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Berliner Luft

Auf Urlaub

Die Residenz!

Gu’n Tag, du Metropole!

Da ist auch schon der Alexanderplatz …

Verstatte, dass ich mich das Schneuztuch hole,

das Herz schlägt stürmisch unterm Busenlatz.

Du gute Spree mit dem geduldigen Rücken,

der Ruderklubs und der Mamsells Entzücken –

ich seh dich still und mächtig dreckig ziehn …

Berlin!

Die Weiche knackt. Der Zug zischt an den Hallen

der Stadtbahn lang. Da liegt der dicke Dom.

Die pfui! die Friedrichstraße will mir recht gefallen,

am Charitéhaus grünt ein Appelboom.

Die Völker auf den Straßen sind nicht ohne:

dem Gang nach lauter Jrafens und Barone.

Es riecht nach Geld. Prozente, Mensch, verdien!

Berlin!

Charlottenburg. Da steht die lange Claire,

den Bastard meiner Liebe an der Hand.

Ob auch die Rationierung an uns zehre –

der Knochenbau hält allen Feinden stand.

Das wird die rechte Wiedersehensfeier!

Ich hab (im Rucksack) fünfundsiebzig Eier –

Da hält der Zug! Die Kümmernisse fliehn …

Berlin! Berlin!

Kurt Tucholsky



Alt Berlin
„Unter’n linden, unter’n linden“ aus Filmzauber von WAlter Kollo 

„oh, theophil“ aus Frau Luna von PAUl lincKe 
„Der schönste Gedanke“ aus Zigeuner der Nacht von PAUl ABrAhAm 

„Glühwürmchen-idyll“ aus Lysistrata von PAUl lincKe

im WeiSSen röSSl
Ausschnitte aus der gleichnamigen operette von rAlPh BenAtzKy

„Kathi-Jodler“ 
„Was kann der Sigismund dafür …“ 

„im Weißen rößl“

VerrUchteS Berlin
„oh moon of Alabama“ aus Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny von KUrt Weill 

„zuhälterballade“ aus Die Dreigroschenoper von KUrt Weill 
„in der Bar zum Krokodil“ von Willy enGel-BerGer / Fritz löhner-BeDA

„Das macht die Berliner luft“ aus Frau Luna von PAUl lincKe 

Arrangements: DAniel BUSch

mitwirkende:
ADAm BenzWi, leitung

mirKA WAGner, Sopran
Peter renz, tenor

chriStoPh SPäth, tenor und moderation

linDenqUintett
SVen Goiny, mArtin KöPcKe, eBerhArD KriSPin,  

mAthiAS GUmmelt UnD mAtthiAS BocK, 
am Klavier: DAViD cAVeliUS

mitglieder des orchesters der KomiSchen oPer Berlin:  
SoPhie heinrich, chriStiAne WolFF, AnGeliKA müncheBerG,
DAnielA BrAUn, thomAS holzhäUSer, eUGène chUnG – Violine 

mArtin FlADe, Anton loGinoV – Viola
KAthArinA Feltz, chriStoPh BAchmAnn – Violoncello

ArnUlF BAllhorn – Kontrabass 
theoDor tirleA mAzAre – Flöte, auch Piccolo

DAniel GAtz – Klarinette; GerolD GnAUSch – Alt-Saxofon
lionel SPeciAle – horn; JenS-UWe SchönBrUnn – trompete

otWin ziPP – tuba; SVen KAliS – Schlagzeug, Drum Set
FrAnK SchUlte – Klavier

ProGrAmm

mitgliederversammlung und festliche Soirée

der Gesellschaft der Freunde der Alten oper Frankfurt

Samstag, 16. märz 2013



Posse,  Singspiel ,  operette:  
Das Berl iner musikleben zu Beginn des 20.  Jahrhunder ts

Die früheren Glanzzeiten sind vorbei. Das ehrwürdige Alt-Berlin existiert nurmehr auf histo-

rischen Stadtkarten, und auch die 1.500 meter lange einstige Prachtstraße „Unter den linden“ 

gleicht im Jahr 2013 mit ihren Baustellen und Absperrbändern mehr einem hindernis-Par-

cours. Damals aber, als das 20. Jahrhundert noch jung war, strahlte die Stadt nach außen hin, 

und der Bummel über den Boulevard war ein entspanntes Sonntagsvergnügen.

