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sehr geehrte Damen und herren, liebe 

Opernfreunde, warum denn nicht dem 

wunsch eines Dirigenten entsprechen?

Als constantinos carydis und ich ge

meinsam überlegten, für welches projekt 

er besonders gern an den Main zurück

kehren möchte, schlug er die Kombination 

von henry purcells Dido and Aeneas und 

Bartóks Herzog Blaubarts Burg vor – eine 

ungewöhnliche Verbindung: hier die strenge Barockform, in der trotzdem 

genügend raum für Ausgestaltung und emotion bleibt, dort eine hochex

pressive Orchester wie Vokalsprache, ein enormer Farbreichtum. Barrie 

Kosky, der erstmals an der Oper Frankfurt arbeitet, ließ sich schnell zu 

dieser idee verführen. wir erwarten einen explosiven, spannenden theater

abend.

im Bockenheimer Depot gehen wir auf eine ähnliche entdeckungs

reise. wir kombinieren werke, die wahrscheinlich in dieser Konstellation 

noch nie aufeinandergestoßen sind: das sogenannte »Mimodram« Ein 

Lichtstrahl von Zemlinsky, die Verklärte Nacht von schönberg – oftmals 

vertanzt, bislang kaum als gestisches schauspiel erprobt und schließlich 

die verkappte sinfonie Das Lied von der Erde von Mahler, für die, beauf

tragt von der Frankfurter Oper, Jens Joneleit eine neue Fassung erarbeitete.

so, wie der ganze Abend als uraufführung gelten kann, finden wir also im 

letzten teil, in dieser neuen Fassung, tatsächlich eine uraufführung vor. 

inszenieren wird die besonders durch ihre BrittenAufführungen in 

Gelsenkirchen aufgefallene regisseurin elisabeth stöppler, die Bühne 

entwirft der in Frankfurt bekannte hermann Feuchter, die Kostüme Frank 

lichtenberg, es dirigiert Yuval Zorn. Auch hier erwarten wir einen, in seiner 

Zusammenstellung, unverwechselbaren Abend.

Die WalküreVorstellungen sind bereits ausverkauft! Vielleicht finden 

zwei wiederaufnahmen, der ravel / de FallaAbend oder Orlando furioso, 

ihr interesse – auch einige sängerdebüts wollen wir ihnen ans herz legen.

Die zweite ernst zu nehmende Kritikerumfrage (nach der der »Deut

schen Bühne«  jetzt die der »Opernwelt«) bestätigt wiederum den stel

lenwert der Frankfurter Oper. Die von uns »hingelegte« serie ist ein wenig 

beängstigend … wir freuen uns darüber, dass das Frankfurter Opern und 

Museumsorchester zum zweiten Mal nacheinander zum besten Opern

orchester gekürt wurde. wir wissen, was die Kollegen leisten, bei einem 

äußerst anspruchsvollen spielplan, der enorme Flexibilität erfordert. und 

selbstverständlich rekrutiert sich ein solcher Gütestempel auch aus der 

kontinuierlichen Arbeit des chefs sebastian weigle.

wurde durch eine sich wissenschaftlich gebende Forschung der eindruck 

erweckt, Oper und schauspiel seien sterbende Zünfte, so belegen letzte 

untersuchungen des Deutschen Bühnenvereins, dass mehr Zuschauer in 

die theater strömen. ein trend, der auch an den Verkaufszahlen der städ

tischen Bühnen abzulesen ist. tragen sie dazu bei, das es so bleibt, besu

chen sie uns! und haben sie »Frohe weihnachten«!

ihr

Bernd loebe

Wir beDanKen unS Herzl icH Für Die  unterStützung!

DiDo anD aeneaS /
Herzog blaubartS burg 
henry purcell / Béla Bartók

eSSay
von Jürgen Kesting

neunzeHnHunDert 
Alexander Zemlinsky / Arnold schönberg /  

Gustav Mahler / Jens Joneleit

Die zauberFlöte
wolfgang Amadeus Mozart   
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P r e m i e r e n

V
on liebe und Abschied, hoffnung und Verzweiflung, 

neid und täuschung erzählen die kurzen szenen. trost 

findet sich dabei keiner. wo bleibt das liebesglück der 

beiden protagonisten? wenn es überhaupt eins gab, 

dann nur für kurze Augenblicke, als flüchtiges Ziel der unstillbaren 

sehnsucht. einzig die stimme des chores klingt mitunter tröstlich. sie 

kommentiert, greift ein, nimmt die wechselnden Gefühle der personen 

auf und fühlt mit ihnen, beruhigt, ermutigt, hetzt auf, lacht, klagt – und 

weint am ende bitterlich. 

wann henry purcell sein Dido and Aeneas komponiert hat, lässt 

sich nicht einmal ungefähr nachweisen. Die Mutmaßungen reichen 

von 1677 bis 1689. Ort und Anlass der uraufführung werden nur vage 

vermutet: eine Aufführung um 1689 »At Mr. Josias priest´s Boarding

school at chelsey« ist tatsächlich belegt. es ist jedoch eher unwahr

scheinlich, dass ein bedeutendes werk des angesehenen (hof)

Komponisten eigens für eine laienaufführung im Mädchenpensionat 

komponiert worden war. Vermutlich hatte die uraufführung schon 

früher, mit professioneller Besetzung am englischen hof stattgefunden. 

Das rätsel um Dido and Aeneas bleibt ungelöst. Doch weder die 

verwirrende Quellenlage noch die Mutmaßungen um die entstehungs

geschichte stellen den künstlerischen rang von purcells Oper infrage. 

sie ist keineswegs als torso zu betrachten, eher als »Opernkonzentrat«.

in seinem libretto bearbeitete der im späten 17. Jahrhundert popu

läre englische Dichter nahum tate eine episode aus dem vierten Buch 

von Vergils Aeneis und teilte sie, nach italienischem ideal, in drei Akte 

ein, wobei er – den englischen Brauch berücksichtigend – chören und 

tänzen genügend spielraum gab. Die uns überlieferten textbücher von 

1698 und 1700 weisen siebzehn (!) Ballette auf.

Dido and Aeneas gilt als schwer einzuordnendes, eigenwilliges 

werk und als höhepunkt der frühen englischen Operngeschichte 

zugleich. in ihrem Gesamtkonzept lehnt sich die Oper zum teil an die 

französische »tragédie lyrique« an, wobei purcells expressiver ton mit 

lullys höfischem pathos nichts mehr gemein hat.

Geehrt mit dem titel »Orpheus Britannicus« war henry purcell als 

bester Komponist seiner Zeit angesehen. Der sohn eines Kapellmeis

ters verbrachte seine Kindheit als chorknabe der königlichen Kapelle in 

london. 1682 berief ihn König charles ii. zu einem der drei Organisten 

an der westminsterAbbey, kurz darauf folgte der ruf in die königliche 

Kapelle. hier erlernte er die polyphone tradition, die vor allem seine 

Fantasien für streicher (1680) und sonaten prägt. später verlagerte sich 

purcells interesse immer mehr auf die weltliche Vokalmusik. Als hofka

pellmeister wurde er mit der Komposition von Oden zu Geburtstagen, 

hochzeiten oder einzügen des Königs in london beauftragt, wobei er 

die Ausdrucksmöglichkeiten der menschlichen stimme entdeckte. Von 

dort war es nur ein kleiner schritt zur Bühnenmusik.

etwa fünfzig schauspielmusiken (Masques) werden purcell zuge

schrieben, hinzu kommen sechs sogenannte semiOperas (halb

opern). Bei den Masques handelte es sich um Musik, die zur einlei

tung, in den pausen oder zwischen den Akten eines schauspiels aufge

führt wurde; je nach Verwendbarkeit auch bei kirchlichen handlungen. 

in ihrer Mischung aus Musik und tanz waren die Masques eine beson

dere britische spezialität. laut spöttischen Zeitgenossen ertrugen die 

engländer den fortwährenden Gesang überhaupt nicht … Falls in den 

Masques der Musikanteil doch überwog, bezeichnete man sie – das 

publikum vorwarnend – als semiOpera.

Mit den Masques verwandt, blieb Dido and Aeneas die einzige 

durchkomponierte Oper in purcells Œuvre. seine sensiblen charak

terstudien, vor allem das musikalische porträt der Königin und ihr 

Abschied, lassen ungeklärte Fragen nach Quellen oder dem ersten 

Aufführungsort vergessen.

ZsOlt hOrpácsY

zum WerK

DiDo anD aeneaS
henry purcell

Herzog blaubartS burg
Béla Bartók 

Mit freundlicher Unterstützung des Frankfurter Patronatsvereins – Sektion Oper

VON LUST ergLühT  
Ihr ANTLITz kOhLeNheISS,  
SeINS NUr VON SchAM, 
SeIN herz IST kALT wIe eIS. williAM shAKespeAre
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D i D o  a n D  a e n e a S  /  H e r z o g  b l a u b a r t S  b u r g P r e m i e r e n

… wo zärtliche und schmerzliche 
Leidenschaften, keimende Liebe 
und unentschlossene Seelenhal
tung vorkommen.
      ZeitGenössische BeschreiBunG Der »MAsQues«
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P r e m i e r e n

Sie geben mir heute einen goldenen 
Schlüssel in die Hand; doch ich  
zittere vor der Tür, und ich weiß,  
dass dieser Schlüssel ins Blut fallen 
wird, wenn ich mich dem geheim
nisvollen Befehl widersetze.

MAurice MAeterlincK
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P r e m i e r e nD i D o  a n D  a e n e a S  /  H e r z o g  b l a u b a r t S  b u r g

D
ie Burg weint. Als selbstständige »Figur« nimmt sie am 

Geschehen teil und erfüllt damit nicht nur die Funktion 

als raum zur entfaltung der handlung. Blaubarts Burg – 

so der librettist Béla Balázs – ist keine reale Festung. 

sie ist mehr: seine seele. 

Judith versucht, das ganze leben des Mannes zu erobern. ihre 

Bewegungen im raum markieren einerseits den wunsch nach Verei

nigung, andererseits machen sie den unüberbrückbaren Gegensatz 

vom Männlichen und weiblichen deutlich. Doch die Grenzüberschrei

tungen von Judith bringen am ende keine Veränderung: Das spiel 

endet tragisch. Mit der einsamkeit Blaubarts, dem Bild der dunklen, 

kalten und kahlen Burg schließt sich der einakter. Judith, die aktive 

Figur, wird als erstarrter Gegenstand zum Bestandteil, zum Baustein 

der Festung Blaubarts. 

Balázs hatte sich bei der Arbeit am libretto auf eine 200 Jahre alte 

stoffgeschichte berufen können und entwickelte eine eigenständige 

Version der Vorlage. wie im libretto sind auch in der partitur einige 

Vorbilder (richard wagner, der junge richard strauss, die französischen 

impressionisten) zu erkennen, die Bartóks weg zum eigenen stil 

keineswegs eingeengt, eher beflügelt haben. 

