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Leo Fall (1873-1925)
DIE ROSE VON STAMBUL

Operette in drei Akten · Operetta in three acts
Libretto: Julius Brammer & Alfred Grünwald · Dialogregie: Ralf Eger
Matthias Klink, Tenor 
Kristiane Kaiser, Sopran 
Andreas Winkler, Tenor 
Magdalena Hinterdobler, Sopran 
Eleonora Vacchi, Mezzosopran 
Christof Hartkopf, Bariton 
Hanne Weber, Alt 
Michael Glantschnig, Sprechrolle
Wolfgang Klose, Bass

Achmed Bey
Kondja Gül, Tochter des Kamek Pascha
Fridolin, der Sohn von Müller senior
Midili Hanum
Bül-Bül
Exzellenz Kamek Pascha
Djamileh
Hoteldirektor
Müller senior aus Hamburg
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(Einstudierung: Stellario Fagone)
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		CD 1 · 1. Akt
1
Nr. 1 Introduktion und Lied Wonnig mögen deine Träume sein 
		(Bül-Bül, Djamileh & 5 Mädchen)

1'57

Nr. 2 Auftritt Rosig strahle heut’ dein Angesicht 
(Kondja Gül, Bül-Bül, Djamileh & 5 Mädchen)

6'05

Dialog Liebes Tagebuch (Kondja, Midili)

1'32

Nr. 3 Ensemble Ach Kinder wie reizend, daß ihr da seid 
(Kondja, Midili, Fatme, Zoreide, Emine, Güzela, Durlane)

4'12

5

Dialog Ein flammender Protest (Kondja, Midili, Fridolin)

4'37

6

Nr. 4 Duett Als fromme Tochter des Propheten (Midili, Fridolin)

4'16

7

Dialog Achmed Bey, mein künftiger Schwiegersohn (Pascha, Achmed)

2'13

8

Nr. 5 Lied Man sagt uns nach (Achmed)

4'00

9

Dialog Kondja, was ist passiert? (Kondja, Midili, Pascha, Achmed)

3'12

2
		
3
4
		

10
Nr. 6 Finale I Kennen sie das alte schöne wundersame Keramlied? 
7'07
		(Kondja, Achmed)		
		2. Akt
11

Nr. 7 Introduktion Bald naht die Stunde der holdesten Feier! (Chor)

1'55

12

Dialog Mein zukünftiger Schwiegersohn (Pascha, Achmed)

0'35

13

Nr. 8 Lied Ihr stillen, süßen Frau’n (Achmed, Damenchor)

2'47
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14

Dialog Fridolin, was machen Sie noch hier? (Midili, Fridolin)

15


Nr. 9 Duett Ich hab’ noch nie einen Mann geküßt! (Midili, Fridolin)

2'06
4'22
T.T.: 51'01

		CD 2 · 2. Akt Fortsetzung
1

Nr. 10 Ensemble Sie kommt (Kondja, Achmed, Chor)

3'51

2

Nr. 11 Duett Sie glauben mein Herr (Kondja, Achmed, Chor)

6'03

3

Dialog Oh la la, bin ich nicht ein süßes Ding (Fridolin)

0'38

4

Nr. 12 Auftritt Ich bin noch etwas schüchtern (Fridolin als Lilly)

3'07

5

Dialog Danke für den freundlichen Empfang (Fridolin als Lilly, Midili)

0'48

6

Nr. 12a Abgang. Duett Ole, ola! (Fridolin, Midili)

0'38

7

Dialog Meine wunderschöne Kondja (Achmed, Kondja)

2'00

8

Nr. 13 Duett Willst du an die Welt vergessen (Achmed, Kondja)

5'57

9

Nr. 14 Finale II Dem Glücklichen schlägt keine Stunde (Achmed, Kondja)

8'38

		3. Akt
10

Nr. 14a Entr’akt

3'52

11
		

Dialog Wo hat mein Chauffeur mich denn da hingefahren
(Müller, Hoteldirektor, Fridolin, Midili)

2'35

12

Nr. 15 Duett-Einlage Sag’ Schnucki zu mir! (Midili, Fridolin)

2'15
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13

Dialog Hier wohnt doch Fridolin Müller (Kondja, Hoteldirektor, Midili, Fridolin)

14
Nr. 16 Duett Ehemals wenn am Theatr’ sich ein Paar in Liebe fand
		(Fridolin, Midili)

2'31
3'11

15

Dialog Monsieur Lery – welch große Ehr’ (Hoteldirektor, Achmed, Fridolin)

1'27

16

Nr. 17 Lied Zwei Augen die wollen mir nicht aus dem Sinn (Achmed)

3'40

17

Dialog Hier ist es ja nicht zum Aushalten (Müller, Fridolin, Midili)

2'39

18

Nr. 18 Terzett Schau Papachen ärgere dich nicht (Fridolin, Midili, Müller)

2'05

19

Dialog Monsieur Lery – das romantische Dinner (Hoteldirektor, Achmed, Kondja) 1'10

20

Nr. 19 Melodram und Schlussgesang Ich bin verliebt (Kondja, Achmed)
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Handlung
In Stambul (Istanbul) und in der Schweiz,
vor dem Ersten Weltkrieg.

Nr. 4 Duett (Midili, Fridolin)
Fridolin erscheint unerwartet im Harem und fordert
Midili auf, ihren Schleier für ihn zu heben. Die beiden
ringen in neckenden Worten miteinander, bis Fridolin
seine Angebetete schließlich überlistet. Der Pascha hat
dem jungen Achmed Bey die Hand seiner Tochter Kondja versprochen, und Achmed hofft nun auf ihre Zuneigung. Er gesteht dem Pascha, dass er unter dem Namen
André Lery Romane veröffentliche und dass Kondja sich
unbekannterweise in diesen geheimnisvollen Schriftsteller verliebt habe. Er bittet den Pascha, sein Geheimnis
zu bewahren.

I. AKT
Harem des Paschas Kamek in Stambul.
Nr. 1 Introduktion und Lied
(Bül-Bül, Djamileh, Chor)
Im Harem des Paschas Kamek schläft dessen Tochter
Kondja Gül – genannt die »Rose von Stambul« – und
wird vom Gesang ihrer Dienerinnen und Freundinnen
geweckt.

Nr. 5 Lied (Achmed)
Achmed alias André besingt seine Zuneigung zu
Kondja und betont seine westliche Orientierung, nach
der er nur an einer und nicht an mehreren Ehefrauen
interessiert sei. Kondja hat mittlerweile erfahren, dass sie
mit einem ihr Fremden, nämlich Achmed Bey, verheiratet
werden soll. Bei ihrem ersten Treffen bleibt Achmed hinter einer Wand vor Kondjas Augen verborgen.

Nr. 2 Auftritt
(Kondja, Bül-Bül, Djamileh, Chor)
Sehnsuchtsvoll erinnert sich Kondja an ihre Kindheit, in der das Leben unbeschwert und fröhlich war.
Mit ihren 18 Jahren ist sie nun heiratsfähig und fühlt
sich hinter ihrem Schleier eingeengt und ihrer einstigen
Freiheit beraubt. Kondja schwärmt von dem Dichter
André Lery, dessen Bücher sie mit Begeisterung liest und
dem sie einen Brief geschrieben hat. Da erscheint ihre
Freundin Midili.

Nr. 6 Finale I (Kondja, Achmed)
Achmed gesteht Kondja seine Zuneigung, doch sie
hält ihn für einen Barbaren und gibt ihm zu verstehen,
dass sie ihn ewig hassen wird: »Dein ist die Rose von
Stambul, aber du sollst ihre Dornen spüren!«

Nr. 3 Ensemble
(Kondja, Midili, Chor)
Gemeinsam beklagen Kondja und ihre Gefährtinnen
die strengen Sitten im Morgenland und loben die westliche Kultur, in der Frauen den Männern ihre Gesichter
zeigen dürfen und sich frei bewegen können. Kondja
erhält eine Nachricht von André Lery: Er weile in Stambul und wolle sie sehen. Midili hat ebenfalls einen glühenden Verehrer: Fridolin Müller, Sohn eines Reeders
aus Hamburg.

II. AKT
Wenige Tage später im Palast Achmed Beys in
Stambul.
Nr. 7 Introduktion (Chor)
Die Haremsgesellschaft erwartet freudig die Hochzeitsfeierlichkeiten.
7
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Nr. 8 Lied (Achmed, Frauenchor)
Achmed besingt seine Sehnsucht nach Kondja in
einem Lied über alle mohammedanischen Schönen.
Unter den Hochzeitsgästen sind auch Midili und Fridolin. Dieser berichtet, dass sein Vater ihn aus geschäftlichen Gründen mit einer anderen Frau verheiraten will.
Er fordert Midili auf, mit ihm das Land zu verlassen.

Nr. 13 Duett (Kondja, Achmed)
Kondja und Achmed tanzen einen innigen Walzer.
Nr. 13a Auftritt
Nr. 14 Finale II (Kondja, Achmed)
In der Hochzeitsnacht bricht Achmed sein Wort und
versucht Kondja näherzukommen, aber die Braut wehrt
sich erfolgreich und sperrt Achmed im Schlafgemach
ein. Sie plant, mit dem Dichter André Lery zu flüchten.

