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musik & theater  saar - saison 2018

sommerfestival  
im südwesten
Kulturunternehmer Joachim Arnold bringt Kammermusik 

nach Mettlach, Klassik nach Losheim am See  
und Oper nach Merzig in den Zeltpalast 
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66 Premiumwanderwege – Spitzenwert in Deutschland.  
Sieben große Radwege mit 640 Gesamtkilometern. Rund 
4.500 Restaurants, Bars und Cafés. Über 65 kostenfreie 
Attraktionen mit der Saarland Card. Unzählige Feste,  
Sehenswürdigkeiten und Shoppingadressen. Und das alles 
auf 2.570 Quadratkilometern – mit magischer Anziehungs-
kraft. Freuen Sie sich auf:

• eine Übernachtung mit reichhaltigem Frühstücksbuffet
• ein Abendessen als 3-Gang-Menü (auf Schloss Berg: 
 ein Abendessen als 4-Gang-Menü)
• den Reiseführer Saarland, ein Lunchpaket für  
 unterwegs sowie ein Präsent aus Victor’s Welt
• eine Flasche Saarwein aus der Victor’s Edition
• die Saarland Card mit freiem Eintritt zu mehr als  
 65 Attraktionen und kostenloser Nutzung  
 des saarländischen ÖPNV

ab € 75 pro Person im Doppelzimmer
ab € 100 im Einzelzimmer

(ab € 125/170 pro Person im Doppel-/Einzelzimmer im  
Victor’s Residenz-Hotel Schloss Berg, Kategorie 5 Sterne Superior)

SimSAARlabim
ARRANGEMENT
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Victor’s Residenz-Hotel Rodenhof · Victor’s Residenz-Hotel Saarlouis · www.victors.de · Telefon +49 681 93613-0

Unternehmen der Victor’s Residenz-Hotels GmbH · Kürfürstendamm 100 · D-10709 Berlin



20. Apri l 2018 | FORUM 3

Verlag:  
FORUM Agentur für Verlagswesen,  
Werbung, Marketing und PR GmbH,  

Deutschmühlental,  
Am Deutsch-Französischen Garten,  

66117 Saarbrücken,  
Telefon 0681-93613-2

Geschäftsführung:  
Susanne Kleehaas (V.i.S.d.P.)

Verlagsleitung: Dr. Bernd Coen

Redaktionelle Umsetzung: Michaela Auinger

Layout: Saskia Bommer

FORUM erscheint wöchentlich freitags.  
Der Einzelverkaufspreis beträgt 3,30 Euro.

Kulturunternehmer
„nichts bLeibt wie es ist“
Joachim Arnold, Chef von  
„Musik & Theater Saar“,  
spricht über Höhen und Tiefen  
und seine Erfahrungen. 4

bilderbogen
DeR ZeLtpaLast MeRZiG
Der renommierte italienische  
Zeltbauer Canobbio konstruierte  
das Hauptzelt, dessen Kuppel  
17 Meter hoch ist. 8

MUsiK & theateR saaR  
in biLDeRn UnD ZahLen
Highlights früherer Gastspiele und 
Produktionen. 10

Oper im Zeltpalast
„GaRtenZweRGe UnD bücheR“
Feridun Zaimoglu schrieb mit Ko-Autor 
Günter Senkel neue Sprechtexte für 
die Mozart-Oper „Die Entführung aus 
dem Serail“. 14

„neUe weLten KReieRen“ 
Regisseur Andreas Gergen inszeniert 
regelmäßig für den Zeltpalast. In 
diesem Jahr jedoch kein Musical, 
sondern die Oper „Die Entführung aus 
dem Serail“ 16

„MOZaRts KLanGspRache 
beReitet MiR höchste FReUDen“
Dirigent Stefan Bone ist der musi-
kalische Leiter der Neu inszenierung 
der Mozart-Oper. 17

Die DaRsteLLeR 
der Mozart-Oper stellen sich vor. 18

sR Klassik am see
ein FeUeRweRK FüR Die seeLe
Beim Open Air steht slawische Musik 
mit dem Motto „In die Tiefe der 
Herzen“ auf dem Programm. 20

„nicht LänGeR eine 
MänneRDOMäne“
Dirigentin Oksana Lyniv leitet die 
Deutschen Radio Philharmonie bei  
„SR Klassik am See“. 21

wenn ein ZUFaLL übeR  
Das Leben entscheiDet
Countertenor Viktor Andriichenko 22 

GROss GewORDen Mit 
itaLienischeR OpeR
Sopranistin Aurelia Florian. 23 

Kammermusiktage
Zwei MaL DRei Macht FünF 
Das Klenke Quartett rückt mit nam-
hafter Verstärkung an und zelebriert 
die sechs Mozart-Streichquintette. 24

jUnG, FRisch, FRanZösisch
Drei junge französische Künstler haben 
sich zum Trio Karénine zusammen-
geschlossen und zahlreichen Preise 
gewonnen. 26

bonus 
KLeines LanD Mit  
GROsseR KULtUR

Ministerin Anke Rehlinger schreibt im 
Gastbeitrag über Kulturtourismus. 28

DRei FRaGen an
Merzigs Bürgermeister Marcus 
Hoffeld. 29

„Die ZeLtOpeR ist ein heiMspieL“
Kohlpharma-Geschäftsführer Edwin 
Kohl als Hauptsponsor der Zeltoper im 
Interview. 30

Das Menü, DeR KüchenMeisteR
Falco Weiß serviert Köstlichkeiten. 32

termine
pROGRaMMVORschaU, teRMine, 
pReise, inFOs 34

Ti
Te

LS
ei

Te
: R

O
Lf

 R
u

pp
en

Th
A

L 
   

fO
TO

: M
u

Si
K 

&
 T

h
eA

Te
R 

S
A

A
R

inhaLt 

66 Premiumwanderwege – Spitzenwert in Deutschland.  
Sieben große Radwege mit 640 Gesamtkilometern. Rund 
4.500 Restaurants, Bars und Cafés. Über 65 kostenfreie 
Attraktionen mit der Saarland Card. Unzählige Feste,  
Sehenswürdigkeiten und Shoppingadressen. Und das alles 
auf 2.570 Quadratkilometern – mit magischer Anziehungs-
kraft. Freuen Sie sich auf:

• eine Übernachtung mit reichhaltigem Frühstücksbuffet
• ein Abendessen als 3-Gang-Menü (auf Schloss Berg: 
 ein Abendessen als 4-Gang-Menü)
• den Reiseführer Saarland, ein Lunchpaket für  
 unterwegs sowie ein Präsent aus Victor’s Welt
• eine Flasche Saarwein aus der Victor’s Edition
• die Saarland Card mit freiem Eintritt zu mehr als  
 65 Attraktionen und kostenloser Nutzung  
 des saarländischen ÖPNV

ab € 75 pro Person im Doppelzimmer
ab € 100 im Einzelzimmer

(ab € 125/170 pro Person im Doppel-/Einzelzimmer im  
Victor’s Residenz-Hotel Schloss Berg, Kategorie 5 Sterne Superior)

SimSAARlabim
ARRANGEMENT

Z AU B E R HA F T E S  S A A R L A N D

Victor’s Seehotel Weingärtner · Victor’s Residenz-Hotel Schloss Berg · Victor’s Residenz-Hotel Saarbrücken 
Victor’s Residenz-Hotel Rodenhof · Victor’s Residenz-Hotel Saarlouis · www.victors.de · Telefon +49 681 93613-0

Unternehmen der Victor’s Residenz-Hotels GmbH · Kürfürstendamm 100 · D-10709 Berlin

8 Der Zeltpalast Merzig



KULtURUnteRnehMeR

4  FORUM | 20. Apr i l 2018

fO
TO

: R
O

Lf
 R

u
pp

en
Th

A
L



20. Apri l 2018 | FORUM 5

KULtURUnteRnehMeR

err arnold, sie haben Kla-
vier studiert. hatten sie 
ursprünglich eine Karriere 

als pianist im sinn?

Ja, sicher. Klavier spielen ist das einzige, 
was ich in meinem Leben wirklich ge-
lernt und gekonnt habe – bis ich 26 Jah-
re alt war. Meine Karriere als Pianist hat 
ein abruptes Ende genommen durch eine 
fokale Dystonie.

ein schwerer schlag für einen jun-
gen Menschen. wie sind sie damit 
umgegangen?

Die Marschrichtung war: Weitermachen! 
Mein musikalisches Umfeld hat schnell 
gesagt: ´Dann wirst du Dirigent.́  Keiner 
hat gesagt: ´Große Katastrophe!´ In mei-
nem Umfeld waren viele Pragmatiker.

stimmt es, dass sie noch als 
student die Kammermusiktage in 
Mettlach gegründet haben?

Ja, da war ich 21.

sie waren Repetitor mit Dirigierver-
pflichtung in wiesbaden und essen, 
Marketingdirektor am Opernhaus 
Zürich und stellvertretender Opern-
intendant in wuppertal. haben die-
se erfahrungen im subventionierten 
Opernbetrieb den selbstständigen 

Kulturunternehmer erst möglich 
gemacht? Oder war das der Master 
in arts administration, den sie in 
Zürich gemacht haben?

Sowohl als auch. Ich bin an verschiede-
nen Opernhäusern als Anfänger gewesen 
und habe das Handwerk von der Basis 
gelernt. Ich war damals schon baff mit 
wie viel Aufwand das alles produziert ist. 
Ich habe gesehen, wie diese Opernhäuser 
funktionieren, sowohl organisatorisch 
als auch finanziell. Das hat mich schon 

immer interessiert. Ich habe ja schon 
1994 in Mettlach die erste Oper, „Così 
fan tutte“, produziert. Zehn Sachen muss 
man dann selber machen, die im Opern-
haus zehn Abteilungen machen. Der 
Master in Zürich war als Positionierung 
im internationalen Umfeld gedacht, im 
Anschluss wurde ich in Zürich, danach 
in Österreich engagiert – die Fortsetzung 
dieser Laufbahn wäre also möglich ge-
wesen. Gleichwohl hat es mich als Unter-
nehmer wieder zurückgezogen.

„nichts bleibt, wie es ist“

Interview: Michaela Auinger

aus einer einstigen Vereinsgründung entstand „musik & theater saar“ –  
heute ein unternehmen mit millionenumsatz. kulturunternehmer  

joachim arnold spricht offen über höhen und tiefen und seine erfahrungen.
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Die Musik & theater saar Gmbh 
haben sie 1999 gegründet – wie 
angesprochen gab es vorher schon 
projekte.

Die Kammermusiktage gibt es seit 1986, 
das Musiktheater im Zelt seit 1994 – bei-
de ohne Unterbrechung! Und Klassik am 
See in Losheim seit 1997. Zunächst war 
das eine Vereinsstruktur, dann habe ich 
die GmbH gegründet.

was war eigentlich die initialzün-
dung, dass sie die selbstständigkeit 
wagen wollten?

Ich bin weniger ein Angestellter, noch je-
mand, der ein Amt anstrebt. Ich glaube, 
dass die Entwicklung, oder die Anlage 
meines Wesens, auf Eigenverantwortung 
und das Selbst-schaffen-wollen beruht. 
Das bringt Positives wie Negatives mit 
sich. Man ist vielleicht weniger in der 
Lage kooperativ zu denken, aber im Un-
ternehmerischen, Dinge aus dem Stein 
zu schlagen, zu sagen: Mal schauen, ob 
das geht, das ist das Positive.

Manch abhängig beschäftigter 
stellt sich die selbstständigkeit ro-
sarot im sinne von mehr Freiheiten 
vor. in wahrheit sind selbstständige 
von vielen Mitspielern abhängig.

„Mal schauen,  
ob das geht“
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Absolut!

wie erleben sie das?

Das ist natürlich auch eine Lebenslüge, 
ein Paradoxon. Die Freiheit auf schma-
lem Terrain: Die ist da! Aber Abhän-
gigkeiten als auch Begehrlichkeiten, die 
Möglichkeit, dass man fallengelassen 
wird, dass etwas gegen die Wand fährt, 
ist exponentiell höher und gefährlicher, 
als wenn ich eine Funktion in einem rie-
sig großen Uhrwerk ausführe. Je älter ich 
werde, umso mehr bin ich mir bewusst, 
welche Zwänge und Gefahren hinter der 
Selbstständigkeit lauern. Das belastet 
auch psychisch. Man muss kämpfen und 
wirkt oft anders, als man wirken will. 
Man ist alleine. Ich arbeite ja schon 30 
Jahre lang in dem Beruf. Ein Satz hat 
sich für mich eingebrannt, der Damo-
klesschwert als auch Chance ist: Wenn 
eines sicher ist, dann das, dass nichts so 
bleibt, wie es ist.

sie müssen nicht nur dem Künst-
lerischen gerecht werden, die 
Vermarktung ist ebenso von bedeu-
tung. wird ihnen auch mal etwas zu 
viel?

Natürlich, tagtäglich. Ich wache mor-
gens auf und mein erster Gedanke ist: 
Wie geht das überhaupt? Leider oder 
Gott sei dank ist das so. Ich würde mir 
schon wünschen, dass wir eine andere 
Planungssicherheit hätten.

Musiktheater in einem Zelt in der 

sommerzeit. wie sind sie überhaupt 
auf diese idee gekommen?