Zusammen mit Zoltán Kodály hatte Béla Bartók 1911 eine neue 

ungarische Musikgesellschaft mit dem Ziel, zeitgenössische Musik 

aufzuführen, gegründet. nach einer reihe weniger erfolgreicher 

Konzerte wurde die Gesellschaft aufgrund mangelnden interesses 

aufgelöst. Als Bartók noch im selben Jahr der Direktion der Budapester 

Oper seine Oper Herzog Blaubarts Burg zur prüfung vorlegte, wurde 

die partitur als »unspielbar« abgelehnt. Acht Jahre mussten Bartók und 

Balázs auf die uraufführung warten.

Angeregt von der uraufführung von paul Dukas´ Oper Ariane et 

Barbe-Bleu (nach Maurice Maeterlinck) 1907 in paris schrieb Balázs 

das libretto zu Bartóks einziger Oper. Als er im salon Zoltán Kodálys 

zum WerK

das stück vorlas, kam Bartók auf die idee der umwandlung des stoffes 

in eine  »klangfarbensymbolische tiefendimension«.

Ausgelöst durch nietzschelektüren fühlte sich Bartók in einem 

»schwebezustand«, der ihn für die Dichtung Balázs´ besonders 

empfänglich machte. er stieß auf einen stoff, der schon in libretto

form gebracht war. Balázs hatte das textbuch gezielt für eine Verto

nung durch Kodály oder Bartók unter dem einfluss der ungarischen 

Volkspoesie, von Gedichten und Balladen, die seine Freunde – vorwie

gend in siebenbürgen – sammelten, geschrieben. 

»ich wollte das dramatische Fluidum der székelyVolksballaden in 

vergrößerter Form auf die Bühne übertragen. und ich wollte das Bild 

einer moderneren seele mit den Grundfarben der Volkslieder malen.« 

seine Absichten entsprachen denen von Bartók. er fand einerseits die 

gleichen schwerpunkte in der ungarischen Volksmusik, andererseits 

entdeckte er, geprägt von Debussys instrumentationsstil in Pelléas 

et Mélisande, den Zugang zur symbolistischen welt Maurice Maeter

lincks.

in ihrer Form orientiert sich die partitur von Herzog Blaubarts Burg 

an der struktur von Balázs´ libretto: Für jede tür findet die Musik eine 

Folge von charakteristischen Klangbildern. Dass Bartók in Blaubarts 

Burg einem klaren musikdramaturgischen plan folgte, zeigt die tonale 

Architektur der Oper: Am ende kehrt die Musik, die mit der öffnung 

der fünften tür ihren höhe und Mittelpunkt im cDur des Orchester

tuttis gefunden hatte, zur düsteren harmonik des Beginns, zur ewigen 

nacht zurück.

ZsOlt hOrpácsY

DiDo anD aeneaS
henry purcell

Herzog blaubartS burg
Béla Bartók 
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P r e m i e r e n

Der australische regisseur wird ab 

2012 Andreas homoki als Inten-

dant der komischen Oper Berlin 

folgen. kosky gehört seit ende der 

1990 er Jahre zu den führenden 

Opern- und Schauspielregisseuren, 

der keine strenge Trennung in 

Sprech- und Musiktheater kennt. 

Musik und gesang sind bei kosky 

nie Begleitung oder Untermalung 

des Bühnengeschehens, sondern in-

tegraler Bestandteile der Produk-

tion.

2002 war Barrie kosky für die 

beste regie von euripides’ Medea 

für den Nestroy-, 2007 für die regie 

von Tristan und Isolde für den 

Faust-Preis nominiert.

An der Deutschen Staatsoper Ber-

lin inszenierte Barrie kosky Monte-

verdis L’Orfeo, an der komischen 

Oper Berlin Le Grand Macabre von 

györgy Ligeti, dem Die Hochzeit 

des Figaro und glucks Iphigenie  

auf Tauris folgten. An der wiener 

Staatsoper debütierte er 2005 mit 

Lohengrin. ein Jahr später führte 

barrie KoSKy reGie

Mit einer Aufführungsserie von Bi-

zets Carmen debütierte der griechi-

sche Dirigent im Juni am royal 

Opera house covent garden in 

London.   

Als musikalischer Leiter der 

Zauberflöte-wiederauf nahme in der 

Spielzeit 2006 / 07 gab constantinos 

carydis sein Debüt an der Oper 

Frankfurt, gefolgt, zwei Jahre spä-

ter, von der wiederaufnahme von 

Massenets Werther. 

Nach seinen konzerten mit dem 

Frankfurter Opern- und Museums-

orchester im Februar 2010 lobte die 

Frankfurter rundschau seine Inter-

pretation von Berlioz’ vier sinfoni-

schen Roméo et Juliette-Sätzen: 

»Mit großartigen klangflüssen be-

zauberte carydis das phänomenale 

Museumsorchester und mit ihm das 

Publikum, das all seinen husten 

vergaß.« 

Seine ersten Auftritte mit dem 

konzerthausorchester Berlin im Mai 

2010 wurden von Orchester und  

Publikum gefeiert. In den nächsten 

kosky mit Der fliegende Holländer 

das erste Mal am Aalto-Theater 

essen regie, gefolgt von Tristan 

und Isolde sowie Aufstieg und Fall 

der Stadt Mahagonny von Brecht /  

weill. 2008 feierte seine fulminante 

Musical-Interpretation Kiss Me, 

Kate an der komischen Oper Berlin 

Premiere.

weitere höhepunkte sind seine 

regiearbeiten von Brittens A Mid

summer Night’s Dream in Bremen 

sowie Peter Grimes und Janáčeks 

Aus einem Totenhaus für die Staats-

oper hannover. 

Seit 2009 inszeniert er einen 

neuen Ring-zyklus in hannover. Im 

rahmen der Münchner Opernfest-

spiele fand im Sommer 2010 die Pre-

miere von Strauss’ Die schweigsame 

Frau Vermutlich ist Barrie kosky 

der erste regisseur, der wagners 

Götterdämmerung innerhalb von 

einer Spielzeit zweimal neu insze-

niert (essen, Oktober 2010, hanno-

ver, Juni 2011).

Spielzeiten wird er regelmäßig am 

royal Opera house in London, an 

der Bayerischen Staatsoper Mün-

chen, der Nederlands Opera Amster-

dam sowie an der Oper Frankfurt 
dirigieren. konzertverpflichtungen 

führen ihn u. a. nach zürich (Ton-

halle-Orchester), Mailand (Teatro 

alla Scala), rom (Santa cecilia), Ba-

den-Baden, Athen, köln und rimini 

(Mahler chamber Orchestra), köln 

und essen (wDr Sinfonieorches-

ter), Stuttgart (rSO Stuttgart), zum 

Symphonieorchester des Br und zu 

den Münchner Philharmonikern.

Kosky gehört zu den wenigen Regisseuren, die 
der Zaubermacht des Theaters noch vertrauen. 
Mit Provokation um der Provokation Willen hat 
er nichts am Hut. Er liebt die Geschichten und 
will sie so berührend wie möglich erzählen.
                                                                                                               Die Zeit,  2009

conStantinoS caryDiS MusiKAlische leitunG

Der vollkommene Sieg eines Dirigenten hängt 
davon ab, dass er dem Orchester ebenso gut 
gefällt wie dem Publikum. Constantinos Carydis 
hat sich diese doppelte Hochachtung erworben. 
Er ist kein Neuling, aber dieser Berliner Auftritt 
gewinnt die Aura des Unerhörten.
 Der tAGessp ieGel,  2010
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P r e m i e r e n

Dido and Aeneas  Dido, die verwitwete Königin von Karthago, hat sich in den 
trojanischen helden Aeneas verliebt. eine Zauberin will mit hilfe eines Geistes 
ihr liebesglück vernichten. Auf der Jagd wird Aeneas von dem Geist in Gestalt 
des Götterboten Merkur aufgehalten, der ihm angeblich einen Befehl Jupiters 
überbringt, er solle Dido verlassen und – auf der suche nach rom, dem »neuen 
troja« – mit seinem schiff wieder aufbrechen. Die Königin ahnt ihr schicksal 
voraus. Aeneas gesteht Dido, dass er Karthago verlassen muss. Angesichts ihrer 
Verzweiflung beschließt er, sich dem willen der Götter zu widersetzen. in ihrem 
stolz verletzt, verlangt Dido von Aeneas, sie doch zu verlassen. er geht. sie stirbt 
an gebrochenem herzen.

Herzog Blaubarts Burg  Judith hat ihre Familie und ihren Bräutigam verlassen, 
um Blaubart zu folgen. sie fordert die schlüssel zu den sieben verschlossenen 
türen seiner Burg. Blaubart gibt zögernd nach. seine warnungen hindern Judith 
nicht daran, eine tür nach der anderen aufzuschließen. Die türen – dahinter 
eine Folterkammer, seine waffen und schätze, ein Blumengarten, die weite 
landschaft und ein tränensee – führen in die Vergangenheit, in Blaubarts ver
borgene seele. Judith will auch die siebte tür öffnen und leitet damit die Zer
störung ihrer liebe ein. hinter der letzten tür erscheinen drei Frauen, ihre Vor
gängerinnen. Gebrochen muss Judith den anderen Frauen folgen. Die siebte 
tür schließt sich. Blaubarts Burg bleibt ewig dunkel.

HanDlung

Die Oper Frankfurt und der Patronatsverein laden ein:  
Oper extra zu Dido and Aeneas / Herzog Blaubarts Burg, am 28. November 2010, 11.00 Uhr, holzfoyer

mitWirKenDe

Musikalische leitung constantinos carydis  i  regie barrie Kosky  i  Bühnenbild und Kostüme Katrin lea tag  i  Dramaturgie zsolt Horpácsy  
licht Joachim Klein  i  chor matthias Köhler (Dido and Aeneas)

Dido and Aeneas
Dido Paula murrihy  i  Belinda britta Stallmeister  i  second woman anna ryberg  i  sorceress martin Wölfel  i  First witch Dimitry egorov  i  second witch 
roland Schneider  i  spirit Peter marsh  i  Aeneas Sebastian geyer  i  sailor Peter marsh

Herzog Blaubarts Burg 
Judith claudia mahnke  i  Blaubart robert Hayward

Premiere : Sonntag, 5. Dezember 2010  i  Weitere vorstellungen: 10., 16., 18. Dezember 2010; 25., 29. Juni; 1., 3. Juli 2011

conStantinoS caryDiS Zu Den werKen

D i D o  a n D  a e n e a S  /  H e r z o g  b l a u b a r t S  b u r g

DiDo anD aeneaS   
henry purcell  1659 – 1695

Oper in fünf Bildern mit einem epilog  i  text von nahum tate nach Vergil  i  erste belegte Aufführung im April 1689, Josias priest´s school for Young ladies, london 
in englischer sprache mit deutschen übertiteln

Herzog blaubartS burg    
Béla Bartók  1881 – 1945

Oper in einem Akt  i  text von Béla Balázs  i  uraufführung am 24. Mai 1918, Königliches Opernhaus, Budapest
in ungarischer sprache mit deutschen übertiteln

Die idee, die beiden einakter Dido and Aeneas und Her-
zog Blaubarts Burg zusammenzuspielen, beruht einer
seits auf dem praktischen Aspekt, dass die zwei Opern für 
sich alleine stehend nicht abendfüllend sind, andererseits 
auf dem Gefühl, dass die nebeneinanderstellung dieser 

Meisterwerke, jeweils so in sich geschlossen und in ihrer Vollendung einzigartig, 
ein sehr spannungsreiches, abenteuerliches ergebnis hervorrufen kann. 