„Untern linden, Untern linden, gehn spaziern die mägdelein, wenn du lust hast anzubin-

den, dann spaziere hinterdrein. Wenn du an der Kranzlereck’ bist, sagt sie dir noch, dass du 

keck bist, bist du am Pariser Platz, schwuppdich, ist sie schon dein Schatz“ – „Filmzauber“ hieß 

die 1912 im Berliner theater uraufgeführte operette, aus der diese Verse stammen, welche die 

musiker der Komischen oper Berlin an den Anfang ihres Abendprogramms stellen. Glamour, 

kecke Worte – und Beherztheit in liebesangelegenheiten: Die zeilen aus Walter Kollos Posse 

um den Filmproduzenten Adalbert musenfett und die Geheimratstochter Fränze Papendieck 

stehen gleichsam als motto über einem spannenden Ausschnitt Berliner (Kultur-)Geschichte 

und damit auch über dem Gesamtprogramm des Berlin-Abends der Gesellschaft der Freunde 

der Alten oper Frankfurt. Denn so wie im Paris des 19. Jahrhunderts Jacques offenbachs 

operetten das lebensgefühl einer ganzen Stadt in musik kondensierten, so hat sich auch im 

Berlin des frühen 20. Jahrhunderts eine eigene Kunstform herausgebildet, die dem Selbstbe-

wusstsein der Bürger die passenden töne gab. Paul lincke schuf kurz vor der Jahrhundertwen-

de mit seiner „Frau luna“ den Archetyp der Berliner operette – mit schmissigen nummern 

und markanten charakteren, angesiedelt, typisch berlinerisch, zwischen Bodenständigkeit 

einerseits und dem Griff nach den Sternen bzw. der reise zum mond andererseits. Die Story 

könnte skurriler kaum sein: Da startet ein Berliner Kleinbürger samt entourage des nachts 

mit dem Ballon richtung mond, um dort auf eine mindestens ebenso schräge Gesellschaft 

zu stoßen – von der koketten herrscherin „Frau luna“ bis hin zum mond-haushofmeister 

theophil. Am ende aber haben die Ausflügler gelernt, dass nichts über ihre alte heimat geht 

und preisen im zackigen marschrhythmus „die Berliner luft, luft, luft mit ihrem holden 

Duft, Duft, Duft.“

Zum Programm

Frech, humorvoll, frivol: Was bei Paul lincke noch weitgehend jugendfrei daherkam, wird 

ende der zwanziger Jahre in hits wie „in der Bar zum Krokodil“, aber auch in den Werken 

von Kurt Weill um einiges handfester formuliert. Die Werke des in Dessau geborenen Kom-

ponisten spielen mit den Klischees der Unterhaltungsmusik der zeit und zeugen zugleich von 

einem unverwechselbaren Personalstil. Da werden mitreißende tanzrhythmen in verwegene 

harmonien gekleidet, da trifft Jazz auf elemente der Kunstmusik. Und in seinem scharfzün-

gigen textdichter Bertolt Brecht hatte Weill ohnehin den passenden Partner gefunden. Die 

berühmte „Dreigroschenoper“ etwa, 1928 in Berlin mit großem erfolg uraufgeführt, verwei-

gert sich konsequent jeglicher romantik und ist doch ein evergreen geblieben. im text wird 

kein Blatt vor den mund genommen. Bettler, huren und räuber sind die Protagonisten, sie 

stehen für die dunkle, verruchte Seite der Großstadt. Und wenn sie von der erinnerung an 

bessere zeiten singen, dann kann das durchaus zu den Klängen eines tangos in Form eines 

freimütigen Bekenntnisses sein: „Das war so schön in diesem halben Jahr, in dem Bordell, wo 

unser haushalt war.“

Auf der Suche nach idyl le am Wolfgangsee
Ein kle iner  Ausf lug ins  Weiße Rößl

Die einen empfinden es als herrlich nostalgisch, als klingende reminiszenz an die guten al-

ten zeiten, für die anderen ist es purer Kitsch und zuckriger heimatfilm: Am „Weißen rößl“ 

scheiden sich bis heute die Geister. Die bekannte Verfilmung aus dem Jahr 1960 hat das 