Nr. 9 Duett (Midili, Fridolin)
Die Verliebten küssen sich und Midili stellt verwundert fest: »Fridolin, ach wie dein Schnurrbart sticht.«

III. AKT
Im Hotel »Zu den drei Flitterwochen« in einem
Schweizer Badeort.

Nr. 10 Ensemble (Kondja, Achmed,
Kamek, Chor)
Wieder begegnet Kondja, die immer noch von
ihrem Dichter träumt, ihrem Bräutigam distanziert, auch
wenn sie nun den Schleier fallen lässt.

Nr. 14a Entr’akt
Herr Müller, Fridolins Vater, kommt im Hotel an, wo
er seinen Sohn treffen will. Midili und Fridolin sind inzwischen verheiratet, doch Herr Müller weiß nichts davon.

Nr. 11 Duett (Kondja, Achmed)
Kondja erklärt, wie sie sich eine Ehe vorstellt, und
verlangt, dass Achmed erst vier Wochen um sie werbe,
wie es im Westen üblich sei. Achmed willigt ein. Kondja
gesteht, dass sie einen Schriftsteller liebe, der ihr allerdings genauso unbekannt sei wie Achmed.

Nr. 15 Duett-Einlage (Midili, Fridolin)
Von Midili erwartet Fridolin, dass sie ihn liebevoll
»Schnucki« nennt. Doch diese ziert sich. Kondja ist inzwischen ebenfalls in der Schweiz angekommen und
berichtet Midili, dass sie Achmed verlassen habe. Zu
ihrem Schrecken erfährt sie, dass André Lery verheiratet
sei und sich mit seiner Gattin hier im Hotel eingemietet
habe.

Nr. 12 Auftritt (Fridolin als Lilly)
Fridolin verkleidet sich als Haremsdame, um den
Hochzeitsfeierlichkeiten beiwohnen zu können. In den
Kleidern gefällt er sich nicht schlecht.

Nr. 16 Duett (Midili, Fridolin)
Midili und Fridolin amüsieren sich unterdessen über
die Dramen, die in Oper und Theater geboten werden.
Achmed alias André Lery trifft im Hotel ein und begegnet
Fridolin, der Achmed angesichts seiner scheinbar wirren
Äußerungen über Kondja für verrückt hält.

Nr 12a Abgang. Duett (Midili, Fridolin)
Midili erkennt Fridolin und amüsiert sich mit ihm. Da
Kondja weiter zurückhaltend bleibt, will Achmed sich an
seinem Hochzeitsabend ohne sie auf einem Ball vergnügen. Seine Braut wird neugierig.
8
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Nr. 17 Lied (Achmed)
Achmed besingt Kondjas Schönheit und schwelgt in
sehnsuchtsvollen Träumereien. Herr Müller erfährt, dass
Midili und Fridolin ein Ehepaar sind.

„Von Reformen, ganz enormen, träumen wir
am Bosporus!“
Leo Falls Operette Die Rose von Stambul
„Von Reformen, ganz enormen, träumen wir am
Bosporus!“ – singen Midili Hanum und ihre jungen
Haremsfreundinnen, nachdem sie ihre Schleier von
sich geworfen haben. Wie diese Reformen auszusehen
hätten, verraten ihre „modernen europäischen Toiletten
letzter Fasson“, die sie unter ihrem Schleier tragen. Denn
eigentlich wollen sie nichts weiter, als so zu leben wie
ihre Altersgenossinnen „aus dem Abendland: Sie haben
jede Freiheit dort, das Flirten und den Wintersport... und
drehen sich im Lichterglanz im Twostep und im Walzertanz... Vom Schleier keine Spur, das nennen wir Kultur!“
Was Midili und ihre Freundinnen in Leo Falls Operette Die Rose von Stambul veranstalten, ist eine moderne Entführung aus dem Serail. Eine Entführung, die
gar nicht mehr real stattfinden muss, sondern bereits
kulturell vollzogen wurde. In ihrer Phantasie nämlich
sind die Haremsdamen der rigiden morgenländischen
Sexualmoral längst entflohen und träumen stattdessen
von einem abendländischen Utopia der freien Liebe, das
im Uraufführungsjahr 1916 so noch gar nicht existierte,
schließlich herrschten auch im Okzident zum Teil noch
strenge Sitten. Wenn also die Titelheldin Kondja Gül für
die selbstbestimmte Partnerwahl schwärmt und deshalb
keinesfalls in die von ihrem Vater befohlene Heirat mit
dem reichen und gutaussehenden Achmed Bey einwilligen will, erweist sie sich, wie das Neue Wiener Tagblatt bei der Uraufführung feststellte, „in jeder Hinsicht
als Vertreterin der abendländischen Kultur“.
Auch musikalisch bleibt der Orientalismus vor allem
Arabeske, die Fall gern auch parodistisch ins Spiel
bringt, so wenn – nach den von Midili besungenen „Reformen“ – der Schluss auf „Bo-spo-o-rus“ chromatisch

Nr. 18 Terzett (Midili, Fridolin, Herr Müller)
Mit der Aussicht auf einen Enkelsohn gibt er der
Hochzeit seinen Segen. Auf der Suche nach André Lery
stößt Kondja auf Achmed. Erstaunt muss sie feststellen,
dass ihr geliebter Versschmied und ihr Gebieter Achmed ein und dieselbe Person sind. Kondja gesteht ihm
ihre Liebe.
Nr. 19 Melodram und Schlussgesang
(Kondja, Achmed)
Kondja und Achmed wenden sich verliebt einander
zu und sind sich in ihrer Glückseligkeit einig.

9
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in kleinen Sekundschritten lautmalerisch absteigt. Markanter freilich ist der leitmotivische Gebrauch einer Akkordfolge aus der Ganztonskala, die gleich zu Beginn
erklingt und für das damalige Operettenpublikum mindestens so exotisch geklungen haben muss wie das Wort
Stambul. Das Motiv selbst wird im weiteren Verlauf der
Titelheldin zugeordnet und färbt all ihre musikalischen
Nummern entsprechend exotisch ein. Wie das Milieu
des Harems wird hier auch der Orientalismus der Musik
zum Schleier des Fremden, hinter dem das Vertraute
kokett hervorlugt.
Auch Kondja Gül selbst entpuppt sich dabei als
„ziemlich emanzipierte Tochter eines Paschas“, wie das
Deutsche Volksblatt staunte. Irritierend für die Zeitgenossen war offensichtlich nicht die Andersartigkeit der
Türkei, wie sie Die Rose von Stambul vorführt, sondern
ihre Ähnlichkeit mit der eigenen Kultur. Kondja muss
zwar „den ihr von ihrem Vater bestimmten unbekannten
Mann heiraten, weist ihn aber in der Brautnacht zurück“,
weil sie sich in eine Phantasmagorie, „einen modernen,
ihr jedoch persönlich fremden Dichter verliebt hat“.
Die Pointe dieses Konflikts ist nun, dass der „zurückgestoßene Gatte“ und der „geliebte Dichter“ ein und dieselbe Person sind.
In der Figur des Achmed Bey sind somit traditionelles
und modernes männliches Rollenbild vereint, ebenso
Morgen- und Abendland, auch musikalisch. Zwar ist
der 6/8-Takt seines Auftrittslieds „O Rose von Stambul“
durchaus orientalisch gefärbt, doch klingt der Walzer
des Okzidents unverkennbar durch. Noch mehr gilt
dies für seine den „Töchtern Mohammeds“ gewidmete
Serenade, am meisten freilich für die beiden großen
Walzerduette des zweiten Akts. Im ersten antwortet
Kondja auf Achmeds Frage „Wie denn denken Sie sich
die Eh’?“ mit: „Erst machen Sie lange den Hof mir, wie
einer Dame zum Beispiel in Wien“. Walzer und Wien

