr seinem Ruf als fantasievoller 
Erneuerer der Konzertform und Erfinder atemberaubender 
spieltechnischer wie klanglicher Raffinessen nachkam. Und 
mehr noch, denn bereits die einleitende Fuge, die in einen 
dreistimmigen Satz über einem mehrtaktigen Orgelpunkt 
mündet, beweist eindrucksvoll, dass sich Vivaldi auch bestens 
mit dem „gelehrten“ Kontrapunkt auskannte. 
 Gleiches ließe sich auch über den zweiten Satz der Sinfonia al 
Santo Sepolcro RV 169 sagen: ein Fugen-Allegro, das auf ein auf-
rüttelndes und emotional aufgeladenes Adagio folgt. Entstanden 
ist diese „Sinfonie am heiligen Grab“ wahrscheinlich für die 
„Andacht der vierzig Stunden“, die in Venedig und anderswo all-
jährlich vor allem in der Karwoche abgehalten wurde und die 
Grabesruhe Christi durch ein vierzigstündiges Beten und Fasten 
ehrt. Auf diesen Bezug deutet jedenfalls Vivaldis Anweisung, das 
Werk ohne Begleitung von Orgel oder Cembalo aufzuführen.
 Zwei Arien von Vivaldi beschließen den ersten Programmteil. 
Die Larghetto-Arie „Gelido in ogni vena“ aus der Oper „Farnace“, 
die am 10. Februar 1727 im Teatro Sant’Angelo in Venedig Pre-
miere hatte, ist eine düstere Ombraszene voller beunruhigen-
der Dissonanzen und charakteristischer Verschiebungen in 
Textur und Tonart. Sie erzählen von den psychologischen 
Qualen eines Vaters, der zu seinem Entsetzen erkennt, seinen 
Sohn getötet zu haben. Am Anfang der Arie zitiert Vivaldi  
den Beginn eines seiner bekanntesten Werke, nämlich das 
Concerto RV 297 „L’Inverno“ (Der Winter) aus den „Quattro 
Stagioni“ (Vier Jahreszeiten). Wo dort pochende Achtelketten 
den Eindruck der zitternden Natur bei großer Kälte evozieren, 
stehen sie in der Oper für Farnaces Erschauern. 



MONTEVERDIS „LAMENTO D’ARIANNA“

 Demgegenüber bricht sich in Vivaldis hochvirtuoser Arie 
„Gelosia, tu già rendi l’alma mia“ am Ende des ersten Akts der 
Oper „Ottone in Villa“ (Verona, 1713) Caios’ Eifersucht Bahn. 
Vivaldi greift hier die Idee kontrastierender Tempi für wider-
streitende Gefühle auf, wobei im Mittelteil des dreiteiligen 
Stücks unerwartete chromatische Harmonien den Schmerz 
von Caios unerwiderter Liebe illustrieren.

Monteverdis „Lamento d’Arianna“ 

Dieses Stück war in seiner ursprünglichen Form eine Szene in 
Monteverdis zweiter Oper, die am 28. Mai 1608 während der 
Hochzeitsfeierlichkeiten des Herzogs Francesco Gonzaga Pre-
miere hatte. Schon damals war es vor allem diese Szene, die 
die größte Begeisterung hervorrief und viele Zuschauer „zum 
Weinen“ brachte, wie ein zeitgenössischer Beobachter schrieb. 
Verzweiflung und Trauer bis hin zu unbändiger Wut durch-
lebt die Protagonistin in diesem Klagegesang, in der Ariadne 
realisiert, dass sie ihr Geliebter Theseus allein auf der Insel 
Naxos zurückgelassen hat. 
Die Heldin beklagt ihre Situation und offenbart gleich am An -
fang ihren Todeswunsch, singt sich dann aber zunehmend in 
Rage und klagt den herzlosen Theseus an, der sie wilden Tieren 
zum Fraß vorwirft und von dem sie Reue fordert. Als sie die 
Vergeblichkeit ihres Hoffens erkennt, verflucht sie ihn, und ihr 
Zorn gipfelt in einem gewaltigen Ausbruch. Am Ende bleibt nur 
Resignation und auch das Eingeständnis ihrer unsterblichen 
Liebe … 
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Der Beginn von Monteverdis „Lamento d’Arianna“, „lasciate mi 
morire“ (lasst mich sterben), bezieht sich inhaltlich bereits auf 
ein Ende. Monteverdi vertonte diesen verzweifelten Ausruf mit 
einem zögernden Sekundschritt aufwärts, bevor er Ariadnes 
Stimme gleichsam abstürzen lässt – so weit, wie es die Aus-
deutung des Wortes „morire“ nahelegt.



