


ElisabEt strid
lEuchtEndE liEbE

Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Fidelio 
[01] Abscheulicher! Wo eilst du hin? … 
 Komm, Hoffnung, lass den letzten Stern (Leonore)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 07:18

Richard Wagner (1813–1883)
Die Feen 
[02] Wie muss ich doch beklagen (Ada)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  05:39

Der fliegende Holländer 
[03] Johohohe! – Ballade (Senta)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  07:34

Tannhäuser
[04] Dich, teure Halle (Elisabeth)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  03:38
[05] Allmächt’ge Jungfrau (Elisabeth)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  05:10



Lohengrin 
[06] Einsam in trüben Tagen (Elsa)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  04:54

Tristan und Isolde
[07] Mild und leise (Isolde)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  07:15

Die Walküre
[08] Schläfst du, Gast? … Der Männer Sippe (Sieglinde)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  05:19
[09] Du bist der Lenz (Sieglinde)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  02:13

Siegfried
[10] Ewig war ich (Brünnhilde)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  04:46

total 53:46

Elisabet Strid, Sopran 
Bulgarian National Radio Symphony Orchestra
Bulgarian National Radio Mixed Choir – Damen (Track [03])
Chorleitung: Rumen Raichev
Bulgarian National Radio Mixed Choir – Herren (Track [05])
Chorleitung: Dragomir Yossifov
Ivan Anguélov, Dirigent
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Elisabet Strid 

Wenn diese CD-Aufnahme von Elisabet Strid 
in den Handel kommt, wird die schwedi-

sche Sopranistin gerade in ihrer Rolle als Salome in 
der Oper von Richard Strauss an der Oper Leipzig 
debütiert haben . Aber wie sah Strids Karriere vor 
dem internationalen Erfolg aus?
 In der Familie der in Malmö geborenen Strid 
hörte man zwar viel Musik, jedoch keine Klassik . 
Erste Berührungen mit klassischer Musik hatte sie, 
als sie auf das Musikgymnasium kam . Dort führte 
sie ein Gesangslehrer an klassischen Gesang und 
somit an die Oper heran . Anschließend war sie ei-
nige Jahre lang Mitglied der Gesangsgruppe Opera 
Semplice, die sich in einem Kellerlokal in einem 
Vorort von Malmö traf . Elisabet Strid sang unter 
anderem Santuzza in Cavalleria rusticana und die 
Rolle des Hänsel in Hänsel und Gretel. In Malmö 
nahm sie Unterricht bei der Opernsängerin Karin 
Mang-Habashi, die dem schwedischen und dem 
skandinavischen Publikum unter anderem durch 
ihre Rollen als Elisabeth im Tannhäuser, Brünn-
hilde im Ring des Nibelungen, Brangäne in Tristan 
und Isolde, Tosca, Aida und Amelia im Maskenball 
bekannt war – mit der gleichen Stimmlage wie ihre 
Schülerin . 

 Elisabet Strid bewarb sich an der Operahögsko-
la in Stockholm und wurde dort im Jahr 2000 an-
genommen . Bereits während ihres ersten Studien-
jahres erhielt sie das Jenny-Lind-Stipendium, was 
ihr Selbstbewusstsein stärkte und ihr dabei half, 
ihre Identität neu herauszubilden . Der eigentliche 
Gewinn aber war die mit dem Preis verbundene 
USA-Tournee . Im folgenden Jahr erhielt Strid das 
Christina-Nilsson-Stipendium . Außerdem erhielt 
sie 2003 das Bayreuth-Stipendium der Schwedi-
schen Wagner-Gesellschaft, das auch einen Besuch 
der Wagner-Festspiele beinhaltete . Dort konnte sie 
einigen Vorstellungen im Festspielhaus beiwohnen . 
Die Studienjahre in Stockholm waren für sie sehr 
wichtig . 
 Ich habe die Sängerin zum ersten Mal gese-
hen, als sie an einer Examensproduktion an der 
 Operahögskolan in Stockholm mitwirkte und dort 
die Rolle der Maria in der Schwedenpremiere von 
Ernst Kreneks tragischem Opern-Einakter Der 
Diktator hatte . Bereits damals erkannte man ihre 
starke Bühnenpräsenz . Ihr Debüt in einem größe-
ren Rahmen folgte als Antonia in Hoffmanns Er-
zählungen an der Königlichen Oper in Stockholm . 
Ihren ersten Auftritt in dieser Rolle hatte sie vertre-
tungsweise im Frühjahr 2003, während ihr eigent-
liches Debüt für dieselbe Inszenierung erst für den 
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Herbst des Jahres geplant war . Ich erinnere mich 
daran, wie Elisabet Strids Präsenz und ihr Spiel 
dem Publikum den Atem raubten . Dort erkannte 
ich bereits, dass dort eine ganz Große im Kommen 
war .
 Es folgten einige Spielzeiten an der regionalen 
Bühne der Norrlandsoperan in Umeå – 650  km 
nördlich von Stockholm –, wo sie zunächst die Rol-
le der Liù in Turandot sang . Diese Aufführung wur-
de vom schwedischen Fernsehen übertragen . Der 
endgültige Durchbruch von Elisabet Strid gelang 
ihr 2006 in Umeå als Rusalka in der gleichnamigen 
Oper von Antonín Dvořák in einer Koproduktion 
mit der südafrikanischen Cape Town Opera . Für 
ihre Interpretation wurde sie vom schwedischen 
Opernmagazin OPERA als beste Darstellerin der 
Saison für den Opernpreis nominiert . Ihre Figur 
der Rusalka war ein schwarzes Aschenputtel, die – 
auf ungelenken Beinschienen hinkend – sich da-
nach sehnt, befreit zu werden, jedoch verwandelt 
und geliebt und letztlich enttäuscht wird .
 Diese Produktion war für Strids weitere Ent-
wicklung als Sängerin entscheidend . Die Oper 
wurde auf Tschechisch gespielt, was dazu führte, 
dass sie kurzfristig ein Vertretungsengagement an 
der Finnischen Nationaloper in Helsinki anneh-
men konnte . Dort hatte Elisabet Strid in Rollen 

wie Giorgetta in Puccinis Opern-Einakter Il tabar-
ro (Der Mantel), Cio-Cio-San in Madame Butterfly 
und Chrysothemis in Elektra großen Erfolg . An der 
Cape Town Opera in Südafrika und an der Oper 
von Mexiko-Stadt hat sie ebenfalls die Rolle der 
Rusalka gespielt . So wurde diese Rolle sozusagen 
zu ihrem Markenzeichen .
 In Umeå zeigte sie 2009 eine einfühlsame und 
aufsehenerregende Interpretation der Rolle der El-
len Orford in Benjamin Brittens Peter Grimes. Sie 
hat 2008 zudem an der Uraufführung der Oper 
Poet and Prophetess des schwedischen Komponisten 
Mats Larsson Gothe mitgewirkt . 
 Ihre erste Wagnerrolle, die Sieglinde in der 
Walküre, übernahm Elisabet Strid an der Oper 
im lettischen Riga . In derselben Inszenierung des 
Rings des Nibelungen spielte sie auch die Gutrune 
in der Götterdämmerung. Ebenfalls in Riga spielte 
sie später die Irene in Wagners Rienzi. 
 Ihren endgültigen internationalen Durchbruch 
feierte Elisabet Strid, als sie 2010 von der dama-
ligen Casting-Leiterin der Norske Opera in Oslo, 
Anne Gjevang, für die Rolle der Elisabeth in der 
Neuinszenierung des Tannhäusers engagiert wurde . 
In dieser Rolle erhielt ihre warme und raumfüllen-
de Sopranstimme einen lyrischen Schein, mit dem 
sie das Publikum wahrlich berührte . Ich erinnere 
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mich auch an ihre enorme Durchschlagskraft in 
den dramatischen Momenten des zweiten Aktes . 
Diese Rolle hat Strid danach noch an der Semper-
oper in Dresden, an der Deutschen Oper am Rhein  
Düsseldorf Duisburg und im finnischen Tampere 
gesungen . Und in der nächsten Saison wird sie in 
Leipzig erneut die Rolle der Elisabeth singen – die-
ses Mal in einer Neuinszenierung von Katharina 
Wagner . 
 Bevor Elisabet Strid zur Opernsängerin ausge-
bildet wurde, hat sie eine Krankenpflegeausbildung 
absolviert . Sie hat einige Zeit in der Psychiatrie ge-
arbeitet . Durch diese Tätigkeit hat sie sicherlich 
Einblicke in die Abgründe des Lebens erhalten . 
Diese können sehr wertvoll sein, wenn sie an-
spruchsvolle Rollen übernimmt, schadet es doch 
Sängern nicht, wenn sie sich auch auf Erfahrungen 
jenseits der Musik berufen können . 
 Für eine Künstlerin mit dem unsteten Leben 
wechselnder Engagements ist es von großer Be-
deutung, im Leben auch eine Konstante zu haben . 
Elisabet Strid wohnt in einem kleinen Haus in 
Südschweden, umgeben von Obstbäumen in ei-
nem gepflegten Garten . Hier kann sie bei der Gar-
tenarbeit abschalten, die Früchte aus ihrem Garten 
ernten und alles, was ihr Garten hergibt, zu Saft 
und Marmelade verarbeiten . Außerdem entspannt 