erscheinen ihr als höchstes „Glück – nach der Mode“
und als „beste Methode, um heutzutag glücklich zu
sein“. Dass die damit verbundene „Ehe auf Probe“ damals nicht nur im Morgenland schwer durchsetzbar war,
kümmert sie weniger als ihre Freundin Midili, die dazu
lakonisch bemerkt: „Warum lässt man uns europäisch
erziehen, wenn wir uns dann türkisch mopsen müssen?“
Im berühmten Walzerduett „Ein Walzer muss es
sein“ schließlich geht es explizit um die praktische Aneignung dieses Wiener Tanzes, immerhin hat Kondja
Gül zuvor „noch nie mit einem Herrn getanzt“. Achmed
Bey erteilt ihr also den von ihr verlangten Unterricht –
allerdings mit dem ausdrücklichen Hintergedanken,
zusammen mit ihr „direkt in den fröhlichsten, seligsten,
lustigsten Himmel“ hineinzutanzen. Dass die damit verbundene körperliche Annäherung fast zu körperlicher
Gewalt führt und damit zum großen Konflikt des zweiten
Finales, weist hingegen auf die Brüchigkeit kultureller
Konventionen hin, die während des Ersten Weltkriegs
immer spürbarer wurde. Ähnlich verhält es sich mit der
Travestie-Nummer, die Midilis deutscher Verehrer Fridolin Müller vollführen muss, um im zweiten Akt als „Lilly
vom Ballett“ in den für Männer unzugänglichen Harem
zu gelangen. Seine daraus resultierende Verbindung mit
Midili hatte ebenso symbolische Bedeutung wie Kondjas
Wiener Walzerschwärmerei, war doch die Türkei der
einzige bedeutende Verbündete der beiden Mittelmächte Deutschland und Österreich.
Bei der Uraufführung am 2. Dezember 1916 war
gerade dieser Aspekt von besonderem Interesse, sowohl
vor als auch auf der Bühne. So legte Hubert Marischka,
der Darsteller des Achmed Bey, großen Wert darauf,
dass er bei seinem ersten Auftritt „eine khakifarbene Uniform mit schwarzer Pelzmütze sowie hohen schwarzen
Stiefeln“ trug, wie man sie „von Bildern des türkischen
Generals Kemal Pascha kannte“. Der hatte im Jahr
10
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zuvor die Engländer von den Dardanellen vertrieben
und erfreute sich als Sieger von Gallipoli auch in Österreich großer Popularität. Mit der Figur von Kondja Güls
Vater „Exzellenz Kemal Pascha“ dürfte hingegen Ahmet
Cemal Pascha gemeint gewesen sein, der als Teil des
jungtürkischen Triumvirats seit 1908 die Geschicke jener
reformierten Türkei bestimmte, um die es in der Operette geht. Geboren wurde er übrigens in Midilli, wie die
Hauptstadt der 1913 an Griechenland verlorenen Insel
Lesbos Mytilini auf Türkisch heißt.
Dass aber die Soubrettenrolle in Die Rose von Stambul Midili heißt, hatte wiederum einen anderen Grund
und mit der – laut Winston Churchill – „strategisch wichtigsten Entscheidung zur See während des Ersten Weltkriegs“ zu tun: mit dem Durchbruch der Kreuzer SMS
Goeben und SMS Breslau nach Konstantinopel. Diese
beiden einzigen deutschen Kriegsschiffe im Mittelmeer
wurden vom Kriegsausbruch in Messina überrascht und
sahen sich plötzlich einer feindlichen Übermacht von
71 britischen und französischen Schiffen gegenüber.
Da ein Entkommen durch die Straße von Gibraltar
aussichtslos schien, entschloss sich ihr Kommandant zu
einem waghalsigen Manöver. Während die britische
Admiralität erst mit einem Angriff gegen Algerien, dann
mit einem Rückzug in die österreichisch kontrollierte
Adria gerechnet hatte, nahmen Goeben und Breslau
Kurs auf Konstantinopel. Als es nach kurzem Gefecht
gelungen war, den einzigen Verfolger, die HMS Gloucester, abzuschütteln, erreichten sie am 10. August die
Dardanellen. Dort kam es zu hektischen diplomatischen
Verhandlungen, schließlich war die Türkei damals noch
neutral. Man kam zu folgender Lösung: Deutschland verkaufte beide Kreuzer an das osmanische Reich. Am 16.
August wurden sie unter türkische Flagge gestellt. Die
deutsche Besatzung blieb an Bord und trug von nun an
Fez. Damit war der Kriegseintritt der Türkei auf Seiten

der Mittelmächte so gut wie besiegelt. Die SMS Breslau
aber wurde in Midilli umgetauft. Dass die Soubrette in
Falls Operette ebenfalls so heißt, war also eine Anspielung, die jeder Zeitgenosse verstand – umso mehr, als
sie am Ende einen Hamburger Kaufmannssohn heiratet:
„Ach, Midili, Midili, Midili, ob du nun glücklich bist?“
Auch sonst machte sich der Erste Weltkrieg bei den
Aufführungen der Rose von Stambul bemerkbar bis hin
zu Banalitäten wie dem Haremssouper, das allabendlich
im zweiten Akt stattfand. Da er Essen aus Pappmaschee
verabscheute, hatte sich Hubert Marischka bei seinem
„als äußerst sparsam verschrienen“ Direktor Wilhelm
Karczag ein echtes Souper erbeten. „Also das kommt
überhaupt nicht in Frage!“, war die Antwort. „Wenn
das Stück vielleicht gar ein Erfolg wird, dann durch Monate hindurch jeden Abend zwei Schnitzel bezahlen,
Gott behüte!“ So hat sich Marischka „Abend für Abend
aus eigener Tasche vom Hotel Sacher ein kleines Menü
kommen lassen, um dem Kampf mit dem Pappendeckel
zu entgehen“. Als er versuchte, für den Abschluss des
Soupers „wenigstens ein winziges Stückerl echter Traube hineinzuschmuggeln“, meinte Karczag: „Sind sie so
guter Schauspieler, Marischka, werden Sie machen so,
als ob Sie würden Traube in Mund stecken, dann Hand
vorhalten, als möchten Sie dahinter Schale ausspucken.“
Immerhin war 1916/17 der erste der sogenannten
„Kohlrübenwinter“ mit strengen Lebensmittelrationierungen für die Normalbevölkerung.
Hubert Marischka brachte, wie sich seine spätere
Frau erinnerte, Die Rose von Stambul den Durchbruch:
„Aus dem beliebten Schauspieler und Sänger wurde
über Nacht ‘Der Marischka’, das schönste Prädikat,
welches einem Künstler verliehen werden kann“. Zu
danken hatte er das vor allem seinem Erfolg beim
weiblichen Publikum, das „ein förmlicher MarischkaTaumel“ ergriffen hatte. Selbst im Freundeskreis seiner
11
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späteren Frau „ging eine Ehe in die Brüche, weil die
junge Dame einfach aus Budapest durchbrannte, um in
Wien jeden Abend im Theater ihr Idol anschmachten
zu können“. Die Uraufführungskritik sah es naturgemäß
distanzierter und – differenzierter: „Herr Marischka in
der männlichen Hauptrolle wechselt die Uniformen wie
ein Chamäleon die Farben; singt und spielt aber dabei
in gewohnter Frische. Woher jedoch hat er sich den Dialekt erborgt, den er anwendet und der gänzlich unrichtig
am Platze ist? Ein echter Türke wird in der Heimat doch
nicht ungarisch-türkisch radebrechen!“
Komponist Leo Fall freilich wusste, was er an Marischka hatte. „Mein lieber Hubsi“, schrieb er am 11.
März 1917 von der deutschen Erstaufführung in Hamburg begeistert an Marischka, der in Wien noch immer
den Achmed Bey spielte. „Es war ein Erfolg. Die Beifallsstürme waren direct explosiv! Dir, speziell muß ich
vielmals danken für die geniale Gestaltung des Achmed.
Diese Rolle wird überall durch den Stempel, den Du ihr
aufdrückst, einen großen Erfolg erzielen. Morgen geht’s
nach Bremen – dann nach Berlin!“
Dort stand nicht Achmed Bey, sondern Kondja Gül
im Mittelpunkt der Aufführung, gespielt von Fritzi Massary, Berlins Operettendiva assoluta, deren Verehrer ihr
nach dieser Rolle noch mehr zu Füßen lagen als zuvor.
Oberpriester Oscar Bie vollzog im Berliner Börsen-Courier das kritische Hochamt: „Hier ist Höhe des Theaters.
Wie sie dem Geliebten sich weigert, wie sie am Walzer
erwacht, wie sie Lebensfreude in zurückhaltender Lust
ausstreut, das sind Momente unvergesslicher Gestaltungskraft. Die Gestaltungskraft ist ihr Zauber. Mit ihr
durchdringt sie Hohes und Niederes, bis es massarysch
wird. Das ist einzig auf der deutschen Bühne. Einzig gar
auf einer Operettenbühne. Wieder ein heißer Erfolg der
Massary und auch Leo Falls“.

