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„Warum ist es am Rhein so schön..?“ Dieser Frage gingen unsere „Amici“ am Foto in Assmannshausen nach:
ein großer Teil der Gruppe posiert vor Burg Rheinstein knapp nördlich des „Rheinknies“ bei Rüdesheim-Bingen

Wieder einmal Richtung Nordwesten ging es am 26. April in den Morgenstunden. Nach
problemloser Fahrt über Salzburg – München – Augsburg und Ulm erreichten wir am Nachmittag
Stuttgart. Die so schön in den Hügeln eingebettete Hauptstadt von Baden-Württemberg ist dank der
vielen Baustellen – im Zusammenhang mit dem Bahnhofs - Neubauprojekt „Stuttgart 21“ – speziell
mit einem großen Bus nur schwer zu „bezwingen“. Es gelang unserem Ronald trotzdem bravourös uns
am ersten Abend in das urige Restaurant „Ochsn-Willi“ zu chauffieren, und am zweiten auch zur Oper
– das Hotel war nicht ganz im Zentrum,und daher waren alle dankbar. Am Mittwoch stand ein Ausflug
zur ehemaligen Benediktinerabtei und Kloster Lorch auf dem Programm, das wunderschön über dem
Remstal liegt. Man erfuhr und sah viel über das Geschlecht der Staufer, sehr pointiert erzählt von
einem als Mönch verkleideten Führer. Das Mittagessen nahmen wir im Refektorium des Klosters ein,
ein typisches schwäbisches Buffet. Vorbei an der Ruine Hohenstaufen, dem Stammsitz dieses
schwäbischen Geschlechts ging es über Göppingen wieder zurück nach Stuttgart.

Das Kloster Lorch im Remstal – rechts unser „Mönch“ bei der Führung hier im Hof

Im Refektorium des Klosters gabs Schwäbisches: geschmalzte Maultaschen, Linsen, Wurscht, Erdäpfelsalat, etc.

In Stuttgaret waren auch die letzte beiden Teilnehmerinnen unserer Gruppe dazugestoßen, seit
langer Zeit dabei Gudrun von Gemmingen mit einer neuen „Amica“ Brigitte Adolf. Und für den Tag
in Lorch und die abendliche „Norma“ ( Kritiken zu den Aufführungen folgen im Anschluß ) war auch
unsere „Amica“ vom „Schwäbischen Meer“ Maria Locher angereist. Auf der Fahrt nach Frankfurt am
Donnerstag über Heilbronn, vorbei an der Concorde im Technikmuseum und dem Stadion des „TSG
Hoffenheim“ in Sinsheim verließen wir die Autobahn nördlich von Heidelberg, um auf der
„Bergstraße“ durch Schriesheim zu fahren, wo unser langjähriger „Amico“ Jens Bartsch sein Weingut
unterhalb der „Strahlenburg“ hatte ( bekannt aus dem „Käthchen von Heilbronn), vorbei an
Ladenburg, wo er seine Konzerte veranstaltete – beim Abend mit Ines Salazar und Salvatore Fisichella

Bei Bensheim im Odenwald das Weingut Götzinger: Chef Walter präsentierte launisch die Weine, Sabrina sorgte
für Nachschub; ein herrliches Platzerl, hervorragende Weine und Essen und liebenswerte Menschen…

waren wir auch mit einem Bus da angereist. Bei Bensheim bogen wir dann ab in den Odenwald, wo
uns unsere „Amica“ Sigi Offermann erwartete, die bei ihrem „Stammheurigen“ dem Weingut
Götzinger für uns reserviert hatte. Der Chef persönlich, Walter, erläuterte uns in herrlichem
Odenwälder Dialekt seine Weine: es gab Weinprobe und ein hervorragendes Essen – von den
sensationellen, sehr pikant gewürzten Schnitzeln blieb noch einiges über, das wir abends nach der
Fedora in der Hotelbar genussvoll in kleinen Häppchen verzehren konnten! Die Sonne lachte dabei
bereits „vorsommerlich“ über das traumhafte Platzerl im Odenwald und die Stimmung war dort
besonders gut..!