sie sich beim Kochen und beim Einrichten ihres 
Hauses . Wenn sie zu Hause ist, geht sie mit ihrer 
Hündin Selma, einem Golden Retriever, auf lange 
Spaziergänge . 
 Im Sommer 2013 debütierte sie in Bayreuth als 
Freia im Rheingold in der Inszenierung des Rings des 
Nibelungen von Frank Castorf . Dort war sie zudem 
die zweite Besetzung der Elisabeth im Tannhäuser, 
auch wenn es für sie zu keinem Auftritt kam . Im 
Herbst des gleichen Jahres feierte sie ihr Debüt in 
den Vereinigten Staaten, als sie in Detroit die Rol-
le der Senta im Fliegenden Holländer spielte . Diese 
Rolle ist ihr immer mehr ans Herz gewachsen und 
hat zu weiteren Engagements an der Deutschen 
Oper am Rhein Düsseldorf Duisburg geführt, bei 
den Maifestspielen in Wiesbaden und zuletzt an 
der Oper im französischen Lille . 
 Ich habe Elisabet Strid in bester Erinnerung als 
Brünnhilde im Siegfried im Frühjahr 2015 an der 
Oper Leipzig . Damals schrieb ich in meiner Rezen-
sion: „Nun, da ich ihre Karriere seit langem verfol-
ge, glaube ich sagen zu können, dass nur wenige 
schwedische Sängerinnen eine solche Bühnenprä-
senz haben wie sie . Strid ist zudem eine große Ver-
wandlungskünstlerin, und sie bietet stets ein neues 
Portrait der Figur, die sie auf der Bühne präsentiert . 
Elisabet Strids lyrisch-dramatischer Sopran eignet 
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sich perfekt für Siegfrieds Brünnhilde, und die 
beiden hohen Cs sitzen überragend sicher . Außer-
dem hat sie ein grandioses Gespür für die großen 
Sprünge des Stücks, die sonst die ganze Kraft ver-
brauchen, wenn es aus den tiefen in die mittleren 
Tonlagen geht . Bei ihr hingegen bleibt die Höhe 
absolut frei .“
 In Schweden bekommen wir leider nicht viel 
von der Sängerin zu sehen und zu hören . Allerdings 
spielte sie 2012 die Rolle der Rusalka an der Göte-
borger Oper in der Inszenierung von David Radok, 
die sich der zweideutigen metaphysischen Ebene 
der Sage mit bedeutungsvollen szenischen Bildern 
und psychoanalytischen Spiegelungen annahm . Im 
September 2016 hatte Elisabet Strid in Helsinki ihr 
Rollendebüt als Chrysothemis in Elektra in Patrice 
Chéreaus berühmter Inszenierung, bei der sie unter 
der Leitung von Esa-Pekka Salonen gemeinsam un-
ter anderem mit Evelyn Herlitzius als Elektra und 
Waltraud Meier als Klytämnestra auftrat . Das Pub-
likum in Stockholm durfte dieses Erlebnis während 
des jährlichen Baltic Sea Festivals, hier mit Nina 
Stemme als Elektra, genießen . In dieser Auffüh-
rung konnte ich feststellen, dass Elisabet Strid als 
Sängerin gereift ist; mit Nina Stemme war sie auf 
Augenhöhe . Die Szenen mit ihr waren die Höhe-
punkte in dieser konzertanten Aufführung . 

 Im Winter 2017 sang Elisabet Strid während 
einer Konzertaufführung an der Oper in Göteborg 
die Kersti in Ture Rangströms Oper Kronbruden 
(Die Kronenbraut) nach August Strindbergs gleich-
namigen Drama, einer schwedischen Variante von 
Leoš Janáčeks Jen °ufa . (Kronbruden wurde übrigens 
1919 in Stuttgart uraufgeführt, erst drei Jahre spä-
ter fand die erste Aufführung in Stockholm statt .) 
 Im Herbst warten die Sieglinde an der Lyric 
Opera in Chicago sowie an der Cape Town Opera 
in Südafrika und in Budapest die Rolle der Senta . 
Im Herbst 2019 debütiert Elisabet Strid als Mari-
etta in Erich Wolfgang Korngolds Die tote Stadt an 
der Nationaloper in Helsinki . 
 Einige der Rollen, die Elisabet Strid auf dieser 
CD singt, würde sie gerne auch bald auf der Büh-
ne präsentieren: Leonore in Fidelio und Isolde in 
Tristan und Isolde . Hierauf darf man sich wahrlich 
freuen . Ich bin überzeugt davon, dass ihre Fähig-
keit, die Rollen mit Leben zu füllen, auch die Hö-
rerinnen und Hörer dieser CD erreichen werden .

Sören Tranberg
Chefredakteur, Magazin OPERA
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Elisabet Strid 

As this CD recording of Swedish soprano Elisa-
bet Strid is released, she has just debuted as 

Salome in the opera by Richard Strauss at the Leip-
zig Opera . But what did Strid’s path look like be-
fore her international opera career took off?
 She was born in Malmö and grew up in a fam-
ily that listened to music, but not classical music . 
She discovered that in music school where a sing-
ing teacher introduced her to classical singing, and 
later to opera . She then spent a few years work-
ing in the amateur opera group, Opera Semplice, 
which met in a basement in a suburb of Malmö . 
Elisabet Strid sang in the roles of Santuzza in Cav-
alleria Rusticana and Hansel in Hansel and Gretel, 
among others . In Malmö she took private lessons 
from opera singer Karin Mang-Habashi, known to 
Swedish and Nordic audiences for performing in 
roles such as Elisabeth in Tannhäuser, Brünnhilde 
in the Ring Cycle, Brangäne in Tristan and Isolde, 
Tosca, Aida and Amelia in Un ballo in maschera – 
the same voice type as her pupil . 
 Elisabet Strid successfully applied to the Uni-
versity College of Opera in Stockholm in 2000 . 
In her very first year there, she received the Jenny 
Lind scholarship, which helped her to build up her 
confidence and form a new identity . The prize it-