MONTEVERDIS „LAMENTO D’ARIANNA“ 

Ariadne auf Naxos – Zeichung von Henri Roux Ainé nach einem Fresko aus Pompeii, 1870



MONTEVERDIS „LAMENTO D’ARIANNA“

Es ist wohl nicht zuletzt die Gegensätzlichkeit der Emotionen, 
die Monteverdi zu seinem „Lamento“ inspiriert hat. Bei der 
Suche nach den angemessenen Mitteln des Ausdrucks fand der 
Komponist lange keine Inspiration, die ihm „den natürlichen 
Weg der Nachahmung gezeigt“ hätte. „Um nun ein größeres 
Experimentierfeld zu finden, nahm ich mir den göttlichen 
Tasso vor als einen Dichter, der am genauesten und natürlich-
sten in seiner Dichtung die Affekte ausdrückt, die er zu 
beschreiben sucht. So machte ich die Beschreibung vom 
Kampf des Tancredi mit Clorinda ausfindig, um selbst die 
 beiden gegensätzlichen Affekte Krieg beziehungsweise Bitte 
und Tod vertonen zu können“. 
Am Ende ist Monteverdi die Darstellung widersprüchlicher 
Affekte wohl in keinem Werk besser gelungen als in diesem 
berühmten „Lamento d’Arianna“, das er selbst als das „Herz-
stück“ seiner Oper bezeichnete. Wo auch immer in Zukunft 
sein Name fiel, wurde das Stück im selben Atemzug genannt. 
In ganz Italien kursierten die Abschriften, und laut eines zeit-
genössischen Berichts gab es kein Haus mit Cembalo, in dem 
nicht auch die Noten des „Lamento“ lagen. 
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Uraufführung Ariadnes „lamento in musica“ von Violen und 
Violinen begleitet wurde. Erst später arbeitete es Monteverdi 
zu einem fünfstimmigen Madrigal aus, das dann in seinem 
sechsten Madrigalbuch erschien.



CASTELLOS STREICHERSONATE 

Castellos Streichersonate

Auch Dario Castellos 1621 beziehungsweise 1629 veröffentlichten 
„Sonate Concertate in Stile Moderno“ waren weit verbreitet, da 
man die bahnbrechenden Kompositionen bis 1658 in Venedig 
und Antwerpen etliche Male nachdruckte. Zudem entstanden 
bis zum Ende des 17. Jahrhunderts zahlreiche handschriftliche 
Kopien, die den damaligen Einfluss der heute wenig be   kannten 
Stücke unterstreichen. In diesen Werken, in denen die poly-
phone Stimmführung zugunsten einer Fokussierung auf 
 Diskant und Bass in den Hintergrund tritt, übertrug Castello 
die vokale „seconda pratica“ auf die Instrumentalmusik. 
Während sich der „alte Stil“ (stile antico) am Vorbild der klassi-
schen Vokalpolyphonie des 16. Jahrhunderts orientierte – jener 
Kompositionstechnik, bei der jede der Gesangsstimmen nach 
dem festen Reglement des Kontrapunkts melodisch selbststän-
dig und vom Text unabhängig geführt wurde –, zeichnete sich 
diese „moderne“ Kompositionsweise dadurch aus, den Sinn- 
und Gefühlsgehalt der Musik herauszuheben und zu unterstrei-
chen. Auf diese Weise fanden Bildhaftigkeit, Affektdarstellung 
und Deklamation in Castellos Sonaten Eingang – unter ande-
rem durch plötzliche Dynamikwechsel (oft auch als Echowir-
kung) und häufige Veränderungen des Metrums. Vorbild hier-
für waren wohl vor allem die Werke Claudio Monteverdis, der 
somit auch die Entwicklung der venezianischen Sonate beein-
flusste. Generelle Merkmale der konzertanten Stücke Castellos 
ist der virtuose Gebrauch sämtlicher Instrumente sowie der 
Kontrast von Solo-Passagen und Tutti-Abschnitten.
 Letzteres gilt allerdings nicht für die Sonate Nr. 16, die für ein 
homogenes Streicher-Ensemble ohne Soli geschrieben ist. 
Dennoch wurde das Werk maßgeblich von Monteverdis 
 „dramatischem Stil“ (stile concitato) beeinflusst, der sich 
 beispielhaft im „Lamento d’Arianna“ findet.