Am Heimweg in der großen Stadt:
„Amici“-Karawane in Frankfurt

Der totale Kontrast zu dieser
ländlichen Idylle dann die
Businessstadt Frankfurt mit ihren
beeindruckenden Wolkenkratzern.
Unser Hotel in der Nähe der „Alten
Oper“ lag aber auch in Bahnhofsnähe
und nur eine Straße weiter begann
nicht nur das Rotlichtmilieu mit
diversen „Erosbars“ und ähnlichem,
sondern auch – dauernswerten –
Menschen aus der Obdachlosen und
Drogenszene, die da auf der Straße
„wohnten“ und schliefen. Beim
abendlichen Marsch zu Fedora ergab
sich das geradezu skurille Bild, daß wir
elegant gekleidet, durch diese Gebiete
durchspazierten – am Rückweg bei Nacht
nahmen wir hingegen gerne einen Umweg in
Kauf um zum Hotel zurück zu kehren. Die
Bar hatte da an beiden Tagen nach der Oper
offen, und wurde von uns –
traditionellerweise - kräftig frequentiert…Am
Freitag fuhren wir über Wiesbaden und dann
am Rhein entlang zum Niederwald, wo eine
Statue der „Germania“ ( siehe Foto rechts) an
die Einigung Deutschlands erinnert. 38m
hoch ragt dieses Denkmal hoch über
Rüdesheim in den Hessischen Himmel, 1883
wurde es von Kaiser Wilhelm I. eröffnet. „Es
braust ein Ruf wie Donnerhall“ – fünf der
sechs Strophen von „Die Wacht am Rhein“
sind da eingraviert , neben Reliefs mit
Fürsten, Kriegern, Friedensallegorien, dem
Vater Rhein und seiner „Tochter Mosel“ und
der Spruch: „ Zum Andenken an die
einmuethige, siegreiche Erhebung des
Deutschen Volkes und an die
Wiederaufrichtung des Deutschen Reiches
1870 – 1871“ ( damit war das „Heilige,
römischr Reich deutscher Nation“ gemeint). Durch die Weinberge gings dann hinunter nach
Rüdesheim, einer entzückenden Weinstadt, und danach ums „Rheinknie“ herum nach
Assmannshausen ins Hotel Lamm, wo wir dank des
milden Wetters auf der Terasse unweit des Stromes
sitzen konnten ( siehe Foto links) und von Herrn
Kesseler einen wunderbaren „Sauerbraten“ serviert
bekamen, mit lieblichem Rheinwein. Da wussten wir
dann, warum es am Rhein „so schön“ ist…!
Am Samstag dann hatte der Himmel seine Schleusen
geöffnet. Zuerst nach Süden auf der Autobahn bis
Karlsruhe, dann hinein in den Schwarzwald. Der Natur
tat dieser Regen offensichtlich sehr gut, das frische
grün der Wiesen und Wälder des Albtales waren Labsal

für das Auge, Rüdesheim :
Fähre nach Bingen, und die
berühmte Drosselgasse…

über Bad Herrenalb und
Loffenau ging es hinüber
nach Gernsbach im
Murgtal. Oberhalb des
Ortes, im Schloß Eberstein
nahmen wir in der
Schloßschänke dann auch
das Mittagessen ein.
Dann gabs „Premiere“: unser Bus wollte danach nicht mehr anspringen! Noch nie war seit 1981
ähnliches passiert! Unser Ronald aber reagierte perfekt: ein zufällig anwesender Kollege mit einem
kleinen Bus für 30 Personen hatte Hochzeitsgäste aufs Schloß gebracht – er nahm uns mit nach BadenBaden, das ohnedies nur mehr 12km entfernt war! Auch zum Festspielhaus am Abend, und zurück auf

Gernsbach im Murgtal bei Regen….

Schloßschänke auf Schloß Eberstein

den Berg zu unserm wunderbar gelegenen Hotel sollte uns dieser deutsche Bus bringen. Während der
arme Ronald bis 10 Uhr beim Bus auf den Notdienst warten musste, erlebten wir ein sensationelles
„Rheingold“ und genossen noch ein paar Drinks in unserm Hotel „Magnetberg“, wo einige Damen
organisiert hatten, dass der Barmann auf uns wartet… Er stammte aus Ischia, und mit bissl italienisch

Unser „Hotel Magnetberg“ oberhalb des Zentrums der eleganten Kurstadt Baden-Baden