Singspiel aus der Feder ralph Benatzkys einem millionenpublikum bekannt gemacht – und 

ihm zugleich, scheinbar ein für alle mal, den Schnulzen-Stempel aufgedrückt. Wer denkt beim 

oberkellner leopold nicht gleich an Peter Alexander, wie er, mit blütenweißer Serviette über 

dem ärmel, um die neu eingetroffene Gästeschar herumscharwenzelt, an tremolierende Gei-

gen und Dackelblick zum sentimentalen „zuschau’n kann i net“, an schlichten humor und 

Sentimentalitäten. „Die ganze Welt ist himmelblau, wenn ich in deine Augen schau“, auf 

diese einfache Formel ließ sich die gänzlich ironiefreie interpretation des Benatzky-Singspiels 

langezeit reduzieren.

Bis vor drei Jahren in einem Archiv in zagreb das original-orchestermaterial der 1930 in 

Berlin uraufgeführten operette auftauchte: Plötzlich trat hinter der Biederkeit der nachkriegs-

fassung eine geistreiche und freche revue zutage, ein Werk, das mehr vom mondänen Berlin 
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Zum Programm

als vom beschaulichen Salzkammergut verriet, vom Jazz der Goldenen zwanziger, von der opu-

lenz des Broadway. Auf dieser originalfassung – und nicht auf dem romantisierenden Blick 

der 1950er und 60er Jahre – basiert die Bühnenfassung, mit der die Komische oper Berlin 

2010 für Furore sorgte. Auf das im original vorgeschriebene massenaufgebot an revue-Girls 

und tänzern mussten die Berliner zwar verzichten, und auch die original-orchesterbesetzung 

mit 250 musikern ging deutlich über die Verhältnisse des hauses. Dennoch: Vom Geist des 

originals ist vieles erhalten geblieben, die ecken und Kanten der musik etwa, das Schrille und 

Freche, die überzeichnung – und nicht zuletzt die Botschaft, dass gegen Geld alle Sehnsüchte 

erfüllt werden können, die des Großstädters nach der freien natur ebenso wie die nach nähe: 

„einmal Kaffee, ein weiches ei, ein bisserl lieb’: vier Kronen zwei!“

Berl in!  Berl in!
Ignaz Wrobel  (= Kur t  Tucholsky) ,  Ber l iner  Tageblatt  332,  21.7.1919

quanquam ridentem dicere verum quid vetat? 

über dieser Stadt ist kein himmel. ob überhaupt die Sonne scheint, ist fraglich; man sieht sie 

jedenfalls nur, wenn sie einen blendet, will man über den Damm gehen. über das Wetter wird 

zwar geschimpft, aber es ist kein Wetter in Berlin. Der Berliner hat keine zeit. Der Berliner ist 

meist aus Posen oder Breslau und hat keine zeit. er hat immer etwas vor, er telefoniert und ver-

abredet sich, kommt abgehetzt zu einer Verabredung und etwas zu spät – und hat sehr viel zu tun.

in dieser Stadt wird nicht gearbeitet –, hier wird geschuftet. (Auch das Vergnügen ist hier eine 

Arbeit, zu der man sich vorher in die hände spuckt, und von dem man etwas haben will.) Der 

Berliner ist nicht fleißig, er ist immer aufgezogen. er hat leider ganz vergessen, wozu wir eigent-

lich auf der Welt sind. er würde auch noch im himmel – vorausgesetzt, dass der Berliner in 

den himmel kommt – um viere was vorhaben. manchmal sieht man Berlinerinnen auf ihren 
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Balkons sitzen. Die sind an die steinernen Schachteln geklebt, die sie hier häuser nennen, und 

da sitzen die Berlinerinnen und haben Pause.