self was a tour of the USA . The following year, she 
was awarded the Christina Nilsson scholarship . She 
also received the Swedish Wagner Society’s Bay-
reuth scholarship in 2003, which involved a trip to 
the Bayreuth Festival . That gave her the chance to 
experience some performances at the Festival Thea-
tre . The years she spent training in Stockholm were 
essential for her . 
 My first contact with the singer was when she 
took part in a degree production at the University 
College of Opera in Stockholm, when she sang 
the part of Maria in Ernst Krenek’s tragic one-act 
opera Der Diktator (The Dictator), which was also 
the Swedish premiere of the opera . Her strong stage 
presence was noticeable even then . Her debut in a 
larger context was as Antonia in The Tales of Hoff-
mann at the Royal Swedish Opera in Stockholm . 
The first time was a performance as a backup singer 
in spring 2003, while her actual debut was planned 
for the same production later in the autumn . I re-
member Elisabet Strid’s complete stage presence 
taking the audience’s breath away . Even then, I un-
derstood there could be something big in the mak-
ing here .
 There followed a few seasons on the Norrlands-
operan regional stage in Umeå – 65 km north of 
Stockholm – where she first sang as Liù in Turan-
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dot . The production was broadcast by the Swed-
ish national TV broadcaster SVT . Elisabet Strid’s 
definitive breakthrough came as Rusalka in Umeå 
in 2006, in a co-production with the Cape Town 
Opera from South Africa . Her interpretation of 
the role prompted the Swedish opera magazine 
OPERA to nominate her for its annual opera prize 
for best performance of the season . Her Rusalka 
was a Cinderella in black, limping with ungainly 
leg braces, who longed to be freed but who was 
transformed, loved and disappointed .
 This production was a decisive one for Strid’s 
continuing development as a singer . Dvořák’s op-
era was performed in Czech, which allowed her to 
perform as a backup singer at short notice at the 
Finnish National Opera in Helsinki . There, Elisa-
bet Strid has appeared in roles such as Giorgetta in 
Puccini’s one-act work Il Tabarro (The Cloak), Cio-
Cio-San in Madame Butterfly and Chrysothemis in 
Elektra, and has been received as a huge success . 
She has also sung Rusalka at the Cape Town Opera 
in South Africa and in Mexico City . This has made 
it something of a signature role for her .
 In Umeå in 2009, she gave a sensitive and 
highly renowned interpretation of Ellen Orford in 
Benjamin Britten’s Peter Grimes . She also played a 

part in the premiere of the Swedish composer Mats 
Larsson Gothe’s opera Poet and Prophetess in 2008 . 
 Elisabet Strid sang her first Wagner role, Sieg-
linde in Die Walküre, at the opera in Riga, Latvia . 
In the same production of the Ring Cycle, she also 
performed as Gutrune in Götterdämmerung . She 
also sang Irene in Wagner’s Rienzi here . 
 Elisabet Strid’s definitive international break-
through came when the then casting director of 
the Norwegian National Opera in Oslo, Anne 
Gjevang, cast her as Elisabeth in Stefan Herheim’s 
new production of Tannhäuser in 2010 . It was here 
that her warm, expansive soprano gained a lyrical 
shimmer, which really moved the audience . I also 
remember the huge impact she had in the dramatic 
moments in the second act . Strid later sang the role 
at the Semperoper in Dresden, at the Deutsche 
Oper am Rhein Düsseldorf Duisburg and in Tam-
pere, Finland . Next season, she will be singing as 
Elisabeth again in a new production by Katharina 
Wagner in Leipzig . 
 Before Elisabet Strid trained as an opera singer, 
she trained as a nurse . She has worked in mental 
healthcare, which has certainly provided her with 
insights into the darker aspects of life . These could 
be valuable as she takes on a number of difficult 
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roles . Having points of reference other than just 
music is no bad thing for singers . 
 For a freelance singer with an unpredictable 
life, split between various commitments, having a 
fixed point in life is essential . Elisabet Strid lives in 
a small house in the South of Sweden, surrounded 
by fruit trees in a very well kept garden . Here she 
can unwind by doing some gardening and harvest-
ing the fruit in her garden, and making juices and 
jams from everything she harvests . She also very 
much enjoys cooking and decorating . When she is 
at home, she also likes to go for long walks with her 
dog Selma, a golden retriever . 
 In the summer of 2013, the singer made her 
Bayreuth debut as Freia in Das Rheingold in Frank 
Castorf ’s production of the Ring Cycle . She was also 
the backup Elisabeth in Tannhäuser, though she 
was not required to perform . The same autumn, 
Strid made her US debut in Detroit as Senta in The 
Flying Dutchman . This role has become something 
of a favourite, and has led to more work at the 
Deutsche Oper am Rhein, the International May 
Festival in Wiesbaden, and recently at the opera in 
Lille, France . 
 I vividly remember Elisabet Strid’s debut as 
Brünnhilde in Siegfried in the spring of 2015 at 
the Leipzig Opera . At the time, I wrote in my re-

view: “Having followed her career, I dare say that 
few Swedish singers have a stage presence like hers . 
Strid is also a major transformative artist and al-
ways offers unique portraits of the roles she per-
forms . Elisabet Strid’s lyrical, dramatic soprano is 
perfect for Siegfried’s Brünnhilde, and those two 
high Cs are as solid as a rock . She is also completely 
capable of covering the great leaps in the score, 
which usually reduce the power of the depths over 
the middle range . Her voice, though, remains en-
tirely unstrained in the high notes .”
 In Sweden, unfortunately, we see and hear lit-
tle from the singer . However, she did perform as 
Rusalka at the Gothenburg Opera in autumn 2012 
in David Radok’s production, which dealt with 
the ambiguous metaphysics of the saga with scenic 
images saturated with meaning and psychoanalyti-
cal reflections . In September 2016, Elisabet Strid 
debuted in the role of Chrysothemis in Elek tra in 
Patrice Chéreau’s famous production, with Evelyn 
Herlitzius’s Elektra and Waltraud Meier’s Klytäm-
nestra under the leadership of Esa-Pekka Salonen 
in Helsinki . The Stockholm audience had the op-
portunity to experience this concert during the an-
nual Baltic Sea Festival, with Nina Stemme as Ele-
ktra . It was here that I noticed how Elisabet Strid 
had matured as a singer: she was absolutely on par 
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with Nina Stemme . The scenes she appeared in be-
came the high points of that concert performance . 
 In the winter of 2017, Elisabet Strid sang as 
Kersti in Ture Rangström’s opera Kronbruden, 
based on August Strindberg’s drama The Crown 
Bride, at a concert performance at the Gothenburg 
Opera, a Swedish version of Janáček’s Jen °ufa . (In-
cidentally, Kronbruden premiered in Stuttgart in 
1919, and was not performed in Stockholm until 
three years later .) 
 This autumn, she is expected to sing in the 
roles of Sieglinde at the Lyric Opera in Chicago, 
and Senta at the Cape Town Opera in South Africa 
and in Budapest . In autumn 2019, Elisabet Strid 
will debut as Marietta in Korngold’s Die tote Stadt 
at the Finnish National Opera in Helsinki . 
 Some of the roles Strid sings on this CD are 
ones she would love to perform on stage in the fu-
ture: Leonore in Fidelio and Isolde in Tristan and 
Isolde . That is something to look forward to . But I 
am convinced that listeners to this CD will still be 
struck by her power to portray characters .

Sören Tranberg
Editor in Chief, OPERA magazine
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Elisabet Strid

När den här cd-inspelningen släpps i handeln 
med den svenska sopranen Elisabet Strid har 

hon precis debuterat som Salome i Richard Strauss 
opera på Oper Leipzig . Men hur har Strids väg sett 
ut innan hennes internationella operakarriär tog 
fart?
 Hon är född i Malmö och uppvuxen i en familj 
där man lyssnade på musik, dock inte klassisk . Den 
kom hon i kontakt med på musikgymnasiet . Där 
introducerade en sånglärare henne för klassisk sång 
och sedermera opera . Sedan medverkade hon några 
år i amatöroperagruppen Opera Semplice, som höll 
till i en källarlokal i en förort till Malmö . Elisabet 
Strid sjöng bland annat Santuzza i Cavalleria rusti-
cana och Hans i Hans och Greta . I Malmö tog hon 
privatlektioner för operasångerskan Karin Mang-
Habashi, för svensk och nordisk publik känd för att 
ha gestaltat bl .a . Elisabeth i Tannhäuser, Brünnhil-
de i Nibelungens ring, Brangäne i Tristan och Isolde, 
Tosca, Aida och Amelia i Maskeradbalen – samma 
röstfack som sin elev . 
 Elisabet Strid sökte och kom in på Opera-
högskolan i Stockholm 2000 . Redan under första 
studieåret fick hon Jenny Lind-stipendiet, som bi-
drog till att stärka hennes självförtroende och till 
formandet av en ny identitet . Själva priset var en 