Das hatte pragmatische Gründe. Als ich 
mit Ende 20 mit der Idee, ein Opernfes-
tival zu initiieren, hausieren ging und im 
Kultusministerium ankam, sagte man 
mir: ´Machen Sie das nicht. Sie werden 
keine Unterstützung bekommen. Bleiben 
Sie in Mettlach mit den Kammermusik-
tagen.́  Bei der Familie von Boch waren 
wir in Mettlach mit den Konzerten will-

kommen und deshalb fand dann auch 
die erste Opernproduktion im Abteipark 
statt. Das war die Geburtsstunde der 
Oper im Zelt. Aber es war dort zu klein, 
eine Entwicklung nicht möglich.

Und wie haben sie den platz in Mer-
zig gefunden?

Wir haben alles abgeklappert. Es muss-
te ja auch eine Infrastruktur da sein, 
ein Weg dorthin führen, ein Parkplatz 
da sein. Wir haben lange gesucht. 1995 
haben wir den ehemaligen Yachthafen in 
Merzig als geeigneten Ort gefunden und 
dort „Die Zauberflöte“ als erste Produk-
tion gemacht. Im Jahr 2000 sind wir an 
den heutigen Standort umgezogen.

Das Zelt haben sie in italien anferti-
gen lassen, richtig?

Von 1994 bis 2000 haben wir Zelte ge-
mietet, die immer größer wurden. 2001 
haben wir das neu angefertigte Zelt mit 
„Rheingold“ eröffnet. Jeder hat gesagt: 
´Das geht doch nicht!´ Kurt Masur war 
bei der Premiere und fand das total klas-
se.

Für „hairspray“ 2012 sind ihnen die 
produktionskosten davongelaufen, 
außerdem hatten sie vorher bei dem 
Versuch das e-werk zu bespielen 
Verluste eingefahren. wie kamen 
sie aus diesem tief heraus?

Die Lage Ende 2012 schien aussichts-
los. Wir haben vier Jahre lang in ei- fO
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Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer, Joachim Arnold,  
Prof. Thomas Kleist, Ingrid Kleist, Bürgermeister Marcus Hoffeld  
(von links) bei der Premiere von „9 to 5“ im Zeltpalast 2016.

Joachim Arnold mit der Geigerin Franziska Pietsch im 
August 1990 bei den Kammermusiktagen Mettlach.



20. Apri l 2018 | FORUM 7

KULtURUnteRnehMeR

nem internen Sanierungsplan bis 2016 
die Quadratur des Kreises mit unse-
ren Hauptsponsoren kohlpharma und 
Victor‘s hinbekommen, mit kräftiger 
Unterstützung durch die Stadt Merzig 
und das Wirtschaftsministerium. Die 
Voraussetzung war, dass wir die Partner 
überzeugen konnten, dass wir weiter pro-
duzieren können.

Konnten sie aus diesen erfahrun-
gen lernen?

Ich habe gelernt, dass man Risiken und 
Chancen vorsichtiger abwägen muss. 
Das ist ein Prozess der Reifung. Ich weiß 
inzwischen, dass es passiert: Dass man 
Sachen auch einfach mal in den Sand 
setzen kann.

wie fällt ihre bilanz für die saison 
2017 aus?

Die Bilanz 2017 war die beste in der 
Firmengeschichte – mit Abstand. Wie 
gesagt: Nichts ist so sicher wie der Wan-
del. Wir mussten nicht mehr die enor-
me Schuldenlast bedienen. Wir haben 
sparsam gewirtschaftet und trotzdem 
investiert. Und: Wir haben einen stillen 
Teilhaber, einen externen Investor, ge-
wonnen.

überrascht hat, dass sie nach 
sechs jahren Musical im Zeltpa-
last nun wieder Oper angekündigt 
haben. weshalb?

Ich kann auch nicht den ganzen Tag 
Schokoladentorte essen. Ich habe wieder 
große Lust auf Oper.

andreas Gergen wird „Die entfüh-
rung aus dem serail“ inszenieren. 
haben sie nie Lust verspürt auch zu 
inszenieren?

Nee. Kann ich nicht. Ich habe überhaupt 
kein Talent dafür.

Für die „Die entführung aus dem 
serail“ haben sie Feridun Zaimoglu 
und Günter senkel engagiert, um 
ein neues Libretto zu schreiben. 
warum? ist das Libretto von johann 
Gottlieb stephanie von 1782 nicht 
mehr gut genug?

(lacht). Ich finde, es gibt eine große Dis-
krepanz zwischen der Qualität der Musik 
von Mozart und der des Librettos. „Die 
Entführung aus dem Serail“ befindet 
sich im Umfeld der populären Türken-
oper, das waren Groschenromanschrift-
steller, die die Libretti geliefert haben. Es 
geht um die Konfrontation von Kultu-

ren, um die Konfrontation von Männern 
und Frauen, also um knallharte Themen, 
die im Singspiel verarbeitet werden. Die 
Türken-Oper entsprach der damaligen 
Mode, aber die Inhalte sind nach wie vor 
brisant. Ich glaube, die Sprache des Ste-
phanie-Librettos distanziert uns von der 
Tagesaktualität des Stücks. Mir scheint 
ein neues Libretto angemessen.

sie haben in der Vergangenheit oft 
betont, dass ihre sponsoren treu 
sind. Können sie das auch weiterhin 
sagen?

Ja. Das ist toll. Danke!

wie hat sich im Laufe der jahre ihre 
Kooperation mit der stadt Merzig 
entwickelt?

Ganz großartig. Das ist eine prima Sa-
che, dass die Stadt Merzig sich bis 2021 
festgelegt hat uns zu unterstützen.

sie haben die „arnold circus 
productions“ gegründet, um ihre 
produktionen als Gastspiele zu 
vermarkten. wirklich geglückt ist 
das vor vier jahren mit „the ad-
dams Family“. Vom saarland aus die 
Musical-bühnen zu erobern, diese 
idee hatten sie doch schon viel 
früher, oder?

Genau. Wir hatten genau das gleiche 
schon 2012 vor. Wenn ich die Erfahrun-
gen von heute damals gehabt hätte, dann 
wäre ich das Ganze anders angegangen.fO
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Der Zeltpalast wird beständig weiterentwickelt, dafür sorgt 
auch der Unternehmer Joachim Arnold.

„the addams Family“, ihre bisher 
erfolgreichste produktion, made in 
Merzig, gastierte in bremen, Zürich, 
wien, München und berlin. was 
sagt ihre statistik: wie viele Men-
schen haben das Grusical gesehen?

Über 100.000 Menschen.

„Klassik am see“ wandelte sich 
2015 zu „sR Klassik am see“. 
angepeilt hatten sie von 3.000 auf 
5.000 Zuschauer zu kommen. 2016 
kamen 4.000 besucher. wie geht es 
weiter und bleiben die Kartenpreise 
unverändert?

Die Preise sind mit 45 Euro für einen 
Sitzplatz und 35 Euro für die Picknick-
wiese ein klein wenig höher. Wir peilen 
aber die 5.000 Besucher weiterhin an.

Der zuletzt erschienene Gründerre-
port der ihK belegt, dass die Zahl 
der existenzgründungen im saar-
land über mehrere jahre in Folge 
sank. würden sie heute noch einmal 
wagen, was sie vor über 20 jahren 
gewagt haben?

Ja, aber ich würde meine Unternehmung 
strukturell von Anfang an anders aufset-
zen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Getrie-
ben durch das Tagesgeschäft habe ich 
die institutionelle Verankerung und das 
Netzwerke bauen eher vernachlässigt. 
Aber: Es ist alles so gekommen, wie es 
kommen musste. •



biLDeRbOGen

Der renommierte italienische zeltbauer canobbio 

konstruierte das hauptzelt extrem stabil: mit 

154 erdankern für die spanngurte und vier 

stahlseilabspannungen für die masten, die jeweils 

anderthalb meter tief im verdichteten Boden verankert 

sind. Der zeltbau dauerte nur vier tage, während der 

tiefbau sich über zwei spielzeiten erstreckte.

Der 
Zeltpalast 

MerZig

Das hauptzelt hat einen  
Durchmesser von 40 metern und  

17 metern höhe (zentrale kuppel) und 
bietet mit flexibler Bestuhlung bis zu 
1.000 zuschauern auf der tribüne  

und im Parkett Platz; es wurde 2001 
als spielstätte eröffnet.

Die zeltanlage ist mit zwei 
gasheizungen sowie drei Ölheizungen 

mit einer gesamtheizleistung  
von 1 megawatt winterfest.
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KaMMerMusiKtage

mit ungefähr zwölf Konzerten 
pro Saison das bedeutendste  
Kammermusikfestival der  
Großregion, seit 1986 ununter-
brochener Spielbetrieb mit um 
die 400 Konzerte. Bisher an  
die 60.000 Besucher bei  
1.500 aufgetretenen Künstlern.

1  Thomas Duis, Gustav Rivinius, 
Martin Spangenberg,  
Joachim Arnold (von links), 
August 1991.

2  Das Quintette Aquilon  
gastierte 2012.

3  Das Mandelring Quartett  
spielte 2013 den  
Schostakowitsch-Zyklus.

MusiKtheater iM Zelt

30 Eigenproduktionen, mehr 
als 600 Vorstellungen, inklusive 
Gastspiele über 500.000  
Besucher, ununterbrochener 
Spielbetrieb seit 1994, bisher 
keine ausgefallene Vorstellung.

7 Rheingold, 2001

8 Tosca, 2008

9 The Addams Family, 2014

10 9 to 5, 2016.

sr KlassiK aM see

Glanzvolles Klassik Open Air  
in der Großregion seit 1997  
im Strandbad Losheim,  
bisher 21 Konzertabende,  
seit 2016 „SR Klassik am See“,  
im Durchschnitt 3500 Besucher, 
also über 70.000 Besucher 
bisher. Bisher wegen schlechten 
Wetters weder abgesagt noch 
abgebrochen.

4  Solistin El na Garanca be-
geisterte das Publikum 2012.

5  Sopranistin Siobhan Stagg 
und Tenor Lukhanyo Moyake, 
2017.

6  „Star-Wars“-Dirigent Daniel 
Smith und die Deutsche Radio 
Philharmonie Saarbrücken 
Kaiserslautern, 2017.

biLDeRbOGen
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err Zaimoglu, sie sind ein 
erfolgreicher deutscher 
schriftsteller türkischer 

herkunft. wer als einwanderer in 
Deutschland Karriere macht, wird 
gerne als Vorzeigebeispiel gelun-
gener integration betrachtet. wie 
erleben sie das?

Ich habe nicht das Gefühl es geschafft 
zu haben. Nach dem Buch ist vor dem 
Buch! Ich weiß wohl, wenn ich rausge-
he, habe ich es auch mit Zuschreibungen 
zu tun und ich gebe dann gerne Aus-
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er ist autor von romanen als auch theaterstücken und 
mehrfach dafür ausgezeichnet. Für die mozart-oper  

„Die entführung aus dem serail“ schrieb Feridun 
Zaimoglu mit ko-autor günter senkel neue sprechtexte.

„GartenzwerGe  
und Bücher!“



kunft darüber, dass ich ein gutgelaunter 
Deutscher bin. Dass es, in diesem mei-
nem Land Deutschland, möglich ist, 
dass es Deutsche gibt, deren Eltern, also 
Vorfahren, aus orientalischen Ländern 
kommen, das mag seltsam klingen, aber 
dieses Land hat mich zu dem gemacht, 
was ich bin.

nach dem abitur haben sie erst 
ein Medizinstudium begonnen, 
dann ein Kunststudium. wie kam 
es, dass sie gemerkt haben, dass 
es das schreiben ist, das sie zum 
beruf machen möchten?

Ich habe eine strenge Erziehung genos-
sen und meinen Eltern erst mal nicht wi-
dersprochen und Medizin studiert. Aber 
ich habe immer gemalt: Wort und Bild! 
Ich bin ein Mensch, der entweder Bilder 
in Worte oder Worte in Bilder übersetzt. 
Ich habe freie und experimentelle Male-
rei studiert und las immer viel und sehr 
gerne. Ein Leben ohne Bücher kann ich 
mir nicht vorstellen. Erst später bin ich 
dazu gekommen zu erkennen: Ich mag 
Geschichten erzählen und aufschreiben. 
Mein Erstling („Kanak Sprak“, 1995; 
Anm. d. Red.) war der Einstieg, dann 
hat sich das ergeben. Ich bin im Grunde 
selber baff. Ehe ich mich versah, hatte 
ich schon vier, fünf Bücher geschrieben. 
Ich habe in 23 Jahren an die 20 Bücher 
geschrieben, daran können Sie schon 
sehen, dass ich im Grunde nur schrei-
be. Das wurde zu meinem eigentlichen 
Leben.

ihr Roman „evangelio. ein Luther-
Roman“ erschien 2017 im jahr des 
Reformationsjubiläums. eine Fra-
ge, die ihnen sicherlich oft gestellt 
wurde: was interessierte sie an 
Luther?

Das ist ein großer Deutscher. Ich be-
ziehe mich vor allem auf den frühen 
Luther – mit dem späten habe ich so 
meine Probleme. Der ging aus Eifer für 
Gott durch das Feuer. Er war ein Ge-
lehrter. Luther interessiert mich, weil 
ich ihn für einen mutigen Mann halte 
und wegen seiner Sprache. Viele sagen, 
dass er die Grundlage für unser heuti-
ges Deutsch gelegt habe. Er war sehr 
sprachbegabt. Ich habe dieses Buch ver-
fasst in Nachahmung der Worte, derer 
er sich bemächtigt hat. Luther gehört, 
neben Grimmelshausen, zu meinen 
Helden der deutschen Sprachmacht und 
Sprachkraft.