Auf den ersten Blick scheinen sie nichts gemeinsam zu haben: sie sind wie 
zwei universen mit sprachlich und musikalisch unterschiedlichen stilistischen 

Gesetzen. sie bilden Kontraste: ein Komponist der Barockzeit und ein wichtiger 
Vertreter der Moderne. eine kleine Orchesterbesetzung und ein riesenorche
ster mit enormer Bandbreite an Klangfarben. Auch die sprachen englisch und 
ungarisch erzeugen einen ausgeprägten klanglichen Gegensatz. und doch, sie 
werden durch ein zeitloses thema verbunden: die liebe. Die liebenden stehen 
im Mittelpunkt. sie sehnen sich nach Glück, nach erfüllung. sie geben sich 
bedingungslos hin. sie ringen um hoffnung, um licht und bleiben doch in der 
Dunkelheit. Zwei verschiedene, wenn auch verwandte wege, an der liebe zu 
scheitern.
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e S S ay

Jürgen kesting ist einer der renommierte-

sten experten für Oper und Operngesang. 

Sein Buch Die großen Sänger – 2008 als 

vierbändige Neuausgabe erschienen – ist 

seit Jahren ein Standardwerk. Für unser 

Magazin schreibt er über Triller, Läufe 

und Verzierungen und erklärt, wie eng  

im Belcanto Ornament und Ausdruck 

zusammenhängen: eine Spurensuche in 

der geschichte des Schöngesangs. 

Als die in italien bewunderte toti dal Monte in den 

zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts als 

Lucia di Lammermoor in london gastierte, spottete 

ernest newman als getreuer proselyt wagners über 

eine musikalische Kost für »Genießer von nachtigallenzungen und 

pfauenhirnen«. Der »canto fiorito« oder die sogenannte sängermusik 

galten in dem Maße, wie das musikalische Drama und der Verismo 

die Bühnen eroberten, als ästhetisch minderwertig. KoloraturFähigkeit 

wurde als KehlFertigkeit, durch das verächtliche Beiwort »leer« charak

terisiert, abgetan. Dieser Bewertung hält theodor w. Adorno in seinem  

essay Bürgerliche Oper entgegen: »Die Opernform erfüllt sich vielleicht 

dort am vollkommensten, wo sie selbst den Anspruch auf seele und 

Ausdruck opfert und zum künstlichen naturlaut übergeht; die Koloratur 

ist keine bloße Form äußerlicher übertreibung, sondern gerade an ihr als 

einem extrem tritt die idee der Oper am reinsten hervor, und nirgends ist 

wagner ihr näher gewesen als eben in der partie des waldvogels.«

wie aber kommt es, dass der Begriff »Künstlichkeit«, gerade beim 

Gesang, negativ besetzt ist? über einen Zeitraum von rund zweiein

halb Jahrhunderten beruhte die Kunst des singens auf der einheit des 

expressiven und des Dekorativen: der schönheit und stetigkeit des 

tons (schön auch um seiner selbst willen), dem Fluss des legato, der 

Beherrschung der Dynamik und der Agilität. Der schöne ton wurde 

gehalten, schwoll an und ab (messa di voce); die linie des legato 

wurde rhythmisch flüssig gezogen und durch das portamenta derge

stalt geformt, dass ein architektonischer Bogen entstand. Ornamente 

und Verzierungen wurden in die linie eingewoben wie silberfäden in 

einen Brokat.  

Das Ornament stand im Dienst der expression. Mozart mahnte 

seine sängerinnen und sänger einerseits, auf die »Gewalt der worte« 

zu achten, war aber andererseits bemüht, Arien zu schreiben, die »wie 

ein Kleid auf den leib« passen. Die »entsetzlichen passagen« in der Arie 

der Giunia – »Ah se il crudel periglio« – aus Lucio Silla, eine Vorform 

der romantischen wahnsinnsArie!, hätte er gewiss nicht geschrieben, 

wenn Anna de Amicis, die sängerin der Mailänder uraufführung, damit 

überfordert gewesen wäre. Das »ben vestir la prima donna« oder »ben 

vestir la virtuosa« blieb bis ins 19. Jahrhundert hinein verbindlich, bis 

hin zu rossini, Bellini, Donizetti und dem jungen Verdi, ungeachtet der 

Klagen vieler Komponisten über die Anmaßungen eitelselbstgefälliger 

sänger.  

 in seinem epochalen Aufsatz Über Schauspieler und Sänger erging 

sich wagner voller hohn über die »weiblichen Kastraten der Oper«. 

weibliche Kastraten? Gemeint mit diesem paradox waren sängerinnen, 

die den verzierten stil der halbmänner fortführten. wagner hingegen 

erwartete von seinen Darstellern, wie aus dem TannhäuserBrief an 

Albert niemann oder den Briefen an cosima über die Darstellung von 

tristans Monolog hervorgeht, ein hohes Maß an »Ausdruck«, an »eksta

tischer phonation« bis hin zum selbstopfer. in der italienischen Oper 

trat zum ende des 19. Jahrhunderts zunehmend die AffektArie an die 

stelle von cantilena und cabaletta – auch die »aria d´urlo«, in welcher 

empfindungen mit naturalistischen Mitteln, mit schluchzern und seuf

zern, nachgeahmt wurden. 

Viele sänger (und Dirigenten) verloren zunehmend aus den Augen, 

dass es auch in den Opern des späten Verdi und in den werken der 

»nuova scuola« zahlreiche passagen gibt, die ohne die erwähnten tech

nischen Fertigkeiten nicht auszuführen sind. wenn Ferrando zu Beginn 

von Il trovatore die Vorgeschichte erzählt, hat er ebenso einen triller zu 

singen wie Manrico in seiner Arie »Ah sì, ben mio« im dritten Bild. noch 

in den partien des Don carlo und des posa finden sich zeremonielle 

triller – von plácido Domingo und sherrill Milnes in der Aufnahme unter 

weNN SIe STerBeN – 
SINgeN DIe MeNScheN. 

Jürgen KeSting über Die KunSt DeS SingenS
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carlo Maria Giulini ausgeführt –, die eine steigerung des Ausdrucks 

bewirken. und wenn Falstaff im dritten Akt der Oper, nachdem er von 

den Damen in die themse geworfen, durchnässt im Gasthof zum 

hosenband Zuflucht sucht, über die schändliche welt (»mondo reo«) 

flucht und sich mit einem Glühwein aufwärmt, beginnen die instru

mente des Orchester zu trillern. sir John kommentiert dies mit dem 

satz: »il trillo invade il mondo!« Der triller hat hier die Bedeutung eines 

weltgelächters, so wie im Otello das trillern der Bratschen und der 

Klarinetten chiffre ist für das höllengelächter Jagos. 

noch nedda, die untreue Frau des ungeliebten pagliaccio, muss 

in ihrem Vogellied, von der Freiheit des Davonfliegens träumend, tril

lern. woran liegt es wohl, dass 

die meisten sängerinnen daran 

gescheitert sind? Die Kunstfertig

keit des verzierten Gesangs galt 

in der epoche des Verismo als 

Anachronismus. Bis auf wenige 

hauptwerke verschwan den die 

Opern rossinis ebenso wie die 

der italienischen Opernromantik, 

selbst die des jungen Giuseppe Verdi, nach 1900 aus dem repertoire. 

in seiner Zeit an der scala und an der Metropolitan Opera hat Arturo 

toscanini keine einzige Oper Verdis aus der Zeit vor der trilogia popo

lare – Rigoletto, Il trovatore und La Traviata – dirigiert, erst recht keine 

von rossini und Bellini. Die meisten werke der italienischen Opern

romantik wurden für vier, fünf Jahrzehnte aus dem Kanon verbannt. 

warum also hätten soprane und tenöre, geschweige denn Bässe, sich 

die Mühe machen sollen, skalen und triller zu üben?  

Die meisten Aufnahmen italienischer BelcantoOpern aus den fünf

ziger und sechziger Jahren lassen erkennen, wie schwer sich sänge

rinnen und sänger mit dem verzierten stil taten. Maria callas hat in 

vielen ihrer Aufnahmen keine partner gefunden, die ihr stilistisch eben

bürtig waren – stil verstanden als symbiose von musikalischer Formen

sprache und der technik für deren Verwirklichung. selbst aus den 

Opern Mozarts wurden bis in die sechziger und siebziger Jahre, bedingt 

durch die Verwechslung von Buchstabentreue mit werktreue, Appog

giaturen getilgt: also dissonierende Vorhaltenoten, die es erlauben, 

in wörtern mit schwachen (weiblichen) endungen die »Gewalt der 

worte« nicht durch eine sprachbetonung, sondern durch einen musi

kalischen Akzent – »Ach, ich liebte, war so glücklich« – zu erreichen. 

Das von Mozart in den »Gusto« der sänger gesetzte Vertrauen 

in deren interpretatorische Freiheit, Verzierungen zur Verstärkung 

der Affekte  zu nutzen – etwa »eingänge« vor zweiten strophen zu  

singen oder Fermaten und phrasenenden auszuzieren – , galt als 

Vergehen. es war das insistieren auf dem »come scritto«, das zu einer 

petrifizierung von Mozarts Opern geführt hat. hingegen hat die histo

rische Auf führungspraxis, um einen Begriff Friedrich nietzsches 

aufzunehmen, nicht zu einer »antiquarischen historie« geführt, 

sondern ein Zurück in die Zukunft ermöglicht. Dies betrifft Kompo

nisten wie Georg Friedrich händel oder Antonio Vivaldi ebenso wie 

den jungen, den »italienischen« Mozart, deren werke für fast zwei 

Jahrhunderte im canyon der Archive entsorgt worden waren. 