USA-turné . Året därpå kom Christina Nilsson-
stipendiet . Dessutom erhöll hon Svenska Wagner-
Sällskapets Bayreuthstipendium 2003, vilket inne-
bar en resa till festspelen . Där fick hon uppleva 
några föreställningar i festspelhuset . Utbildnings-
åren i Stockholm var oerhört viktiga för henne . 
 Min första kontakt med sångerskan var när hon 
medverkade i en examensproduktion på Opera-
högskolan i Stockholm, då hon sjöng Maria i Ernst 
Kreneks tragiska enaktsopera Der Diktator (Dikta-
torn), för övrigt Sverigepremiär för operan . Redan 
då lade man märke till hennes starka sceniska när-
varo . Debuten i ett större sammanhang kom som 
Antonia i Hoffmanns äventyr på Kungliga Operan 
i Stockholm . Första gången var ett inhopp våren 
2003, medan den egentliga debuten var inplane-
rad i samma uppsättning senare samma höst . Jag 
minns hur Elisabet Strids totala scennärvaro och 
utspel tog andan ur publiken . Redan då förstod jag 
att det här kunde vara något stort i vardande .
 Därefter följde några säsonger på regionsce-
nen Norrlandsoperan i Umeå – 65 mil norr om 
Stockholm – där hon först sjöng Liù i Turandot . 
Uppsättningen sändes i Sveriges Television . Elisa-
bet Strids definitiva genombrott kom som Rusalka 
i Umeå 2006 i en samproduktion med Cape Town 
Opera i Sydafrika . För sin rolltolkning nominera-
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des hon av den svenska operatidskriften OPERA 
till deras årliga operapris för den bästa prestatio-
nen den säsongen . Hennes Rusalka var en askunge 
i svart, haltande med otympliga benskenor, som 
längtade efter att bli befriad, men som förvandla-
des, älskade och blev besviken .
 Detta var en avgörande produktion för Strids 
fortsatta utveckling som sångerska . Dvořáks opera 
framfördes på tjeckiska, vilket gjorde att hon kunde 
göra ett inhopp med kort varsel på Finlands Natio-
nalopera i Helsinki . Där har Elisabet Strid fram-
trätt i roller som Giorgetta i Puccinis enaktare Il 
Tabarro (Manteln), Cio-Cio-San i Madama Butter-
fly och Chrysothemis i Elektra med stor framgång . 
Rusalka har hon även sjungit på Cape Town Opera 
i Sydafrika och i Mexico City . Rollen blev därför 
något av en signaturroll för henne .
 I Umeå gjorde hon en inkännande och omtalad 
rolltolkning av Ellen Orford i Benjamins Brittens 
Peter Grimes 2009 . Hon medverkade också vid ur-
uppförandet av den svenske tonsättaren Mats Lars-
son Gothes opera Poet and Prophetess 2008 . 
 Sin första Wagnerroll, Sieglinde i Valkyrian, 
gjorde Elisabet Strid på operan i Riga i Lettland . I 
samma uppsättning av Nibelungens ring gjorde hon 
också Gutrune i Ragnarök . Här sjöng hon senare 
även Irene i Wagners Rienzi . 

 Elisabet Strids definitiva internationella ge-
nombrott kom när dåvarande casting director för 
Den Norske Opera i Oslo, Anne Gjevang, enga-
gerade henne som Elisabeth i Stefan Herheims 
nyuppsättning av Tannhäuser 2010 . Här fick hen-
nes varma och expansiva sopran ett lyriskt skim-
mer som berörde publiken starkt . Jag minns också 
hennes enorma genomslagskraft i de dramatiska 
lägena under andra akten . Rollen har Strid sedan 
sjungit på Semperoper i Dresden, Deutsche Oper 
am Rhein Düsseldorf Duisburg och i Tampere, 
Finland . Nästa säsong ska hon åter göra Elisabeth i 
en nyuppsättning av Katharina Wagner i Leipzig . 
 Innan Elisabet Strid utbildade sig till opera-
sångerska hade hon en sjuksköterskeutbildning i 
botten . Hon har arbetat inom mentalvården, vil-
ket säkert gett henne insikter om livets skuggsidor . 
Dessa kan vara värdefulla när hon ska ta sig an olika 
knepiga rollkaraktärer . Det skadar inte för sångare 
att ha andra referenspunkter än bara musiken . 
 För en frilanssångare med ett kringflackande liv 
mellan olika engagemang är en fast punkt livet av 
yttersta vikt . Elisabet Strid bor i ett litet hus i södra 
Sverige, omgivet av fruktträd i en mycket välskött 
trädgård . Här kopplar hon av med trädgårdsarbete 
och skördar frukterna i sin trädgård och saftar och 
syltar av allt vad trädgårdsodlingen ger . Dessutom 
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är hon mycket road av både matlagning och inred-
ning . När hon är hemma blir det även långprome-
nader med hunden Selma, en Golden Retriever . 
 Sommaren 2013 gjorde sångerskan sin Bay-
reuthdebut som Freja i Rhenguldet i Frank Cas-
torfs uppsättning av Nibelungens ring . Där var hon 
även cover som Elisabeth i Tannhäuser, även om 
det inte blev något inhopp . Samma höst gjorde 
Strid sin amerikanska debut i Detroit som Senta 
i Den flygande holländaren . Den har blivit lite av 
en favoritroll och har lett till vidare engagemang 
på Deutsche Oper am Rhein, vid majfestspelen i 
Wiesbaden och nyligen på operan i franska Lille . 
 I starkt minne har jag Elisabet Strids debut 
som Brünnhilde i Siegfried våren 2015 på Oper 
Leipzig . Då skrev jag i min recension: ”Efter att 
ha följt hennes karriär törs jag säga att få svenska 
sångare äger en sådan scennärvaro som hon . Strid 
är också en stor förvandlingskonstnär och hon bju-
der alltid på nya porträtt av de roller hon gestaltar . 
Elisabet Strids lyriskt-dramatiska sopran är perfekt 
för Siegfried-Brünnhilde och de två höga c:na sit-
ter bergsäkert . Dessutom har hon en total täckning 
för partiets stora språng, vilket annars brukar suga 
kraft från djupet över mellanläget . Här blir i stället 
höjden totalt fri .”

 I Sverige får vi tyvärr inte se och höra så mycket 
av sångerskan . Hon gestaltade dock Rusalka på 
Göteborgsoperan hösten 2012 i David Radoks 
uppsättning som tog fasta på det tvetydigt metafy-
siska i sagan med betydelsemättade sceniska bilder 
och psykoanalytiska speglingar . I september 2016 
rolldebuterade Elisabet Strid som Chrysothemis i 
Elektra i Patrice Chéreaus berömda iscensättning 
mot Evelyn Herlitzius Elektra och Waltraud Meiers 
Klytämnestra under Esa-Pekka Salonens ledning i 
Helsingfors . Stockholmspubliken fick uppleva 
detta konsertant under den årliga Östersjöfestiva-
len (Baltic Sea Festival), då med Nina Stemme som 
Elektra . Här märkte jag hur Elisabet Strid mognat 
som sångerska, för hon var helt i paritet med Nina 
Stemme . Scenerna med henne blev höjdpunkterna 
vid detta konsertanta framförande . 
 Vintern 2017 sjöng Elisabet Strid Kersti i Ture 
Rangströms opera Kronbruden efter August Strind-
bergs drama Kronbruden (Die Kronbraut) vid ett 
konsertant framförande på Göteborgsoperan, en 
svensk variant på Janáčeks Jen °ufa . (Kronbruden 
hade för övrigt urpremiär i Stuttgart 1919, först tre 
år senare gavs den i Stockholm .) 
 I höst väntar Sieglinde på Lyric Opera i Chi-
cago, Senta på Cape Town Opera i Sydafrika och 
i Budapest . Hösten 2019 debuterar Elisabet Strid 
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som Marietta i Korngolds Die tote Stadt på Natio-
naloperan i Helsinki . 
 Några roller som Strid sjunger på den här cd-
skivan skulle hon gärna vilja göra sceniskt längre 
fram: Leonore i Fidelio och Isolde i Tristan och 
Isolde . Det blir något att se fram emot . Fast jag är 
övertygad om att hennes gestaltningsförmåga också 
här på cd-skivan ska tränga fram till lyssnarna .