Mit der Rose von Stambul konnte der Komponist
nach einer längeren Durststrecke seine künstlerische
Wiedergeburt feiern. „In der neuen Partitur – seit Jahren der besten – des hochbegabten Komponisten“, war
ihm, wie sein langjähriger Freund Ludwig Karpath im
Neuen Wiener Tagblatt befand, gelungen, „den Feinschmecker zu ködern und zugleich den auf ein unschweres Genießen eingestellten Theaterbesucher vollauf zu
befriedigen“.
Anlässlich der 100. Vorstellung im Theater an der
Wien gab es, wie das Neue 8 Uhr-Blatt meldete: „Blumen und Hervorrufe für den Komponisten, für die Autoren und für die Darsteller. Ein neues Duett: ‘Geh, sag
doch Schnucki zu mir’, ist sowohl im Text als auch in der
Komposition so populär erdacht, dass man es nicht begreift, warum gerade diese reizende Tanzkomposition
durch die Weglassung jedweden Tanzes ihre Wirkung
nicht noch mehr erhöhen durfte!“
Die neue Einlage provozierte Karl Kraus zu einer
kleinen Satire:
„Ja, daß an dem Abend fünfzig blind wurden und hundert lahm – das begreift man noch. Aber wenn einer
schon will, daß sie Schnucki zu ihm sagt, er verlangt es
ausdrücklich, sie ist nicht abgeneigt, alles wartet, no
jetzt wern sie doch anfangen zu tanzen, und sie tanzen
nicht – no da muß man denn doch sagen: Und dazu
hat man drei Jahr Weltkrieg geführt?
Pscht, ich will nicht prophezeien, aber ich glaube, der
Wiener hat vom jüngsten Tag nichts zu fürchten.
‘Na und was habt ihr denn damals gemacht?’ wird die
Frage lauten.
‘Mir?’
‘Ja, ihr!’
‘Mir ham an Schampas trunken – a Bier dazu, an
Wein!’
12
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Kristiane Kaiser
Beim Münchner Rundfunkorchester sang Kristiane
Kaiser bereits etliche Hauptrollen, so in Humperdincks
Dornröschen und in zwei Singspielen von Franz Schubert. Eine besondere Bedeutung für ihre Karriere hatte
indes die Partie der Konstanze in Mozarts Entführung
aus dem Serail, mit der die Sopranistin u. a. in Berlin,
Dresden, Hamburg und München gastierte. Zu ihrem
Repertoire zählen des Weiteren z. B. die Gräfin in Le
nozze di Figaro, Agathe in Webers Freischütz und
Marie in Smetanas Verkaufter Braut. Seit 2004 gehört
Kristiane Kaiser dem Ensemble der Volksoper Wien an,
wo sie nicht zuletzt die Titelpartie in Dvořáks Rusalka
und die Nedda in Leoncavallos Pagliacci verkörperte.
Geboren in Wien, studierte Kristiane Kaiser am Mozarteum in Salzburg sowie an der Universität für Musik
und darstellende Kunst in ihrer Heimatstadt. Sie gibt
auch Liederabende und übernimmt die Sopranpartien
etwa in Beethovens Neunter oder Mahlers Vierter Symphonie.

‘Und sonst nichts?’
Der Wiener beginnt zu lallen und bringt nur das Wort
‘Der Marischka!’ hervor. Die Anwesenden packt ein
Grauen. Sie fliehen.
Der Wiener lallt: ‘Geh, sag doch Schnucki zu mir.’ Er
holt den damals unterlassenen Tanz nach. Er wird infolgedessen mit nassen Fetzen zurück auf die Erde gejagt.
Die Hölle würde sich den Gestank ausbitten.“
Mit 422 Ensuite-Vorstellungen wurde Die Rose von
Stambul zur erfolgreichsten Operette in der Geschichte des Theaters an der Wien nach Franz Lehárs Die
lustige Witwe. Innerhalb kürzester Zeit folgten Aufführungen in ganz Mitteleuropa. Dass sie kein Welterfolg
wurde, lag – wie bei Emmerich Kálmáns Csárdásfürstin – vor allem am Ersten Weltkrieg, durften doch die
Theater der Alliierten keine deutschsprachigen Werke
mehr spielen. Den eingangs zitierten „Reformen... am
Bosporus“ erging es hingegen besser. „Auf den Retter“
mussten Midili und ihre Freundinnen nicht wie befürchtet
„so manches Jahr vergeblich“ warten. Er kam in Gestalt
jenes Kemal Pascha, als den sich Marischkla einst verkleidet hatte. 1924 wurde er als Mustafa Kemal Atatürk
erster türkischer Präsident.


Magdalena Hinterdobler
Die gebürtige Straubingerin Magdalena Hinterdobler war ab 2002 Jungstudentin bei Edith Wiens und erhielt ihre Ausbildung an der Hochschule für Musik und
Theater München sowie an der Bayerischen Theaterakademie August Everding; sie besuchte die Meisterklasse bei Andreas Schmidt und die Liedklasse bei Helmut
Deutsch. Magdalena Hinterdobler trat als Solistin z. B.
mit dem Münchener Kammerorchester, dem Orchestra
of the Age of Enlightenment, den Bamberger Symphonikern und dem Gewandhausorchester Leipzig auf.
Beim Münchner Rundfunkorchester war die Sopranistin
regelmäßig zu Gast; hier war sie u. a. bei inszenierten
Operettenabenden oder auch als Dorella in Wagners
Komischer Oper Das Liebesverbot zu erleben. Seit

Stefan Frey

13

cpo 555 036–2 Booklet.indd 13

10.08.2020 13:14:10

2014/15 ist sie Ensemblemitglied der Oper Leipzig.
Partien 2020/21: Titelpartie in Schneewittchen, Ortlinde in Die Walküre, Woglinde in Das Rheingold, Gretel
in Hänsel und Gretel und Knusper, knusper, knäuschen…, Musetta in La bohème, 3. Norn in Götterdämmerung, Micaëla in Carmen, Zemina in Die Feen.
Im Liedbereich arbeitet Magdalena Hinterdobler mit
dem Pianisten Gerold Huber zusammen.

Konzert Theater Bern und war bereits als Cherubino in
Le nozze di Figaro, 2. Dame in Die Zauberflöte, Dame
in Die Zauberflöte für Kinder, Siébel in Faust, Lily Klee
in Die Formel, Zerlina in Don Giovanni, Mercédès in
Carmen, Barbara in Katja Kabanova, Dorabella in Così
fan tutte sowie als Stubenmädchen in Reigen auf der
Bühne zu erleben.
Andreas Winkler
Der österreichische Tenor Andreas Winkler wurde in
Italien geboren und wuchs in Innsbruck auf, wo er als
Knabensolist bei den renommierten Wiltener Sängerknaben die Musik von Monteverdi bis Distler kennen lernte.
Seinem Berufswunsch folgend studierte er an der Hochschule für Musik in Köln Gesang bei Hans Sotin und
besuchte Meisterklassen u.a. von Brigitte Fassbaender,
Walter Berry und Nicolai Gedda.
Nach Anfängerjahren am Theater für Niedersachsen engagierte ihn Alexander Pereira 2003 an das
Opernhaus Zürich, wo er sehr erfolgreich als Vašek
in Die verkaufte Braut debütierte. Bis 2015 war er
Mitglied des Ensembles, von wo aus seine Karriere
begann. Es folgten Einladungen an viele internationale Opernhäuser und Musikfestivals. Hervorzuheben
sind dabei Auftritte als Pedrillo in Mozarts Entführung aus dem Serail beim Schleswig-Holstein Musik
Festival und am Teatro Verdi Triest, als Tersite in A.
Scarlattis Telemaco bei den Schwetzinger Festspielen,
als Ferrando in Mozarts Così fan tutte am Staatstheater
Kassel und in Busonis Doktor Faust an der Bayerischen
Staatsoper München.
Als Konzertsänger wurde er an so berühmte Konzertpodien wie die Severance Hall in Cleveland, die
Kölner Philharmonie, das Gewandhaus in Leipzig, das
Prinzregententheater in München, die Orchard Hall in
Tokio, die Royal Festival Hall in London, die Crown Hall

Eleonora Vacchi
Eleonora Vacchi wurde in Bologna geboren und
erhielt ihre Ausbildung an der Musikhochschule Karlsruhe sowie an der Hochschule für Musik und Theater
München. Dort war sie an der Theaterakademie August
Everding als Betty in Oscar Strasnoys Le bal, als Tirinto
in Händels Imeneo sowie in Philip Glass’ Galileo Galilei zu hören. Beim Bayerischen Rundfunk sang sie u.a.
Giovanna in Verdis Ernani. Als Mitglied des internationalen Opernstudios am Staatstheater Nürnberg in der
Spielzeit 2011/2012 wirkte sie bei zahlreichen Konzerten und Produktionen mit. Es folgten beim Thüringer
Opernstudio die Partien des Hänsel in Hänsel und Gretel
sowie Mercédès in Carmen am Theater Nordhausen,
die 2. Dame in Die Zauberflöte und Annina in Der
Rosenkavalier am Deutschen Nationaltheater Weimar
sowie Prinz Orlofsky in Die Fledermaus am Meininger
Staatstheater. Eleonora Vacchi hat im Rahmen des
Meisterkurses mit Kammersängerin Christa Ludwig den
Förderpreis des Lied-Festivals am Zürichsee und den
1. Preis des Wettbewerbs Oper Schloss Hallwyl gewonnen und ist Stipendiatin des Richard-Wagner-Verbands,
der Christl-und-Klaus-Haack- sowie der DAAD-Stiftung.
In der Spielzeit 2018/2019 sang sie die Rachel in der
Uraufführung der Oper 7 Minuti von Giorgio Battistelli an der Opéra National de Lorraine in Nancy. Seit
der Saison 2016/2017 ist sie Ensemblemitglied von
14
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in Jerusalem oder die Tonhalle in Zürich geladen. Besonders als Evangelist in den Passionen Bachs, als Uriel
in Haydns Schöpfung und den Oratorien Felix Mendelssohn Bartholdys konnte er das Publikum begeistern und
Kritiker überzeugen.
Zu den Dirigenten, unter deren Leitung er gesungen
hat, zählen neben Nikolaus Harnoncourt und Franz
Welser-Möst u.a. Daniele Gatti, Thomas Hengelbrock,
Marc Minkowski, Alessandro De Marchi, Christoph
von Dohnányi, Bernard Haitink oder Carlo Rizzi.
Außerdem arbeitete er mit Regisseuren wie Jürgen
Flimm, Peter Stein, Martin Kušej, Matthias Hartmann,
Peter Konwitschny, Helmuth Lohner, Nikolaus Lehnhoff,
Harry Kupfer, Jens-Daniel Herzog und Sven-Eric Bechtolf
zusammen.