Zu den Voraussetzungen für die »renaissance« der Barock und der 

VirtuosenOper gehörten zum einen die wissenschaftliche Vorarbeit, 

auch durch Dirigenten wie charles Mackerras, Arnold östman, nikolaus 

harnoncourt, william christie, John eliot Gardiner und rené Jacobs, 

zum anderen sänger, die ihre hörer durch ein singen von höchster 

Künstlichkeit verzaubern. Der singuläre erfolg von cecilia Bartoli 

beruht darauf, dass sie eine 

im tiefen Brunnen der Vergan

genheit schlummernde Musik 

durch brillantvirtuose Auffüh

rungen lebendig hat werden 

lassen. Mezzospranistinnen wie 

Vivica Genaux und Joyce DiDo

nato oder countertenöre wie 

Andreas scholl, David Daniels, 

philippe Jaroussky u. a. haben zumindest die wonnen der Ahnung von 

der Kunst der Kastraten vermittelt. 

noch einmal: das Ornament und die expression. in seinem Offen

bach essay Kunst und Leben – Lebenskunst (Magazin, september /

Oktober 2010) bemerkte rüdiger safranski, der Komponist habe nicht 

für das pantheon geschrieben, sondern für die Augenblicks wirkung 

des theaters. Mit der sängerin Antonia aber hat er in Les Contes 

d´Hoffmann eine Figur auf die Bühne gestellt, die ihr leben preisgibt 

um ihres Künstlertums willen. Das singverbot überschreitend, folgt sie, 

verführt durch das Geigenspiel und die Beschwörungen des Doktor 

Mirakel, der stimme ihrer Berufung. sie beginnt zu singen und haucht 

– »c´est une chanson d ámour« – ihre seele aus. Das schreckliche 

aber findet seinen Ausdruck in einem triller auf dem F der zweiten 

Oktave: in einem naturlaut von höchster Künstlichkeit. was den jeder

männischen realitätssinn angeht, der einwendet, dass die erdolchte 

Gilda, die schwindsüchtige Violetta oder der todwunde Otello eigent

lich nicht singen können, sei ein magischer Vers des russischen Futu

risten welemir chlebnikow, von luigi nono vertont, zitiert: 

wenn sie sterben – welken die Gräser.  

wenn sie sterben – schnaufen die pferde.

wenn sie sterben – dunkeln die sonnen.

wenn sie sterben – singen die Menschen.

J ü r g e n  K e S t i n g

Alles Vollkommene in seiner Art muss über seine 
Art hinausgehen, es muss etwas anderes, Unver
gleichbares werden. In manchen Tönen ist die 
Nachtigall noch Vogel; dann steigt sie über ihre 
Klasse hinaus und scheint jedem Gefiederten 
andeuten zu wollen, was eigentlich Singen heiße.

JOhAnn wOlFGAnG VOn GOethe
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neunzeHnHunDert
ein ewiges lied

Der wALzer 
kLINgT  
UND SUMMT 
UND SchwINgT. 
eINe FrAU AM kLAVIer, 
VerSUNkeN IM SPIeL,  
eIN MANN SeTzT SIch zU Ihr,  
greIFT IN DIe TASTeN, 
SIe reISSeN SIch gegeNSeITIg MIT  

IM VIerhäNDIgeN wALzerDeLIrIUM …
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Neunzehnhundert erzählt von Menschen, die sich – damals wie heute – auf die 
welt, auf »den anderen« einlassen, um darin auf und letztlich unterzugehen, 
immer auf der sehnsüchtigen suche nach intimität und liebe. Am ende dieser 
Zerreißprobe hat – wie immer – der tod das letzte wort. Der Körper vergeht, die 
seele singt weiter: »ewig«. Dieses ewige lied findet einhundert Jahre nach 
Gustav Mahlers tod eine weitere, eine neue stimme: Der zeitgenössische Kom
ponist Jens Joneleit gibt in seiner KammerensembleFassung Mahlers Musik, 

die laut schönberg »die erde immer wieder ihre eigene Auferstehung feiern 
lässt«, einen ganz eigenen, neuzeitlichen, dennoch dem Damals verpflichteten 
Klang. so kehrt in Neunzehnhundert die Jahrhundertwende zwar zurück, spie
gelt sich aber im heute – mit ihrer Musik, die noch das 19. Jahrhundert meint, 
das 21. Jahrhundert jedoch bereits in sich trägt. 

elisABeth stöppler

zu Den WerKen

Die Oper Frankfurt und der Patronatsverein laden ein: Oper extra zu Neunzehnhundert am 4. Januar 2011, 20.00 Uhr, Bockenheimer Depot

mitWirKenDe

Musikalische leitung und Klavier yuval zorn  i  regie elisabeth Stöppler  i  Bühnenbild Hermann Feuchter  i  Kostüme Frank lichtenberg  i  Dramaturgie  
zsolt Horpácsy  i  licht Jan Hartmann  i  Video andreas J. etter

Alt tanja ariane baumgartner  i  tenor Shawn mathey

Premiere / Frankfurter erstaufführung / uraufführung: 
Sonntag, 9. Januar 2011 im bockenheimer Depot  i  Weitere vorstellungen: 12., 15., 17., 20., 21., 23. Januar 2011

Mit übertiteln

Die Produktionen im Bockenheimer Depot werden gefördert von der

So etwa könnte es gewesen sein zwischen Alma Schindler und  
ihrem Kompositionslehrer Alexander Zemlinsky, die sich um 
1900 in Wien begegnen. Ein Dritter ließ allerdings nicht lange 
auf sich warten: Gustav Mahler …

n e u n z e H n H u n D e r t P r e m i e r e  i m  b o c K e n H e i m e r  D e P ot

Mimodram mit Klavierbegleitung   
text von Oskar Geller  
uraufführung am 23. April 1992,  
Konzerthaus, wien

nach einem Gedicht von richard Dehmel  
Fassung für streichorchester (1943) 
uraufführung der Originalfassung für  
streichsextett am 18. März 1902,  
Kleiner Musikvereinssaal, wien

ein l icHtStr aHl 
Alexander Zemlinsky  1871 –1942

verKl ärte nacHt 
Arnold schönberg  1874 –1951

DaS l ieD von Der erDe 
Gustav Mahler  1860 –1911       Jens Joneleit  *1968

eine sinfonie  i  texte nach hans Bethges Gedichtsammlung 
Die chinesische Flöte 
uraufführung am 20. november 1911, München 
uraufführung der Fassung für Kammerensemble von  
Jens Joneleit  i  Auftragswerk der Oper Frankfurt
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W i e D e r a u F n a H m e n

Die zauberFlöte 
wolfgang Amadeus Mozart  1756 – 1791

Wiederaufnahme: Freitag, 5. november 2010
Weitere vorstellungen: 12., 20. november; 6., 12., 20., 23., 25., 
31. (18.00 uhr) Dezember 2010; 9., 15., 20. Januar 2011

orlanDo FurioSo 
Antonio Vivaldi  1678 – 1741

Wiederaufnahme: Sonntag, 14. november 2010
Weitere vorstellungen: 19., 27. november; 3., 9. Dezember 2010

mitWirKenDe

zum WerK

Musikalische  leitung  yuval zorn / Hartmut Keil / KarstenJanuschke /  
erik nielsen   i  regie alfred Kirchner  i  szenische leitung der wieder
aufnahme tobias Heyder  i  Bühnenbild und Kostüme michael Sowa /  
vincent callara  i  Dramaturgie vera Sturm  i  licht olaf Winter   
chor matthias Köhler

sarastro alfred reiter / thorsten grümbel  i  tamino Julian Prégardien /  
Stefan rügamer  i  sprecher vuyani mlinde / Franz mayer  i  pamina  
Juanita lascarro / christiane Karg / brenda rae  i  Königin der nacht  
ana Durlovski / n. n.  i  Drei Knaben Solisten des Kinderchors der oper 
Frankfurt  i  papageno Sungkon Kim / Florian Plock / Sebastian geyer /
Johannes martin Kränzle  papagena eun-Hye Shin*  i  Monostatos  
Hans-Jürgen lazar / Peter marsh
                    * Mitglied des Opernstudios

Musikalische leitung Felice venanzoni  i  regie David bösch  i  szenische lei
tung der wiederaufnahme alan barnes  i  Bühnenbild Dirk becker  i  Kostüme 
meentje nielsen  i  Dramaturgie zsolt Horpácsy  i  licht olaf Winter 

Alcina Daniela Pini  i  Angelica brenda rae  i  Astolfo Simon bailey   
Bradamante renata Pokupic  i  Medoro Paula murrihy   
Orlando mary-ellen nesi  i  ruggiero valer barna-Sabadus

mitWirKenDe

AUF DeM SPIeLPLAN n O V e M B e r  

D e Z e M B e r

scheinbar nicht zueinanderpassende Motive aus Ariostos epos wachsen in 
Vivaldis partitur zusammen. sie sorgen für einen verwirrendfantastischen  
liebesreigen, in dessen Mittelpunkt der rasende ritter Orlando und die Zaube
rin Alcina stehen.

Bei seinem Frankfurter Debüt hat regisseur David Bösch aus dem fast 300 
Jahre alten »Dramma per musica« einen witzigfrechen theaterspaß mit ernsten 
und melancholischen Momenten gemacht.

Orlando wird nicht geliebt und rastet aus: er liebt Angelica, die sich in Medoro 
verliebt hat und mit hilfe Alcinas versucht, den lästigen werber loszuwerden. 
Alcina, ihrerseits immer auf der suche nach einem Mann, will sich durch Zauber
kraft ruggiero, den Bräutigam der Bradamante, gefügig machen. Doch der Zau
ber wird durch Bradamante gelöst, und man verbündet sich gegen Alcina. 
Orlando wird liebeswahnsinnig und bricht damit Alcinas Macht. – Durch ihre 
expressive Musik gehört Orlando furioso zu Vivaldis bedeutendsten Opern.

SO BIST DU 
MeINe 
TOchTer  
NIMMerMehr.