Sören Tranberg
Chefredaktör, Tidskriften OPERA
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„Optisch eine Augenweide 
– vokal ein Genuss!“ 

Der neue Merker

Ihre erste Rolle von Richard Wagner war die Sieg-
linde in Die Walküre . Dieses erfolgreiche Debüt 

an der Nationaloper Riga vor genau zehn Jahren, 
im Mai 2007, war wegweisend für die junge So-
pranistin . Von da an konzentrierte sie sich über-
wiegend auf das Deutsche Repertoire . Als eine 
der nächsten Partien folgte die Elisabeth an der 
Norwegischen Nationaloper Oslo in Stefan Her-
heims Tannhäuser-Inszenierung, die sie seither an 
der Semperoper Dresden, der Deutschen Oper am 
Rhein Düsseldorf Duisburg und beim Festival in 
Tampere verkörperte . 
 Seit 2015 begeistert die schwedische Sopranis-
tin Publikum und Presse als Brünnhilde in Sieg-
fried an der Oper Leipzig und bei den Wagner-
Tagen Budapest . 
 In Budapest beeindruckte sie zuvor schon als 
Senta in Der fliegende Holländer, die sie zudem re-
gelmäßig an der Deutschen Oper am Rhein singt . 
Als Senta machte sie 2013 ihr erfolgreiches US-De-
büt an der Michigan Opera Detroit . Im Sommer 
2016 feierte das Publikum sie in dieser Rolle auch 
bei den Internationalen Maifestspielen Wiesbaden 
und beim Open-Air-Festival im Amphitheater Plo-

vdiv; ihr Frankreich-Debüt folgte in eben dieser 
Rolle 2017 an der Opéra de Lille . 
 Bei den Bayreuther Festspielen 2013 debütierte 
Elisabet Strid als Freia in Rheingold und machte als 
Ada in konzertanten Aufführungen von Die Feen 
auf sich aufmerksam . Als Sieglinde war sie an der 
Deutschen Oper am Rhein und kehrte nach Riga, 
der Kulturhauptstadt 2014, als Gutrune in Götter-
dämmerung und Irene in Rienzi zurück . 
 Elisabet Strid absolvierte ihr Gesangstudium 
an der Stockholmer Universität und schloss dieses 
2004 ab . Bereits während ihres Studiums machte 
sie ihr Debüt an der Vadstena Academy als Brygit-
ta in der gleichnamigen 2003 komponierten Oper 
von Carl Unander-Scharin . Im gleichen Jahr sang 
sie die Antonia in Les contes d’Hoffmann am Kö-
niglichen Opernhaus Stockholm . Zu ihren ersten 
Rollen gehören auch die Musetta in La Bohème 
(Opernhaus Malmö) und die Ellen in Peter Grimes . 
 Weitere Rollendebüts führten sie an die Nati-
onaloper Helsinki in den Puccini-Opern Madama 
Butterfly als Cio-Cio-San und Il tabarro als Gior-
getta, an die Vlaamse Opera Antwerpen als Nyssia 
in König Kandaules, an die Oper Göteborg als Ker-
sti in der schwedischen Oper Kronbruden . 
 Zu den zentralen Rollen ihres Repertoires zählt 
die schwedische Sopranistin zudem die Rusalka, 
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mit der sie u .a . an der Nationaloper Helsinki, am 
Teatro de Bellas Artes in Mexico City, an der Cape 
Town Opera in Südafrika und der Oper Göteborg 
gefeiert wurde . Bereits 2006 wurde ihre Interpreta-
tion der Rusalka von der schwedischen Zeitschrift 
‚Opera‘ für den Opernpreis nominiert . 
 Ihr gefeiertes Debüt als Chrysothemis in 
der berühmten Elektra-Produktion von Patrice 
 Chéreau machte sie an der Nationaloper Helsinki 
und sang die Partie beim Baltic Sea Festival Stock-
holm neben Nina Stemme als Elektra . 
 Elisabet Strid arbeitet mit namhaften Diri-
genten und Regisseuren wie u .a . Andris Nelsons, 
Esa-Pekka Salonen, Adám Fischer, Kirill Petrenko, 
Cornelius Meister, Axel Kober, Ivan Anguélov, 
Lorin Maazel, Ulf Schirmer, Kent Nagano, Frank 
Castorf, Stefan Herheim, Barbe & Doucet, Àlex 
Ollé / La Fura dels Baus …
 Konzertverpflichtungen führten sie an die Kö-
nigliche Oper Kopenhagen, zum Schwedischen 
Rundfunkorchester, dem Sinfonieorchester Stock-
holm, dem Sinfonischen Orchester Göteborg, dem 
OFUNAM-Sinfonieorchester in Mexico-City, den 
Stuttgarter Philharmonikern, den Düsseldorfer 
Symphonikern mit Werken wie dem Gloria von 
Francis Poulenc, den Wesendonck-Liedern von 

Richard Wagner, der 9. Sinfonie von Ludwig van 
Beethoven . 
 2017 debütiert Elisabet Strid als Salome an der 
Oper Leipzig, in Italien in einer Wagner-Gala beim 
Ravello-Festival, die Senta in Der fliegende Hollän-
der verkörpert sie an der Cape Town Opera und 
die Sieglinde in Die Walküre an der Lyric Opera 
Chicago . 
 Künftige Engagements führen sie als Brünnhil-
de in Siegfried, Salome und Elisabeth in Tannhäu-
ser an die Oper Leipzig, als Senta zu den Wagner-
Tagen Budapest, als Sieglinde an die Deutsche 
Oper am Rhein Düsseldorf Duisburg . Ihr Debüt 
als Marietta in Die tote Stadt ist an der National-
oper Helsinki geplant .
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“A feast for the eyes –
a pure vocal pleasure!” 

Der neue Merker 

Elisabet Strid’s first Wagner part was Sieglinde 
in Die Walküre . Her successful debut in this 

very role at the Riga National Opera ten years ago 
(spring 2007) was a ground-breaking step for the 
young soprano’s career . Thenceforward, she mainly 
concentrated on the German repertoire . One of 
her next roles was Elisabeth in Stefan Herheim’s 
 Tannhäuser production at the Norway National 
Opera in Oslo . Since then, she has portrayed Elisa-
beth at the Semper Opera Dresden, the Deutsche 
Oper am Rhein Düsseldorf Duisburg and at the 
Festival in Tampere . 
 Since 2015 the Swedish soprano impresses both 
audience and press alike with her interpretation of 
Brünnhilde in Siegfried at the Leipzig Opera and 
the Budapest Wagner Days . 
 Previously, she had already enjoyed huge suc-
cesses in Budapest as Senta, a role she also sings reg-
ularly at the Deutsche Oper am Rhein . In 2013 she 
made her US debut as Senta at the Michigan Opera 
Detroit . In summer 2016 the artist was hailed in 
this part by the audience of the International May 
Festival Wiesbaden as well as the open-air festival 

at the Plovdiv Amphitheatre . In 2017 followed her 
French debut in this role at the Opéra de Lille . 
 At the 2013 Bayreuth Festival Elisabet Strid 
made her debut as Freia in Das Rheingold and at-
tracted attention with her interpretation of Ada in 
a concert performance of Die Feen . 
 She was Sieglinde at the Deutsche Oper am 
Rhein . She returned to Riga – Culture Capital 
2014 – as Gutrune in Götterdämmerung and as 
Irene in Rienzi . 
 Elisabet Strid studied singing at the Stockholm 
University and completed her studies in 2004 . 
2003, while still studying, she made her debut 
at the Vadstena Academy in the title part of Carl 
Unander-Scharin’s opera Brygitta . In the same year 
she sang Antonia in Les contes d’Hoffmann at the 
Royal Opera House in Stockholm . First roles also 
included Musetta in La Bohème (Malmö Opera) 
and Ellen in Peter Grimes . 
 Other role debuts brought her as Cio-Cio-San 
in Puccini’s Madama Butterfly and Giorgetta in 
Il tabarro to the Helsinki National Opera, as Nyssia 
in King Kandaules to the Antwerp Flemish Opera 
and as Kersti in the Swedish Opera Kronbruden to 
the Opera House Gothenburg . 
 Central parts of the Swedish soprano’s reper-
toire include Rusalka, in which she enjoyed great 
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successes at the Helsinki National Opera, the 
Teatro de Bellas Artes in Mexico City, the Cape 
Town Opera in South Africa and the Opera House 
Gothenburg . Already in 2006 her interpretation of 
Rusalka was nominated by the Swedish magazine 
‘Opera’ for the Opera Award . 
 At the Helsinki National Opera, she made her 
highly acclaimed debut as Chrysothemis in Patrice 
Chéreau’s famous production of Elektra; she also 
sang this very role at the Baltic Sea Festival Stock-
holm with Nina Stemme as Elektra . 
 The many renowned conductors and direc-
tors Elisabet Strid performs with include Andris 
Nelsons, Esa-Pekka Salonen, Adám Fischer, Kirill 
Petrenko, Cornelius Meister, Axel Kober, Ivan An-
guélov, Lorin Maazel, Ulf Schirmer, Kent Nagano, 
Frank Castorf, Stefan Herheim, Barbe & Doucet, 
Àlex Ollé / La Fura dels Baus, just to name a few .
 Also in great demand as a concert artist she 
appeared at the Royal Opera Copenhagen and 
performed with the Swedish Radio Orchestra, the 
Stockholm Symphony Orchestra, the Gothenburg 
Symphony Orchestra, the OFUNAM-Symphony 
Orchestra in Mexico City, the Stuttgart Philhar-
monic Orchestra and the Dusseldorf Symphony 
Orchestra, interpreting such works as Francis Pou-