Gemeinsam mit Günter senkel 
haben sie neue sprechtexte für 
Mozarts „Die entführung aus dem 
serail“ geschrieben. Konstanze, 
blonde und pedrillo werden aus der 
christlich-westlichen welt in die 
muslimisch-osmanische Fremde 
verschleppt. bassa selim, der eu-
ropa einer intrige wegen verlassen 
hat, hält sie gefangen. als bel-
monte als befreier auftritt, erkennt 
selim ihn als sohn seines Feindes, 
will ihn erst töten, schenkt aber 
dann allen die Freiheit. Der Konflikt 
entsteht durch egoismus, Macht-
streben und eigennutz, nicht aus 
religiösen und kulturellen Motiven, 
oder?

Also, besser könnte ich es nicht wider-
geben. (lacht) Ich liebe solche Fragen, 
die ich mit einem zackigen ´Jawohl´ 
beantworten kann. Herrlich auf den 
Punkt gebracht. Man könnte alleine 
schon aus dem Titel eine kulturell oder 

religiös bedingte Feindschaft ableiten. 
Man könnte sagen, es gibt nicht die 
Menschen, sondern Kulturträger, die ei-
nander die Schädel einschlagen. Mozart 
ist für mich ein Genie. Mozart hat in 
diesem Stück mit leichtem Strich darge-
legt, dass es hier nicht um all diese be-
wussten Missverständnisse geht. Es geht 
eben nicht um einen Glaubenskrieg. Es 
geht um die Angst im Menschen.

bassa selim ist eine interessante 
Figur. er gibt seinen Rachegelüsten 
nicht nach. was für ein charakter 
ist bassa selim?

Er ist einer, der seiner Heimat den Rü-
cken gekehrt und den Glauben des 
Feindes angenommen hat. Man könnte 
sagen, er straft sie nicht, weil er noch ei-
nen Restbestand an christlicher Nächs-
tenliebe in sich verspürt. Dass es mit der 
christlichen Nächstenliebe in all den 
Kriegen nicht so weit her war, darauf 
muss ich nicht hinweisen. Wieso tut das 
Selim, wieso entlässt er sie?

… weil er ein edelmütig handelnder 
Menschen ist.

Ich glaube ja. Edelmut, das ist natürlich 
ein großes Wort. Er hat die Macht den 

Tod der Geiseln zu verfügen. Aber was 
hätte er davon? Gut, dann sind sie tot. 
Ich glaube, das ist einer, der die Verhär-
tung scheut. Er ist einer, der diesen bil-
ligen Triumph nicht genießen kann und 
will. Er hat keine Lust auf die Ausübung 
seiner Macht. Worum geht es? Er ist ver-
liebt in diese Frau …

… in Konstanze, die ihn abweist.

Ja. Er ist ein melancholischer Mann. Er 
liebt diese Frau.

sie liebt belmonte.

Richtig. Sie fürchtet um ihr Leben. Sie 
ist nicht freiwillig dort. Sie hat Angst, 
dass er sie überfällt. Das tut er nicht. Er 
liebt diese Frau, es ist mehr als Verliebt-
heit. So ist es in der Liebe: Man kann 
sie nicht erzwingen, so banal es auch ist. 
Was sollte er davon haben, eine Frau zu 
bestrafen, die eben nichts dergleichen 
ihm gegenüber verspürt?

sie kommen sicherlich zur premie-
re. Kennen sie das saarland?

Ich wurde immer wieder eingeladen mit 
dem einen oder anderen Buch. Ich freue 
mich! Ich habe mit Günter darüber ge-
sprochen, dass es doch toll wäre, nicht 
einfach nur zur Premiere zu kommen 
und sich ein paar Tage frei zu nehmen, 
weil es doch dort toll ist. Ich sehe den ei-
nen oder anderen Weinrausch auf mich 
zukommen (lacht). Wir haben vor, uns 
richtig Zeit zu nehmen. Das ist der Plan.

Das ist ein guter plan.

Ja, finde ich auch!

Der Gartenzwerg gilt als inbegriff 
für den Geschmack des deutschen 
spießers. sie sammeln die Zipfel-
mützenträger. was ist am Gar-
tenzwerg so schön, oder anders 
gefragt: arbeiten sie daran, dass 
dem wichtel ein anderes image 
zuteil wird?

Ich bekenne: Ich bin ein deutscher Spie-
ßer! (Iacht) Gartenzwerge sehen doch 
so freundlich aus und sind so schön 
farbig und funkeln. Was sollte ich da-
gegen haben? Ich bekenne: Ich habe an 
die 162 Gartenzwerge. Ich bin nicht im 
Auftrag des Herrn unterwegs, den es be-
kümmert, dass die Gartenzwerge einen 
schlechten Ruf haben. Nein, nein, ich 
umgebe mich mit dem, was mir gefällt 
und das sind: Gartenzwerge und Bü-
cher! •

Interview: Michaela Auinger
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„Mozart ist für 
Mich ein genie“



OpeR iM ZeLtpaLast

err bone, wie fühlt es sich 
an, mit der Zeltoper ein 
heimspiel zu haben?

Für mich ist es etwas sehr Besonderes, 
erstmals hier in Merzig, wo ich aufge-
wachsen bin und meine Schulzeit ver-
bracht habe, zu dirigieren. Wenn man 
sich dazu entschließt, Profimusiker zu 
werden, ist einem im Vorfeld klar, dass 
man stets flexibel sein muss und einem 
die Wahl des Wohnortes in den meisten 
Fällen abgenommen wird. Umso schöner 
ist es, nach einigen Jahren zurückzukom-
men und zu wissen, dass Menschen im 
Publikum sitzen werden, die mich seit 

frühster Kindheit geprägt haben, die aber 
aufgrund der räumlichen Entfernung, 
aktuell zum Kieler Opernhaus, sonst 
nicht die Möglichkeit dazu hätten. Das 
war 2013 so, als ich zuletzt in Merzig auf-

getreten bin und mit einem Klavierabend 
zu den Feierlichkeiten des 125-jährigen 
Schuljubiläums des Gymnasiums am Ste-
fansberg beigetragen habe und wird hof-
fentlich nächsten Sommer wieder so sein.

sie haben ein Klavierstudium abge-
schlossen. wann entschieden sie 
sich dafür, Dirigent zu werden?

Ein genauer Zeitpunkt für diese Entschei-
dung lässt sich im Nachhinein nicht mehr 
definieren, es war ein Prozess. Als Pianist 
ist man Einzelkämpfer, mit sich und dem 
Instrument jeden Tag stundenlang in ei-
nem Raum. Aber die Leidenschaft für 
andere musikalische Bereiche – Sinfonik, 
Oper, Kammermusik – war natürlich im-
mer vorhanden. Die Entscheidung, Diri-
gent zu werden war einfach die für mich 
damals „logische“ Schlussfolgerung aus 
meinem musikalischen Empfinden heraus.

Die musikalische Leitung der neuinszenierung der mozart-
oper „Die entführung aus dem serail“ hat der Dirigent 
stefan bone inne. auch für ihn ist die Partitur neuland.
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„als Pianist ist man 
einzelkämpfer“

„mozarts klangsprache  
bereitet mir höchste  

Freuden“

Interview: Peter Böhnel
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err Gergen, das 
Libretto zu „Die 
entführung aus 

dem serail“ wurde 
von Zaimoglu/senkel 
überarbeitet. betrifft 
das nur die gesproche-
nen texte oder auch die 
arien?

Bei der Bearbeitung handelt es sich 
um eine Neufassung des Textes, 
sprich der Dialoge. Arien, Duette und 
Ensembles werden nicht angetastet. 
Da es in der Besetzung sowieso eine 
reine Schauspielrolle gibt, nämlich 
den Bassa Selim, übertragen wir die 
Dialoge zu einem Monolog des Bas-
sas. Er erzählt die Geschichte nach 
„morgenländischer“ Tradition, wie 
man es aus Scheherazades „Erzäh-
lungen aus Tausendundeiner Nacht“ 
kennt. Dabei mischt er sich als han-
delnde Figur auch in die Geschichte 
ein. Die Sänger konzentrierten sich 
darauf, was sie am besten können: 
aufs Singen.

welche besonderen anforderun-
gen stellt der aufführungsort, der 
Zeltpalast, an die inszenierung?

Ich würde es nicht Anforderung nen-
nen, die der Zeltpalast an die In-
szenierung stellt, sondern eher die 
Chancen sehen, die der ungewöhnli-
che Bühnenraum bietet, um neue und 
unkonventionelle Wege zu gehen. Da 
wir in einer Arena spielen, muss ich 
beim Inszenieren darauf achten, dass 
sich alle Zuschauer angesprochen 
fühlen, auch wenn ihnen ein Sänger 
mal den Rücken zuwendet, was sich 
im Zirkusrund nicht vermeiden lässt. 
Aber ansonsten kann man an diesem 

Ort mit jedem neuen Stück 
komplett neue Welten von 
Grund auf kreieren.

wir kennen sie als 
Opern- und als Musi-
cal-Regisseur. welche 

Gattung inszenieren sie 
lieber?

Ich finde gerade die Mischung 
zwischen modernen Musicalstoffen 
und klassischen Opern bei meiner 
Arbeit so interessant. Eine Entschei-
dung, welches Genre ich lieber insze-
niere, könnte ich deshalb nicht tref-
fen. Das verbindende Element sind 
die Geschichten. Deshalb verstehe 
ich mich auch als Regisseur als eine 
Art Geschichten-Erzähler. Bei der 
Oper mag ich zusätzlich, dass die 
alten Werke Raum für Interpretation 
bieten, um sie somit mit heutiger Re-
levanz zu versehen.

heutige Relevanz … ein gutes 
stichwort. Mozarts singspiel 
spielt in der türkei und bassa 
selim ist zum islam konvertiert –  
eine steilvorlage für aktuelle  
anspielungen?

Oh ja, natürlich wird es aktuelle An-
spielungen geben, beziehungsweise 
wir werden die Geschichte aus einer 
Perspektive von heutiger Relevanz 
beleuchten. Dabei werden Fragen 
aufgeworfen, die Themen wie Radika-
lisierung, Vergebung und Möglichkei-
ten des friedlichen Zusammenlebens 
trotz unterschiedlicher Weltanschau-
ungen betreffen. Ein spannendes und 
hochexplosives Werk zur richtigen 
Zeit, wie ich denke … •

Interview: Peter Böhnel

H

wie bereiten sie sich auf das  
Dirigat der Oper „Die entführung 
aus den serail“ vor?

Die Vorbereitungsarbeit ist ein recht 
langwieriger Prozess, der sich bei einer 
Oper über mehrere Monate hinzieht. 
Ich lese mich zuerst ein wenig in das 
Sujet ein, höre ein paar Aufnahmen 
und beginne dann mit der eigentli-
chen Arbeit: dem genauen Studium 
der Partitur und des Klavierauszugs. 
Ich beschäftige mich am Klavier mit 
den einzelnen Gesangspartien, mit der 
Instrumentierung der Partitur und ver-
suche möglichst genaue Vorstellungen 
davon zu bekommen, welche Tempi, 
welche Phrasierungen, Dynamiken, 
Artikulationen und Klangfarben in 
Mozarts Sinne, aber auch für die Auf-
führungssituation in Merzig am sinn-
vollsten sind. So entsteht mit der Zeit 
eine möglichst genaue Vorstellung des 
Werkes in meinem Kopf-immer auf der 
Grundlage dessen, was der Komponist 
uns hinterließ. Wenn dann der eigent-
liche Probenprozess beginnt, geht es 

darum, diese konkrete Vorstellung des 
Werkes, die man sich in dem Prozess 
davor erarbeitet hat, seine Interpretati-
on, mit den Vorstellungen des Sänge-
rensembles in Einklang zu bringen und 
mit allen Beteiligten – Solisten, Or-
chester, Chor – so einzustudieren, dass 
daraus ein runder, lebendiger Abend 
wird.

hatten sie diese Oper schon vorher 
ein Mal dirigiert?

Die Merziger Neuinszenierung der 
„Entführung aus dem Serail“ ist meine 
erste Beschäftigung mit dieser Mozart-
Oper. Seine „Cosi fan tutte“ hatte ich 
bereits in meiner Zeit in Freiburg diri-
giert. Etwas später kam dann sein etwas 
früher komponiertes Werk, die „Finta 
Giardiniera“. Die Vorbereitung auf die 
Entführung mit ihrem erfrischenden, 
lustigen, romantischen, orientalischen 
und tief humanistischen Aspekten ver-
bunden mit der so typisch Mozartschen 
Klangsprache, dem tief empfundenen 
Ausdrucksvermögen und ihrer Schön-
heit bereiten mir höchste Freuden. •

„klangfarben  
in mozarts sinne“

seit mehreren Jahren inszeniert  
regisseur andreas gergen regelmäßig und  

immer wieder für den zeltpalast. in diesem Jahr  
jedoch kein musical, sondern die mozart-oper  

„Die entführung aus dem serail“.