Mit freundlicher Unterstützung des Frankfurter 

Patronatsvereins – Sektion Oper
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W i e D e r a u F n a H m e n

Wiederaufnahme: Freitag, 17. Dezember 2010
Weitere vorstellungen: 22. Dezember 2010; 2., 8. Januar 2011

Die SPaniScHe StunDe / DaS Kurze leben
Maurice ravel  1875 –1937 / Manuel de Falla  1876 –1946

Musikalische leitung leo Hussain  i  regie David Hermann  i  szenische  
leitung der wiederaufnahme tobias Heyder  i  Bühnenbild christof Hetzer  
Kostüme irina bartels  i  Dramaturgie zsolt Horpácsy  i  licht olaf Winter  
chor matthias Köhler  i  choreografie nir De volff 

Die spanische Stunde  
concepción Faith Sherman  i  torquemada Hans-Jürgen lazar  i  ramiro 
Jonathan beyer  i  Gonzalve Dmitry trunov  i  Don inigo Gomez Simon bailey  

Das kurze Leben  
salud barbara zechmeister  i  la Abuela elisabeth Hornung   
carmela nina tarandek*  i  paco emilio ruggerio  i  sarvaor Simon bailey   
Manuel toby girling*
                         * Mitglied des Opernstudios

mitWirKenDe

zu Den WerKen

Mit der raffinesse eines uhrmachers vertonte Maurice ravel das schauspiel 
L̀ heure espagnole: es erzählt von der schönen uhrmacherfrau und ihren lieb
habern. ihrem Mann torquemada fehle es an Muskelkraft. Kein wunder, dass 
die Männer bei der liebreizenden concepción ihr Glück versuchen. Doch sie ist 
von der temperamentlosigkeit ihrer liebhaber, dem geschwätzigen Dichter und 
dem dicken Bankier, gleichermaßen entsetzt. wie gut, dass sich zum schluss 
der zunächst gleichgültige, aber stets hilfsbereite Mauleseltreiber ramiro doch 
noch von seiner besten seite zeigt.

David hermann genügen in seiner dicht gearbeiteten regie wenige szenische 
symbole, um die Beziehungen zwischen beiden einaktern deutlich zu machen.
Dem lebensbejahenden lustspiel folgt die archaische tiefe einer tragödie:  

in der Geschichte von salud, einer Frau aus ärmsten Verhältnissen in Granada, 
verbindet Manuel de Falla folkloristische Klänge mit der dramatischen tradition 
der Antike. salud liebt den reichen paco. er schwört ihr ewige treue, doch schon 
am nächsten tag heiratet er die wohlhabende carmela. Auf dem höhepunkt 
des hochzeitsfestes stirbt salud an ihrem liebesleid. 

leo hussain übernimmt die musikalische leitung der wiederaufnahme. er 
gehört zu den interessantesten jungen Dirigentenpersönlichkeiten seiner Gene
ration. im Frühjahr 2009 hatte er einen großen erfolg mit ligetis Le Grand  
Macabre am théâtre royal de la Monnaie in Brüssel, wohin er für die kommen
de spielzeit ebenfalls erneut eingeladen wurde. seit der spielzeit 2009 / 10 ist 
er Musikdirektor am salzburger landestheater.

VON ALLeN  
LIeBhABerN  
zähLT NUr  
eINer, Der eS 
PüNkTLIch 
SchAFFT.

Mit freundlicher Unterstützung des Frankfurter Patronatsvereins – Sektion Oper
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l i e D e r a b e n D

Mit freundlicher Unterstützung der Mercedes-Benz Nieder lassung Frankfurt / Offenbach

Zwischen den Künstlern der Frankfurter liederabende gibt es oft 

erstaunliche Verbindungen. Ob Zufall oder nicht: innerhalb weniger 

Monate ist mit russell Braun der zweite DeutschKanadier in dieser 

landesweit einzigartigen Konzertreihe zu Gast. Den liedsaison

abschluss der Oper Frankfurt hatte in diesem sommer noch der in 

Gelsenkirchen geborene und in Oakville (Ontario) lebende tenor 

Michael schade gestaltet. Mit ihm teilt russell Braun nicht nur die euro

päischen wurzeln, er ist auch einer seiner engsten Musikerfreunde, mit 

dem zusammen er häufig DuoAbende gibt; mehrere cDs geben klin

gendes Zeugnis von dieser künstlerischen partnerschaft – eine Soirée 

française ebenso wie eine Serata italiana.

Doch sind russell Brauns Beziehungen zu Frankfurts Oper noch 

wesentlich enger. Denn der Vater dieses sängers, als sohn deut

scher Auswanderer im kanadischen windsor geboren, war ebenfalls 

Bariton; mit dem Gewinn des internationalen Mozartwettbewerbs 

1963 in wien feierte Victor Braun seinen Durchbruch: Dieser erfolg 

brachte ihn damals zu einem engagement als ensemblemitglied an 

die Oper Frankfurt. hier sang er ein Jahrfünft lang die wesentlichen 

partien seines Fachs, bevor seine Karriere ihn durch ganz europa, nach 

Kanada und in die usA führte. Doch auch in Frankfurt sang Victor Braun 

immer wieder (seine letzte hiesige premiere war christoph Martha

lers Pelléas et Mélisandeinszenierung 1994), und die Familie blieb 

weiterhin in der hessischen Metropole, wo russell Braun 1965 zur welt 

gekommen war. in einer so musikalischen umgebung aufzuwachsen – 

auch die Mutter eraine schwingBraun war sängerin und unterrichtet 

heute an der university of toronto, seine ältere schwester Adi hat nach 

klassischer Gesangsausbildung die Oper zugunsten des Jazz verlassen –, 

das hat früh für seinen lebensweg die weichen gestellt.

Auch er hat, wie sein Vater, sein Gesangsstudium in toronto absolviert 

und die ersten professionellen schritte in Kanada unternommen; auch 

ihm ist nach rund zwei Jahren der sprung in die weite welt geglückt, 

mit einem erfolgreichen Debüt an der Met 1995 / 96 und seither 

vielen engagements in Oper und Konzert auf den großen podien der 

klassischen Musik. Beide haben sogar gemeinsam auf der Bühne 

gestanden: russell Braun als pelléas und Victor Braun als dessen älterer 

halbbruder Golaud, in robert wilsons inszenierung bei den salzburger 

Festspielen 1997.

nun kehrt russell Braun in seine Geburtsstadt zurück, um erst

mals überhaupt an der Oper Frankfurt zu singen und damit gleich

zeitig seinen ersten liederabend in Deutschland zu geben. Die famili

ären Beziehungen gehen gar noch weiter: er wird begleitet von carolyn 

Maule, die nicht nur am Klavier seine bevorzugte partnerin ist, sondern 

auch im leben. und wer weiß, ob nicht irgendwann auch einer der 

beiden söhne die liebe zum Gesang entdeckt. Die sängerausbildung 

in Kanada scheint zumindest eine gute Voraussetzung zu sein, eines 

tages an der Oper Frankfurt aufzutreten …

MAlte KrAstinG

über Den Sänger

russell braun Bariton  i  carolyn maule Klavier
lieder von Felix Mendelssohn Bartholdy, carl loewe, George Butterworth und 
Gustav Mahler
Dienstag, 30. november 2010, 20.00 uhr im opernhaus

eIN kANADIer 
AUS FrANkFUrT.

l i e D e r a b e n D

ruSSell br aun 
Bariton
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m e i n e  e m P F e H l u n g

meine emPFeHlung

liebe kann so kompliziert sein und in Orlando furioso bringt sie den 

verzweifelten protagonisten gar um den Verstand. liebesschwüre 

und eifersucht, leidenschaft, wut und wahnsinn, all das ist – wie 

in so vielen Opern – hier vereinigt. Antonio Vivaldi (1678 –1741) ist 

dem Musikfreund heute im wesentlichen durch Konzerte und geist

liche Musikwerke bekannt, er hat aber auch mehr als zwanzig Opern 

hinterlassen. Zum Karneval in Venedig im Jahre 1727 komponierte er 

Orlando furioso, die Geschichte basiert auf dem gleichnamigen Vers

epos von ludovico Ariosto. Auf der insel der Zauberin Alcina treffen 

sich alle: helden, liebespaare, Glückliche und Abgewiesene. Brada

manteruggiero, AngelicaMedoro, dazu Astolfo, der Alcina ebenso 

unerwidert liebt wie diese den ruggiero. und schließlich Orlando, den 

seine liebe zu Angelica zeitweise verrückt macht. 

»prima la musica«: Musiziert wird in der nähe zum Originalklang; 

zwei theorben, cembalo und cello sind die continuoinstrumente.  

ein musikalischer höhepunkt ist die Arie des ruggiero »sol da te  

mio dolce amore« (nur du, meine süße liebe), er wird hier wunder 

bar von einer traversflöte begleitet. in dieser wiederaufnahme 

der erfolgreichen premiere vom Februar singen wieder einige 

aus dem hervorragenden ensemble der Oper Frankfurt, und 

in der titelpartie wird die griechische Mezzosopranistin Mary

ellen nesi gastieren – sie ist eine Barockspezialistin mit zahl

reichen Aufnahmen. Dirigent ist nach Andrea Marcon nun der itali

ener Felice Venanzoni, der schon bei der premiere die studienlei

tung innehatte und meisterhaft cembalo spielte. Auch er ist ein 

spezialist für Barockmusik, der u. a. mit dem MonteverdiZyklus 

und de Almeidas La Giuditta im Bockenheimer Depot sowie  

mit händels Agrippina und Ariodante im Opernhaus reüssierte. 

Der vom schauspiel kommende junge regisseur David Bösch berei

tete mit seiner poppig angehauchten inszenierung dem publikum 

schon bei der premiere großes Vergnügen. Auf Alcinas Zauberinsel gibt 

es zerklüftete Felsen mit einer integrierten cocktailbar und Designer

möbel als interieur der fünfziger Jahre. Die jungen sänger sind prächtig 

bis knallig kostümiert – Alcina ist eine mondäne Diva, Orlando ein 

rocker mit laserschwert. Den musikalisch lohnenden und szenisch 

amüsanten Abend kann ich nur empfehlen.

meDi gaSteiner-girtH zu ORLANDO FURIOSO

Medi Gasteiner-Girth
ist Musikredakteurin von hr2-kultur, u. a. 

redaktion des »Opern-Lunch« – samstags 

13.05 Uhr. 

Die gebürtige Salzburgerin ist ein erklärter 

Opernfan, sie hat über 300 verschiedene 

Opern gesehen, ihre Lieblingsopern sind  

Cosí fan tutte, Der Rosenkavalier, Die 

Walküre und Falstaff.