In der Bar im „Hotel Magnetberg“ unser Präsident Michael TANZLER in „Bedrängnis“: Gudrun von
GEMMINGEN, Brigitte ADOLPH, Sylvia CAVIEZEL, Gerti HOCHREITER, Yvonne UNTERSCHEIDER und
Michaela OSSENIG ( von links)

gings dann noch ein bissl länger als ausgemacht, ein schöner Abschluß. Derweilen hatte sich der
Reisebürochef Markus Waclawek selbst hinters Steuer gesetzt und führte über Nacht einen andeen
Bus für die Heimfahrt zu, die wir statt um 8.00 um 9.30 Uhr antraten, worüber die Meisten sogar sehr
froh waren. Nach problemloser Fahrt erreichten wir nur mit geringer „Verspätung“ Wien und
Neunkirchen. Unser Ronald Pamer hatte uns sechs Tage bestens durch deutsche Lande chauffiert –
„sein“ Bus wurde am Montag dann nach Baden-Baden zur Reparatur geschleppt…
Im Anschluß nun die Besprechungen der vier Aufführungen, die Sie auch im „Neuen Merker“
unserer „amica“ Dr. Sieglinde Pfabigan ( Chefredakteurin und Herausgeberin) lesen können, den wir
unseren Mitgliedern als Information über das Operngeschehen gerne empfehlen!
Die Trinkhalle in der Kurstadt Baden-Baden , und unser „Original-Bus“ in Frankfurt am Main

27.04.: Staatsoper Stuttgart: „NORMA“ ( Wiederaufnahme )
Nun muss ich vorausschicken, dass ich mit Zeitverschiebungen und ähnlichen Auswüchsen des
Regietheaters absolut nichts anfangen kann und sie strikt ablehne. Der Beginn konnte mich auch hier
nicht überzeugen, das hässliche Einheitsbühnenbild in einer Art Kirche, die unkleidsamen Kostüme
im, Stil der Fünfziger Jahre ( speziell die arme Adalgisa und Pollione mit einer entsetzlichen Perücke
– er ähnelte in Kleidung und Frisur, sogar manchen Bewegungen Jogi Löw ) – Anna Viehbrock
zeichnete dafür verantwortlich, damals vor circa 20 Jahren. Doch dann war schon Polliones Szene
mitreissend interpretiert, viril und drängend. Und dann „Casta diva“ – Norma mit der Sichel schneidet

von einem Zweig doch tatsächlich Misteln ab. Und singt so
wundervoll dabei, dass man rundherum alles vergisst! Das
Ambiente, ihr Gewand – ein einfaches schwarzes Kleid, dass
die Misteln auf einem Art OP-Wagerl hereingeführt werden
– vergessen. Die Musik – und deren Interpretation – lässt
alles rundherum vergessen. Und danach wird’s spannend :
die Beziehungen in diesem Dreieck Norma- Pollione –
Adalgisa sind so packend herausgearbeitet und so gut
gespielt, daß einem manchmal der Atem stockt sogar. Ich
komme nicht darum herum dem Regieteam Jossi Wieler und
Sergio Morabito dazu zu gratulieren.
Gesungen wurde vorzüglich: wie bereits eingangs erwähnt legte Martin Mühle mit seiner großen
Szene zu Beginn bereits die Latte hoch. Der Deutsch-brasilianische Tenor begeisterte durch den
erzenen Klang seines Organs (apropos „Erz“, darauf sollte Norma ja vor dem „Guerra guerra“
schlagen, das geschah hier mit einem Knopf und einer Sirene, naja… ) und seiner zur Figur passenden,
draufgängerischen Art des Singens. Er bewies erneut, daß er zur Elite für sein Fach gehört und zu
Recht gefeiert wurde. Gratulieren kann man Stuttgart dazu, solch wunderbare Künstler wie Diana
Haller im Ensemble zu haben. Ihr Mezzo ist eher hell timbriert, aber von ebenmäßigem Klange von
oben bis unten, sehr souverän und stilvoll geführt, faszinierte sie mich mit einigen abschwellenden
Tönen an heiklen Punkten,u.a. in ihrer Auftrittsszene, die bewiesen wie technisch versiert sie ihr
Organ führt. Von der eher jugendlich-unschuldigen Stimmfarbe her passte sie hervorragend zur Partie.
Die junge Künstlerin aus Rijeka konnte auch auf ihre schauspielerischen Qualitäten hinweisen, scheint
auch sehr humorvoll zu sein, großartig! Eine souveräne Leistung bot Yolanda Auyanet als
Druidenpriesterin! Ich kenne die Spanierin noch aus ihren Anfängen als Musetta, zuletzt hörte ich sie
recht gut in Bologna als Amelia im „Simone“, aber diese „Norma“ sieht sie auf dem Höhepunkt ihrer
stimmlichern Entwicklung. Da bleibt kein Wunsch offen, ehrlich und ohne sich nur irgendwo „drüber
zu schwindeln“ durchmisst sie die Partie vom Auftritt bis zum Scheiterhaufen ( nicht sichtbar, und
auch offenbar ohne Pollione der zurück bleibt, das war merkwürdig! ). Leuchtende, nie scharfe
Spitzentöne krönen eine differenzierte stupende Bewältigung der mit Schwierigkeiten gespickten
Partie. Ihr Auftreten ist durchgehend bühnenbeherrschend und souverän. Brava!
Auch Oroveso machte seine Sache stimmlich sehr gut, Goran Juric gefiel mit kräftigem
Baßbariton. Angel Macias war ein positiv auffallender Flavio, Regina Friedek ( typmäßig eine ideale
Clotilde) sang ihre Phrasen ebenfalls sehr gut und ist an sich im „Staatsopernchor Stuttgart“
beheimatet, den Bernhard Moncado exzellent präpariert hatte und nicht nur wundervoll sang,
sondern auch jeder und jede Einzelne eine Persönlichkeit auf die Bühne stellte. (Ich hasse nichts mehr
als uniforme Bewegungen und Aktionen des Chores). Am Pult des blendend disponierten
„Staatsorchesters Stuttgart“ stand Andriy Yurkevych, der einen Spannungsbogen aufbauen und
durchhalten konnte! Er war ein äußerst umsichtiger Begleiter der Protagonisten, nahm zuweilen
forsche tempi, aber gab speziell den Damen die Möglichkeit zum Genießen und Ausfeilen ihrer
Phrasen ohne zu drängen oder hetzen – Gratulation zu dieser Lesart! Ein fast volles Haus feierte die
Mitwirkenden zu Recht ausgiebig!