Sie sind gerade zwischen zwei telefongesprächen oder warten auf eine Verabredung oder haben 

sich – was selten vorkommt – mit irgendetwas verfrüht – da sitzen sie und warten. Und schie-

ßen dann plötzlich, wie der Pfeil von der Sehne – zum telefon – zur nächsten Verabredung.

Diese Stadt zieht mit gefurchter Stirne – sit venia verbo! – ihren Karren im ewig selben Gleis. 

Und merkt nicht, dass sie ihn im Kreise herumzieht und nicht vom Fleck kommt. Der Berliner 

kann sich nicht unterhalten. manchmal sieht man zwei leute miteinander sprechen, aber sie 

unterhalten sich nicht, sondern sie sprechen nur ihre monologe gegeneinander.

Die Berliner können auch nicht zuhören. Sie warten nur ganz gespannt, bis der andere aufge-

hört hat, zu reden, und dann haken sie ein. Auf diese Weise werden viele Berliner Konversa-

tionen geführt. 

Die Berlinerin ist sachlich und klar. Auch in der liebe. Geheimnisse hat sie nicht. Sie ist ein 

braves, liebes mädel, das der galante ortsliederdichter gern und viel feiert.

Der Berliner hat vom leben nicht viel, es sei denn, er verdiente Geld. Geselligkeit pflegt 

er nicht, weil das zu viele Umstände macht – er kommt mit seinen Bekannten zusammen,  

beklatscht sich ein bisschen und wird um zehn Uhr schläfrig.

Der Berliner ist ein Sklave seines Apparats. er ist Fahrgast, theaterbesucher, Gast in den 

restaurants und Angestellter. mensch weniger. Der Apparat zupft und zerrt an seinen nerven-

enden, und er gibt hemmungslos nach. er tut alles, was die Stadt von ihm verlangt nur leben 

... das leider nicht.

Der Berliner schnurrt seinen tag herunter, und wenn‘s fertig ist, dann ist‘s mühe und Arbeit 

gewesen. Weiter nichts. man kann siebzig Jahre in dieser Stadt leben, ohne den geringsten 

Vorteil für seine unsterbliche Seele.

Früher war Berlin einmal ein gut funktionierender Apparat. eine ausgezeichnet angefertigte 

Wachspuppe, die selbsttätig Arme und Beine bewegte, wenn man zehn Pfennig oben hinein-

Zum Programm
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warf. heute kann man viele zehnpfennigstücke hineinwerfen, die Puppe bewegt sich kaum 

– der Apparat ist eingerostet und arbeitet nur noch träge und langsam. Denn gar häufig wird 

in Berlin gestreikt. Warum –? So genau weiß man das nicht. manche leute sind dagegen, und 

manche leute sind dafür. Warum –? So genau weiß man das nicht.

Die Berliner sind einander spinnefremd. Wenn sie sich nicht irgendwo vorgestellt sind, knur-

ren sie sich in der Straße und in den Bahnen an, denn sie haben miteinander nicht viel Ge-

meinsames. Sie wollen voneinander nichts wissen, und jeder lebt ganz für sich. Berlin vereint 

die nachteile einer amerikanischen Großstadt mit denen einer deutschen Provinzstadt. Seine 

Vorzüge stehen im Baedeker.

in der Sommerfrische sieht der Berliner jedes Jahr, dass man auch auf der erde leben kann. 

er versuchte vier Wochen, es gelingt ihm nicht – denn er hat es nicht gelernt und weiß nicht, 

was das ist: leben – und wenn er dann wieder glücklich auf dem Anhalter Bahnhof landet, 

blinzelt er seiner Straßenbahnlinie zu und freut sich, dass er wieder in Berlin ist. Das leben 

hat er vergessen.

Die tage klappern, der trott des täglichen Getues rollt sich ab und wenn wir nun hundert Jah-

re dabei würden, wir in Berlin, was dann–? hätten wir irgendetwas geschafft? gewirkt? etwas 

für unser leben, für unser eigentliches, inneres, wahres leben, gehabt? Waren wir gewachsen, 

hätten wir uns aufgeschlossen, geblüht, hätten wir gelebt –?