„neue Welten kreieren“



robyn allegra Parton 
(KonstanZe)

ist Engländerin und lebt in 
London. Stationen ihrer beacht-
lichen Karriere sind die Royal 
Opera Covent Garden London, 
das Glyndebourne Festival, die 
Opéra Comique Paris und die 
Bayerische Staatsoper München.

gyula rab (belMonte)

stammt aus Budapest. Er war im 
Studio des Opernhauses Zürich 
und trat in der Royal Albert Hall 
London auf. Seit er den Emme-
rich Smola Wettbewerb gewann, 
geht es mit seiner Karriere steil 
bergauf. Nach seinen Auftritten 
bei der Merziger Zeltoper tritt 
er ein Engagement am Gärtner-
platztheater München an.

eDwarD lee (PeDrillo)  

stammt aus England. Der spiel-
freudige Tenor studierte an der 
renommierten Guildhall School 
of Music in London und war im 
Anschluss kreuz und quer durch 
England unterwegs, bei vielen 
Festivals und Opern-Compa-
gnien. In Deutschland war er 
in Jena, Aachen, Lübeck und 
Gelsenkirchen zu erleben.
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„Die Entführung     aus dem Serail!“
Die Darsteller der Oper
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Per bach nissen (osMin) 

stammt aus Dänemark. Der er-
fahrene seriöse Bass ist weltweit 
gefragt: An der Komischen Oper 
Berlin ebenso wie an der English 
National Opera London. Er singt 
an den Opernhäusern Frankfurt, 
Stuttgart, Hannover, Kopenha-
gen, Aarhus, Amsterdam und in 
den USA. Zur Merziger Zeltoper 
kommt er direkt im Anschluss an 
sein Engagement bei den Bre-
genzer Festspielen.

Katharina borsch 
(blonDe) 

stammt aus Deutschland.  
Die junge Sopranistin studierte 
in Köln und ist neben anderen 
Auszeichnungen Stipendiatin 
der Studienstiftung des  
deutschen Volkes und Preisträ-
gerin des Bundeswettbewerbs 
Gesang.

bassa seliM   

wird von einem Schauspieler  
gespielt, den wir heute noch  
nicht verraten.

„Die Entführung     aus dem Serail!“
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s ist die tiefe Sehnsucht nach 
Liebe zu einem Prinzen, die die 
Nixe „Rusalka“ umtreibt und das 

„Lied an den Mond“ singen lässt, eine der 
schönsten Melodien Antonín Dvořáks 
aus seine Oper „Rusalka“, ein Lied in 
nächtlich träumerischer Stimmung, von 
geradezu überwältigender Lyrik, ein in-
niges Lied im fahlen Licht der Nacht 
und doch so voller Herzenswärme. Die-
ses Stück wird man von der rumänischen 
Sopranistin Aurelia Florian hören.

Es ist mehr als eine Mischung zwi-
schen Berliner Waldbühne im großen 
Konzertrund und dem Glyndebourne 
Festival mit Picknick auf der Kuhwiese: 
das „SR Klassik am See“, das Sommer-
Highlight für Klassikfans, wo es für das 
Publikum leger zugeht, auf der Bühne 
aber Weltklasse spielt. In den Picknick-
körben der Besucher sind der Crémant 
und die Sandwiches, man lässt sich auf 
Decken, mitgebrachten Möbeln oder auf 
der Wiese nieder, wenn man keinen der 
Stühle in den ersten Reihen vor der Büh-
ne ergattert hat.

Haben bei solchen Freilichtgroßver-
anstaltungen der Klassik oft italienische 
Opernhits, Arien und Szenen, „Car-
men“, La Traviata“ oder die „Macht des 
Schicksals“ die Bühne beherrscht, so ent-
führt die Deutsche Radio Philharmonie 
Saarbrücken Kaiserslautern diesmal in 
die emotionsgeladene Welt der slawi-
schen Musik, in die russische Roman-
tik, zu Märchenopern, Kosakentänzen, 
zur Musik aus Stoffen uralter Mythen, 
zu Hirtenliedern, zu dramatischen Vi-
sionen, zu Freiheitsliedern und zu herz-
erweichenden Arien aus Opern aus der 
Historie der Ukraine, Polens und Russ-
lands. Slawische Musik hat einerseits den 
unbändigen Rhythmus, andererseits die 
Melancholie und Lyrik, die Herzen zum 
Schmelzen bringt.

„In die Tiefe des Herzens“ heißt das 
Motto des Programms. Ein „Emotions-
feuerwerk“ nennt Joachim Arnold, der 

künstlerische Leiter von Musik & The-
ater Saar, dem Veranstalter des Konzerts 
das Programm. Er ist überzeugt, dass sich 
die „Unmittelbarkeit der inneren Emoti-
on“ dieser Musik auf die Zuhörer sofort 
überträgt. Es gibt Ausschnitte aus der 
polnischen Nationaloper „Halka“ von 
Stanislav Moniuszko, Arien aus Mykola 
Lysenkos Historiendrama „Taras Bulba“, 
es gibt herrliche Musik aus Tschaikows-
kys „Schneeflöckchen“, Rachmaninows 
Zigeunertänze aus „Aleko“, Ausschnit-
te aus Glinkas „Ruslan und Ludmilla“ 
und dem „Goldenen Hahn“ von Nikolaj 
Rimsky Korsakow. Auch für Feuerwerk 
in der Musik ist gesorgt, unter anderem 

mit Dvořáks „Karnevalsouvertüre“ – als 
Vorahnung für das echte Feuerwerk über 
dem See, mit dem das Konzert später am 
Abend traditionell zu Ende geht.

Am Pult der Deutschen Radio Phil-
harmonie steht die ukrainische Dirigen-
tin Oksana Lyniv, die ihren erfolgreichen 
Weg in die Musikszene gemacht hat, 
bemerkenswerte Aufführungen in der 
Bayerischen Staatsoper dirigiert hat, wo 
sie Kyrill Petrenko assistierte. Heute ist 
sie Generalmusikdirektorin an der Oper 
in Graz. Das slawische Repertoire liegt 
Oksana Lyniv, und sie kann alles aus der 
Seele der slawischen Musik herausholen. 
Lyniv bringt junge Solisten mit, die sehr 

„sr klassik am see“ mit der Deutschen radio Philharmonie ist ein open-air-ereignis, 
das kultstatus hat und jährlich mehr als 5.000 Besucher anlockt. in diesem Jahr steht 
slawische Musik mit dem motto „in die tiefe der herzen“ am 30. Juni im strandbad 
Losheim auf dem Programm. am Pult steht die Dirigentin oskana Lyniv.

ein feuerwerk für die seele
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erfahren sind mit diesem Repertoire und 
vielfach – in ganz Europa – ausgezeich-
net wurden: Die russische Sopranistin 
Katharina Melnikova, beim Festival in 
Aix en Provence ausgezeichnet, die So-
pranistin Aurelia Florian, die zahlreiche 
Rollen an italienischen Operntheatern 
sang, in Tel Aviv und in Kalifornien. 
Die zwei männlichen Solisten kommen 
aus der Ukraine, Mykhailo Malafii, Te-
nor und Viktor Andriichenko, Coun-
tertenor, der mit seiner Altus-Stimme 
überzeugt.

Ein Feuerwerk für die Seele, dieses 
Open-Air-Konzert. •

Friedrich Spangemacher

Frau Lyniv, im Vergleich 
zu weiblichen Musikern 
haben Dirigentinnen 
einen seltenheitswert. 
wie können sie sich 
dieses phänomen 
erklären?

Meiner Meinung nach ist 
dieses Phänomen sehr stark 
mit der sozialen und gesellschaft-
lichen Rolle der Frau in Europa ver-
knüpft. Noch bis zum Ende der 60er-
Jahre brauchten Frauen von ihren 
Ehemännern eine Erlaubnis um in 
eine Festanstellung gehen zu kön-
nen oder ein Konto auf einer Bank zu 
eröffnen. Es ging sogar soweit, dass 
der Ehemann sich beim Arbeitge-
ber seiner Frau beschweren konnte, 
wenn er das Gefühl hatte, dass sie 
aufgrund ihrer Tätigkeit nicht mehr im 
vollen Umfang den Haushaltspflich-
ten nachgehen konnte. Von Gleich-
berechtigung waren die Frauen da-
mals noch sehr weit entfernt.
Das spiegelte sich auch bei der ak-
tiven Teilnahme von weiblichen Mu-
sikern in Orchestern. Es blieb sehr 
lange Zeit eine Männerdomäne. In 
den renommierten europäischen Or-
chestern gehört es sogar sehr lange 
zur Tradition – und diese hielt bis 
zum Ende der 80er-Jahre an – dass 
es keine weiblichen Musikerinnen, 
geschweige denn Dirigentinnen ein-
gestellt wurden.
Sogar jetzt wird das Orchester noch 
größtenteils von Männern dominiert. 
Doch gleichzeitig bahnt sich auch 
ein Richtungswechsel an, vor allem 
wenn man sich die junge Generation 
der weiblichen Musiker anschaut. Es 
gibt viele interessante Persönlichkei-
ten, die in Zukunft noch sehr viel von 
sich hören lassen werden.
Schaut man sich diese progressi-
ve Entwicklung anschaut, so bin ich 
mehr als zuversichtlich, dass wir in 
weiteren zehn Jahren nicht mehr vom 
Seltenheitswert sprechen werden. 
Spätestens dann gehören auch die 
Dirigentinnen zum festen Bild eines 
Orchesters dazu.

sie nahmen an wettbewerben 

teil, dirigierten Opern in 
Frankreich, österreich, 
der schweiz, Deutsch-
land und der Ukraine 
und sind seit 2017 die 
nachfolgerin des ehe-

maligen chefdirigen-
ten Dirk Kaftan in der 

Grazer Oper, um nur ein 
paar ihrer stationen zu zählen. 

was bliebe ihnen dabei besonders 
in erinnerung?

Einer der Höhepunkte meiner Lauf-
bahn war für mich zweifelsohne die 
Konzerteröffnung zum internationa-
len Kulturfestival LvivMozArt in Lem-
berg, welches ich 2017 ins Leben 
gerufen habe. Es war schon sehr lan-
ge ein Traum von mir gewesen eine 
solche Veranstaltung auf die Beine 
zu stellen und als es plötzlich Realität 
wurde, das konnte ich selbst kaum 
glauben.
Vor allem wenn man bedenkt, dass 
das erste Festival insgesamt acht 
Tage gedauert hat, mit 22 Veranstal-
tungen. Das war schon etwas Außer-
gewöhnliches.

Gutes stichwort. worauf dürfen 
sich die saarländer bei „sR Klas-
sik am see“ freuen?

Auf die unterschiedlichsten Einblicke 
in die vielfältige Welt der sklavischen 
Musik. Man kennt zwar schon einige 
slawische Opern wie zum Beispiel 
die Musikstücke des russischen 
Komponisten Pjotr Iljitsch Tschai-
kowski, oder die Oper „Russalka“ 
des technischen Komponisten An-
tonín Dvoráks. Dennoch ist es nur 
ein Bruchteil. Die sklavische Oper 
bietet viel geniale Komponisten, die 
ihre eigene besondere musikalische 
Sprache entwickeln konnten und da-
mit auch einen Einfluss auf die klas-
sische Musik genommen haben. Ich 
glaube, dass eine solche Auswahl 
aus Opernstücken, vor allem weil sie 
nicht sonderlich bekannt sind, ein 
interessantes Programm garantiert. 
Ich für meinen Teil freue mich schon 
sehr. •

Interview: Julia Indenbaum

nicht länger eine MännerdoMäne

sR KLassiK aM see
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sR KLassiK aM see

enn Countertenor Viktor 
Andriichenko zum Bogen 
greift und ihn an die Saiten 

seiner Violine führt passiert etwas Ma-
gisches. Das Streichinstrument beginnt 
plötzlich zu sprechen. Mal hört es sich 
leicht, fast schon hauchend an, um nur 
kurze Zeit später schrill aufzuschreien. 
Dann ebbt der satte Ton langsam ab und 
zurück bleibt eine nostalgisch romanti-
sche Klangfarbe. Deswegen sei eine po-
sitive Grundstimmung auf der Bühne 
auch so wichtig, erklärt der 31-jährige 
Profigeiger. Kurz bevor Andriichenko 
ins Scheinwerferlicht tritt, geht der Mu-
siker kurz in sich. Eines seiner wenigen 
Rituale. „Ich erinnere mich an alles, für 
was ich dankbar bin, was mir wichtig 

ist“, gewährt er einen Einblick in sein 
Innenleben. Denn als Musiker weiß er: 
Ein falscher Handgriff zerstört die ganze 
Harmonie. Und so vergleicht der Coun-
tertenor die Beziehung zu seiner Violine 
im Scherz mit der Beziehung zu einer 
Frau. „Beide brauchen sehr viel Auf-
merksamkeit“.