lenc’s Gloria, Richard Wagner’s Wesendonck-Lieder 
or Ludwig van Beethoven’s 9th Symphony . 
 In 2017 the artist debuts at the Leipzig Opera 
as Salome and performs in a Wagner gala concert 
at the Ravello Festival in Italy . She portrays Sen-
ta at the Cape Town Opera and Sieglinde in Die 
Walküre at the Lyric Opera Chicago . 
 In the upcoming seasons Elisabet Strid joins 
the Leipzig Opera as Brünnhilde in Siegfried, Sa-
lome and Elisabeth in Tannhäuser . She performs 
Senta in The Flying Dutchman in the Budapest 
Wagner Days and Sieglinde in Die Walküre at the 
Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf Duisburg . 
Also, she will debut as Marietta in Die tote Stadt at 
the Finnish National Opera .
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Ivan Anguélov
Gastengagements führen Ivan Anguélov an Opern-
häuser wie die Bayerische Staatsoper München, die 
Deutsche Oper Berlin, die Semperoper Dresden, 
die Staatsoper Hamburg, die Oper Leipzig mit dem 
Gewandhausorchester, die Staatsoper Stuttgart, die 
Oper der Stadt Köln, die Oper Bonn, die National-
oper Helsinki, die Königliche Oper Kopenhagen, 
an das Teatro Bellas Artes in Mexico, nach Tokio, 
Santiago de Chile, Wien, Paris, Marseille, Toulouse, 
Toulon, Catania, Verona, Helsinki u .v .m . Er arbeitet 
in Spanien, der Türkei, den Niederlanden, bei in-
ternationalen Festivals und ist ein gefragter Dirigent 
für Gala-Abende – mit Fernseh-  und Rundfunk-
übertragungen – mit namhaften Solisten auf den be-
deutenden Konzertpodien in Europa und Übersee .
 Seine Ausbildung erhielt der in Kavala (Grie-
chenland) geborene Dirigent an der Nationalen 
Hochschule seiner Heimatstadt Sofia, Bulgarien, 
und rundete sie in Moskau und Deutschland (bei 
Igor Markewitch, Kyrill Kondraschin, Carlos Klei-
ber und Wolfgang Sawallisch) ab . Stellvertretend für 
die zahlreichen Preise, die der Dirigent gewann, sei 
der Spezialpreis mit Stipendium „Prince Rainier III“ 
in Monte Carlo genannt .
 Chefdirigentenpositionen brachten Ivan An-
guélov von der Nationaloper Plovdiv über Bienne, 

Lausanne und Bonn als GMD an die Nationaloper 
Bratislava, mit der gemeinsam er mit dem Furt-
wängler-Preis 1995 für besonders hohe künstleri-
sche Leistungen ausgezeichnet wurde . 
 Er arbeitete zusammen mit Regisseuren wie Ro-
bert Carsen, Johannes Schaaf, Pier Luigi Pizzi, Ri-
chard Jones, Uwe Laufenberg u .v .m .
 Er gibt Sinfoniekonzerte mit dem Tokyo City 
Philharmonic Orchestra, den Sinfonieorchestern 
von Moskau, München, Stockholm, dem Orchest-
re de la Suisse Romande in Genf, dem Orchest-
re Philharmonique de Monte Carlo, mit dem er 
auch zahlreiche CD-Einspielungen realisierte, dem 
Orchestra della RTS Italiana (beim Luzerner Fes-
tival), den Rundfunkorchestern München, Berlin, 
Bratislava, Brüssel, Kopenhagen, Stockholm, Sofia 
sowie den Stuttgarter Philharmonikern, der Robert-
Schumann-Philharmonie, der Rheinischen Philhar-
monie, der Kodaly Philharmony, um nur einige zu 
nennen .
 Umfangreich ist die Diskografie von Ivan An-
guélov . Neben symphonischer Musik ist unter sei-
ner Stabführung eine Gesamtaufnahme von Henzes 
Boulevard Solitude und Verdis Il trovatore erschienen, 
eine CD mit berühmten Opernchören sowie zahl-
reiche Sängerrezitale, darunter mit Lado Ataneli, 
Susan Anthony und Hui He .
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 Besondere Aufmerksamkeit erfuhren auch seine 
Einspielungen mit Ausschnitten aus Wagner-  und 
Strauss-Opern mit John Treleaven, Torsten Kerl, 
Janice Baird und Susan Anthony . Mit Robert Dean 
Smith und Linda Watson spielte er die CD ‚Scenes 
from Tristan und Isolde‘ für OehmsClassics ein . Für 
seine Aufnahme mit Robert Dean Smith (Wagner-
Portrait) erhielt er bereits 2002 in Frankreich den 
Orphée d’or – Richard Wagner-Preis für die beste 
Wagner-Einspielung des Jahres . Seit 2005 ist seine 
Gesamteinspielung sämtlicher Sinfonien von An-
tonín Dvořák – ebenfalls bei OehmsClassics – auf 
dem Markt .
 Als Gastprofessor ist er für Meisterklassen für 
Sänger, Orchestermusiker und Dirigenten gefragt .
 2007 wurde der Dirigent für seinen Beitrag zur 
bulgarischen Kultur in Sofia mit dem Ehrenpreis 
„Die Goldene Feder“ ausgezeichnet . Im selben Jahr 
erhielt er die Medaille ‚150 Jahr Oper Santiago de 
Chile‘ . 2014 wurde er im Rahmen seiner Auftrit-
te beim Internationalen Opernfestival im Antiken 
Theater Plovdiv mit der Medaille ‚Boris Christoff‘ 
geehrt .
 Aufgrund seiner Initiative wurde in der Saison 
2016/17 das erste Internationale Opernstudio in 
Bulgarien gegründet .
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Ivan Anguélov