Regina FRIEDEK (Clotilde), Goran JURIC (Oroveso), Diana HALLER (Adalgisa), Yolanda AUYANET (Norma)
mit ihren Kindern Johann und Elena PIRWITZ, Martin MUEHLE (Pollione) und Angel MACIAS (Flavio) von
links) beim Schlußaplaus der „NORMA“ an der Württembergischen Staatsoper Stuttgart

28.04.: Oper Frankfurt: „FEDORA“
Umberto Giordano, der Bäckerssohn aus Foggia, ist leider nördlich der Alpen bestenfalls für
seinen „Andrea Chenier“ bekannt, umso erfreulicher und begrüßenswerter war die Produktion seiner
„Fedora“ in Frankfurt Anfang April, bei der es sich um eine Übernahme einer Produktion der
„Königlichen Oper Stockholm“ handelt, die dort 2016 aus der Taufe gehoben wurde.
Christof Loy ist da – mit kaum Abstrichen aber zwei groben Verfehlungen – eine sehr
werkdienliche und schlüssige Produktion gelungen, wo die Videoprojektionen (von Szenen aus den
Nachbarräumen sehr geschickt und vor allem nicht übermäßig oft) sinnvoll und
handlungsverdeutlichend eingesetzt wurden. Herbert Murauer hat ein geschmackvolles, nach hinten
sich wie in einem riesigen Gemälde, das auch als „Leinwand“ für die Projektionen dient, öffnendes
Bühnenbild geschaffen, wo oben auch Lazinski (Mariusz Klubczuk) sein Klavierkonzert im zweiten
Akt darbietet, und im dritten die Schlafstätten der Protagonisten im Berner Oberland zu finden sind.
Der zweite, zentrale Akt spielt in einem Salon in Paris, der erste, Jahre zuvor, in St. Petersburg. Das
wurde primär durch die schöne rote Robe der Protagonistin und einer typisch russischen, eleganten
Pelzmütze symbolisiert. In diesem gut geigneten Rahmen konnte Stimmung aufkommen und sich das
musikalische Geschehen gut entfalten.

Die hinreissende Nadja STEFANOFF im ersten Akt….