Doch jeder Witz birgt seine Wahrheit. 
Und so gehört auch tägliches Spielen zu 
seinem festen Tagesablauf, und das seit 
seinem achten Lebensjahr. Damals ent-
schied sich der in Kiew geborene Andrii-
chenko für eine musikalische Laufbahn. 
„Es bleibt mir selbst bis heute ein Rätsel, 
was an dem Tag passiert ist“, erzählt der 
Musiker. Urplötz-
lich teilte der kleine 
Junge seiner Mutter 
mit, dass er Geige 
spielen wird. Was 
der junge Andrii-
chenko zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
weiß: Nach der Schule genießt der am-
bitionierte junge Mann tatsächlich eine 
Ausbildung zum Geiger an der nationa-
len Tschaikowski Musikakademie. Er 
wird Konzerte in Polen und der Schweiz 
geben und im Oktober 2017 ein Gesangs-
studium an der Kunstuniversität Graz 
unter der Leitung einer berühmten Leh-
rerin, der renommierten Opernsängerin 
Elena Pankratova, aufnehmen. Zudem 
wird Andriichenko unter anderem auch 
Stipendiat des Münchener Musikvereins. 
„Damals war ich allerdings meilenweit 
davon entfernt“, greift der Countertenor 
seine Geschichte wieder auf, „ich war 

jung und wollte unbedingt Geige spielen 
lernen.“ Doch was im ersten Augenblick 
von seiner Mutter als eine Laune abgetan 
wird, bestätigt sich bereits am nächsten 
Schultag. „Wie der Zufall es so wollte 
tauchte in unserer Schule eine Musik-
lehrerin auf hörte bei unserer Klassen-
lehrerin nach, ob es Interessenten gibt“, 
erzählt der Countertenor. Sie hätte noch 
Plätze frei und sei auf der Suche nach 
Schülern. „Und so meldete ich mich sel-
ber an.“ Andriichenko ist begabt, lernt 
schneller als andere Kinder, gleichzeitig 
ist der Junge diszipliniert. „Klar gab es 
auch Tage an denen ich lieber mit den 
Jungs Fußball gespielt hätte“, gibt er of-

fen zu, „aber es ist 
eher die Ausnahme 
gewesen. Und wenn 
es mal eintraf, so 
half mir meine 
Mama dabei mich 

auf das Wesentliche zu konzertieren.“ 
Zu seinen Lieblingskomponisten zählt 

der talentierte Ukrainer Johann Sebasti-
an Bach. Aber auch sklawische Kompo-
nisten haben einen festen Platz in seinem 
Herzen.  

„Ich war noch nie im Saarland“, sagt 
der in München lebende Musiker, „des-
wegen freue ich mich umso mehr“. Und 
auf was dürfen sich die Gäste freuen? 
Andriichenko reist mit gleich mehreren 
slawischen Arien an. „Als Vorgeschmack 
nenne ich mal eine: Es ist die Arie aus 
der Oper ‚Schneeflöckchen’ von Nikolai 
Rimsky-Korsakov“. •

Julia Indenbaum

man musste ihn nicht 
zwingen geige zu spielen. 
mit acht Jahren griff der 
spätere Profimusiker und 

countertenor Viktor 
andriichenko selbst 
zum instrument, das 

war der Beginn seiner 
außergewöhnlichen karriere. 

Viktor andriichenko wird 
beim open air „sr klassik 

am see“ singen. 
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Wenn ein Zufall über 
das Leben entscheidet 

Sein Herz schlägt für 
slawische Musik



s ist nicht das erste Mal, dass die 
Aushilfe für einen erkrankten 
Künstler zum Star des Abends 

avanciert. Aurelia Florian jedenfalls ge-
lang dies vor drei Jahren in Berlin. „Die 
Sopranistin Aurelia Florian rettet Ronal-
do Villazóns Inszenierung von Giacomo 
Puccinis ‚La Rondine‘ an der Deutschen 
Oper Berlin“, schreibt der Tagesspiegel. 
Während Regie und Bühnenbild total 
verrissen werden, erntet die Sopranis-
tin höchstes Lob. „Die kurzfristig ein-
gesprungene Rumänin erweist sich als 
Idealbesetzung für die Magda: Wie ihre 
Bühnenfigur hat auch Aurelia Florian 
das Diven-Gen. Egal, wo sie gerade auf 
der Bühne steht – dort ist immer der 
Mittelpunkt.“ 

Aurelia Florian studierte Gesang an 
der Universität Transilvania Brașov der 

Region Siebenbürgen. Ihre Stimmlage ist 
Sopran. An der Rumänischen National-
oper in Bukarest erhielt sie 2008 ihr erstes 
Engagement als Sängerin. Dort sang sie 
unter anderem die Norina in Donizettis 
„Don Pasquale“. In ihrer Heimat avan-
cierte Florian rasch zur gefragten Solistin, 
wirkte zum Beispiel 2009 bei der rumä-
nischen Uraufführung von Peter Ruzickas 
Oper „Celan” im Rahmen des George-
Enescu-Festivals in Bukarest mit.

Der Erfolg von Aurelia Florian im 
Ausland ließ nicht lange auf sich war-
ten. Als internationaler Durchbruch gilt 
ihr Auftritt als Lida in Verdis Oper „La 
Battaglia di Legnano“ unter der Regie von 
Pierluigi Pizzi beim 
Verdi-Festival Par-
ma 2012. Es sollte 
nicht ihr letzter 
Auftritt in Parma 
sein: Sie sang dort 
auch die Amalia in „I Masnadieri“ und 
die Desdemona in „Otello“. Mittlerweile 
häufen sich ihre Gastspiele in renommier-
ten Opernhäusern und Festivals weltweit, 
darunter auch deutsche Bühnen. 

2013 debütierte sie als Violetta Valéry 
in Verdis „La Traviata“ an der Deutschen 
Oper Berlin, 2015 sang sie im gleichen 
Haus die Donna Anna in Mozarts „Don 
Giovanni“. Aurelia Florian gastierte auch 
an der New Israeli Opera Tel Aviv (in 
insgesamt sechs verschiedenen Opern-
produktionen), an der Norske Opera in 
Oslo, der Zürcher Oper und beim Savon-
linna Festival in Finnland. Besonders ge-
fragt sind ihre Auftritte in italienischen 

Opern der Romantik, dabei gilt nach wie 
vor die Violetta in „La Traviata“ als ihre 
Paraderolle. Damit trat sie nicht nur in 
Berlin und Tel Aviv auf, sondern auch 
an der Oper Zürich, der Norske Ope-
ra Oslo und an der Bayerischen Staats-
oper München, wo sie  in der Spielzeit 
2016/2017 erneut gastierte. Florian gab 
ihr Rollendebüt als Mimi in Puccinis „La 
Bohème“ am Natioinaltheater Tokio so-
wie als Marguérite in Gounods „Faust“ 
an der New Israeli National Opera Tel 
Aviv. Aurelia Florians Repertoire um-
fasst außer den bereits genannten Rollen 
auch die Julia in Gounots „Roméo et Ju-
liette“, und die Titelpartie in Verdis „Lu-

isa Miller“. In der 
Spielzeit 2017/2018 
feierte die Sängerin 
ihr  US-Debüt an 
der San Francisco 
Opera – wieder als 

Violetta. Überhaupt scheint ihr Gius-
eppe Verdis Musik ganz besonders gut 
zu liegen: Aktuell können Sie  Aurelia 
Florian als Leonora in dessen Oper „Im 
Trovatore“ (Der Troubadour) am Aalto-
Theater Essen erleben. „Aurelia Florian 
singt eine anrührende Leonora, vibrie-
rend und mit bravourösen Spitzentönen“, 
loben die „Ruhr Nachrichten“. 

Aurelia Florian ist Preisträgerin meh-
rerer Gesangswettbewerbe. Unter ande-
rem errang sie den ersten Preis bei der Ha-
riclea Darclée Competition in Rumänien 
und den ersten Preis beim Spiros Argiris 
Wettbewerb im italienischen Sarzana. •

Peter Böhnel

Die rumänische sopranistin 
aurelia Florian gehört 

zu den shootingstars der 
klassikszene und ist bereits 
auf vielen opernbühnen der 

Welt zu hause, darunter 
tokio, tel aviv, san 

Francisco, münchen und 
Berlin. aurelia Florian wird 
als solistin bei „sr klassik 

am see“ zu hören sein.

Ihre Paraderolle: Violetta 
in Verdis „La Traviata“
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Groß geworden mit 
der italienischen Oper
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MoZart-ZyKlus 

teil i  
Sonntag, 10. Juni, 11 Uhr
(mit Harald Schoneweg, Viola)
Streichquintett in B-Dur KV 174
Streichquintett in C-Dur KV 515
Streichquintett in Es-Dur KV 614

teil ii  
Sonntag, 9. September, 11 Uhr
(mit Stefan Fehlandt, Viola)
Streichquintett in c-Moll KV 406
Streichquintett in g-Moll KV 516
Streichquintett in D-Dur KV 593

www.klenke-quartett.de
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ie sind schon längst keine Unbe-
kannten mehr im Saarland: Anne-
gret Klenke und Beate Hartmann 

(Violine), Yvonne Uhlemann (Viola) und 
Ruth Kaltenhäuser (Violoncello), besser 
bekannt als das Klenke Quartett. Seit 
seiner Gründung 1991 ist das internati-
onal renommierte und mehrfach preisge-
krönte Ensemble regelmäßig zu Gast in 
der Alten Abtei. Dieses Jahr mit einem 
Mozart-Zyklus, bestehend aus zwei mal 
drei Streichquintetten. Nach den Quar-
tetten 2006 (anlässlich des 250. Geburts-
tags) ist dies der zweite Mozartzyklus des 
Klenke Quartetts in Mettlach. „Mozart 
ist einer unserer Lieblingskomponisten“, 
verrät die Cellistin Ruth Kaltenhäuser. 
„So war es nur allzu schlüssig, nach der 
Gesamteinspielung der zehn berühm-
ten Quartette sich intensiv mit seinen 
Streichquintetten auseinanderzusetzen. 
Die besondere Farbgebung durch die 
Erweiterung der zweiten Bratsche, die 
kompositorische Dichte in den Mit-
telstimmen sowie der unerschöpfliche 
Einfallsreichtum des Komponisten sind 
überaus reizvoll und eine künstlerische 
Herausforderung.“

Das mit der künstlerischen Heraus-
forderung kann man bei Wolfgang Ama-
deus Mozart wörtlich nehmen. Selbst 
große Interpreten begegnen dem alten 
Meister in aller Regel mit noch größerem 
Respekt. Star-Pianist Lang Lang zum 
Beispiel zögerte viele Jahre, bis er sich 
an die musikalische Messlatte Mozart 
heranwagte. Das können die Musikerin-
nen des Klenke Quartetts gut nachvoll-
ziehen. „Die Klarheit, die Transparenz 
und schlichte Schönheit in der Kompo-
sition stellen an den Interpreten höchste 
Anforderungen“, sagt Annegret Klenke, 
Namensgeberin und erste Geige des En-
sembles. Sie erklärt: „Absolut reine Into-
nation, klangliche Brillanz, spielerische 
Virtuosität und eine Bereitschaft, demü-

tig der Partitur zu folgen sind nötig, um 
in die Tiefe des Werkes vorzudringen 
und den Hörer damit zu erreichen.“

Um jedoch in die Tiefe der Streich-
quintette vorzudringen, fehlt selbst 
dem allerbesten Streichquartett etwas 
Entscheidendes: die zweite Viola be-
ziehungsweise Bratsche. Hier kann das 
Klenke Quartett seit 14 Jahren immer 
wieder auf Harald Schoneweg zurück-
greifen. Als (Violin-) Schüler von Igor 
Ozim und Sandor Vegh war er früher 
Geiger im Cherubini-Quartett, wechsel-
te dann als Bratscher ins Linos-Ensemble 
und ist heute Professor für Kammermu-
sik an der Kölner Musikhochschule. In 
der Weimarer Konzertreihe „Auftakt“ 
des Klenke Quartetts wirkte er bereits 
2004 mit, und zwar (neben einem Auf-
tritt mit seinem Goldberg-Trio) auch in 
Mozarts Streichquintett KV 516.

Schoneweg übernimmt den Part 
der zweiten Viola im ersten Konzert. 
Im zweiten verstärkt Stefan Fehlandt 
das Ensemble. Fehlandt ist Mitglied 
des Vogler Quartetts und Professor für 
Kammermusik und Viola in Stuttgart. 
„Auch Stefan Fehlandt ist ein gern gese-
hener Gast im Klenke Quartett“, berich-
tet die Bratschistin Yvonne Uhlemann. 
„Seit dem ersten musikalischen Zusam-
mentreffen im Jahr 2006 führten wir in 
gemeinsamen Konzerten neben Streich-
quintetten und -sextetten auch mehr-
fach mit dem gesamten Vogler-Quartett 
das wunderbare Streichoktett von Felix 
Mendelssohn Bartholdy auf.“

Damit sieht sich das Ensemble bes-
tens gerüstet für die „künstlerische He-
rausforderung“ Mozart. Dessen sechs 

Streichquintette entstanden zwischen 
1773 und 1791. Beim zweiten handelt es 
sich übrigens um ein Arrangement des 
c-Moll-Bläseroktetts, der Serenade KV 
388. Allesamt gelten sie als Meilensteine 
der Kammermusik. Und nicht erst seit 
heute. Schon Franz Schubert bezeichne-
te die Kompositionen als „wohlthäthige 
Abdrücke eines lichtern bessern Le-
bens“ und für Johannes Brahms waren 
sie „Muster formaler Vollkommenheit“. 
Nach ihrem Lieblingsstück aus den 
Mozart’schen Streichquintetten gefragt, 
tun sich die Musikerinnen des Klenke-
Quartetts schwer. „Jedes für sich ist eine 
Perle. Immer das jeweilige, mit dem man 
sich gerade beschäftigt, ist einem lieb 
und teuer“, erklärt die Cellistin. Um 
dann schließlich zu verraten: „Aber das 
KV 516 ist schon eines, welches uns mit 
seinem langsamen Satz und der Einlei-
tung zum Schlusssatz besonders am Her-
zen liegt.“

Die vier Mitglieder des Klenke Quar-
tetts lernten sich an der Musikhochschule 
Weimar kennen. Durch die Förderung 
des Deutschen Musikrates, die Aufnah-
me in die Bundesauswahl Konzerte Jun-
ger Künstler, konnte sich das Ensemble 
schnell etablieren. Seit 1991 spielen sie 
in unveränderter Besetzung zusammen. 
Die wohl bedeutendste Auszeichnung 
erhielten die vier Musikerinnen auf der 
weltgrößten Musikmesse in Cannes: den 
Midem Classical Award. Ihre Gesamt-
einspielung der – oben erwähnten – zehn 
Streichquartette von Wolfgang Amadeus 
Mozart wird in der neuesten Ausgabe des 
„Harenberg“-Kammermusikführers als 
Referenzaufnahme empfohlen. Beste Vor-
aussetzungen, sich nun auch mitsamt Ver-
stärkung die Mozart’schen Streichquin-
tette vorzuknöpfen. Nachzuhören am 10. 
Juni und am 9. September in Mettlach. 
Falls Sie noch Karten kriegen. •

Peter Böhnel

zwei mal drei macht fünf
Die kammermusiktage mettlach warten mit einem musikalischen Leckerbissen auf:  
Das Klenke Quartett rückt mit namhafter Verstärkung an und zelebriert die sechs  

mozart-streichquintette, verteilt auf das erste und letzte konzert des Festivals.