ARIADNE IN LOCATELLIS CONCERTO …

Ariadne in Locatellis Concerto …

Das „Weinen der Ariadne“ mit rein instrumentalen Mitteln 
darzustellen, versuchte Pietro Antonio Locatelli, der sich vor-
nehmlich am Schaffen Corellis orientierte. Frühzeitig schlug 
er den Weg des reisenden Virtuosen ein, wobei der englische 
Aristokrat Thomas Dampier begeistert über ihn schrieb:  
„Welche Bogenführung! Welch ein Feuer! Welch ein Tempo!  
Er spielt seine Geige mit einer Vehemenz, dass er bestimmt 
ein paar Dutzend davon im Jahr verbraucht.“ 
 Letztlich gelang es Locatelli, die Elemente der barocken Poly-
phonie mit der Kantabilität und Fantasie eines homophonen 
Satzes zu verbinden, in dem die Zeitgenossen vor allem die 
ungewöhnliche Vielfalt der Orchesterfarben bewunderten. 
Außerdem werden in seinen sechs Concerti op. 7 die Stimmen 
der ersten und zweiten Violine durch ausnehmende Virtuosi-
tät und rhythmisch komplexe Figuren hervorgehoben. Das 
sechste Konzert dieser Sammlung, „Il pianto d’Arianna“, ist 
dabei besonders vielschichtig angelegt, wobei die Violine in 
diversen instrumentalen Rezitativen die verzweifelte Klage 
der zurückgelassenen Ariadne zu imitieren scheint.

… und Haydns Kantate

Auch im 18. Jahrhundert erfreute sich das antike Ariadne- 
Sujet größter Beliebtheit, was nicht zuletzt Joseph Haydns 
Arianna-Kantate Hob. XXVIb:2 zu verdanken ist, in der zwei 
Rezitative mit nachfolgenden Arien die Seelenqualen der Ver-
lassenen eindrucksvoll in Musik fassen. Das Werk entstand 
wahrscheinlich gegen Ende 1789 und war in Wien vermutlich 
mehrere Male erfolgreich in privatem Rahmen vorgetragen 
worden. Haydn hatte die Partitur bei seiner ersten England- 



… UND HAYDNS KANTATE 

Reise im Gepäck, wo er die Kantate am 18. Februar 1791 mit 
dem gefeierten italienischen Kastraten Gasparo Pacchierotti 
aufführte. Das Publikum war nach zeitgenössischen Berichten 
entzückt und zu Tränen gerührt. „Von nichts anderem mehr 
wird gesprochen – nichts wird heftiger verlangt als Haydns 
Kantate – oder, wie sie in der italienischen Schule genannt 
würde – seine Scena“, meldete der „Morning Chronicle“.