…ihr Loris war Giorgio BERRUGI

Dieses wurde vom jungen Lorenzo Passerini am Pult kräftig angeheizt und angetrieben. Er stachelte
das sehr gut disponierte „Frankfurter Opern- und Museumsorchester“ zu aufregenden, dramatischen
Klangkaskaden an, konnte aber auch wunderbar elegische, leise Stimmungsbilder erzeugen wie etwa
beim Intermezzo im zweiten Akt. Auf der Bühne dominierte ein ideales Paar das Geschehen: Nadja
Stefanoff und Giorgio Berrugi (im Programmheft wurde bei ihm angeführt: Rollendebut und
Mitglied des Opernstudios, zumindest der Punkt für zweiteres war ein Druckfehler). Mit ihrem ersten
Auftreten als Frau Gräfin in St. Petersburg nahm die mir bisher unbekannt gewesene Sopranistin das
Heft in die Hand. Unheimlich bühnenpräsent im Stil einer Filmdiva zog sie mit ihrer
großgewachsenen schlanken Figur und ihrer Ausstrahlung die Aufmerksamkeit auf sich, und erst
Recht mit ihrer musikalischen Gestaltung, die verblüffte. Bombensicher lag ihr die anspruchsvolle
Partie in der Kehle, ein aparter Sopran mit Höhenstrahl und bester Führung wird überzeugend zur
Charakteristik der Rolle eingesetzt. Glaubwürdig in der Liebe zu Loris, gleichwohl in der
Verzweiflung darüber, daß sie – ungerechtfertigterweise – Bruder und Mutter ihres Geliebten in den
Tod gerissen hat. Daß sie sich nach der Einnahme des Giftes nach hinten hinauf zurückzieht, Loris sie
nicht mehr anschaut, wenn sie fleht „Loris, riscaldami tu“, sich ihr auch nicht nähert, wenn sie ihn
nicht mehr sehen kann („Loris dove sei? „), zwar singt „Son qui, vicino a te“ und - Anmerkung „con
anima“!! – „per darti il mio perdon“ aber von ihr abgewendet bleibt, dann ist das für mich der größte
Einwand gegen die Regie, weil gegen Text UND die Musik, die eindeutig vermittelt, daß ihr Loris im
Angesichts des Todes verzeiht! Aber dafür können ja die Sänger nichts! Auch nicht Giorgio Berrugi,
der mit einem Mittelding zwischen echtem „lirico“ und „lirico spinto“ eine Super Leistung bietet.

Strahlend attackiert er mit seinem potenten Tenor – nächste Saison wird er in Wien tatsächlich
Siegmund sein! – singt strahlende Bögen und hat in keinem Moment auch nur die geringsten
Schwierigkeiten. „Amor ti vieta“ , das er stupend serviert, ist ja nur der – noch harmlose – Beginn der
Partie des Loris.Sowohl Spiel, als auch der Klang der Stimmen passen hervorragend zur Partnerin, es
blieben da wirklich keine Wünsche offen. Den beiden am nächsten kam Bianca Tognocchi als
quicklebendige, quirlige und lebenslustige Gräfin Olga Sukarev, die ihre Phrasen mit Lust und
Begeisterung nur so perlen ließ, und für gehörig Aktion sorgte! Schade, daß der vorgesehene De Siriex
offenbar kurzfristig ausgefallen ist. So sang – mit sehr hellem, kräftigen Bariton der junge Kanadier
Iain MacNeil mit Notenpult vom linken Bühnenportal aus und hätte für seine „donna russa“ durchaus
Applaus verdient. Hingegen war sein auf der Bühne agierendes Double – Damjan Batistic – ein
Totalausfall, ja geradezu ein Störfaktor. Hölzern, ohne jedes Animo und ohne Mundbewegungen oder
ähnlichem stolzierte er im Geschehen herum. Da wäre ein auch nur sparsames Agieren des Sängers,
ruhig mit dem Klavierauszug in der Hand auf
der Bühne bei weitem besser gewesen. Von
den Comprimarii sei positiv der stimmschöne
und prägnante Gretch von Frederic Jost
genannt. Die Hosenrolleninterpretin des
Dimtri, Bianca Andrew, musste eine völlig
unnötige und durch nichts gerechtfertigte
homoerotische Szene mit einem Kollegen
spielen – das war die zweite Verfehlung des
Regieteams. Der Chor der Oper Frankfurt
hatte bei Fedora ja wenig zu tun, entledigte
sich dieser Aufgabe tadellos. Eine
vielbeklatschte, sehr gelungene Aufführung!
Schlußapplaus und Ovationen für Nadja
STEFANOFF und Giorgio BERRUGI