Berlin! Berlin!

Als der redakteur bis hierher gelesen hatte, runzelte er leicht die Stirn, lächelte freundlich und 

sagte wohlwollend zu dem vor ihm stehenden jungen mann: »na, na, na! Ganz so schlimm ist 

es denn aber doch nicht! Sie vergessen, dass auch Berlin doch immerhin seine Verdienste und 

errungenschaften hat! Sachte, sachte! Sie sind noch jung, junger mann!«

Und weil der junge mann ein wirklich höflicher junger mann war, wegen seiner bescheidenen 

Artigkeit allgemein beliebt und hochgeachtet, im Besitze etwas eigenartiger tanzstunden- 

manieren, die er im vertrauten Kreise für gute Formen ausgab, nahm er den hut ab (den er  

im zimmer aufbehalten hatte), blickte gerührt gegen die Decke und sagte fromm und fest: 

»Gott segne diese Stadt.«



SeKtemPFAnG

Gerd Käfer’s riesling Sekt, Balthasar ress

currywurst mit gebackenen Kartoffelstäbchen

Forelle aus der havel mit Birnenmeerrettich

Berliner Wiesenkräuterschnitte mit erdapfelstroh 

Kalbsfleischbulette auf dem mini-Grill  

mit Senf und Spreewaldgurken

menü

An Havel und Spree
Duett von Flusskrebsen und Forelle  
in Variationen mit bunten linsen

 Raus ins Grüne
crepinette vom Wiesenkälbchen
mit Kartoffel-erbsenmousseline  

und teltower rübchen

Unter den Linden
rubin-törtchen mit dunkler Schokoladenmousse,  

himbeergelee und Knusperboden,
frischen himbeeren  

und himbeer-Paprika-Sorbet

Gruß aus Berlin!

Weine

2011 Grauburgunder  
Gunderloch nackenheim

2011 Synera tinto
catalunya D.o. Bodegas 1898

AlKoholFreie GetränKe

liz – Die Privatquelle aus dem hause elisabethen 
Apfelsaft

orangensaft

Bier

Binding römer Pils
clausthaler alkoholfrei

KAFFee
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Die Interpreten

Frau Luna, Aufführung im Berliner Apollo-Theater

ADAm BenzWi
musikalische leitung

Adam Benzwi, seit 1984 echter Wahl-Berliner, stammt aus San Diego,  

Kalifornien. Seine ersten Auftritte als Pianist absolvierte er bereits im  

Alter von zwölf Jahren. nach einem intermezzo als Architektur-Student  

an der columbia University in new york widmete er sich ganz der musik.  

Für Solisten wie Andrea Sawatzki, Daniela ziegler, Gisela may, helmut  

Baumann und nicht zuletzt für Désirée nick war er der unentbehrliche 

mann am Flügel. Seit 2000 arbeitet er mit Angela Winkler zusammen.  

im vergangenen Jahr brachten sie die cD »ich liebe dich, kann ich nicht 

sagen« heraus, gefolgt von Konzerten u.a. im théâtre des Abbesses in Paris 

und im Berliner ensemble. in Marlene am renaissance-theater „beflügelte“ 

Adam Benzwi Judy Winter „mit sensiblem Schwung“ (Die Welt). 

Adam Benzwis leidenschaft, vergessene deutsche Schlager neu auf die  

Bühne zu bringen, ist dem Berliner Publikum unter anderem aus Produk-

tionen wie Acht Frauen am renaissance-theater, Blue Jeans am theater 

des Westens und Bezauberndes Fräulein am theater am Kurfürstendamm 

bekannt. er war musikalischer leiter der legendären Produktion von  

Cabaret in der Bar jeder Vernunft und von My Fair Lady im Admirals- 

palast. Die Ausbildung junger Künstler ist Adam Benzwi ein besonderes 

Anliegen: So wirkte er schon seit ende der 80er Jahre am Aufbau des  

Studiengangs musical/Show in der Universität der Künste mit und ist 

dessen musikalischer leiter und Professor.

