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Die Winterreise von Franz Schubert und Werner 
Müller ist wohl der am häufigsten aufgeführte 
Liedzyklus überhaupt. Weltweit vor allem in der 
dunklen Jahreszeit musiziert und unendlich oft 
eingespielt möchte man meinen, es sei alles 
gesagt, was mit der Winterreise gesagt werden 
kann. Das Musizieren dieser Lieder durch eine 
Sopranistin nimmt den Liedern das Direkte, das 
„zu-Einfache“. Eilika ist als Sängerin nie 
„verleitet“, die Inhalte als mögliches eigenes 
Erleben zu interpretieren. Vielmehr ist es eine 
dem Unmittelbaren enthobene Darstellung, 
oder wie es einmal ein Zuhörer sagte, „es ist, als 
ob hier die Seele des Mannes singen und 
erzählen würde“. In Verbindung mit der oben 
erwähnten ungekünstelten und natürlichen Art 
der Stimmführung entsteht so für den Zuhörer 
ein ganz vielschichtiges und einmaliges, neues 
Erleben dieses „alt-bekannten“ Zyklus.

Franz Schubert – Der Klassiker ...etwas anders erzählt!

Schubert - my choice

Nach der Einspielung der Winterreise ist dies das zweite 
Programm mit Schubert Liedern, welches in Konzert und 
auf CD dem Publikum in der diesem Duo so eigenen, sehr 
besonderen Interpretation vorgestellt wird. 

Das Duo gestaltet die Lieder als frei atmende, 
entwicklungsreiche und in sich klar geformte 
Interpretationen, voller Wärme, vielschichtig und 
abwechslungsreich vor allem durch die prägnant gesetzten 
dynamischen Kontraste und die strukturiert geführten den 
Text und die Musik dramaturgisch ausleuchtenden 
Temponuancen.

Beim Hören der CD, sowie im Konzert wird die 
Eindringlichkeit und die Intensität dieses Musizierens von 
Kunstliedern vor allem dadurch deutlich, dass allen 
Liedern eine sehr weite und ausgeschöpfte Ruhe 
zugestanden wird, die jedoch nicht als "träge" oder 
"stehend" wahrgenommen wird, sondern vielmehr die 
ganze Tiefe der Schubertschen Kompositionen ausleuchtet 
und dem Hörer den Raum gibt, eben diese zu erfahren.

...aus dem Programm:
„Nacht und Träume“
„Du bist die Ruh“
„An die Musik“
„Ave Maria“
„Rastlose Liebe“
„Der Erlkönig“
„Auf dem Wasser zu singen“
„Gretchen am Spinnrade“
„Lied eines Fischers an die Dioskuren“
„Ständchen“
„Sei mir gegrüßt“
und weitere.
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