Tom Rakewell und Hoffmann zu seinem Repertoire. Seit
2014/15 ist Matthias Klink erneut Ensemblemitglied
der Staatsoper Stuttgart. 2015 sang er Alwa (Lulu) unter
Kirill Petrenko an der Bayerischen Staatsoper und den
Kavalier (Cardillac) unter Franz Welser-Möst an der
Staatsoper Wien. In der Saison 2016/17 gastierte Klink
u. a. als Alwa in der Regie von Christoph Marthaler
an der Staatsoper Hamburg. Für seine darstellerische
und sängerische Leistung als Gustav von Aschenbach in
Der Tod in Venedig wurde er 2017 von der Zeitschrift
»Opernwelt« zum Sänger des Jahres gekürt und erhielt
2018 den Deutschen Theaterpreis DER FAUST.
Münchner Rundfunkorchester
Das 1952 gegründete Münchner Rundfunkorchester
hat sich im Laufe seiner bald 70-jährigen Geschichte
zu einem Klangkörper mit einem enorm breiten künstlerischen Spektrum entwickelt und sich gerade aufgrund
seiner Vielseitigkeit in der Münchner Orchesterlandschaft positioniert. Konzertante Opernaufführungen
mit herausragenden Sängern im Rahmen der Sonntagskonzerte und die Reihe Paradisi gloria mit geistlicher
Musik des 20./21. Jahrhunderts gehören ebenso zu
seinen Aufgaben wie Kinder- und Jugendkonzerte mit
pädagogischem Begleitprogramm, unterhaltsame Themenabende unter dem Motto »Mittwochs um halb acht«
oder die Aufführung von Filmmusik. Dass das Münchner
Rundfunkorchester am Puls der Zeit ist, beweist es immer
wieder auch mit anderen symphonischen Grenzgängen
− vom Jazz bis zur Video Game Music.

Matthias Klink
Matthias Klink, Tenor, geboren in Waiblingen. Klink
studierte Gesang an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart und an der Indiana University
Jacobs School of Music in Bloomington. Von 1996 bis
1998 war er Ensemblemitglied der Städtischen Bühnen
Köln, von 2006 bis 2010 Ensemblemitglied der Staatsoper Stuttgart. Er gastierte u. a. in Hamburg, Dresden,
Frankfurt, an den drei großen Berliner Opernhäusern
und an der Mailänder Scala. Auftritte führten ihn zu
den Festspielen in Baden-Baden, Aix-en-Provence und
der Ruhrtriennale. Seit seinem Salzburger Debüt 1999
bei der Uraufführung von Berios Cronaca del luogo
ist Matthias Klink dort regelmäßig zu Gast. Er war als
Tamino (Die Zauberflöte) und Matteo (Arabella) an der
Wiener Staatsoper sowie 2009 ebenfalls als Tamino an
der Metropolitan Opera zu erleben. 2010 wirkte Klink
als Gast/Apollon in der Uraufführung von Wolfgang
Rihms Dionysos bei den Salzburger Festspielen mit. Des
Weiteren zählen Partien wie Don José, Erik, Alfredo,

Die Chefdirigenten
Erster Chefdirigent des Münchner Rundfunkorchesters war Werner Schmidt-Boelcke (1952–1967),
ein Meister der »Gehobenen Unterhaltungsmusik«. Ihm
15
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folgte Kurt Eichhorn (1967–1975), der nicht zuletzt
einen legendären Orff-Zyklus vorlegte. Heinz Wallberg (1975–1981), Lamberto Gardelli (1982–1985),
Giuseppe Patané (1988–1989) und Roberto Abbado
(1992–1998) rückten einerseits die Oper stärker in den
Vordergrund, erweiterten andererseits aber in den Funkkonzerten bzw. den Promenadenkonzerten auch den
Horizont im Bereich der Instrumentalmusik. Von 1998
bis 2004 war Marcello Viotti Chefdirigent des Orchesters. Seine besondere Leidenschaft galt dem französischen und italienischen Opernrepertoire, und auch der
Erfolg der zum Heiligen Jahr 2000 gegründeten Konzertreihe Paradisi gloria geht wesentlich auf ihn zurück.
Ulf Schirmer, Künstlerischer Leiter des Münchner Rundfunkorchesters von 2006 bis August 2017, setzte Akzente u.a. durch die Uraufführung von Auftragswerken bei
Paradisi gloria sowie interessante Wiederentdeckungen
im Bereich der Oper und Operette. Neuer Chefdirigent
seit Beginn der Saison 2017/2018 ist der Kroate Ivan
Repušić. Auf seinen Wunsch hin verpflichtet das Münchner Rundfunkorchester jeweils einen Artist in Residence.

Weiteren das Projekt Klasse Klassik geworden, bei dem
Schülerinnen und Schüler mit Mitgliedern des Münchner Rundfunkorchesters (und ggf. auch dem BR-Chor)
gemeinsam in der Philharmonie im Gasteig auftreten.
Gastspiele und CDs
Ergänzend zu den Verpflichtungen an seinem Heimatort ist das Münchner Rundfunkorchester regelmäßig
bei Gastkonzerten an renommierten Stätten wie dem
Festspielhaus Baden-Baden oder dem Goldenen Saal
des Wiener Musikvereins sowie bei bekannten Festivals wie dem Kissinger Sommer und dem Festival der
Nationen zu erleben. Dabei hat es in jüngerer Zeit mit
Künstlern wie Diana Damrau, Leo Nucci, Klaus Florian
Vogt, Mischa Maisky und Fazıl Say zusammengearbeitet. Highlights waren außerdem die Konzerte unter
der Leitung von Chefdirigent Ivan Repušić in Budapest,
Ljubljana und Zagreb. Durch verschiedene Kooperationen (etwa mit der Stiftung Palazzetto Bru Zane) ist
das Münchner Rundfunkorchester bestens vernetzt.
Und dank seiner CD-Einspielungen ist es kontinuierlich
auf dem Tonträgermarkt präsent. Neben MusiktheaterGesamtaufnahmen erschienen unzählige hochkarätige
Sängerporträts, so zuletzt ein vielfach ausgezeichnetes
Offenbach-Album mit der Sopranistin Jodie Devos.

Nachwuchsförderung / Kinder- und Jugendarbeit
2006 begann das Münchner Rundfunkorchester
seine Kooperation mit der Theaterakademie August
Everding; regelmäßig werden dabei Musiktheaterprojekte für die szenische Aufführung im Prinzregententheater erarbeitet. Zum Engagement des Orchesters im
Bereich der Nachwuchsförderung gehört daneben die
Mitwirkung bei verschiedenen Wettbewerben, darunter
der Internationale Musikwettbewerb der ARD. Einen
großen Raum nimmt schließlich die Kinder- und Jugendarbeit ein, die auf einem Drei-Säulen-Modell mit Lehrerfortbildungen, Schulbesuchen der Musiker und anschließenden Konzerten beruht. Zur festen Institution ist des
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Ulf Schirmer
Von September 2006 bis Ende August 2017 war
Ulf Schirmer Künstlerischer Leiter des Münchner Rundfunkorchesters, mit dem er ein weites Repertoirefeld
abgesteckt hat.
Die Bandbreite reichte dabei von Operette, Oper,
Melodram und Filmmusik bis hin zur geistlichen Musik
des 20./21. Jahrhunderts in der Reihe Paradisi gloria,
in der auch etliche Auftragswerke uraufgeführt wurden.
Gemeinsam mit dem Münchner Rundfunkorchester hat
Ulf Schirmer zahlreiche CDs vorgelegt, darunter Sängerporträts zum Beispiel mit Adrianne Pieczonka, Vesselina
Kasarova und Peter Seiffert sowie vor allem zahlreiche
Gesamteinspielungen. Raritäten wie Engelbert Humperdincks Dornröschen oder Lortzings Regina finden sich
hier ebenso wie etwa Intermezzo und Feuersnot von Richard Strauss oder Verkündigung von Walter Braunfels,
für dessen Werk sich Ulf Schirmer nachhaltig einsetzt.
Zu den in Ulf Schirmers Amtszeit initiierten Projekten
gehören außerdem der Internationale Gesangswettbewerb »Vokal genial!«, der seit 2007 alle zwei Jahre
in Verbindung mit der Konzertgesellschaft München
stattfand, sowie die szenischen Opernaufführungen im
Prinzregententheater im Rahmen der Zusammenarbeit
des Münchner Rundfunkorchesters mit der Theaterakademie August Everding. Zuletzt leitete Ulf Schirmer dabei
Jonathan Doves Oper Flight. Unter dem Motto »Sounds
of Cinema« präsentierte er überdies achtmal im Münchner Circus-Krone-Bau Filmmusiken – ein großes Event,
das auch dank der Übertragung durch den Bayerischen
Rundfunk stets ein breites Publikum erreichte.
Ulf Schirmer wurde in Eschenhausen bei Bremen geboren und studierte am Konservatorium in Bremen sowie
an der Musikhochschule in Hamburg bei György Ligeti,
Christoph von Dohnányi und Horst Stein. Wichtige Erfahrungen sammelte er am Mannheimer Nationaltheater