29.04.: Oper Frankfurt: „LOHENGRIN“
Es war der „Schwanengesang“ dieser Produktion, die an diesem Freitag zum letzten Mal gegeben
wurde: ich werde dieser szenischen Realisierung sicher nicht nachtrauern. 2009 hatte sie Premiere,
Jens-Daniel Herzog hatte die Inszenierung besorgt, in Bühnenbildern und –teils schrecklichen ,
häßlichen und unkleidsamen – Kostümen von Mathis Neidhardt. Eine typische Art von
„Verzwergung“ , wie es ein Freund so treffend formuliert: der Größe, dem geheimnisvoll –
Mystischen, dem transzendenten der Musik wird in keinem Augenblick Rechnung getragen, die Szene
konterkariert es geradezu, bricht es herab und zwingt es in ein Korsett einer Idee, die hinten und vorne
nicht aufgeht. Oper im Kino wurde ja große Mode in den letzten Jahren, und das bietet ja auch einiges
bereits, hier wird man allerdings ins Kino „gezwungen“, der ganze Abend spielt im
Einheitsbühnenbild eines Kinosaales, einzig die Sesselreihen werden mal umgestellt, bzw mal ganz
weggeschafft. Ortrud als Eisverkäuferin ( gekleidet und mit Perücke eine Mischung aus Trude Herr
und Mireille Mathieu ) entführt der unaufmerksamen Elsa, die in der ersten Reihe sitzt und dem
König, der von hinten von der Galerie seine „Mannen“ einschwört, zuhört, Bruder Gottfried. Bei der
Ankunft Lohengrins wird es bloß finster und blitzt, natürlich gibt’s keinen Schwan, und Lohengrin
rappelt sich, gekleidet wie ein Sandler ( Strotter) aus einer hinteren Reihe auf und kriecht hervor – er
setzt sich neben Elsa in die Kinosessel, Blick beider stur nach vor, während er ihr die Frage nach
seinem Namen verbietet. Immerhin küßt er sie danach ausgiebig, aber den Rest des ersten Aktes schert
er sich wenig um Elsa, die übrigens vor Lohengrins Ankunft mit einer Schlinge um den Hals am
Bühnenrand festgehängt wurde. Dabei federführend der „Heerrufer“, der als Art Saaldiener oder
Kinoaufseher meist besoffen über die Bühne taumelte und seiner Gewandung nach an einen –
allerdings unsympathischen – Verschnitt aus Hans Moser und Rudolf Carl erinnerte. Unter diesen
Umständen wirkte der ganze zweite Akt eher lächerlich – Elsa erschien zur Szene am „Balkon“ auch
offensichtlich „illuminiert“ mit einer Weinflasche in der Hand, „Münster“ gabs nicht einmal
annähernd.Im „Brautgemach“ waren wenigstens die Kinosesseln weggeräumt, während des
Brautchores entledigten sich die Herren des Chores ihrer Sakkos und warfen sie in die Bühnenmitte
auf einen Haufen: ein wundervolles Hochzeitsbett, das dann auch nur mal zum Hinknieen benutzt

Eine Szene des zweiten Aktes: Elsa – Rachel WILLIS-SOERENSEN bedrängt von Telramund – Wolfgang KOCH
und Ortrud – Miina-Liisa VÄRELÄ , rechts eilt ihr Lohengrin – AJ GLUECKERT zu Hilfe…