Die von Theseus verlassene Ariadne – Stich vom Thomas Rowlandson nach Giovanni Cipriani, um 1790



… UND HAYDNS KANTATE

„Sie birgt ein solches Übermaß an dramatischen Modulatio-
nen – und wirkt derart fesselnd in ihrem schmerzlichen Aus-
druck, dass sie das Auditorium aufwühlte und dahinschmelzen 
ließ. Mit leidenschaftlicher Erinnerung spricht man von die-
sem Werk, und Haydns Kantate wird nach dem allgemeinen 
Urteil das Desideratum dieses Winters bleiben.“

Im ersten Rezitativ „Teseo mio ben, dove sei?“ („Theseus, mein 
Leben, du nicht hier?“) stellt die erwachende Ariadne fest, 
dass Theseus nicht an ihrer Seite ist – aus Verwunderung 
darüber wird schreckliche Ahnung. In der Arie „Dove sei, mio 
bel tesoro?“ („Wo bist Du, mein Geliebter“) fleht sie die Götter 
an, sie mögen den Geliebten sicher zu ihr zurückbringen. Mit 
plötzlichen Wechseln nach Moll und dem zweiten dramati-
schen Rezitativ „Ma, a chi parlo?“ („Doch zu wem red’ ich?“) 
klingen allerdings Zweifel an. Von der Musik illustrativ nach-
gezeichnet, erklimmt Ariadne dann den Felsabhang über dem 
Meer, um schließlich wie betäubt zu erkennen, dass sie ver-
lassen wurde. In der abschließenden Arie „Ah, che morir 
 vorrei in sì fatal momento“ („In dieser schrecklichen Stunde“) 
richtet sie zum Himmel die Bitte, von ihrem Leiden erlöst zu 
werden. 
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Von Stendhal ist überliefert, dass Gasparo Pacchierotti bei 
einer Opernaufführung die Musiker mit seinem Gesang derart 
zu Tränen gerührt habe, dass sie ihr Spiel abbrechen mussten. 
Als der Sänger erbost von der Bühne hinabrief, was dem 
Orchester denn einfalle, antwortete ihm der Kapellmeister mit 
den entwaffnenden Worten: „Wir weinen!“



MITWIRKENDE 

Im Porträt
IL GIARDINO ARMONICO
wurde 1985 gegründet. Längst hat sich das von Giovanni 
Antonini geleitete Ensemble als eines der führenden Original-
klang-Ensembles weltweit etabliert. Das Repertoire des 
Ensembles konzentriert sich größtenteils auf Werke des 
17. und 18. Jahrhunderts. Je nach Anforderung des Programms 
besteht das Ensemble aus drei bis 30 Instrumentalisten. 
Il Giardino Armonico wird regelmäßig zu Festivals auf der 
ganzen Welt eingeladen, tritt in den großen Konzerthäusern 
auf und wird für Konzerte ebenso gefeiert wie für seine 
Opernproduktionen, darunter Monteverdis „Orfeo“, Händels 
„Agrippina“, „Il trionfo del tempo del disinganno“ und „La 
resurrezione“, Vivaldis „Ottone in Villa“ und Händels „Giulio 
Cesare in Egitto“ bei den Salzburger Festspielen und den 
Pfingstfestspielen 2012. 2014 startete unter der musikalischen 
Leitung Giovanni Antoninis das auf 20 Jahre angelegte Projekt 
„Haydn 2032“, das die Einspielung und Aufführung sämtlicher 
Sinfonien Haydns bis zu dessen 300. Geburtstag im Jahr 2032 
vorsieht. Bislang sind acht zum Teil preisgekrönte Aufnahmen 
erschienen. Zu den jüngsten Projekten gehört die Aufnahme 
von Haydns „Schöpfung“, die gemeinsam mit dem Chor des 
Bayerischen Rundfunks eingespielt und 2020 bei Alpha Classics 
veröffentlicht wurde.

GIOVANNI ANTONINI 
wurde in Mailand geboren und studierte an der Civica Scuola 
di Musica sowie am Centre de Musique Ancienne in Genf. Er 
ist Gründungsmitglied des Ensembles Il Giardino Armonico, 
welches er seit 1989 leitet. Konzertreisen führten ihn und das 
Ensemble in alle großen und bedeutenden Konzertsäle der Welt. 