sowie als Assistent von Lorin Maazel und Hausdirigent
an der Wiener Staatsoper. Von 1988 bis 1991 wirkte
er als Generalmusikdirektor in Wiesbaden und Künstlerischer Direktor für die Symphoniekonzerte am Hessischen Staatstheater, in den folgenden Jahren war er an
der Wiener Staatsoper neben seinen Dirigaten auch beratend als Konsulent tätig. Von 1995 bis 1998 hatte Ulf
Schirmer beim Dänischen Rundfunksymphonieorchester
die Position des Chefdirigenten inne. 2000 übernahm
er eine Professur an der Hamburger Musikhochschule.
Am 1. August 2009 trat er das Amt des Generalmusikdirektors der Oper Leipzig an. 2011 wurde Ulf Schirmer
zudem zum Intendanten der Leipziger Oper gewählt.
Dieser Vertrag läuft noch bis Sommer 2022. In Leipzig
dirigierte Ulf Schirmer z.B. Wagners Ring des Nibelungen, Mozarts Zauberflöte und diverse Bühnenstücke von
Richard Strauss.
Zu Ulf Schirmers Repertoireschwerpunkten zählen
zum einen die Opern von Mozart, Wagner, Strauss,
Berg und Schönberg und im Konzertbereich Werke von
Mozart bis Mahler; ein wichtiges Anliegen war es ihm
auch, alle Tondichtungen von Richard Strauss zu dirigieren. Zum anderen gilt sein besonders Interesse den
Komponisten aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wie etwa John Cage, Morton Feldman und György Ligeti. Außerdem hat Ulf Schirmer zahlreiche Werke
uraufgeführt, darunter Kompositionen von Manfred Trojahn und Gerd Kühr.
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Synopsis of the plot
Stambul (Istanbul) and Switzerland
on the eve of the First World War.

No. 4: Duet (Midili, Fridolin)
Fridolin appears unexpectedly in the harem and asks
Midili to lift her veil for him. The two enter a teasing
battle of words until Fridolin finally outwits his adored
Midili. The Pasha has promised the hand of his daughter
Kondja in marriage to the young Achmed Bey, who now
hopes to gain her affection. He confides to the Pasha
that he publishes novels under the nom de plume of
André Lery, and that Kondja has unknowingly fallen in
love with this mysterious writer. He asks the Pasha to
keep this knowledge secret.

Act I
Pasha Kamek’s harem in Istanbul.
No. 1: Introduction and Song
(Bül-Bül, Djamileh, Chorus)
The daughter of Pasha Kamek, Kondja Gül (known
as the ‘Rose of Stambul’), is asleep in her father’s harem.
She wakes up to the singing of her maidservants and
girlfriends.

No. 5: Song (Achmed)
Achmed, alias André, sings of his affection for Kondja and stresses his Western outlook, being interested in
having only one wife rather than many. In the meantime
Kondja has learnt that she is to be married off to a man
she doesn’t know, a certain Achmed Bey. At their first
meeting Achmed remains hidden from Kondja behind
a wall.

No. 2: Scena
(Kondja, Bül-Bül, Djamileh, Chorus)
Kondja longingly recalls her childhood when life
was merry and carefree. Now she has turned 18 and is
of marriageable age. She feels imprisoned behind her
veil, robbed of her former liberty. She is enraptured of
the poet André Lery, whose books she devours and to
whom she has written a letter. At this point her girlfriend
Midili enters.

No. 6: Finale I (Kondja, Achmed)
Achmed confides his affection to Kondja, but she
considers him a barbarian and lets him know that she
will hate him for all eternity: ‘Yours is the Rose of Stambul, but you shall feel her thorns!’

No. 3: Ensemble
(Kondja, Midili, Chorus)
Kondja and her companions lament the rigid morals
of the Orient and praise Western culture, where women
are allowed to show their faces to men and can move
about freely. Kondja receives news of André Lery: he is
tarrying in Istanbul and wishes to see her. Midili too has
an ardent admirer: Fridolin Müller, a shipowner’s son
from Hamburg.

Act II
A few days later at Achmed Bey’s palace in Istanbul.
No. 7: Introduction (Chorus)
The ladies of the harem joyfully await the wedding
festivities.
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No. 8: Song (Achmed, Women’s Chorus)
Achmed sings of his longing for Kondja in a song
about all the beautiful women of Islam. Among the wedding guests are Midili and Fridolin. The latter reports
that his father wants to marry him off to another woman
for business reasons. He asks Midili to leave the country
with him.

No. 13: Duet (Kondja, Achmed)
Kondja and Achmed dance a tender waltz.
No. 13a: Scena
No. 14: Finale II (Kondja, Achmed)
On their wedding night Achmed breaks his word
and attempts to come closer to Kondja. She successfully
fends him off and locks him in the bedchamber, planning
to elope with the poet André Lery.

No. 9: Duet (Midili, Fridolin)
The two lovers kiss, at which point Midili discovers
in bewilderment: ‘Oh, Fridolin, how your moustache
prickles’.

Act III
The ‘Three Honeymoons’ Hotel in a Swiss spa.

No. 10: Ensemble (Kondja, Achmed, Kamek,
Chorus)
Once again Kondja, still dreaming of her poet,
meets her fiancé with great aloofness. This time, however, she lowers her veil.

No. 14a: Entr’acte
Herr Müller, Fridolin’s father, arrives at the hotel to
meet his son. Unbeknownst to him, Midili and Fridolin
are now married.

No. 11: Duet (Kondja, Achmed)
Kondja explains what she imagines married life will
be like, and asks Achmed to woo her for four weeks,
as is the Western custom. Achmed agrees. Kondja then
confesses that she is in love with a writer, who, however,
is just as unknown to her as Achmed.

No. 15: Insert Duet (Midili, Fridolin)
Fridolin expects Midili to lovingly call him ‘Schnucki’
(‘honeybunch’), but she plays coy. Meanwhile Kondja
too has arrived in Switzerland and tells Midili that she
has abandoned Achmed. To her horror, she learns that
André Lery is married and has booked a room with his
wife at the same hotel.

No. 12: Scena (Fridolin as Lilly)
Fridolin disguises himself as a lady of the harem in
order to attend the wedding festivities. He’s not at all
displeased with himself in his new attire.

No. 16: Duet (Midili, Fridolin)
Midili and Fridolin amuse themselves with the dramas on offer in the theatre and opera house. Achmed,
alias André Lery, arrives at the hotel and encounters
Fridolin, who, after listening to his seemingly confused
statements about Kondja, pronounces him mad.

No. 12a: Exit Duet (Midili, Fridolin)
Midili recognises Fridolin and pokes fun at him. As
Kondja remains aloof, Achmed decides to enjoy himself
on his wedding night by going to the ball without her –
whetting his fiancée’s curiosity.
22
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No. 17: Song (Achmed)
Achmed sings of Kondja’s beauty and basks in
yearning reveries. Herr Müller learns that Midili and
Fridolin are a married couple.