Guest performances keep taking Ivan Anguélov 
to such renowned opera houses as the Bavari-

an State Opera Munich, the Deutsche Oper Berlin, 
the Semperoper Dresden, the Hamburg State Op-
era, the Leipzig Opera House with the Gewandhau-
sorchester, the Stuttgart State Opera, the Cologne 
Opera, the Opera House in Bonn, the Helsinki 
National Opera, the Royal Opera Copenhagen, the 
Teatro Bellas Artes in Mexico, to Tokyo, Santiago 
de Chile, Vienna, Paris, Marseille, Toulouse, Tou-
lon, Catania … He performs in Spain, Turkey, the 
Netherlands, at international festivals and is a much 
sought-after conductor for gala-concerts – with au-
dio and TV broadcasting – with well-known solo-
ists on major concert stages in Europe and overseas .
 Born in Kavala, Greece, Ivan Anguélov began 
his musical studies at the National Academy of 
Music in his hometown Sofia and completed them 
in Moscow and Germany (with Igor Markewitch, 
Carlos Kleiber and Wolfgang Sawallisch) . Of all the 
prizes he won in national and international contests 
the Special Prize with the Prince Rainier III Schol-
arship in Monte Carlo is especially worth mention-
ing . 
 His various positions as Chief Conductor took 
Ivan Anguélov from the National Opera of Plov-

div to Bienne and Lausanne in Switzerland, on to 
Bonn, and finally as GMD to the National Opera 
Bratislava, with whom he won in 1995 the Furt-
wängler-Prize for particularly outstanding artistic 
achievements . 
 Ivan Anguélov worked with directors such as 
Robert Carsen, Johannes Schaaf, Pier Luigi Pizzi, 
Richard Jones, Uwe Laufenberg, just to name a few .
 He had the musical direction of symphony con-
certs with the Tokyo City Philharmonic Orchestra, 
the Symphony Orchestras of Moscow, Munich, 
Stockholm, the Orchestre de la Suisse Romande 
in Geneva, the Philharmonic Orchestra of Monte 
Carlo, with which he also recorded numerous CDs, 
the Orchestra della RTS Italiana (at the Lucerne 
Festival), the Radio Orchestras of Munich, Berlin, 
Bratislava, Brussels, Copenhagen, Stockholm, Sofia 
as well as with the Stuttgart Philharmonic Orches-
tra, the Robert Schumann Philharmonic Orches-
tra, the Rhenish Philharmonic Orchestra and many 
others .
 He also has a vast discography . Apart from a 
series of recordings with symphonic music, under 
his musical direction a complete recording of Hans 
Werner Henze’s Boulevard Solitude and a complete 
version of Verdi’s Il trovatore were released . Besides, 
he recorded a CD with ‘Famous Opera Choruses’ 
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and numerous singer recitals, among others with 
Lado Ataneli, Susan Anthony and Hui He . Espe-
cially worth mentioning are his recordings with ex-
cerpts from Wagner and Strauss operas with John 
Treleaven, Torsten Kerl, Janice Baird or Susan An-
thony, to name just a few . 
 With Robert Dean Smith and Linda Watson he 
recorded the CD ‘Scenes from Tristan und Isolde’, 
released by OehmsClassics . Already in 2002 his re-
cording with Robert Dean Smith (Wagner Portrait) 
was rewarded in France with the ‘Orphée d’or’ – the 
Richard Wagner Prize for the best Wagner record-
ing of the year . In 2005 his complete recordings 
of all symphonies from Antonín Dvořák were re-
leased, also by OehmsClassics .
 In 2007 the artist was awarded in Sofia with 
the Honor Prize The Golden Feather for his con-
tribution to Bulgarian culture . In the same year, he 
received the “150 years opera Santiago de Chile” 
Distinction .
 In 2014 he was awarded with the “Boris Christ-
off” Award for his achievements at the International 
Opera Festival in the Plovdiv Antique Theatre . 
Due to Ivan Anguélov in the season 2016/2017 
the first international opera studio in Bulgaria was 
founded .
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Symphonieorchester des 
Bulgarischen Nationalen 
Radios 

Das Symphonieorchester (SO) des Bulgari-
schen Nationalen Radios (BNR) ist eines 

der führenden Orchester in der bulgarischen Mu-
sikkultur und der Gemeinschaft der Europäischen 
Radio-Klangkörper . Die Musiker und Mitarbeiter 
sind Absolventen der angesehensten musikalischen 
Akademien: Moskau, Sankt Petersburg, der Juil-
liard School und der Nationalen Musikakademie 
„Professor P . Wladigerow“ .
 Die ernsthafte Entwicklung des Orchesters hin 
zu den Standards renommierter Berufsorchester 
begann unter dem großartigen bulgarischen Diri-
genten Wassil Stefanow (1913–1991) . Nach dem 
Beginn im Jahre 1948 mit einem kleinen Ensemble 
für ein Jahr übernahm Stefanow das Orchester im 
Jahr 1954, und die Zusammenarbeit dauerte über 
30  Jahre . Er machte das Symphonieorchester des 
BNR zu einer führenden kulturellen Institution in 
Bulgarien . Ihren ganz eigenen Beitrag zur Entwick-
lung und zum künstlerischen Wachstum des Or-
chesters leisteten Wassil Kasandchiew, Alexander 
Wladigerow (1933–1993), Milen Natschew und 
Rossen Milanow . Seit Beginn der Konzertsaison 
2008/2009 bis zum Jahr 2015 war der bulgarische 

Dirigent und Komponist Emil Tabakow Chefdiri-
gent des Orchesters . Das Symphonieorchester des 
BNR gibt Konzerte im In- und Ausland . Das Or-
chester nimmt regelmäßig an den großen internati-
onalen Musikfestivals in Bulgarien teil: den Musik-
tagen im März in Russe und dem Warna-Sommer . 
Konzertreisen haben das Orchester u .a . nach 
Südkorea, Frankreich, Spanien und Deutschland 
geführt . Es war Teil des kulturellen Programms 
der Mondial ’98 (Frankreich), der Eröffnung des 
Europalia Festivals in Brüssel, eines Konzerts unter 
der Akropolis im Rahmen der Kulturolympiade 
in Athen und der Cypria, dem herausragendsten 
Kulturfestival in Zypern . Im Januar 2008 hatte 
das Radio-Symphonieorchester eine außerordent-
lich erfolgreiche Konzertreise mit Rossen Milanow 
und dem bulgarischen Star Wesselina Kazarowa 
in einigen der größten Konzertsälen Europas: in 
München, Dortmund, Valladolid (Spanien) und 
im Concertgebouw Amsterdam .
 Musikeinspielungen gehören zu den wichtigs-
ten Aktivitäten des Orchesters . Abgesehen von 
Aufzeichnungen für das Archiv des BNR nimmt 
das Orchester auch Musik für ausländische Un-
ternehmen wie Phonic (Belgien), Sound Products 
(Niederlande), Harmonia Mundi (Frankreich), 
BMG Ariola (Italien), Pyramid Records (USA) und 
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alle bulgarischen Plattenfirmen auf . Das Sympho-
nieorchester des BNR ist aktiv am internationalen 
Austausch des BNR mit Studioaufnahmen und 
Konzerten, die live über die Europäische Rundfun-
kunion für das europäische Publikum ausgestrahlt 
werden, beteiligt .
 Im Jahr 2001 erhielt das Symphonieorchester 
des BNR die „Kristallene Lyra“ der Union von Mu-
sikern und Tänzern in Bulgarien für seine großen 
Leistungen im Bereich der Musik . Im Jahr 2005 
nahm das Orchester den Sirak-Skitnik-Preis des 
BNR entgegen . Seit Januar 2016 ist Rossen Ger-
gow Chefdirigent des Symphonieorchesters des 
Bulgarischen Nationalen Radios . Er führt vielsei-
tige Konzertprogramme mit Meisterwerken und 
weniger bekannten Werken auf .

Der Gemischte Chor des 
Bulgarischen Nationalen 
Radios 

Der Gemischte Chor des Bulgarischen Natio-
nalen Radios wurde im Jahr 1952 gegründet . 