X
X

X
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Die Interpreten

mirKA WAGner
Sopran

mirka Wagner war bereits während ihres Studiums an der musikhoch- 

schule „hanns eisler“ in Berlin ständiger Gast an der Komischen oper 

Berlin und sang dort u.a. die titelpartie in Der goldene Hahn von rimski-

Korsakow und die rollen der Griechin und Priesterin in Iphigenie auf Tauris. 

im Dezember 2006 gewann sie den 2. Preis beim Bundeswettbewerb  

Gesang und erhielt daraufhin die möglichkeit, in den rollen der Berta  

in Der Barbier von Sevilla, linetta in Die Liebe zu den drei Orangen und als  

1. Dame in mozarts Zauberflöte ihr Können unter Beweis zu stellen. 

Von 2009 bis 2011 war sie mitglied im opernstudio der Komischen  

oper und sang dort Julia de Weert in Der Vetter aus Dingsda, musetta  

in La Bohéme und Prinzessin ninetta in Die Liebe zu den drei Orangen.  

Gastierungen führten sie als lisa in Land des Lächelns ans theater  

regensburg und mit der Uraufführung von Detlev Glanerts Solaris zu  

den Bregenzer Festspielen 2012. Seit der Spielzeit 2012 gehört sie zum 

festen ensemble der Komischen oper Berlin, eröffnete die Spielzeit als 

melantho in Odysseus und ist nun u.a. als Kathi in Im Weißen Rössl,  

als 1. Dame in der Zauberflöte und in der rolle der Gretel in der neu- 

produktion von Hänsel und Gretel zu erleben.

X
X

X

Peter renz
tenor

Peter renz war mitglied des Dresdner Kreuzchors und erhielt bereits  

während seines Gesangsstudiums an der Dresdner musikhochschule ein  

engagement an die Staatsoperette Dresden. engagements führten ihn an 

die theater in Potsdam und magdeburg, wo er in zahlreichen mozart- 

Partien zu erleben war. Seit 1985 war er als ständiger Gast der Komischen 

oper Berlin verbunden, wo er u. a. den David in Die Meistersinger von 

Nürnberg sang. 

1986 wurde er mitglied des Solistenensembles des metropol theaters Berlin. 

hier wirkte er in fast allen operetten-Produktionen mit. 1998 wechselte  

er an die Komische oper Berlin, wo er u. a. als mr. Upfold in Albert Herring, 

truffaldino in Die Liebe zu drei Orangen, Boni in Die Csárdásfürstin,  

Prinz John in Robin Hood, zweiter Ganove in Kiss me, Kate, Don curzio  

in Die Hochzeit des Figaro, Sigismund Sülzheimer in Im Weißen Rößl,  

Graf miguel de Panatellas in La Périchole und unlängst als Amor in der von 

3sat live übertragenen Monteverdi-Trilogie auf der Bühne stand. Ab Juni ist 

er als Kammerdiener Archibald in der neuproduktion von Paul Abrahams 

operette Ball im Savoy zu erleben.

X
X

X
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Die Interpreten

X
X

X

chriStoPh SPäth
tenor, moderation

Der gebürtige Berliner christoph Späth studierte an der hochschule der 

Künste Berlin, am oberlin conservatory und an der yale University in  

den USA. nach zwei Jahren im ensemble des landestheaters Altenburg 

war er freischaffend als tenor tätig und gastierte u.a. an den opernhäusern 

Braunschweig, Amsterdam, triest, Palermo und lyon. 1993 debütierte er 

bei den Salzburger Festspielen unter nikolaus harnoncourt und 1998  

bei der münchner musikbiennale in der Uraufführung der oper Visions  

of Lear von toshio hokosawa. 