‘We dream for us, on the Bosporus, of great
reforms, beyond all norms!’
Leo Fall’s operetta Die Rose von Stambul
‘We dream for us, on the Bosporus, of great reforms,
beyond all norms!’ Thus Midili Hanum and her young
friends in the harem sing after casting their veils aside.
What these reforms are meant to look like is revealed
by the ‘modern European toilette of the latest style’ that
they wear behind those veils. For actually all they want
is to live like their age-mates in the West: ‘they have
every liberty, flirtations, winter sports … and dance the
two-step and the waltz beneath glittering candelabras …
Not a hint of a veil: that’s what we call culture!’
What Midili and her girlfriends in Leo Fall’s operetta
Die Rose von Stambul (known in English as ‘The Rose of
Stamboul’) bring off here is a modern-day Abduction
from the Seraglio. It’s an abduction that needn’t take
place in reality at all because it has already happened
culturally. In their imaginations these ladies of the harem
have long escaped the rigid sexual morality of the Orient
and dream instead of a Western utopia of free love –
a utopia didn’t even exist in the year of the première,
1916, when sexual mores in the Occident were hardly less rigid. So when the titular heroine Kondja Gül
rhapsodises on choosing her own partner, rather than
bending to her father’s will and marrying the rich and
handsome Achmed Bey, she proves to be, as the Neues
Wiener Tagblatt discovered at the première, ‘every inch
a representative of Western culture’.
In musical terms, too, the orientalism never goes far
beyond the arabesques that Fall was fond of employing
to parodic effect, as when, after Midili has sung of her
‘reforms’, the ending on ‘Bospo-o-rus’ slips downward in
chromatic semitones. More striking is the leitmotivic use
of a chord progression extracted from the whole-tone

No. 18: Trio (Midili, Fridolin, Herr Müller)
Delighted at the prospect of a grandson, Herr Müller
gives his blessing to the union. Kondja, searching for
André Levy, stumbles upon Achmed. To her amazement
she learns that her beloved rhymester and her husband
Achmed are one and the same person. Kondja confesses her love for him.
No. 19: Melodrama and Final Song
(Kondja, Achmed)
Kondja and Achmed turn lovingly toward each
other, united in their bliss.
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scale and heard in the very opening bars; it must have
sounded at least as exotic to operetta audiences of the
time as the word ‘Stamboul’ itself. As the piece progresses, the motif is assigned to the titular heroine, imparting
an exotic tinge to all her numbers. Like the harem milieu,
here too the orientalism of the music functions as a veil
for the strange and exotic, behind which the everyday
and familiar enticingly peep.
Even Kondja Gül herself turns out to be the ‘fairly
emancipated daughter of a pasha’, as the Deutsches
Volksblatt noted in amazement. Evidently Fall’s contemporaries were puzzled less by the otherness of Turkey,
as presented in Die Rose von Stambul, than by its resemblance to their own culture. Kondja, it is true, must
‘marry the unknown man singled out by her father, but
she spurns him on her wedding night’, having fallen
in love with ‘a modern poet she had personally yet to
meet’. The crux of this conflict is that the ‘spurned groom’
and the ‘beloved poet’ are one and the same person.
The figure of Achmed Bey thus unites both a traditional and a modern male role model, just as Orient
and Occident commingle in the music. True, the 6/8
metre of his entrance aria ‘O Rose von Stambul’ bears
an oriental hue, but the Western waltz shines through
unmistakably. This applies all the more to his serenade to
the ‘daughters of Mohammed’, and most of all to the two
great waltz duets in Act II. In the first, Kondja responds
to his question ‘What do you imagine marriage is like?’
by saying, ‘First they spend a long time courting me, like
a lady in Vienna’. In her eyes, waltzes and Vienna offer
supreme ‘bliss à la mode’ and ‘the best way to achieve
happiness nowadays’. That the ‘marriage on spec’ she
envisions was difficult to achieve at the time, and not
only in the Orient, is of less concern to her than to her
girlfriend Midili, who tartly comments, ‘Why are we
raised as Europeans only to be bored as Turks?’

The famous waltz duet ‘Ein Walzer muss es sein’
(It has to be a waltz) deals explicitly with the practical
mastery of this Viennese dance, the more so as Kondja Gül has ‘never before danced with a gentleman’.
Achmed Bey thus gives her the desired lesson, but with
the express ulterior motive of ‘dancing with her directly
into the merriest, most delightful and jolliest heaven’. The
bodily contact this necessitates almost leads to physical
violence, and thus to the grand conflict of the Act II finale
– a clear indication that the Great War was increasingly
exposing the fragility of cultural conventions. Much the
same can be said of the travesty number that Midili’s
German admirer Fridolin Müller, disguised as ‘Lilly of
the Ballet’, must perform in Act II to gain entrance into
the harem, a precinct forbidden to men. The resultant
alliance with Midili was of no less symbolic significance
than Kondja’s mania for Viennese waltzes: Turkey was
the only significant ally of the Central European powers
Germany and Austria.
This aspect was of particular interest, both on and
off stage, when the work was premièred on 2 December
1916. Hubert Marischka, the singer of Achmed Bey,
put great stock in the fact that at his first entrance he
wore ‘a khaki uniform with black fur cap and high black
boots, all familiar to us from pictures of the Turkish general Kemal Pasha’. A year earlier this same general had
driven the English from the Dardanelles, and was now,
even in Austria, lionised as the victor of Gallipoli. In
contrast the figure of Kondja Gül’s father, ‘His Excellency
Kemal Pasha’, probably alludes to Ahmet Djemal Pasha,
a member of the triumvirate of Young Turks who, from
1908, determined the destiny of the reformed Turkey
depicted in the operetta. Moreover, he was born on Midilli, this being the Turkish name for Mytilini, the capital
of the Isle of Lesbos, which was lost to Greece in 1913.
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But there is another reason why the soubrette in Die
Rose von Stambul is named Midilli. It is related to what
Winston Churchill called ‘the most important strategic
decision at sea during the First World War’: the breakthrough to Constantinople of the German battlecruisers
SMS Goeben and SMS Breslau. These two vessels, the
only German warships in the Mediterranean, were surprised in Messina when the war broke out and suddenly
found themselves facing an enemy superiority of 71
British and French ships. Escape through the Strait of Gibraltar seemed hopeless, and their commander decided
to make a daredevil manoeuvre. As the British admiralty
had reckoned first with an attack on Algeria, followed
by a retreat to the Austrian-controlled Adriatic, the Goeben and Breslau set course for Constantinople. After a
brief skirmish they were able to throw off their sole pursuer, the HMS Gloucester, and reached the Dardanelles
on 10 August. Hectic diplomatic negotiations ensued,
for at the time Turkey was still neutral. The following
solution was arrived at: Germany sold both cruisers to
the Ottoman Empire; the two ships were placed under a
Turkish flag on 16 August; the German crew remained
on board wearing fezzes, virtually assuring that Turkey
would enter the war on the side of the Central Powers;
and finally, the SMS Breslau was rechristened ‘Midilli’.
That the soubrette in Fall’s operetta bears this very name
was thus an allusion that every audience member at the
time would have understood – the more so as she ends
up marrying a Hamburg merchant (‘Ah, Midili, Midili,
Midili, are you happy now?’).
In other ways, too, the First World War made itself
felt at the performances of Die Rose von Stambul, even
including such trivialities as the harem souper that took
place in Act II every evening. Since Hubert Marischka
abhorred papier-maché food props, he asked the ‘notoriously tight-fisted’ director Wilhelm Karczag to provide

him with a proper meal. ‘Out of the question!’ was the
reply; ‘What if the piece flops and I have to pay for two
cutlets every evening for months on end. Heaven forefend!’ So Marischka had ‘a small meal brought to him
evening after evening from the Hotel Sacher, paid for out
of his own pocket, and thereby escaped the pasteboard
battle’. When he tried to smuggle ‘at least a small bunch
of genuine grapes’ at the end of the souper, Karczag
exploded: ‘You’re such a good actor, Marischka, why
not pretend to put grapes into your mouth, then hold
your hand in front of it and pretend to spit out the pips’.
It was, after all, 1916–17, the first of the so-called ‘turnip
winters’, when foodstuffs were strictly rationed for the
normal population.
Die Rose von Stambul marked Hubert Marischka’s
breakthrough. As the woman who would later become
his wife recalled: ‘Overnight the popular singer-actor
became “The Marischka”, the loveliest title bestowable
upon an artist’. He owed his success above all to the
female members of the audience, who were seized by
‘a veritable Marischka craze’. Even in his subsequent
wife’s circle of friends, ‘one marriage broke down
because the young lady simply fled Budapest in order
to drool over her idol every evening in Vienna’. The
critics of the première, of course, saw this with greater
detachment – and more sophistication: ‘Herr Marischka, the leading man, changes uniforms as a chameleon
changes colours, while singing and acting with wonted
freshness. But where in the world did he borrow the dialect he applies, which is completely out of place? A
genuine Turk would never stammer Hungaro-Turkish in
his native land!’
Nonetheless, composer Leo Fall knew what he had
in Marischka. ‘My dear Hubsi’, he wrote excitedly
to Marischka on 11 March 1917, after the German
première in Hamburg (Marischka was still playing
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Achmed Bey in Vienna). ‘It was a success. The storms of
applause were nothing short of explosive! I must offer my
deep gratitude to you in particular for your brilliant rendition of Achmed. Thanks to the stamp you placed upon
it, this role will be a huge success wherever it’s played.
Tomorrow we’re off to Bremen – and then to Berlin!’
In Berlin the spotlight of the performance fell, not
on Achmed Bey, but on Kondja Gül. She was played
by the diva assoluta of Berlin operetta, Fritzi Massary,
whose admirers, after this role, lay prostrate at her feet
more than ever before. Senior priest Oscar Bie enacted
the High Mass of the critics in the Berliner Börsen-Courier: ‘This is theatre at its zenith. The way she spurns her
lover, awakens to the waltz, dispenses joie de vivre in
diffident delight: these are moments of unforgettable creative power. Creative power is her magic. It allows her
to penetrate the high and the low until they become massarian. It is unique on the German stage. And certainly
so on the operetta stage. Again an unmitigated triumph
for Massary, and also for Leo Fall’. With Die Rose von
Stambul the composer was able to celebrate his artistic
rebirth after a rather long hiatus. ‘In the new score from
this highly gifted composer, his very best in years’ – thus
his longstanding friend Ludwig Karpath wrote in the
Neues Wiener Tagblatt – ‘he has succeeded in luring
the gourmets while fully satisfying spectators intent on
plain enjoyment’.
At the hundredth performance at the Theater an der
Wien, we are told by the Neues 8 Uhr-Blatt, there were
‘flowers and curtain calls for the composer, the authors
and the actors. A new duet, “Geh, sag doch Schnucki
zu mir,” is conceived to be so popular in its words and
music that we cannot fathom why this delightful dance
number in particular should not be made even more effective by omitting any form of dance whatsoever’.