wurde, verständlich. Der arme Telramund , den Lohengrin mit dem Knauf des Revolvers, der zuvor
auf ihn gerichtet war, brutal erschlägt, wird dann zu den Worten „Tragt den Erschlagnen vor des
Königs Gericht“ von ihm höchstpersönlich an den Füßen in die Bühnenmitte geschleift, und mit den
Sakkos zugedeckt – brrr. Ach ja, apropos Revolver: das Gottesgericht wird als „Russisches Roulette“
entschieden – es klickt immer nur, das letzte Abdrücken, wo die Kugel drin sein muss, erspart
Lohengrin seinem Rivalen! Ich denke genug der Beispiele, ja Elsa bleibt vom Brautgemach gleich am
Boden liegen,und straft den Chor Lügen, der da singt: „Seht , Elsa naht, die Tugendreiche“ … Basta!
Den Abend trug die musikalische Seite: exzellent disponiert wiederum das „Frankfurter Opernund Museumsorchester“ unter der kundigen und aufmerksamen Leitung des GMD Sebastian
Weigle, der einen spannenden Wagner-Abend garantierte. Fabelhaft bei Stimme war der Chor und
Extrachor der Oper Frankfurt, den Tilman Michael hervorragend präpariert hatte, da war alles
nahezu perfekt dargeboten, fein differenziert und trotzdem mit Macht und Größe an den
entscheidenden Stellen! Die Palmen des Abends gebührten jedoch den Damen. Rachel WillisSoerensen dürfte sich am Zenit ihres Könnens befinden: ihr prächtig leuchtender Sopran spricht in
jeder Lage perfekt an, ist zu Nuancen und Färbungen fähig und als Elsa kommt mir fast das Wort
„Idealbesetzung“ über die Lippen – obwohl ich mit solchen Begriffen sehr sparsam umgehe. Auch
optisch ein Idealbild der hehren Braut spielt sie so sympathisch und überzeugend ( auch das, was sie
hier machen muss ) – sie war einfach hinreißend! Auf fulminante Weise mit mitreißenden „Entweihten
Göttern“ ( mit bombensicherem „C“) und einer Schlußszene, so souverän wie ich es schon lange nicht
mehr gerhört habe, war ihr Miina-Liisa Värelä eine dämonische Gegenspielerin, die ihr Paroli bieten
konnte. Eine Wiederbegegnung mit der Finnin, die auch die Szenen mit ihrem dunklen Gefährten
Telramund packend gestaltete. Dieser war bei Wolfgang Koch in bewährten Händen, der mit seinem
kräftigen Bariton mächtig auftrumpfte und insgesamt sehr überzeugend wirkte. Der edle Gralsritter
war dem amerikanischen Tenor AJ Glueckert anvertraut, der nach einem sehr guten ersten Akt, im
zweiten ein wenig zurückgeschaltet hatte, so kam es mir vor. Es war nicht so strahlend und präsent.
Im Brautgemach, bei der Gralserzählung und in einem offenen Strich vor dem Abschied, der dem
Tenor einiges abverlangte, führte er seinen eher „weißen“ Tenor wieder kräftiger und bestimmter
durch die Tücken der Partie – insgesamt eine gute Leistung. Als Heerrufer sprang ohne Tadel Markus
Eiche ein, Anthony Robin Schneider strahlte zwar als „Kino“-König eine gewisse Autorität aus,

sang ein konzentriertes, machtvolles Gebet – getrübt wurde die Leistung durch eine oft durch
Nebenklänge getrübte Tongebung, an der er feilen sollte. Von auffallendem Wohlklang waren die
Einwürfe der Edelknaben, die ich dezidiert loben möchte: Kalliopi Patrona, Christine Brenk,
Christiane Waschk-Gemünd und Gunda Boote! Beim großen Schlußjubel konnte man wieder
dankbar feststellen, daß das Wagnersche Genie und seine Musik bei einer solch großartigen
Interpretation jeden szenischen Unfug hinwegfegt!

Beim großen, verdienten Schlußapplaus : Markus EICHE, Wolfgang KOCH, Rachel WILLIS-SOERENSEN,
Tilman MICHAEL, Sebastian WEIGLE, AJ GLUECKERT, Miina-Liisa VÄRELÄ und Anthony Robin
SCHNEIDER ( von links) , die Damen mit „unseren „ Blumen….

30.04.: Festspielhaus Baden-Baden:

„DAS RHEINGOLD“

Um es vorweg zu nehmen: es war ein fulminanter Abend ohne Schwachstelle! Ein Abend der
Sonderklasse, an dem ALLE Beteiligten ihren Anteil daran hatten. Ein Abend, der einem beglückt das
beeindruckende Festspielhaus, das hinter dem prächtig renovierten alten Bahnhofsgebäude - quasi
versteckt - angebaut wurde , verlassen ließ!
Yannick Nezet-Seguin, (Foto links) der Musikdirektor der Met hatte das
Rotterdam Philharmonic Orchestra, dem er bis 2018, als Nachfolger von
Valery Gergiev, vorgestanden war, vor sich, die Sängerriege – zumeist –
hinter sich. Alle waren bombensicher, da gabs keine Wackler, keine
Dissonanzen, es muß alles perfekt geprobt worden sein. Der Maestro, der mit
seinen Musikern eine berückende Wiedergabe der genialen Partitur des
Bayreuther Meisters ablieferte, kam dabei ohne übertriebene Gestik oder
Aktion aus. Die „Aktion“ übernahmen die Solisten, die allesamt in
Abendrobe mit mehr oder weniger Gesten und Bewegungen alle ihre
Bühnenfiguren zum Leben erweckten, niemand sich am Maestro
„anklammern“ musste. Es war atemberaubend! „Protokollgemäß“ beginnen möchte ich mit dem
Göttervater: Michael Volle, der aus dem nur 30 km entfernten Freudenstadt im Schwarzwald stammt
und hier sozusagen ein „Heimspiel“ hatte war Wotan – nicht mehr und nicht weniger! Sein edles
Organ durchströmte den Raum mit Autorität und Kraft, sein Auftreten das eines Gottes würdig.
Gerhard Siegel lieferte als Loge ein wahres Kabinettstück prächtigen Wagnergesangs und –
deklamation ab. Jedes Wort verständlich und vom Sinn her, von der Diktion ausgefeilt und präzise,
eine Lehrstunde geradezu! Issachah Savage versah die wenigen Kantilenen des Froh mit
schwärmerisch-strahlendem Tenor in Belcanto-Manier. Thomas Lehman als Donner schwang nicht
nur ein Hämmerchen, sondern ließ durch seine profunden Stimmitteln und seine Souveränität seiner
Darbietung aufhorchen. Nun zu den Göttinnen: einer ihrer seltenen Auftritte in Europa bescherte das
Vergnügen als Fricka den eindrucksvollen Mezzo von Jamie Barton zu erleben, die als kühne
Wotansgattin sich den Riesen furchtlos entgegenstellte und Freia – Christiane Karg mit jubelnden
Soprantönen – glaubwürdigen Schutz bot. Für mich schoß aber trotzdem Wiebke Lehmkuhl als Erda
den Vogel ab: mit einem Schleier vor dem Gesicht schritt sie ganz ruhig über die Bühne und

verströmte wahrhaft göttlich-edle Klänge: es war einer der stärksten,
berührendsten Momente des Abends! Bravissima! Die volumenmäßig mit
Abstand größte Stimme des Abends gehörte Stephen Milling ( am Foto links):
der Däne war dabei derart wortdeutlich und ausdrucksstark, daß einem der
Mund offen blieb und er den ebenfalls mit beeindruckendem Bass
assistierenden Fasolt von Mikhail Petrenko dann doch in den Schatten stellte.
Mit Totaleinsatz warf sich Samuel Youn in die Partie des Alberich, sprang auf
der Bühne herum, spielte wie um sein Leben und gab auch stimmlich sein
Letztes, bis zum beeindruckenden Fluch. Der Kärntner Thomas Ebenstein
steuerte einen scharf charakterisierenden, blendenden Mime bei. Bleiben –
last not least – die drei wunderbar aufeinander eingestellten Rheintöchter! Bei
Woglinde, Erika Baikoff, erstaunte, wie sich ihr gar nicht so großer,
aber sehr fein geführter Sopran bei den Spitzentönen im Haus
wunderbar ausbreitete und immer runder und voller wurde. Wellgunde,
Iris van Wijnen, gefiel durch ihren prägnanten, klangschönen und
kräftigen Mezzo. Schließlich riß einen aber besonders Maria
Barakova als Floßhilde mit bester Diktion, mächtig ausladendem,
dunklen Organ und ihrer Physis zu Phantasien hin, die in ihr eine
mögliche Ausnahme Dalilah oder Amneris erahnen ließen, und deren
Entwicklung man beobachten sollte! Ovationen, Jubel für ALLE
Beteilgten – ein wahrhaft denkwürdiger Abend!
Maria BARAKOVA

Ein Teil der bravourösen „Rheingold-Riege“ ( mit den „Amici“-Blumen) : Thomas LEHMAN, Wiebke
LEHMKUHL, Gerhard SIEGEL, Jamie BARTON, Michael VOLLE, Maestro Yannick NEZET-SEGUIN und
Samuel YOUN am Foto oben.
Unsere Gruppe vor dem Kloster Lorch …… und das Festspielhaus in Baden-Baden(unten)