Dem hause seit 1997 als Gast eng verbunden, wurde er 2002 ensemble- 

mitglied der Komischen oper Berlin und sang hier u. a. Vaczek in  

Die verkaufte Braut, Bob Boles in Peter Grimes, Jaquino in Fidelio (1805), 

erster Fremder in Der Vetter aus Dingsda, die titelpartie in Robin Hood,  

Dr. Siedler in Im Weißen Rössl, Pedrillo in Die Entführung aus dem Serail,  

erster Ganove in Kiss me, Kate und unlängst Pisandro in monteverdis  

Odysseus. Anfang Juni ist er als marquis Aristide de Faublas in der neu-

produktion von Paul Abrahmas operette Ball im Savoy zu erleben.

linDenqUintett Berlin

Das lindenquintett trat zum ersten mal im Sommer 1996 (damals noch  

als lindenquartett) mit einem Konzert in der Katharinenkirche zu  

Brandenburg öffentlich in erscheinung. Schon damals wurde Wert auf eine 

große Bandbreite des repertoires gelegt, welches sich von der Gregorianik 

über lieder der renaissance, einen bedeutenden Anteil an romantischer  

männerchorliteratur bis hin zu Barbershopsongs, Jazz oder amüsanten 

neuinterpretationen von Klassikern der Popmusik erstreckt.

  

Auf der Suche nach neuen klanglichen und musikalischen möglichkeiten 

wurde im Jahr 2007 aus dem quartett das »lindenquintett Berlin«. 

in dieser Besetzung bot sich nun die möglichkeit, zusammen mit einem 

Pianisten ein Programm mit den fünfstimmigen Schlagern der legendären 

comedian harmonists zu erarbeiten. mittlerweile blickt das linden- 

quintett Berlin auf zahlreiche Auftritte in der Komischen oper Berlin,  

bei Schlosskonzerten in Brandenburg und mecklenburg Vorpommern 

sowie in Funk und Fernsehen zurück.

X
X

X
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KomiSche oPer Berlin

Die Komische oper Berlin ist seit dem Bau des hauses an der Behrenstraße 

(eröffnung 1892 als „theater Unter den linden“) zu unterschiedlichen 

zeiten immer wieder ein internationaler Schrittmacher auf dem  

Gebiet des musiktheaters gewesen. in den 1920er Jahren prägte sie als 

führendes operetten- und revuetheater maßgeblich die Berlinerische und 

damit internationale Unterhaltungsszene. Das musiktheaterkonzept Walter 

Felsensteins revolutionierte nach dem zweiten Weltkrieg den gesamten 

europäischen opernbetrieb und bleibt bis heute ein wichtiger Bezugspunkt 

für die große mehrheit von musiktheater-regisseuren mit Anspruch auf 

zeitgenossenschaft. Diese internationale Strahlkraft als impulsgeber für in-

novatives musiktheater spiegelt sich in den vielen künstlerischen Karrieren 

wider, die an der Komischen oper Berlin ihren Ausgang nahmen – darun-

ter die regisseure Götz Friedrich und harry Kupfer sowie die Dirigenten 

otto Klemperer, Kurt masur, yakov Kreizberg und Kirill Petrenko.

2012 übernahm Barrie Kosky als nachfolger von Andreas homoki die 

künstlerische leitung der Komischen oper Berlin. mit ihm kam henrik 

nánási als Generalmusikdirektor. Die für ein opernhaus ungewöhnliche 

Vielseitigkeit und Flexibilität sowie das feste ensemble aus Sänger-Darstel-

lern sind für die intendanz Kosky wichtige charakterzüge der Komischen 

oper Berlin. Kosky bezieht sich dabei konzeptionell nicht nur auf die 

tradition Felsensteins, sondern ebenso auf die bisher weniger beachtete, 

stark von jüdischen Künstlern geprägte Vorkriegstradition des hauses. 

Felsensteins Anspruch an eine oper als musiktheater, in dem musik und 

Szene gleichberechtigte teile der inszenierung sind, verbindet Kosky mit der 

Forderung nach einem musik-theatererlebnis, das alle Sinne anspricht und 

die gesamte Spannbreite an musikdramatischen Formen vom klassischen 

mozart-repertoire bis hin zu genreüberschreitenden Projekten umfasst. 
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