Das Ensemble ist zwischen den wenigen professi-
onellen Chorensembles in Bulgarien bemerkens-
wert . Seine Sänger bieten das reiche Repertoire 
musikalischer Werke für Chor, Kantaten, Orato-
rien und Opernrepertoire von Komponisten von 
der Vorklassik bis zur heutigen Zeit mit Leichtig-
keit dar . Zu den höchsten Errungenschaften zählen 
u .a . die Aufnahmen der 9. Symphonie Beethovens, 
Stabat Mater von Poulenc, Verdis Requiem, Stabat 
Mater von Rossini, der Psalmensinfonie von Stra-
winsky, Strawinskys Die Hochzeit, das Oratorium 
des Königs David von Honegger und Requiem von 
Mozart . Die zahlreichen Konzertreisen des Chores 
und Aufführungen wie Wagners Lohengrin an der 
Mailänder Scala unter dem Dirigenten Claudio 
Abbado sind Beweis für das hohe professionelle 
Niveau des Chores .
 Mehr als 40 Jahre lang waren der Chor und 
sein Dirigent Michail Milkow in glücklichem krea-
tivem Geschick verbunden . Unter seiner kundigen 
und erfahrenen Führung wies der Chor seit vielen 
Jahren den Weg in der zeitgenössischen Kunst der 
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Chormusik . Über solch eine lange Zeitspanne hin-
weg hat der Chor mehrere bulgarische Neukompo-
sitionen sowie verdienstvolle Werke der Weltchor-
literatur zum Leben erweckt .
 Nach 1994 haben die Chorleiter Andrej An-
drejew, Nikolaj Lipow, Pansen Rajtschew, Metodi 
Matakiew, Dragomir Yossifow und die gegenwärti-
ge Chefdirigentin Lubomira Alexandrowa mit dem 
Gemischten Chor des Bulgarischen Nationalen 
Radios gearbeitet .
 Der Chor absolvierte erfolgreiche Tourneen 
in Frankreich, Deutschland, England, Italien, der 
Schweiz, Spanien, Japan, Israel, Griechenland und 
Jugoslawien . Berühmte Dirigenten wie Georges 
Prêtre, Herbert von Karajan, Pierre Dervaux, Clau-
dio Abbado, Maurizio Arena und andere haben die 
bulgarischen Chorsänger zur Durchführung von 
großen und anspruchsvollen Projekten und zur 
Teilnahme an Koproduktionen der Opern in Lyon, 
Limoges, Avignon, Besançon, Nîmes, Orange und 
anderen Orten eingeladen .
 Der Chor verbindet seine Konzerttätigkeiten 
mit seinem Hauptzweck: den Aufnahmen für den 
Bestand des Bulgarischen Nationalen Radios . Es 
befinden sich mehr als 1 .500 Aufnahmen von Lie-
dern, Messen, Kantaten und Oratorien in diesem 
Bestand . Auch slawische Kirchenmusik ist seit kur-

zem im Repertoire des Chores, und einige dieser 
Aufnahmen wurden auf CD veröffentlicht .
 Neben zahlreichen Aufnahmen im Bulgari-
schen Nationalen Radio wurde der gemischte 
Chor des Bulgarischen Nationalen Radios zu Auf-
nahmen mit „Diamond“, „Decca“, „His Masters’ 
Voice“, dem Bayerischen Rundfunk und anderen 
eingeladen .
 Den Chor verbindet eine enge Zusammenar-
beit mit dem Symphonieorchester des Bulgari-
schen Nationalen Radios . Gemeinsam haben sie 
zahlreiche Oratorien aufgenommen .
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The Symphony Orchestra 
of the Bulgarian 
National Radio

The Symphony Orchestra (SO) of the Bulgarian 
National Radio (BNR) is a leading orchestra 

in Bulgarian musical culture and in the community 
of European radio formations . The musicians on its 
staff have graduated from the most prestigious mu-
sical academies: those of Moscow, St  Petersburg, 
The Juilliard School, Professor P . Vladigerov State 
Musical Academy .
 The Orchestra’s serious development to the 
standards of prestigious professional orchestras 
started under the great Bulgarian conductor Vassil 
Stefanov (1913–1991) . After the beginning in 
1948, with a small ensemble for a year, Stefanov 
took over the orchestra in 1954 and worked with 
it for more than 30 years . He made the Symphony 
Orchestra of the BNR a leading cultural institution 
in Bulgaria . Making contributions of their own to 
the development and artistic growth of the Orches-
tra were Vassil Kazandjiev, Alexander Vladigerov 
(1933–1993), Milen Nachev and Rossen Milanov . 
Since the 2008/2009 concert season until 2015 the 
Bulgarian conductor and composer Emil Tabakov 
has been chief conductor of the Orchestra . The SO 
of the BNR has been engaged in concert activities 

in Bulgaria and abroad . The Orchestra has been 
invariably taking part in the major international 
music festivals in Bulgaria: the March Music Days 
in Ruse and the Varna Summer . The Orchestra’s 
concert tours have included South Korea, France, 
Spain, Germany; it has taken part in the cultural 
programme of Mondial ’98 (France), the inaugura-
tion of the Europalia Festival in Brussels, a con-
cert under the Acropolis within the frameworks 
of the cultural Olympiad in Athens, participation 
in Cypria – the most outstanding cultural festival 
in Cyprus . In January 2008, the Radio symphony 
orchestra had an exceptionally successful concert 
tour with Rossen Milanov and Bulgarian star Ves-
selina Kasarova in some of the largest concert halls 
of Europe: in Munich, Dortmund (Germany), 
Valladolid (Spain) and in the Concertgebouw (the 
Netherlands) .
 Music recording is among the most important 
activities of the Orchestra . Apart from making 
recordings for the archive of the BNR, it also re-
cords for foreign companies like Phonic (Belgium), 
Sound Products (the Netherlands), Harmonia 
Mundi (France), BMG Ariola (Italy), Pyramid 
Record (USA) and for all the Bulgarian music re-
cording companies . The SO of the BNR is actively 
involved in the international exchanges of the BNR 
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with studio recordings and concerts, broadcast live 
via the European Broadcasting Union for the Eu-
ropean audience .
 In 2001 the Symphony Orchestra of the BNR 
received the Crystal Lyre award of the Union of 
Musicians and Dancers in Bulgaria for its high 
achievements in the sphere of the art of music . In 
2005, the orchestra received the Sirak Skitnik Prize 
of the BNR . Rossen Gergov is chief conductor of 
the Symphony orchestra of the Bulgarian National 
Radio since January 2016 . He presents diverse con-
cert programs with masterpieces and lesser-known 
music works .

The Mixed Choir of the 
Bulgarian National Radio

The Mixed Choir of the Bulgarian National 
Radio was founded in 1952 . It is remarkable 

among the few professional choir ensembles in 
Bulgaria . Its singers easily perform the rich reper-
toire of musical works for choir, cantatas, oratorios 
and the opera repertoire of authors from the pre-
classical period to contemporary times . Supreme 
accomplishments are the recordings of Symphony 
No. 9 from Beethoven, Stabat Mater from Pou-
lenc, Verdi’s Requiem, Stabat Mater from Rossini, 
Symphony of Psalms from Stravinsky, Weddings 
from Stravinsky, the Oratorio of King David from 
Honegger, Requiem from Mozart and others . The 
numerous concert tours of the choir and its perfor-
mances like Wagner’s Lohengrin at the Milano Scala 
with conductor Claudio Abbado, are proof of the 
high professional level of the choir .
 For more than 40 years the choir and con-
ductor Mikhail Milkov are connected in a happy 
creative destiny . Under his skilful and experienced 
guidance for many years the choir has been leading 
the way in the contemporary choir art . Over this 
long expanse of time the choir gave life to multiple 
new Bulgarian compositions as well as to meritori-
ous works from world choral literature . 
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 After 1994 the choirmasters: Andrei Andreev, 
Nikolai Lipov, Rumen Raychev, Metodi Matakiev, 
Dragomir Yossifov and his present principle con-
ductor Lubomira Alexandrova have been working 
with the Mixed Choir of the Bulgarian National 
Radio .
 The choir has successfully been on tour in 
France, Germany, England, Italy, Switzerland, 
Spain, Japan, Israel, Greece, Yugoslavia . Famous 
conductors like Georges Prêtre, Herbert von Kara-
jan, Pierre Dervaux, Claudio Abbado, Maurizio 
Arena and others have invited the Bulgarian choir 
singers for participation and realization of grand 
and ambitious projects, for participation in opera 
coproductions in Lyon, Limoges, Avignon, Besan-
çon, Nîmes, Orange and others .
 The choir combines successfully its concert ac-
tivity with its primary purpose – recordings for the 
fund of the Bulgarian National Radio, more than 
1 .500 recording of songs, masses, cantatas and ora-
torio works are in the fund . Recent additions to its 
repertoire is Slavonic-church music; part of these 
recordings are published on CD .
 Besides the numerous recordings in the Bul-
garian National Radio, the Mixed Choir of the 
Bulgarian National Radio has been invited for re-

cordings with “Diamond”, “Decca”, “His Masters’ 
Voice”, the Bavarian Radio and others .
 The choir works in close cooperation with the 
Symphony Orchestra of the Bulgarian National 
Radio – they have recorded together numerous 
oratorio works .
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