Liebe in allen ihren Ausprägungen,  
in einer köstlichen Inszenierung:  
Antonio Vivaldis venezianische  
Karnevalsoper »Orlando furioso«
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o P e r  F ü r  K i n D e r 

es ist eigentlich ganz einfach: Die sängerin stella möchte den Abend 

mit ihrem liebsten, dem Dichter hoffmann, verbringen und über

gibt vor ihrer Opernvorstellung einem Boten einen Brief mit ihrem 

wohnungsschlüssel. Doch leider verfehlt der Brief den richtigen Adres

saten und fällt ausgerechnet stadtrat lindorf, dem erzfeind hoffmanns, 

in die hände. lindorf ist das genaue Gegenteil von hoffmann, kein 

Dichter, stets korrekt, ein wahrer Beamter. nur eins haben die beiden 

gemeinsam: Auch lindorf ist unsterblich in stella verliebt und rechnet 

sich sehr gute chancen bei ihr aus. Vergeblich auf stella wartend, 

vertreibt sich hoffmann die Zeit, indem er fantastische Geschichten 

von seinen Verflossenen erzählt:

Beim verrückten professor spalanzani hatte hoffmann Olympia 

kennengelernt. sie war ein technisches wunderwerk, eine täuschend 

lebensechte puppe, die singen, tanzen und sprechen konnte. hoff

mann verliebte sich sofort in Olympia, denn durch eine Zauberbrille 

sah er die welt so, wie er sie sich wünschte …

Antonia war die tochter einer berühmten sängerin. sie träumte 

von einer Karriere an der seite hoffmanns. ihr Vater aber hatte ihr das 

singen verboten, weil er fürchtete, dass seine tochter an derselben 

Krankheit sterben könnte wie ihre Mutter. Als hoffmann davon erfuhr, 

bat er sie, das singen aufzugeben und ihm zuliebe für immer darauf zu 

verzichten. Doch der böse Doktor Mirakel beschwor Antonia, dass sie 

ihre Begabung und Karriere nicht dem leben als Mutter und ehefrau 

opfern dürfe. Antonia sang – bis sie tot zusammenbrach.

oPer Für KinDer am 13. ,  16. ,  20.  unD 23. november 2010 

HoFFmannS erzäHlungen 
nach Jacques Offenbach

mitWirKenDe

in Venedig begegnete hoffmann der wunderbaren Giulietta. 

leider war sie mit dem reichen Dapertutto verheiratet. 

um ihren bösen ehemann zufriedenzustellen, musste 

sie ihm regelmäßig etwas Besonderes, z. B. 

die schatten ihrer Freunde beschaffen. 

Gerade war ihr ein gewisser schlemihl 

verfallen, und auch hofmann 

sollte ihr samt seinem 

spiegelbild gehören. 

es kam zum Duell 

und hoffmann 

musste fliehen, – 

behielt aber sein 

spiegelbild.

Als der Dichter hoffmann seine letzte Geschichte 

fertig erzählt hat, taucht stella auf. sie ist entsetzt, 

ihren Freund so zu sehen! Ob sie den weiteren 

Abend mit dem verrückten hoffmann oder mit 

lindorf verbringt, erzählen wir in unseren 

nächsten Vorstellungen der Oper für 

Kinder zu Jacques Offenbachs Hoffmanns 

Erzählungen.

DeBOrAh einsp ieler

Oper für Kinder wird gefördert von der

macHt mit!

Klavier Sebastian zierer / Hartmut Keil  i  regie tobias Heyder  i  Bühnenbild anna Dischkow  i  Kostüme marion Jakob  
text Deborah einspieler

hoffmann michael mccown  i  lindorf, coppelius, Doctor Miracle, Dapertutto magnus baldvinsson  i  stella, Olympia, Antonia, Giulietta, 
eun-Hye Shin*  i  niklas nina tarandek*  i  ein rabe, spalanzani, crespel, schlemihl thomas Korte  i  heike, Diener Heike Kopp-Deubel
           *Mitglied des Opernstudios

Doch welche wilde Maschine würdet ihr bauen, wenn ihr ein erfinder wäret? eine automatische ente? einen roboter, der das Zimmer aufräumt? 

Darauf sind wir neugierig! schickt uns doch daher ein selbst gemaltes oder gebasteltes Bild von eurem verrückten Automaten an: 

Oper Frankfurt, Dramaturgie – Opernprojekt, untermainanlage 11, 60311 Frankfurt. Zum Dank erhaltet ihr eine Kleinigkeit von uns!



19konzert für kinder mit freundlicher Unterstützung der

Peter unD Der WolF 
mit sebastian weigle und willi weitzel

Die Neugiernase, die hier aus dem Vorhang lugt, ist inzwischen bestens 

bekannt: Willi Weitzel – im Dezember auf der Opernbühne zu erleben.

K o n z e r t  F ü r  K i n D e r

Musikalische leitung Sebastian Weigle  i  Moderation Willi Weitzel
Frankfurter opern- und museumsorchester

Geeignet für Kinder ab 6 Jahre.

mitWirKenDe

was gibt es in der winterzeit Besseres als ein gutes Märchen, zumal 

mit Musik erzählt?! im Dezember werden willi weitzel und das Frank

furter Opern und Museumsorchester unter leitung von sebastian 

weigle, sergej prokofjews beliebte musikalische Geschichte Peter und 

der Wolf spielen und erzählen. Daneben erklingen die Ouvertüre zur 

Zauberflöte und die Kindersinfonie. Dabei zeigt sich unter anderem, 

welche instrumente es im Orchester gibt, wie sie klingen und wozu es 

überhaupt einen Dirigenten braucht.

hAnnAh str inGhAM

Konzert Für KinDer am 18. unD 19. Dezember 2010, 11.00 uHr

Oper für Kinder wird gefördert von der

könntet ihr eine Puppe für eine echte 

Frau halten? Nein?! In unserer neuen 

Oper für kinder passiert genau das 

dem Dichter hoffmann. kommt doch 

in eine Vorstellung und schaut, ob der 

schlaue Puppen-erfinder Spalanzani 

auch euch täuschen kann.
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i m  e n S e m b l e

DietricH volle  
Bariton

»in diesem Opernhaus singen zu können ist ein echter Glücksfall!« 

Dietrich Volle ist froh, dass sein weg ihn erneut nach Frankfurt und an 

dieses haus geführt hat.

Der Bariton stammt aus einem sehr musikalischen elternhaus: »Alle 

acht Kinder mussten ein instrument spielen lernen, ich suchte mir die 

Querflöte aus.« Das Musizieren nahm viel Zeit in Anspruch und gab wenig 

raum für andere Freizeitaktivitäten. Diese frühkindliche musikalische 

prägung war so stark, dass er nach dem Abitur ganz andere wege gehen 

wollte. etwas »handfestes« sollte es sein – so begann er mit einem studi

um in München und beendete es als ingenieur für Druckereitechnik.

trotz allem blieb die Musik wichtiger Bestandteil seines lebens: Auf 

einer italienreise eröffnete sich ganz unvermutet die welt der Oper, 

als er die stationen des Verdiromans von Franz werfel besuchte. Der 

Bariton war gebannt von den entdeckungen vor Ort und auch von 

seinen eigenen Gedanken und Gefühlen. »ich habe oft ganz neue 

wege eingeschlagen, wollte immer auch meinen horizont erwei

tern.« Mit Fleiß und Anstrengung hat er sich diese welt erobert, nahm 

Gesangsunterricht u. a. bei Joseph Metternich, eike wilm schulte und 

Željko lučić. Bis heute nimmt er gelegentlich stunden bei Franz crass. 

Die berufliche laufbahn des sängers begann im Bielefelder extra

chor, er war Mitglied des Opernchors in Aachen und Karlsruhe, später 

solist in Darmstadt und wiesbaden und kam schließlich 2001 zurück in 

den Opernchor nach Frankfurt. Von 1990 bis 1992 hatte er hier schon 

einmal im chor gesungen: »es war eine aufregende Zeit mit ruth Berg

haus´ Rosenkavalier oder auch werner schroeters Lady Macbeth von 

Mzensk, die ich nicht missen möchte.«

in Frankfurt lebt er mit seiner Frau, einer chirurgin, und den beiden 

töchtern, die noch die schule besuchen. »ich wollte Beruf und Familie 

so gut es geht vereinbaren, hierher zurückzukehren war deshalb auch 

eine entscheidung aus Vernunftgründen.«

zum KünStler

Vor drei Jahren bekam der sänger seine große chance und er nahm 

diese herausforderung gerne an: 2007 wechselte er vom Opernchor 

ins solistenensemble der Frankfurter Oper.

einen Ausgleich zum Beruf findet Dietrich Volle bei seiner Familie, 

den Freunden und seinen hobbys. »ich spiele gerne tennis und Billard. 

Man hat, neben viel spaß, die Möglichkeit, mentale stärke, Konzentra

tionsfähigkeit und Disziplin zu trainieren – und außerdem lernt man, 

seine emotionen unter Kontrolle zu halten.« Fitness holt er sich aber 

auch beim wandern und in seinem liebevoll angelegten Garten, wo er 

in eine ganz andere welt eintauchen kann. »Meine große leidenschaft 

ist die Gartenarbeit, sie verbindet körperliche Anstrengung mit Kreati

vität, großer Freude und erholung.« 

in der Bewältigung seines Alltags findet der sänger so manche Ant

wort auf die Fragen nach der heutigen sicht auf unsere umwelt und die 

Kompliziertheit des einzelnen im Miteinander. Als Künstler bietet sich 

ihm damit eine palette von Ausdrucksmöglichkeiten, die gerade auch 

im hinblick auf zeitgenössisches Musiktheater wichtig erscheinen. Aus

loten konnte er bisher solche komplizierten charaktere in der erarbei

tung der partie des roy cohn in peter eötvös´ Angels in America oder 

auch der des spencer coyle in Brittens Owen Wingrave. »Diesen Figuren 

ein profil zu geben, ihre widersprüchlichen seiten zu entdecken, das 

waren reine Glücksmomente, die vorantreiben und weiterbringen.«  

Zur Zeit gastiert Dietrich Volle in würzburg, wo er in der uraufführung von 

Michael Obsts Oper Die andere Seite den Zeichner Alfred Kubin darstellt.

Als nächste partie in einer neuproduktion in Frankfurt folgt sciar

rone in puccinis Tosca (regie: Andreas Kriegenburg). »ich könnte mir 

gut vorstellen, irgendwann einmal solch eine skurrile Figur wie Don 

Magnifico oder auch einen so vielschichtigen charakter wie cardillac 

zu verkörpern.«

wAltr Aut e is inG
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BLIckPUNkTe n O V e M B e r 

D e Z e M B e r

M U S I k VON B É L A B A rTÓ k .  Die Doppelpremiere von Dido and Aeneas / Herzog Blaubarts Burg bietet Gelegenheit, das 
kammermusikalische schaffen beider Komponisten in jeweils einer konzentrierten Matinee in den Fokus zu nehmen. Die Musik 
henry purcells und seiner Zeitgenossen wird in einem reichhaltigen programm des Frankfurter Blechbläserquintetts im Frühjahr 
präsentiert. Jetzt steht zunächst Béla Bartók im Mittelpunkt: Konzertmeister Dimiter ivanov spielt die solosonate des ungarischen 
Komponisten, verbündet sich mit seinem langjährigen Klavierpartner Markus Bellheim für die rhapsodie nr. 1, und verstärkt durch den 
soloklarinettisten Jens Bischof gestalten die drei Musiker das – auf Anregung von Benny Goodman entstandene – außergewöhnliche 
trio mit dem titel Kontraste. Durch die sonate für Oboe und Klavier von Antal Dováti wird das »ungarische« programm komplettiert.