Meilensteine der 
Kammermusik
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Wigmore Hall London, im Salle Pleyel 
und Auditorium du Louvre in Paris, im 
Musée des Beaux-Arts in Montreal, Pa-
lazzetto Bru Zane in Venedig, Herkules-
saal und Prinzregententheater München, 
in Pekings Verbotener Stadt und bald in 
Mettlach. 

Gegründet 2009 von den drei franzö-
sischen Musikern Louis Rodde (Violocel-
lo), Paloma Kouider (Klavier) und Anna 
Göckel (Violine) spielte sich das Trio Ka-
rénine zum internationalen Erfolg. Louis 
Rodde am Violocello berichtet über sei-
nen Werdegang im Interview mit Arte in 
der Reihe „Stars von Morgen“: „Ich war 
etwa 14 Jahre alt, da stellte ich mir die 
Frage, auf welche Oberschule ich gehe. 
Ich habe mich für ein Musikgymnasium 
entschieden. Dort traf ich meine heutige 
Pianistin Paloma. Damals realisierte ich, 
genau das will ich machen. Dann habe 
ich verstärkt geübt, um das Ganze pro-
fessioneller anzugehen.“ 

Wichtige musikalische Impulse er-
hielt das Trio durch das Quatuor Ysaÿe 
am Conservatoire de Paris. Auf Ein-
ladung der Académie Musique Flaine, 
der Académie musicale Villecroze, der 
Académie internationale de musique 
Maurice Ravel, die das Trio mit dem 
Preis des Rotary-Clubs auszeichnete, der 
European Chamber Music Academy und 
des Festivals de la Roque d‘Anthéron 
konnten die Musiker an Meisterkursen 
renommierter Künstler wie Menahem 
Pressler, Hatto Beyerle, Trio Wanderer, 
Jean-Claude Pennetier und Ferenc Rados 
teilnehmen. 

Seit 2015 arbeiten Louis Rodde und 
Paloma Kouider mit der Violinistin Fan-
ny Robilliard zusammen. „Fanny passt 

menschlich und musikalisch fabelhaft zu 
uns“, erklärt Paloma Kouider im Inter-
view. Anna Göckel ist aktuell in David 
Grimals Solistenklasse an der Musik-
hochschule Saarbrücken involviert. „Ein 
musikalisches und menschliches Team 
zu sein, ist wirklich einzigartig! Wir tei-
len sehr intensive Momente miteinander, 
wir reisen zusammen.“, ergänzt Paloma 
Kouider. Auf sie müssen ihre Kollegen in 
der aktuellen Saison allerdings verzich-
ten. Die Pianistin des Trio Karénine ist 
in froher Erwartung und legt daher eine 
kleine Konzertpause ein. Sie selbst wur-
de durch das Klavierspiel ihrer Mutter 
motiviert. „Ich habe angefangen Klavier 

Drei junge französische künstler haben sich vor neun 
Jahren zum trio Karénine zusammengeschlossen. 

seitdem konnten sie für ihre musikalische authentizität 
zahlreiche Preise gewinnen. erstmals werden sie in 

mettlach bei den kammermusiktagen gastieren.

Jung, frisch und 
französisch

ines fällt beim Programm der 
diesjährigen Kammermusiktage 
in Mettlach auf. Bei fast allen 

Konzerten treten die Musiker als For-
mation auf. Ein besonders harmonisches 
Zusammenspiel hatte dem Trio Karéni-
ne in der Vergangenheit zahlreiche Preise 
eingebracht. Aktuell legt die Pianistin 
Paloma Kouider eine Babypause ein. Jo-
nas Vitaud nimmt in der laufenden Sai-
son ihren Platz ein.

Das Trio Karénine ist mehrfacher 
Preisträger des 62. Internationalen Mu-
sikwettbewerbs der ARD in München 
und wird für seine musikalische Authen-
tizität sowie für sein besonders lebendi-
ges Spiel geschätzt. „Dieser Preis, den wir 
2013 erhalten haben, hat unsere Karriere 
wirklich vorangetrieben und uns auf den 
berühmtesten internationalen Bühnen 
spielen lassen“, erklärt Pianistin Palo-
ma Kouider. Das Trio gastierte bereits 
in bekannten Konzertsälen wie in der 

Der französische Pianist Jonas 
Vitaud vertritt Paloma Kouider. fO
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trio Karénine

Sonntag, 22. Juli, 11 Uhr

programm 
Joseph Haydn (1732 – 1809)  
Klaviertrio D-Dur, Hob. XV:24
Johannes Brahms (1833 – 
1897) Klaviertrio c-Moll op. 101
Maurice Ravel (1875 – 1937)  
Klaviertrio a-Moll

www.triokarenine.com
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zu spielen, weil meine Mutter, die keine 
Profimusikerin ist, mir abends immer 
etwas vorspielte. Mein Vater und ich 
hörten ihr zu und ich fand das toll. Und 
eines Tages sagte ich: Ich will das auch 
können. Es war der Türkische Marsch 
von Mozart. Ich saß auf ihrem Schoß, 
und sie brachte mir Note für Note bei, 
das Stück zu spielen. Das waren meine 
ersten Versuche. Ich konnte ja keine No-
ten lesen“, erinnert sich Paloma Kouider. 

Die Mitglieder des Trio Karénine sind 
Absolventen des Conservatoire national 
superieur de musique Paris/Lyon und 
vervollständigten ihre Studien indivi-
duell in den international renommierten 

Klassen der Musikhochschulen Mün-
chen, Wien und Berlin. 

Der Name des Trios bezieht sich auf 
die Titelheldin von Tolstois berühmtem 
Roman, Anna Karenina. Das Trio spielt 

regelmäßig Werke zeitgenössischer Kom-
ponisten wie Wolfgang Rihm, Hans-
Werner Henze, Graciane Finzi und an-
dere. Das Stück „Les Allées Sombres“ 
von Benoît Menut ist dem Trio Karénine 

gewidmet. Kouider verrät über das Pro-
gramm in Mettlach: „Es sind Haydn, der 
sehr romantische Brahms No 3 und Ra-
vel, den wir kürzlich aufgenommen ha-
ben, geplant. Es wird ein Programm, das 
uns sehr am Herzen liegt.“

Da alle drei Profimusiker es gewöhnt 
sind, in neuen Formationen zu spielen 
und auch auf Festivals regelmäßige Gäste 
sind, werden sie mit dem renommierten 
französischen Pianisten Jonas Vitaud für 
die Saison 2018 sicher eine passende Ver-
tretung für Paloma Kouider gefunden 
haben. Auf jeden Fall hat man das Trio 
Karénine so sicher noch nicht erlebt. •

Marny Meyer

KaMMeRMUsiKtaGe MettLach

Profimusiker spielen in 
diversen Besetzungen
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KULtURtOURisMUs

kleines land mit 

großer kultur

weitern: „Kultur ist schön, macht aber 
viel Arbeit“. Das haben wir im Saarland 
erkannt und so arbeiten wir hart, aber 
mit Freude und Überzeugung, um die 
Kultur im Saarland zu fördern und Besu-
cherinnen und Besuchern ein attraktives 
Kulturangebot zu bieten.

Die Leitidee der Tourismuskonzep-
tion Saarland 2025 lautet „Wir schaffen 
Werte mit Qualität und Wachstum“ – ein 

Ansatz, der nicht nur Wachstumszahlen 
im Blick hat, sondern auch auf Nachhal-
tigkeit abzielt. Vor allem im Kulturtou-
rismus setzen wir auf Qualität unter dem 
Motto „Klasse statt Masse“. Überregio-
nal bedeutende Kulturereignisse wie Ver-
anstaltungen oder Ausstellungen können 
eigenständige Reise- und Besuchsanlässe 
auslösen. Sie tragen damit zu einer stär-
keren Profilierung und der Bekanntheit 

Das saarland hat kulturell einiges zu bieten. Dennoch schlummert 
im kulturtourismus noch genügend Potenzial, das es zu entwickeln 

gilt, das wissen auch politisch Verantwortliche im Land.

unst ist schön, macht aber viel 
Arbeit“, hat Karl Valentin ge-
sagt. Jeder, der schon einmal 

bei einer Theateraufführung, der Pla-
nung einer Ausstellung oder der Restau-
rierung eines alten Bauwerks mitgewirkt 
hat, wird das bestätigen können. Überall 
da, wo Menschen mit Kultur in Berüh-
rung kommen, steckt Arbeit dahinter. 
Karl Valentins Zitat lässt sich also er-

Ein Gastbeitrag von Anke Rehlinger  
Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr
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KULtURtOURisMUs

etrachten sie die 
entwicklung des 
areals im Mer-

ziger sport- und Frei-
zeitpark als gelungenes 
beispiel für den struk-
turwandel nach dem 
Motto „Zuerst kam die 
Kultur, andere folgten“?

Der Sport- und Freizeit-
park hat sich in den letzten Jahren 
außerordentlich positiv entwickelt. 
Hier findet man eine attraktive Mi-
schung aus Sport-, Freizeit-, Kul-
tur- und Gastronomieangeboten. In 
dieses Gesamtkonzept des Sport-, 
Freizeit- und Kulturzentrums fügt 
sich der Zeltpalast in idealer Weise 
ein. Unser Ziel ist es, den Sport- 
und Freizeitpark in den nächsten 
Jahren sowohl touristisch, als auch 
im Hinblick auf die Wohn- und Le-
bensqualität für unsere Bürger und 
Besucher weiter aufzuwerten und 
voranzubringen.

wie bewerten sie die kulturelle 
bereicherung durch den Zeltpa-
last?

Der Zeltpalast stellt nicht nur eine 
städtebauliche Aufwertung und 
sinnvolle Nutzung dieses Berei-
ches dar. Mit ihm verfügt Merzig 
über eine in dieser Form einzigarti-

ge Veranstaltungsstätte, 
die bei großen Agentu-
ren und Unternehmen in 
der Saar-Lor-Lux-Region 
als attraktive „Event-Lo-
cation“ längst ein fester 
Begriff ist. Jahr für Jahr 
finden im Zeltpalast un-
verwechselbare kulturel-
le und mittlerweile auch 

sportliche Ereignisse von großer 
Strahlkraft statt. Wegen seiner 
Einzigartigkeit genießt der Zeltpa-
last einen weit über Merzig und 
das Saarland hinaus reichenden 
Ruf.

welche weiteren pläne haben 
sie für das areal?

Im Rahmen unserer zukunftswei-
senden Konzeption „Saarpark“ 
werden wir den Sport- und Frei-
zeitpark in den kommenden Jah-
ren weiter entwickeln und enorm 
aufwerten. Durch ein neues Drei-
Sterne-Komfort-Hotel, das sich 
seit letztem Jahr im Bau befindet 
und im Frühjahr 2019 fertiggestellt 
sein wird, die Ansiedlung eines 
Freizeitsees sowie zahlreiche wei-
tere Maßnahmen wird dieser Be-
reich in den kommenden Jahren 
weiter an überregionaler Anzie-
hungskraft gewinnen.

drei fragen an Merzigs 
BürgerMeister Marcus hoffeld

B

des Saarlandes als Reiseland bei. In der 
Tourismuskonzeption 2025 haben wir 
den Fokus auf die Schaffung und Etab-
lierung hochkarätiger Events mit Aus-
strahlung über die saarländischen Gren-
zen hinaus gelegt.

Die Verbindung von Kultur und In-
dustrie spielt dabei eine große Rolle. So 
stehen im Jahr 2018 faszinierende und 
außergewöhnliche Kulturprojekte an, 
die auch immer die Geschichte des Saar-
landes als Industrieland in den Fokus 
rücken.

Das Unesco-Weltkulturerbe Völk-
linger Hütte ist weit mehr als nur ein 
stummer Zeuge aus der Hochzeit der 
Eisen- und Stahlindustrie. Als aufregen-
der Kulturort des 21. Jahrhunderts ist 
sie auch Schauplatz von Ausstellungen, 
Konzerten und Open-Air-Festivals. In 
diesem Jahr sind dort zwei hochkarätige 
Ausstellungen zu bewundern. Ich freue 
mich sehr, dass „Inka – Gold. Macht. 
Gott.“ bis April 2018 verlängert wurde. 
Von Mai bis November wird dieses Jahr 
außerdem der englische Street-Artist und 

Graffiti-Künstler Banksy das große The-
ma „Arbeiten auf der Völklinger Hütte“ 
auf dem über sieben Kilometer langen 
Besucherweg künstlerisch präsentieren.