MITWIRKENDE 

Er arbeitete mit namhaften Künstlern wie Cecilia Bartoli, 
Giuliano Carmignola, Isabelle Faust, Sol Gabetta, Patricia 
Kopatchinskaja, Katia und Marielle Labèque, Viktoria Mullova 
und  Giovanni Sollima zusammen und feierte als Gastdirigent 

Erfolge mit den Berliner Philharmo-
nikern, dem Concertgebouworkest 
Amsterdam, London Symphony, 
Chicago Symphony, dem Tonhalle 
Orchester Zürich sowie an renom-
mierten Opernhäusern wie der Mai-
länder Scala und dem Opernhaus 
Zürich. Er ist Künstlerischer Leiter 
des Wratislavia Cantans Festivals 
in Polen und Erster Gastdirigent 
des Mozarteum Orchesters und des 
Kammerorchesters Basel.
Zu seinen Opernproduktionen zählen 
Händels „Giulio Cesare in Egitto“ 
und Bellinis „Norma“ mit Cecilia 
Bartoli bei den Salzburger Festspie-
len, „Orlando“ am Theater an der 
Wien, „Idomeneo“ am Opernhaus 
Zürich und „Così fan tutte“ an der 
Mailänder Scala. Produktionen 

 dieser Saison sind unter anderem Haydns „Die Schöpfung“ 
mit den Bamberger Symphonikern und Pugnanis „Werther“ 
mit dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin sowie Kon-
zerte mit der Tschechischen Philharmonie und dem Chicago 
Symphony Orchestra. 
 Mit Il Giardino Armonico hat Giovanni Antonini zahlreiche 
CDs für Teldec veröffentlicht, für das Label  Naïve Vivaldis 
„Ottone in Villa“, für Decca CDs mit Julia Lezhneva sowie ver-
schiedene Alben für Alpha Classics (Outhere Music Group). 



MITWIRKENDE  

Mit dem Kammerorchester Basel spielte er sämtliche Beet-
hoven-Sinfonien für Sony Classical und eine CD mit Flöten-
konzerten mit Emmanuel Pahud für Warner Classics ein.  
Er ist künstlerischer Leiter des Projekts „Haydn 2032“. 

FATMA SAID
ist in dieser Saison Artist in Residence am Konzerthaus Berlin. 
2016 gab sie ihr Rollendebüt am Teatro alla Scala als Pamina 
in Peter Steins Neuproduktion von „Die Zauberflöte“ unter 
der Leitung von Adam Fischer. Die Produktion wurde von 
ARTE ausgestrahlt und ist mittlerweile auf DVD erschienen. 
Die Saison 2021/22 begann für sie mit einem Galakonzert  
in Istanbul mit Rolando Villazón, gefolgt von Liederabenden 
im Concertgebouw Amsterdam, deSingel Antwerpen und 
Deutschlandfunk Köln. Sie gab Konzerte mit dem Cleveland 



MITWIRKENDE

Symphony Orchestra, dem City of Birmingham Symphony 
Orchestra, dem DSO Berlin und dem Orchestre Philharmo-
nique de Monte-Carlo und beendete die Saison mit einem 
Recital im Concertgebouw mit Joseph Middleton und als 
 Zerlina in „Don Giovanni“ beim Verbier Festival. 
Fatma Said war BBC Radio 3 New Generation Artist und 
wurde 2019 Exclusive Artist bei Warner Recording. Kürzlich 
wurde sie vom BBC Music Magazine zur Newcomerin des 
 Jahres ernannt und gewann den Vocal Award für ihr Debüt-
album „El Nour“, für das sie auch mit dem Gramophone Song 
Category Award und dem Opus Klassik Young Artist ausge-
zeichnet wurde. Fatma Said ist Absolventin der Hochschule 
für Musik Hanns Eisler und der Accademia del Teatro alla 
Scala in Mailand, wo sie als erste Ägypterin überhaupt an 
diesem Haus debütierte. Zweimal vertrat sie Ägypten bei den 
Vereinten Nationen, um das Recht der Kinder auf Bildung und 
Würde durch Musik hervorzuheben. 2016 erhielt sie einen 
Ehrenpreis des ägyptischen Nationalrats für Frauen. Als erste 
Opernsängerin überhaupt erhielt sie den staatlichen Kreativi-
tätspreis für ihre herausragende künstlerische Leistung auf 
internationaler Ebene.
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