Sonntag, 21. november 2010, 11.00 uhr

werke von béla bartók (rhapsodie für Violine und Klavier nr. 1 sz 86, sonate für Violine solo, Kontraste sz 111) und antal Doráti 
Dimiter ivanov Violine  i  Jens bischof Klarinette  i  márta malomvölgyi Oboe  i  markus bellheim Klavier 

K a m m e r musi K im Foy e r

S c h ON S e I T De N S PäT e N 19 9 0 e r  Jahren ist Mark Andre eng mit Frankfurt verbunden. Als Dozent hat er hier viele junge 
Komponisten an der Musikhochschule unterwiesen, und im Jahr 2001 wurde ihm für sein stück … das O … (das später als erster 
teil in die »Musiktheaterpassion« … 22,13 … integriert wurde) der Kompositionspreis der Oper Frankfurt verliehen, verbunden mit 
der von Johannes Debus geleiteten uraufführung durch das ensemble Modern. seither gibt es einen engen Austausch zwischen 
Mark Andre und der Oper Frankfurt. Der 1964 in paris geborene und seit einigen Jahren in Berlin lebende Künstler ist einer der 
meistgefragten Komponisten unserer Zeit, doch er ist äußerst skrupulös mit seinem schaffen und lässt keinen ton leichtfertig in die 
welt. seine hochverdichtete, feinsinnige Klangkunst – von helmut lachenmann und Gérard Grisey geprägt und längst zu einer der 
persönlichsten handschriften der neuen Musik herangereift – wird nun vom ensemble Modern und ihm selbst in einer eigenen 
Auswahl vorgestellt.

Dienstag, 21. Dezember 2010, 20.30 uhr, oper Frankfurt

Kammermusik von Mark Andre

H a pp y N e w e a r s

b l i c K P u n K t e

Markus Bellheim

Mark Andre

»… N Ac h De M g L ü c k«:  so lautet das Motto des dritten Kammerkonzerts dieser saison, am zweiten tag des neuen Jahres. 
Die titel der werke von Mozart und widmann geben einen hinweis, dass die präposition nicht temporal zu verstehen ist, sondern (im 
übertragenen sinne) lokal – und sie belegen auch, dass sich der junge Komponist Jörg widmann natürlich auch inhaltlich auf seinen 
großen Vorgänger bezieht. Das Quartett aus drei jungen Musikern des Frankfurter Opern und Museumsorchesters und der wupper
taler Konzertmeisterin Anna heygster eröffnet mit diesem programm gleichzeitig den streichquartettschwerpunkt dieser spielzeit, in 
dem sich noch zwei weitere Formationen aus der »Königsklasse« der Kammermusik präsentieren werden.

Sonntag, 2. Januar 2011, 11.00 uhr

werke von Wolfgang amadeus mozart streichquartett BDur KV 458 Jagdquartett  i  Jörg Widmann Jagdquartett (3. streich
 quartett) und Felix mendelssohn bartholdy streichquartett eMoll op. 44 nr. 2   
anna Heygster, gisela müller Violine  i  Philipp nickel Viola  i  Florian Fischer Violoncello

 Jörg Widmann
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wer IST geSUchT?

Seinen geburtSort Kennt man auS tauSenD WeStern .  Dass er kein revol-

verheld wurde, sondern zunächst ein religionswissenschaftler und dann ein Sänger, der 

im Mormonenparadies Salt Lake city seine karriere begann, war ein glücksfall für uns 

Opernleute und insbesondere für das so anspruchsvolle Frankfurter Publikum, das ihn in 

den ganz großen dramatischen rollen erleben durfte. 

Von Salt Lake city nach Frankfurt führte eine grandiose karriere, die ihn auch an 

Amerikas bedeutendstes Opernhaus, die Metropolitan Opera brachte. Leonard Bernstein, 

karl richter, claudio Abbado, rafael kubelik – sie alle schätzten und liebten ihn. Unsere 

leider nicht mehr lebenden kollegen herbert wernicke und ruth Berghaus mochten auf 

ihn schlechterdings nicht verzichten. Niemand konnte so wie er die einsamkeit und Ver-

zweiflung des englischen Fischermannes darstellen, niemand als dieser ehemalige Theo-

loge den eloquenten Aron, niemand so den aufgeblasenen Baron in dem vielleicht bedeu-

tendsten Opernwerk nach 1945. Unvergessen seine Darstellung des besoffenen Fantasten. 

Seine letzte rolle hier in Frankfurt in einer italienischen Oper konnte er leider nur noch 

bis in die endproben hinein ausfüllen – ein so unvergessliches wie trauriges erlebnis für 

alle, die an der Produktion beteiligt waren. 

Inzwischen aber zeigt er – immer noch mit der weisen klugheit des ehemaligen 

religions wissenschaftlers – den jungen Leuten, wo es künstlerisch langgeht. 

rätsel für Opernkenner

wenn sie die Antwort wissen, schreiben sie den namen der person auf eine frankierte und mit ihrer Adresse versehenen Karte an: Oper Frank

furt, redaktion Opernmagazin, untermainanlage 11, 60311 Frankfurt. 

Zu gewinnen sind 3 x 2 eintrittskarten für Die Fledermaus. notieren sie auf der Karte, zu welchem termin (außer zur premiere) sie kommen 

möchten, wenn sie zu den glücklichen Gewinnern gehören. einsendeschluss: 31. Dezember 2010*

b l i c K P u n K t e
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Unfälle in Haus und Garten sind schnell passiert: Melden Sie deshalb Ihre 
Haushaltshilfe ganz einfach über die Minijob-Zentrale an. So wird Ihr 
Minijobber offiziell unfallversichert – und Sie als Arbeitgeber profitieren 
nicht nur von Steuervorteilen und niedrigen Pauschalabgaben. Sondern  
sparen sich auch möglichen Ärger. 
 
Anmeldung und Beratung unter www.minijob-zentrale.de oder 01801 200 504*. 
* Festnetzpreis 3,9 Cent/Minute; höchstens 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen 

Kleine Jobs im Haushalt:  
als Minijob offiziell unfallversichert.

OpernMagFRA_Geschirr_210x297_ET2510.indd   1 23.08.2010   13:59:58 Uhr



24

o P e r n K o n F e r e n z  2 0 1 0

eINe NeUe AUFgABe Für DeN INTeNDANTeN.
Herr Loebe, seit diesem Jahr sind Sie Vorsitzender der deutsch

sprachigen Opernkonferenz. Was ist das für ein Gremium?

in dieser runde treffen sich intendanten, Geschäftsführer und 

Operndirektoren der großen Opernhäuser in Deutschland, öster

reich und der schweiz zweimal jährlich zu Beratungen. Ziel ist, sich 

über alles auszutauschen, was in der langfristigen planung und in 

der täglichen Arbeit an der Oper zu bedenken ist, neue strömungen 

zu erkunden, die Gagenpolitik abzustimmen, Gefahren finanzieller 

Ausblutung rechtzeitig zu erkennen und gegenzusteuern, die Bedeu

tung von pädagogischen Maßnahmen zu betonen, neue und junge 

Zuschauerschichten an die Oper heranzuführen – und vor allem: den 

politisch Verantwortlichen immer wieder die existenzielle Bedeutung 

der Kunstform Oper vor Augen zu führen.

Was sind die drängendsten Themen in der nächsten Zeit? Was 

möchten Sie als Vorsitzender erreichen, was wollen Sie ändern?

Mittelfristig liegt in dem sparpaket der Bundesregierung die Gefahr, 

dass es sich über die länder und Kommunen auch auf Kulturinstitu

tionen niederschlägt. wir hoffen das nicht, müssen uns aber wappnen, 

damit die Kunst ihre Freiheit behält. Außerdem wollen wir den 

Bildungsbegriff weiter fassen als nur im sinne schulischen oder univer

sitären lernens. Bildung ist mehr als Ausbildung. Die theater spielen 

eine wichtige rolle dabei, und wir wollen sie darin bestärken, ihren 

Bildungsauftrag wahrzunehmen.

in einem anderen wichtigen projekt haben wir uns vorgenommen, 

patenschaften für kleinere theater zu übernehmen: Das kann vom 

KnowhowAustausch bis zur überlassung kompletter Bühnenbilder 

reichen. wir wollen so auch den einfluss der in der Konferenz zusam

mengeschlossenen großen häuser einsetzen, um eventuell gefähr

deten theatern zur seite zu stehen. Damit wollen wir nun beginnen. 

in Zukunft soll sich die Opernkonferenz bei aktuellen Anlässen auch 

schneller zu wort melden. Die Kunst erfordert oft beherztes handeln, 

damit sie eine Zukunft hat.

Was bedeutet die Opernkonferenz für die Oper Frankfurt? Wie 

steht unser Theater im Vergleich da?

Meine wahl zum Vorsitzenden bedeutet auch eine Anerken

nung der Arbeit, die von allen Mitgliedern der Oper Frankfurt in 

den vergangenen Jahren geleistet worden ist. ich habe bei den 

Gesprächen am rande hören können, dass unser theater großen 

respekt genießt und vielfach als Modell für ein modernes Opern

haus angesehen wird: in der treue zu bestimmten regisseuren, 

der neugierigen suche nach repertoireraritäten, der stärkung des 

ensemblegedankens und gleichzeitig der kontinuierlichen Zusam

menarbeit mit Gastsolisten und dirigenten. ich sehe das als Ansporn, 

auf diesem weg weiterzugehen, und freue mich für die Oper Frank

furt über diese würdigung!



25

eINe NeUe AUFgABe Für DeN INTeNDANTeN.

www.oehmsclassics.de  ·  im vertrieb von harmonia mundi

DER FRANKFURTER RING 
STARTET AUF CD

RICHARD WAGNER: 
DAS RHEINGOLD 

Terje Stensvold, Dietrich Volle, 
Richard Cox, Kurt Streit, Jochen 

Schmeckenbecher, Hans-Jürgen Lazar,  
Alfred Reiter, Magnus Baldvinsson, 
Martina Dike, Barbara Zechmeister, 

Meredith Arwady, Britta Stallmeister, 
Jenny Carlstedt, Katharina Magiera

Frankfurter Opern- und 
Museumsorchester

Sebastian Weigle, Dirigent

2 CDs, OC 935

Vierfarbiges Booklet mit vielen 
Szenenfotos und vollständigem Libretto

Außerdem erhältlich:

ARIBERT REIMANN:  LEAR
2 CDs · OC 921

Endlich ist eine der 
bewegendsten Opern 
des 20. Jahrhunderts wieder auf CD 
erhältlich! DAS OPERNGLAS

DETLEV GLANERT: CALIGULA 
2 CDs · OC 932

Der Live-Mitschnitt der Ur auf füh-
rung gehört zum Besten, was als 
zeitgenössische Oper auf CD zu 
haben ist.
 RHEINISCHER MERKUR

FRANCO LEONI: L’ORACOLO 
1 CD · OC 952

Mit der Live-Aufzeichnung von 
der Oper Frankfurt liegt jetzt eine 
packende Interpretation des Stücks 
vor … Eine reizvolle Studie zum 
Thema Gewalt und Liebe.
 NDR KULTUR

Das Rheingold, dessen Premiere vom Publikum in der Frank-
furter Oper begeistert aufgenommen wurde, erscheint 

nun als Auftakt der geplanten CD-Gesamteinspielung des Rings 
unter Leitung von GMD Sebastian Weigle.
 Mit dem gefeierten Terje Stensvold ist einer der internatio-
nal erfahrensten Wotan-Darsteller zu hören, aber auch junge 
Sänger aus den Reihen des Frankfurter Opernensembles über-
raschen mit frischer Herangehensweise und eigenständigen In-
terpretationen.