Das bereits unter meinem Vorgänger 
Heiko Maas vom Wirtschaftsministeri-
um geförderte Saarpolygon ist ein wei-
terer Tourismusmagnet. Als Reverenz an 
den Bergbau und an die Berg- und Hüt-
tenleute, die über Jahrhunderte das Le-
ben in unserer Region geprägt haben, hat 
sich das Saarpolygon in kürzester Zeit als 
wahrer Besuchermagnet etabliert.

Weniger ein Denkmal als vielmehr 
eine Hommage an die im Saar-Bergbau 
Beschäftigten sind die vom Saarländi-
schen Museumsverband entwickelten 
„Entdeckertouren“. Mit einer App wer-
den zehn GPS-geführte Rundwander-
wege in Bild, Text und Ton präsentiert, 
wobei Zeitzeugen Geschichten und Er-
lebnisse aus der Bergbauära erzählen. 
Die App gewährt aber auch Einblicke 
in die Vielfalt unserer Landschaft, der 
Sehenswürdigkeiten, Freizeiteinrichtun-
gen, Museen und des gastronomischen 
Angebots.

Natürlich hat das Saarland auch au-
ßerhalb des Industriebereichs viele kultu-

relle Höhepunkte zu bieten. In Saarbrü-
cken finden sich mit dem Saarländischen 
Staatstheater, der Alten Feuerwache und 
der Sparte 4 gleich drei Spielstätten für 
Musik- und Schauspielkunst. Die Mu-
sikfestspiele Saar genießen auch inter-
national einen hervorragenden Ruf und 
jedes Jahr locken das Filmfestival Max 
Ophüls Preis und das Festival Perspecti-
ves ein breites Publikum über die Groß-
region hinaus ins Saarland. Die moderne 
Galerie schließlich, in der die kaliforni-
sche Künstlerin Pae White eine atembe-
raubende Installation realisiert hat, ist 
seit ihrer Wiedereröffnung ein Muss für 
alle Kulturinteressierten.

Das saarländische Kulturangebot ist 
äußerst facettenreich und wir wollen es 
noch bunter gestalten. Eine Arbeitsgrup-

pe sammelt bereits Ideen und entwickelt 
Finanzierungskonzepte. Dabei steht die 
Inwertsetzung kultureller Leuchtturm-
standorte im Saarland ganz oben auf der 
Agenda. Ihre Partner sind die Tourismus 
Zentrale Saarland, das Wirtschaftsmi-
nisterium, Vertreterinnen und Vertreter 
aus herausragenden Kultureinrichtun-
gen, kulturtouristische Netzwerke und 
Eventveranstalter.

Wir arbeiten für Sie, damit sich das 
Saarland weiter als kleine aber feine 
Schatzkammer von Kunst und Kultur 
etablieren kann. Ich lade daher sowohl 
alle Saarländerinnen und Saarländer als 
auch Nicht-Saarländerinnen und Nicht-
Saarländer ganz herzlich in unser schö-
nes Bundesland ein. Wir leben Kultur, 
damit Sie sie erleben können. •

„facettenreiches 
Kulturprogramm“
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Das merziger unternehmen kohlpharma ist hauptsponsor der opernproduktion. 
Früher pflegte man landesweites kultursponsoring. Doch seit dem streit um den 
skandalumwitterten erweiterungsbau der modernen galerie ist schluss damit. 
geschäftsführer edwin Kohl erklärt die ausnahme für musik & theater saar.

spOnsOR
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ist ein heimspiel“
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err Kohl, haben sie schon 
den neuen pavillon der 
Modernen Galerie saar 

besucht?

Nein, das Museum interessiert mich 
nicht mehr.

Der streit um diesen erweiterungs-
bau war ja der stein des anstoßes, 
der Grund für ihren Rückzug als 
Kultursponsor. schon 2013 lagen 
sie im clinch mit dem interims-Mu-
seums-chef Meinrad Maria Grewe-
nig und Ulrich commerçon (spD), 
dem Kurator der stiftung saarlän-
discher Kulturbesitz. 2014 erklärten 
sie aus protest ihren ausstieg aus 
dem Kultursponsoring. worin lag 
damals das problem?

Ich hatte keine Probleme mit Herrn 
Minister Commerçon, nur damit, dass 
durch das damalige Interimsmanage-
ment die Kosten durch nicht nach-
vollziehbare Entscheidungen deutlich 
in die Höhe getrieben wurden. Damit 
wurde der Bau skandalisiert. Als Spon-
sor möchte man aber in ein erfolgrei-
ches und positiv bewertetes Projekt 
investieren. Sonst verkehrt sich der 
Sinn des Sponsorings in sein Gegenteil. 
Als Unternehmer muss ich sehr darauf 
achten, bei Baumaßnahmen geplante 
Budgets genau einzuhalten. Sonst kann 
ich das Unternehmen nicht erfolgreich 
führen. Diese Erwartung hatte ich auch 
als Kuratoriumsmitglied und Sponsor.

sie kritisierten damals auch die be-
richterstattung in der presse.

Ja, da hat es zuweilen an Sachkenntnis, 
Objektivität und Ausgewogenheit ge-
fehlt.

was hatte diese skandalisierung, 
wie sie es nennen, für Folgen?

Das Land wurde lächerlich gemacht. 
Erst wurde das Bestehende schlecht ge-
redet, dann ein voreiliger Baustopp ver-
kündet und letztlich der Bau verändert. 
Der Baustopp und die nachträglichen 
aber unnötigen Änderungen haben 
dann erst erhebliche Kostensteigerun-
gen nach sich gezogen. Es war bundes-

weit in den Medien von einer Elbphil-
harmonie an der Saar die Rede.

Glaubten sie, dass sie ihren wi-
dersacher Meinrad Maria Grewenig 
durch ihren Rückzug aus dem lan-
desweiten Kultursponsoring tref-
fen? Das sponsoring der von ihm 
geleiteten Völklinger hütte hatten 
sie ja schon zuvor beendet.

Ich schützte damit zuerst mein eigenes 
Nervenkostüm. Wenn noch während der 
Lösungssuche in der Zeitung steht, dass 
ausstehende Sponsorengelder angeblich 
eingeklagt werden sollen, ist doch jeder 
Sponsor verschreckt. Das konnten wir 
uns nicht mehr bieten lassen.
So etwas färbte auch auf das Unterneh-
men kohlpharma ab. Die Mitarbeiter 
wurden im privaten Umfeld darauf an-
gesprochen. Als Sponsor möchte man ja 
zumindest nicht negativ dastehen.
Daher unterstützen wir jetzt andere Pro-
jekte.

Mit unserem saarländischen Kultur-
minister sind sie im Reinen?

Ja, wir haben mit Herrn Commerçon 
schließlich eine für alle tragbare Lö-
sung gefunden. Ich stehe zu meiner 
gesellschaftlichen Verantwortung und 
dem Engagement als Unternehmer. So 
war mir wichtig, dass das Land keinen 
weiteren finanziellen Schaden erleidet. 
Die Restsumme wird seit drei Jahren in 
den Ausbau von Schulen und Kinder-
gärten investiert. Bisher sind mit den 
Kitas St. Marien, Schneckenhaus und 
Marie Magdalena schon drei Umbauten 
in Merzig gefördert worden. Weitere 
Projekte werden in den nächsten Jahren 
folgen.

was haben sie sonst noch gemacht 
nach ihrem ausstieg aus dem lan-
desweiten Kultursponsoring?

Wir haben auf dem Gestüt Peterhof in 
Perl-Borg sehr erfolgreiche und interna-

tional anerkannte Dressurturniere aus-
gerichtet. Das Saarland war in der Dres-
surreiterei plötzlich in aller Munde.

nach dem großen Krach um den 
erweiterungsbau hatten sie erklärt, 
sich vollständig aus dem Kultur-
sponsoring zurückzuziehen. bei 
Musik & theater saar machen sie 
aber eine ausnahme. wie konnten 
sie joachim arnold überreden, die 
Zeltoper zu unterstützen?

Ich möchte hier in Merzig eine Ausnah-
me machen, da es doch sehr schade wäre, 
wenn Musik & Theater Saar nicht mehr 
bestünde. Die Zeltoper ist ein Heim-
spiel. Wir sind Hauptsponsor der ersten 
Stunde. Als Merziger Unternehmer fühle 
ich mich meiner Heimatstadt besonders 
verpflichtet.
Ich kenne Herrn Arnold auch schon lan-
ge. Sein Vater war mein Englischlehrer. 
Herr Arnold macht seit Jahren eine sehr 
gute Arbeit. Die Opern und Musicals 
waren bislang sehr erfolgreich. Seit Jah-
ren feiern wir dort auch unser Sommer-
fest mit der ganzen Belegschaft.

haben sie als sponsor einfluss 
auf künstlerische entscheidungen 
ausgeübt, etwa auf die programm-
gestaltung?

Nein, Herr Arnold macht immer ein sehr 
schönes Programm. Da habe ich gar kei-
nen Anlass, mich einzumischen.

wie sehen ihre Zukunftspläne aus? 
werden sie in Zukunft vielleicht 
wieder weitere Kulturprojekte för-
dern, wie etwa die Musikfestspiele 
saar? 
Ich investiere meine Zeit, meine Energie 
und Sponsorengeld lieber in lokale 
Projekte.
Nach wie vor unterstützen wir Schulen, 
Kindergärten und Vereine in Merzig und 
Perl. Da gibt es keinen Abbruch.

aber das landesweite Kulturspon-
soring durch kohlpharma ist Ge-
schichte?

Vorerst ja. Was die Zukunft bringt, wird 
man sehen. •

spOnsOR

„ein sehr schönes 
PrograMM“

Interview: Peter Böhnel
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um besten Nachwuchskoch der 
Welt gekürt werden? Was sich 
für Tausende nach einem ab-

soluten Traum anhört, scheint für Fal-
ko Weiß zum Greifen nah zu sein. Im 
Mai wird der Küchenchef des Trierer 
Restaurants „À la Minute“ seine Koffer 
packen und nach Mailand fliegen. Dort, 
in der italienischen Millionenmetropole 
kämpft der ambitionierte Koch zusam-
men mit 20 weiteren Anwärtern um 
den Titel des „S. Pellegrino Young Chef 
2018“. „Alleine die Möglichkeit im Fina-
le dieses internationalen Wettbewerbs zu 
stehen ist schon Wahnsinn“, betont der 
Sieger des deutsch-österreichischen Vor-
entscheides, „ich werde aber natürlich 
auch alles geben, um zu gewinnen.“

Wie ehrgeizig Weiß sein kann, be-
wies der junge Küchenchef bereits in 
der Vergangenheit. „Ich nahm schon 
vor zwei Jahren an diesem renommier-
ten Wettbewerb teil“, erzählt der mitt-
lerweile 25-Jährige. Damals setzte sich 

der mehrfach ausgezeichnete Koch ge-
gen eine unglaubliche Anzahl von 3.000 
Mitbewerbern aus 21 Regionen der Welt 
durch. Für den Sieg reichte es dennoch 
nicht aus, im Halbfinale musste Weiß 
ausscheiden. Dieses Mal sollte es für ihn 
besser laufen. 

Mit seinem „Signature Dish“ – ein ei-
gens für den internationalen Wettbewerb 

kreiertes Gericht – mit dem Titel „Stadt, 
Land, Fluss“ erfüllt Weiß gleich alle 
fünf Kriterien und überzeugt die Jury in 
puncto Fertigkeit, Genialität, Schönheit, 
Botschaft und Zutaten.

Vor allem Letzteres spielt für Weiß 
eine große Rolle. „Meiner Meinung nach 
muss ich kein Stück Fleisch oder kein 
Gemüse vom anderen Ende der Welt be-

stellen und nach Trier einfliegen lassen, 
wenn ich es auch hier bekommen kann“, 
erklärt der junge Küchenchef. Vielmehr 
steht für den Koch die Nachhaltigkeit 
im Vordergrund. Seine Produkte bezieht 
Weiß mit Vorliebe aus der Region. Etwas, 
was den passionierten Koch bereits in sei-
ner Kindheit geprägt hat. „In meinem El-
ternhaus haben wir schon immer gut und 
gerne gegessen“, erzählt Weiß. Doch mit 
extravaganter Kulinarik haben die Spei-
sen nichts zu tun. „Es war ganz normale 
Hausmannskost, die mich inspiriert hat, 
mich auch selbst mit Essen zu beschäfti-
gen“, bringt es Weiß auf den Punkt. „Ich 
wollte unbedingt wissen, wie man die 
unterschiedlichsten Geschmackrichtun-
gen miteinander kombinieren kann, um 
anschließend ein schmackhaftes Gericht 
auf den Teller zu bringen.“

Auch bei der Konzeption seiner Ge-
richte überlässt er nichts dem Zufall. 
„Mein Anspruch ist es, klassische Ele-
mente neu zu verpacken und sie an-
schließend modern zu präsentieren“, sagt 
Weiß. Dabei gibt der Küchenchef nichts 
aus der Hand, den Fisch filetiert er zum 
Beispiel noch selbst. 

„Ich übe das ganze Kochhandwerk 
selbst aus“, sagt er, „und verpacke es 
dann auf eine moderne Art auf dem Tel-
ler.“ Das erwarten im Übrigen sowohl 
die Gäste im Merziger Zeltpalast als 
auch die Besucher der Kammermusikta-
ge in Mettlach. „Passend zur klassischen 
Musik gibt es auch ein leichtes, sommer-
liches Menü mit klassischen Elementen 
und moderner Zubereitung“, bezieht sich 
der Finalist auf die anstehende musikali-
sche Veranstaltungsreihe und macht auf 
die damit verbundene kulinarische Her-
ausforderung neugierig: „Man darf also 
schon gespannt sein.“ •

seine kreationen bilden den kulinarischen höhepunkt im zeltpalast merzig, aber auch 
für die Besucher der kammermusiktage in mettlach. auf internationaler ebene konnte 

Falko weiß schon überzeugen. Der küchenchef des trierer restaurants  
„À la minute“ bereitet sich auf das Finale zum besten nachwuchskoch der Welt vor.

Zur Person

Falko Weiss, der junge vielfach 
preisgekrönte Koch aus Trier ist 
neuer Partner der Festival-Gast-
ronomie. Nach beruflichen Stati-
onen als „Chef de Partie“ im Ein-
Sterne-Restaurant Sankt Peter in 
Bad Neuenahr und im Drei-Sterne-
Restaurant Waldhotel Sonnora war 
er Küchenchef im „À la Minute“ in 
Trier. Mit einem eigenen Catering-
Service hat er sich nun in Trier 
selbstständig gemacht. 

www.falkoweiss.de

„Klassische Elemente  
modern präsentieren“

Kombination von 
Geschmacksrichtungen

Von Julia Indenbaum
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gastronoMie  
oPer iM ZeltPalast

Zu allen Vorstellungen der Oper 
im Zeltpalast wird ein Vier-Gang-
Menü mit Tischreservierung 
im Restaurant-Zelt angeboten. 
Ein Begrüßungs-Crémant (oder 
anderes Getränk) und Kaffee 
zum Dessert sind im Menü-Preis 
enthalten.

Das Menü ist ab zwei Stunden 
vor der Vorstellung verfügbar. 
Vorspeise und Hauptgang wer-
den vor der Vorstellung serviert, 
Dessert und Kaffee in der Pause, 
ein After-Show-Snack nach der 
Vorstellung. Eine vegetarische 
Variante des Menüs wird angebo-
ten. Das Vier-Gang-Menü kostet 
49 Euro (Vegetarisches Menü 40 
Euro) und ist vorzubestellen. Das 
Menü ist (bis zwei Tage vor der 
Vorstellung) wie eine Eintrittskar-
te auf musik-theater.de buchbar. 

Der Zeltpalast öffnet zwei Stun-
den vor jeder Vorstellung die 
Tore. Neben dem Vier-Gang-Me-
nü werden allen Besuchern BBQ-
Spezialitäten ohne Vorbuchung 
aus dem Smoker angeboten.

Reservieren Sie an der Haupt-
kasse vor der Vorstellung einen 
Tisch für die Pause und bezahlen 
Sie bereits vorab Ihre Getränke- 
und Speisenauswahl, wird der 
Tisch für Sie vorbereitet, und Sie 
genießen die Pause ohne Warte-
zeiten an den Theken.

gastronoMie  
KaMMerMusiKtage

Nach jedem Konzert wird ein 
Mittags-Menü (Hauptgang und 
Dessert) gemeinsam mit den 
Künstlern am Alten Turm ange- 
boten. Die variierende Menü- 
Auswahl ist auf musik-theater.de 
zu sehen und wie eine Eintritts-
karte buchbar. Das Mittags-Menü 
kostet 25 Euro und ist vorzu-
bestellen.

Für die Konzertbesucher ist  
ein kostenloses Pausengetränk  
(Wasser, Wein, Kaffee, Bier) im 
Kartenpreis von 28 Euro enthal-
ten.

info

Website: www.musik-theater.de
E-Mail: info@musik-theater.de

Das Menü

Geschmorte Beluga-Linsen mit  
Trüffel-Espuma, Kartoffelcrunch und  

geräuchertem Label Rouge Lachs.

Orientalisches  
Karottenschaumsüppchen

Warmer Schokoladen-Brownie  
mit marinierten Waldbeeren und  

Vanillecreme

In Butter geschwenkte Waldpilzravioli  
mit Pastinaken, geschmorten  

Weintrauben und Kräuterschaum

Hauptgang vegetarisch

Gefüllte Maispoulardenbrust mit 
Morchel Sauce auf Spargelragout und 

Kartoffel-Blätterteigschnitte.

Hauptgang FleischVorspeise

Dessert

„After Show Snack“
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KlenKe Quartett 
mit Harald Schoneweg,  
Viola, 10. Juni

bernD gleMser 
Klavier, 17. Juni

Diogenes Quartett 
24. Juni

ebonit saXoPhone  
Quartett
1. Juli

tai Murray, Violine /  
silKe aVenhaus, Klavier 
8. Juli

riVinius  
KlaVierQuartett 
15. Juli

trio Karénine 
22. Juli

KlaViertrio suyeon
29. Juli

„in Die tiefe Der herZen –  
slawische MusiK“

Deutsche Radiophilharmonie 
Saarbrücken Kaiserslautern

Aurelia Florian, Sopran
Katharina Melnikova, Sopran
Viktor Andriichenko, Countertenor
Mykhailo Malafii, Tenor
Leitung: Oskana Lyniv

w.a. MoZart  
„Die entfÜhrung  
aus DeM serail“ 

Mit neuem Text von  
Feridun Zaimoglu und  
Günter Senkel

proGrammvorschau          SaISoN 2018

10. Juni bis 9. sePteMber

Jeweils sonntags, 11 Uhr
Alte Abtei, Mettlach

Die Kammermusiktage laden zur 
Begegnung zwischen herausra-
genden Künstlern und einem be-
geisterungsfähigen Publikum ein!

saMstag, 30. Juni, 20 uhr, 
stranDbaD losheiM

Das Klassikkonzert unter freiem 
Himmel gekrönt von einem furiosen 
Höhenfeuerwerk

17. august bis 9. sePteMber 

Das Opern-Festival der Großregion  
in der Sommerzeit!

KoMPonisten unD werKe:

antonin Dvorák –  
„Karneval“ Kon zert-Ouvertüre op. 
92 / „Das Lied an den Mond“ aus 
der Oper „Rusalka“

stanislav Moniuszko –  
Arie aus der Oper „Halka”

Mykola Lysenko –  
Ouvertüre der Oper „Taras Bulba”:  
Ouverture

sergei Rachmaninov –  
Arie aus der Oper „Aleko“

besetZung: 

Robyn Allegra Parton, Konstanze
Gyula Rab, Belmonte
Per Bach Nissen, Osmin
Katharina Borsch, Blonde
Edward Lee, Pedrillo
Bassa Selim, NN

teRMine
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proGrammvorschau          SaISoN 2018

busch trio 
5. August

KatarZyna MycKa /  
conraDo Moya 
Marimba, 12. August

ib hausMan, Klarinette /  
aMatis Piano trio 
19. August

atriuM Quartett 
26. August

arcis saXoPhon  
Quartett 
2. September

KlenKe Quartett 
mit Stefan Fehlandt, Viola, 
9. September

Karten:
28 Euro / ermäßigt 25.20 Euro

nikolai Rimsky-Korsakov –  
Arie aus der Oper „Schneeflöckchen“ 
und „Der Goldene Hahn”

peter i. tchaikowsky –  
Tänze aus den Opern  
„Der Leibwächter“, „Mazeppa“,  
„Die Jungfrau von Orléans“,  
„Die Goldenen Schuhe“  
und „Mazeppa“

bedrich smetana –  
Arien aus den Opern  
„Der Kuß“ und „Dalibor“

Mikhail Glinka –  
Arie aus der Oper  
„Ruslan und Lyudmila”

boris Lyatoshynsky –  
Tänze aus der Oper  
„Die Goldene Krone”

Karten: 

Sitzplatz / Picknickwiese: 45 / 35 Euro
Kinder bis 10 Jahren: 10 Euro
ermäßigt 33.75 Euro / 26.25 Euro

leitungsteaM: 

Andreas Gergen, Regisseur
Stefan Bone, Dirigent
Wolfgang Heidler, Bühne
Ulli Kremer, Kostüme

Karten:

59 / 49 / 39 / 29 Euro (Kat. I bis IV);
ermäßigt: 53.10 / 44.10 / 35.10 / 26.10 
Euro (Kat. I bis IV)

teRMine
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Vorstellungen: 

Freitag, 17. August, 20 Uhr
Samstag, 18. August, 20 Uhr
Sonntag, 19. August, 16 Uhr
Freitag, 24. August, 20 Uhr
Samstag, 25. August, 20 Uhr
Sonntag, 26. August, 16 Uhr
Freitag, 31. August, 20 Uhr
Samstag, 1. September, 20 Uhr
Sonntag, 2. September, 16 Uhr
Freitag, 7. September, 20 Uhr 
Samstag, 8. September, 20 Uhr 
Sonntag, 9. September, 16 Uhr
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infos
…Verbringen sie Doch nach Der oPer 
„Die entfÜhrung aus DeM serail“

die Nacht im Victor’s Residenz-Hotel Saarlouis zum 
Sonderpreis von 70 Euro im Doppelzimmer oder 45 Euro 
im Einzelzimmer (jeweils inklusive Frühstück). Für die 
Reservierung wird eine gültige Eintrittskarte benötigt.
Auskünfte/Reservierungen unter Telefon 06831- 980-0

feiern iM ZeltPalast

Im Zeltpalast werden auch Sie zum Gastgeber!  
Auf Anfrage können Restaurantzelt und Außenbereich 
inklusive Catering und Veranstaltungsplanung für priva-
te Veranstaltungen (Geburtstage, Jubiläen und Hochzei-
ten) sowie Firmen-Events zur Verfügung gestellt werden.
E-Mail-Anfragen an: info@musik-theater.de

online-buchung

Bequeme und platzgenaue Buchung von Karten  
und Menüs zur Veranstaltung Ihrer Wahl auf  
www.musik-theater.de. Die Karten können Sie an Ihrem 
Drucker zu Hause ausdrucken (print@home).

telefonische Kartenbestellung

in Deutschland: Telefon 0651- 97 90 777
in Luxemburg: Telefon 00352- 20 30 10 11
Montag bis Samstag von 9 bis 20 Uhr

VorVerKaufsstellen

Karten für die Veranstaltungen erhalten Sie auch bei 
allen bekannten Vorverkaufsstellen im Saarland und 
Luxemburg. Der Kartenverkauf in Merzig befindet sich 
im Kulturzentrum Stadthalle.

seRVice
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Mit Rad 
und Tat.

Tolle 

Aktiv-
Tage!

Das Oberbergische Land steckt voller Möglichkeiten. 
Entdecken Sie traumhafte Stauseen, attraktive Radwege 
und unser herzliches 4-Sterne-Hotel mit perfektem  
Service und allem Komfort. Der ideale Ausgangspunkt 
für Ihren Aktivurlaub!

ARRANGEMENT 
„Radlerspaß im Bergischen Land“

Freuen Sie sich auf:
•  zwei Übernachtungen im Doppelzimmer der Kategorie 

Apartment, inklusive Frühstück und Parkplatz
• ein 3-Gang-Menü in unserem Restaurant
• köstlichen Tourenproviant
• eine Radwegkarte der Region
• eine Abstellmöglichkeit für Fahrräder  
 direkt im Haus

ab € 139 pro Person
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victors.de/gutscheine

Besuchen Sie jetzt den Victor’s Gutschein-Shop:

www.victors.de

ORIGINELL UND
INDIVIDUELL.

Im Victor’s Gutschein-Shop können 
Sie Ihren Wunschgutschein ganz indi-
viduell zusammenstellen – angefangen 
beim Gutscheinwert über verschiede-
ne Designs bis hin zur persönlichen 
Grußbotschaft. Passend zu jedem An-
lass und jedem Geschmack.

AUSSERGEWÖHNLICHE
AUSWAHL.

Die Möglichkeiten sind nahezu gren-
zenlos: Ob allgemeiner Wertgutschein 
für alle 13 Victor’s Residenz-Hotels 
oder individueller Gutschein, zum Bei-
spiel für Beauty und Wellness oder un-
sere beliebtesten Arrangements – Sie 
haben freie Wahl!

RUCKZUCK
GEDRUCKT.

Zahlen Sie Ihren Wunschgutschein 
schnell und bequem per Kreditkarte 
oder Sofortüberweisung. Danach steht 
Ihnen der Gutschein zum Downloaden 
und Ausdrucken zur Verfügung. Wenn’s 
besonders schnell gehen soll, können Sie 
den Gutschein auch online versenden.

ab Ausgabe 14/18 0046-0030

Schöner schenken
auf Schloss Berg! Bei  

Abholung vor Ort erhalten 
Sie zu jedem Gutschein 
ab € 250 eine luxuriöse 

5-Sterne-Superior- 
Geschenkverpackung 

gratis.

GUTSCHEIN

AUS  V I CTO R’S  W E LT

M I T E I N E M

Glücksmomente
Schenken Sie

Die besten Geschenke kommen von Herzen … und aus dem Victor’s Gutschein-Shop. Denn mit 
einem Gutschein aus Victor’s Welt schenken Sie einzigartige Glücksmomente – ganz egal zu 
welchem Anlass: zum Geburtstag, zum Feiertag oder einfach nur aus Liebe. Wir geben Ihnen 
drei gute Gründe, warum Sie mit dem Victor’s Gutschein-Shop garantiert goldrichtig liegen.