Wenn die Oper Frankfurt auf 

diesem interpretatorischen, or-

che stralen und sängerischen 

Niveau am Ring weiter ar-

beiten kann, dann steht ihrem 

Publikum etwas wirklich Be-

merkenswertes bevor.

FRANKFURTER RUNDSCHAU

v

413-OperFrankfurt_Magazin.indd   1 15.10.2010   17:47:13 Uhr



huber eventcatering

wann und wo sie den Kunstgenuss abrunden wollen, sie finden immer einen platz –  

vor der Aufführung, in den pausen und auch nach der Aufführung.

Das team des theaterrestaurant

verwöhnt sie mit erlesenen speisen und freundlichem service.

huber eventcatering

umsorgt sie, wo sie es wünschen, sei es in den Opernpausen, 

bei einer Veranstaltung in der Oper oder bei ihnen.

warme Küche 11.00 – 24.00 uhr

wir reservieren für sie:

tel. 0 69  23 15 90  oder  06172 17 11 90

pausenbewirtung im 1. rang
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teleFon iScHer KartenverKauF   

seit Beginn der saison bieten Oper Frankfurt und schauspiel Frankfurt wieder einen eigenen telefo

nischen Vorverkauf an. Auch hierbei entfällt die Vorverkaufsgebühr. Die tickets werden ihnen vor  

der Vorstellung am conciergetisch im Foyer überreicht oder auf wunsch gegen einen Aufschlag von 

3,– euro per post zugesandt.

TeLeFoN  069-212 49 49 4 
Fax  069 -212 44 98 8

Mo  –  sa 8.00  – 20.00 uhr und so 10.00  –18.00 uhr

PreiSe unD vorverKauF

Ab 1. november 2010 sind Karten für alle Opernvorstellungen und liederabende bis einschließlich 

Februar 2011 im Vorverkauf. Die sonder  ver anstaltungen eines Monats (Oper extra, Kammer musik 

etc.) sind buchbar jeweils ab dem 15. des vorvorigen Monats. Frühbucherrabatt von 10 % gibt es 

beim Kauf von Karten für Opernaufführungen und lieder abende bis 4 wochen vor dem je weiligen 

Aufführungstermin (gilt nicht für premieren, sonder ver anstaltungen, produk tionen im Bockenhei

mer Depot sowie an weihnachten und silvester). 

ermäßigungen: Karten zu 50 % (innerhalb des Frühbucherzeitraums mit zu sätzlich 10 % rabatt) 

für schüler/innen, Auszubildende, studierende, wehrpflichtige, Zivildienstleistende, schwerbe

hinderte (ab 50  % Mde) sowie für eine Begleitperson unabhängig vom Vermerk »B» im Ausweis, 

Arbeitslose und Frankfurtpassinhaber/innen nach Maßgabe vor handener Karten. rollstuhl fahrer/ 

innen und eine Begleitperson zahlen jeweils 5,– euro und sitzen vorne im parkett. Behindertenge

rechte Zugänge sind vorhanden.

im rahmen der reihe Oper für Familien erhält ein voll zahlender erwachsener kostenlose  

eintrittskarten für maximal drei Kinder / Jugendliche unter 18 Jahren. nächster termin: Orlando furioso 

von Antonio Vivaldi am 9. Dezember 2010, 18.00 uhr, geeignet für Kinder ab 10 Jahren. 

nächste Vorstellung im rahmen der reihe Oper für alle mit einheitspreisen von 15,– euro in den 

preisgruppen i bis V und 10,– euro in den preisgruppen Vi und Vii zzgl. Vorverkaufsgebühr bei exter

nen Vorverkäufern: Die Entführung aus dem Serail von wolfgang Amadeus Mozart am 24. April 2011, 

19.00 uhr (Vorverkauf ab 1. Januar 2011).

Anfragen für schulklassenbesuche unter schuelerkarten@buehnenfrankfurt.de. nach Maßgabe 

vorhandener schulklassenkontingente kosten die Karten 5,– euro.

abonnement

Die Oper Frankfurt bietet mit mehr als 30 serien vielfältige Abonnements, darunter auch coupon

Abonnements, mit denen sie jederzeit »einsteigen» können. Gerne übersenden wir ihnen die saison

broschüre 2010 / 2011 mit den Details zum programm und zu allen Abonnements. Anforderungen 

telefonisch unter 069  212 37 333, per Fax 069 212 37 330, beim Abo und infoservice der Oper, mit 

per sönlicher Beratung (eingang neue Mainzer straße). öffnungszeiten Mo – sa, außer Do, 

10.00 –14.00 uhr, Do 15.00–19.00 uhr, per eMail: info@operfrankfurt.de oder über die internet

seite www.operfrankfurt.de

internet www.oper-frankfurt.de

Abonnements und tickets sind online buchbar. wählen sie ihre tickets direkt im saalplan aus. Online

Buchungen sind bis zum Aufführungstermin möglich. Die Versandgebühren betragen 3,– euro, dies 

gilt unabhängig von der ticketanzahl innerhalb ihrer Buchung. ihre tickets können sie auch  an ihrem 

computer ausdrucken, wenn sie bei der OnlineBuchung Ticketdirect wählen.

Abonnieren sie den newsletter der Oper Frank furt, damit sie weitere informationen der Oper  

per eMail er halten. Auf der startseite unseres internetAuf tritts finden sie die Anmeldung unter  

Kontakt / newsletter.

  
rHein-main iScHer beSucHerr ing FranKFurt

Für theaterinteressierte und Gruppen. eMail: frankfurt@besucherring.de oder unter www.frankfurt

besucherring.de  i  tel. 0611-17 43 545  i  Fax 0611-17 43 547

verKeHrSverb inDungen

uBahnlinien u1, u2, u3, u4 und u5, station willyBrandtplatz, straßenbahnlinien 11 und 12 und 

(nacht)Buslinie n8. Zum Bockenheimer Depot: uBahnlinien u4, u6, u7, straßenbahnlinie 16 

und Buslinien 32, 26, 50 und n1, station Bockenheimer warte. hin und rückfahrt mit dem rMV  

inklusive – gilt auf allen vom rMV angebotenen linien (ohne übergangsgebiete) 5 stunden vor Veran

staltungsbeginn und bis Betriebsschluss. 1.Klasse mit Zuschlag.

ParKmöglicHKeiten

tiefgarage Am theater an der westseite des theatergebäudes. einfahrt aus richtung untermainkai. 

eine naviga tionshilfe finden sie auf unserer homepage www.operfrankfurt.de unter So finden Sie uns. 

ein weiteres parkhaus in unmittelbarer nähe: parkhaus untermainanlage, einfahrt wilhelmleuschner

straße. neben dem Bocken eimer Depot befindet sich ein öffentlicher kostenpflichtiger parkplatz.

imPreSSum

herausgeber bernd loebe, intendant  i  redaktion Waltraut eising  i  redaktionsteam Dr. norbert 
abels, agnes eggers, Deborah einspieler, ursula ellenberger, zsolt Horpácsy, malte Krasting,  
andreas Skipis, Hannah Stringham, elvira Wiedenhöft, bettina Wilhelmi  i  Gestaltung Schmitt 
und gunkel (www.schmittundgunkel.de)  i  herstellung Druckerei rohland & more  i  redaktions

schluss 20. Oktober 2010, Änderungen vorbehalten

bildnachweise Bernd loebe (Maik scharfscheer), constantinos carydis (tilbert weigel), Barrie  

Kosky (Felix Drobektruesdale), Jürgen Kesting (Oper Frankfurt), Die Zauberflöte (Michael sowa),  

Orlando furioso (Monika rittershaus), Die spanische Stunde / Das kurze Leben, Dietrich Volle  

(Barbara Aumüller), russell Braun (Johannes ifkovits), Medi GasteinerGirth (Andreas Frommknecht),  

willi weitzel (williweitzel.com), Mark Andre (Manu theobald), Markus Bellheim (Armin Fuchs), Jörg 

widmann (schott promotion / peter Andersen), Zeichnung s. 18 /19 (Valentina einspieler), rätsel 

(kranichphoto), Opernkonferenz (Matthias creutziger)

Oper Frankfurt ist eine sparte der städtischen Bühnen Frankfurt am Main Gmbh. Geschäftsführender 

intendant / Geschäftsführer: Bernd Fülle, Bernd loebe, Oliver reese. Aufsichtsratsvorsitzende: Dr. h.c. 

petra roth. hrB 5 22 40 beim Amtsgericht Frankfurt am Main. steuernummer: 047 250 38165

SaalPlan

  vii vi v iv iii ii i 

 S 16 33 52 70 90 105 130 1

 a 12 26 36 46 55 66 77 1

 b 12 24 35 44 50 60 70 1

 c 11 20 30 37 44 50 60 1

 D 9   17   27   33   39   44   55 1

Kategorien/preisgruppen der einzelkarten

Zzgl. 12,5 % Vorverkaufsgebühr nur bei externen 
Vorverkäufern. Dies gilt auch für die sonderver
anstaltungen.



Die hohe Kunst des Vermögens

Individualität großschreiben.

Es sind die Individualität in der Beratung,
die Persönlichkeit im Gespräch und die 
Offenheit in der Produktauswahl, die den 
feinen Unterschied machen. 

– Exklusive und kontinuierliche
Betreuung für vermögende
Privatkunden.

– Vielfältige Leistungen in allen
Bereichen des Private Banking
und Wealth Managements.

– Offene Produktarchitektur mit
best-of-class Ansatz.

Unser exklusives Leistungsangebot lässt 
keinen Raum für Downgrading-Standards.

Bitte vereinbaren Sie einen Termin: 
069 2641-1341 oder 
1822privatebanking@
frankfurter-sparkasse.de
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