The new insert item prompted a little satire from Karl
Kraus:
Yes, yes, on this evening fifty became blind and a hundred lame. We understand all that. But when a man
wants a woman to call him ‘Schnucki’, when he expressly demands it of her and she’s not disinclined,
and everyone says, ‘Now they’re bound to start dancing’ and they don’t dance, then we have the right to
say: ‘And we fought three years of a world war for
this?’
Psst! I don’t wish to make prophesies, but I think the Viennese will have nothing to fear on Judgment Day.
They will be asked, ‘Well, what did you do then?’
‘Me?’
‘Yes, you!’
‘We drank bubbly, plus a beer, and wine!’
‘Nothing more than that?’
The Viennese man starts to stammer but can only bring
forth the words ‘The Marischka!’ The onlookers are
seized with horror and flee.
The man stammers, ‘Please, just call me Schnucki’. He
executes the dance omitted at the time. He is consequently driven back to earth in wet rags. Hell would
ask leave for the stench.
Die Rose von Stambul had a run of 422 performances, making it the most successful operetta the history of
the Theater an der Wien after Franz Lehár’s The Merry
Widow. In no time it was being performed throughout
Central Europe. That it failed to become a worldwide
hit was primarily the fault of the First World War, as in
the case of Emmerich Kálmán’s The Csárdás Princess,
for the theatres in the Allied countries were forbidden
to play works from the German-speaking countries. The
‘reforms on the Bosporus’ had better luck: Midili and her
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girlfriends did not have to wait ‘many a year in vain for
the saviour’. He arrived in the form of that same Kemal
Pasha that Marischka had personified on stage. And in
1924 he became the first president of Turkey: Mustafa
Kemal Atatürk.


Orchestra of the Age of Enlightenment, the Bamberg
Symphony and the Leipzig Gewandhaus Orchestra. She
was a frequent guest of the Munich Radio Orchestra,
with which, for example, she took the part of Dorella
in staged performances of Wagner’s comic opera Das
Liebesverbot. Since 2014–15 she has been a member
of the ensemble at the Leipzig Opera, where her roles
in the 2020–21 season include the title role in Snow
White, Ortlinde in Die Walküre, Woglinde in Das Rheingold, Gretel in Hänsel und Gretel and Knusper, knusper,
knäuschen…, Musetta in La Bohème, the Third Norn in
Götterdämmerung, Micaëla in Carmen and Zemina in
Die Feen. She also gives lied recitals with the pianist
Gerold Huber.

Stefan Frey

Kristiane Kaiser
Kristiane Kaiser has already sung several main
roles with the Munich Radio Orchestra, including in
Humperdinck’s Dornröschen and two singspiels by
Franz Schubert. One role of special importance to her
career is Constanze in Mozart’s Abduction from the Seraglio, with which she has appeared in Berlin, Dresden,
Hamburg, Munich and elsewhere. Her repertoire also
includes the Countess in The Marriage of Figaro, Agathe
in Weber’s Der Freischütz and Marie in Smetana’s The
Bartered Bride. Since 2004 she has been a member of
the ensemble at the Vienna Volksoper, where she recently sang the title role in Dvořák’s Rusalka and Nedda in
Leoncavallo’s Pagliacci. Born in Vienna, Kristiane Kaiser
studied at the Salzburg Mozarteum and at the University
of Music and the Performing Arts in her native Vienna.
She holds lied recitals and has sung the soprano parts in
such works as Beethoven’s Ninth and Mahler’s Fourth.

Eleonora Vacchi
Born in Bologna, Eleonora Vacchi received her
training at Karlsruhe University of Music and at Munich
University of Music and Theatre. At the latter institution she could be heard at the August Everding Theatre
Academy as Betty in Oscar Strasnoy’s Le bal, Tirinto in
Handel’s Imeneo and in Philip Glass’s Galileo Galilei.
For Bavarian Radio she has sung, among other things,
Giovanna in Verdi’s Ernani. In 2011–12 she joined
the International Opera Studio of the Nuremburg State
Theatre, where she sang in many concerts and stage
productions. This was followed by the roles of Hansel in
Hänsel und Gretel (Thuringian Opera Studio), Mercédès
in Carmen (Nordhausen Theatre), the Second Lady in
The Magic Flute and Annina in Der Rosenkavalier (German National Theatre, Weimar), and Prince Orlofsky in
Die Fledermaus (Meiningen State Theatre). While attending Christa Ludwig’s master class she won the Young
Artist’s Prize of the Lake Zurich Lied Festival and first
prize at the Hallwyl Castle Opera Competition. She has
held scholarships from the Richard Wagner Society, the

Magdalena Hinterdobler
Born in the Bavarian town of Straubing, Magdalena Hinterdobler was a junior student of Edith Wiens
from 2002, after which she took a performance degree
at Munich University of Music and Theatre and at the
August Everding Theatre Academy in Munich. She also
attended Andreas Schmidt’s master class and Helmut
Deutsch’s lied class. She has made solo appearances
inter alia with the Munich Chamber Orchestra, the
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Christl and Klaus Haack Foundation and the German
Academic Exchange Service (DAAD). In the 2018–19
season she sang Rachel in the world première of Giorgio Battistelli’s opera 7 Minuti (Opéra National de Lorraine, Nancy). Since 2016–17 she has been a member
of the ensemble at Berne Concert Theatre, where she
has already appeared as Cherubino in The Marriage
of Figaro, the Second Lady in The Magic Flute and The
Magic Flute for Children, Siébel in Faust, Lily Klee in Die
Formel, Zerlina in Don Giovanni, Mercédès in Carmen,
Barbara in Katya Kabanová, Dorabella in Così fan tutte
and Parlour Maid in Reigen (La ronde).

Gewandhaus, Prince Regent’s Theatre (Munich), Orchard Hall (Tokyo), Royal Festival Hall (London), Crown
Hall (Jerusalem) and the Zurich Tonhalle. Critics and audiences alike have thrilled to his singing in the Bach Passions, Uriel in Haydn’s The Creation and the oratorios
of Felix Mendelssohn. He has sung under conductors of
the stature of Nikolaus Harnoncourt, Franz Welser-Möst,
Daniele Gatti, Thomas Hengelbrock, Marc Minkowski,
Alessandro De Marchi, Christoph von Dohnányi, Bernard Haitink and Carlo Rizzi and has worked with such
stage directors as Jürgen Flimm, Peter Stein, Martin
Kusej, Matthias Hartmann, Peter Konwitschny, Helmuth
Lohner, Nikolaus Lehnhoff, Harry Kupfer, Jens-Daniel
Herzog and Sven-Eric Bechtolf.

Andreas Winkler
Born in Italy, the Austrian tenor Andreas Winkler
grew up in Innsbruck, where he became acquainted
with music from Monteverdi to Distler in the famous
Wilten Boys’ Choir. Deciding to pursue music as a profession, he studied voice with Hans Sotin at Cologne
University of Music and attended the master classes of
Brigitte Fassbaender, Walter Berry, Nicolai Gedda and
others. After early years at the Theatre of Lower Saxony
he was retained in 2003 by Alexander Perreira for the
Zurich Opera House, where he gave a successful début
at Vašek in The Bartered Bride. He remained a member of the ensemble until 2015, launching his career.
There followed invitations from many international opera
houses and music festivals, where he especially stood
out as Pedrillo in Mozart’s Abduction from the Seraglio
(at the Schleswig-Holstein Festival and the Teatro Verdi
in Triest), Tersite in Alessandro Scarlatti’s Telemaco
(Schwetzingen Festival), Ferrando in Mozart’s Così fan
tutte (Kassel State Theatre) and in Busoni’s Doktor Faust
(Bavarian State Opera, Munich). He has also been invited to sing at such famous concert venues as Severance
Hall (Cleveland), the Cologne Philharmonie, the Leipzig

Matthias Klink
Born in Waiblingen near Stuttgart, the tenor Matthias Klink studied voice at Stuttgart University of Music
and the Performing Arts and at the Jacobs School of
Music at Indiana University in Bloomington. He was
a member of the ensemble at the Cologne Municipal
Theatres (1996–98) and at the Stuttgart State Opera
(2006–10), and has made guest appearances in Hamburg, Dresden, Frankfurt, the three great opera houses
in Berlin and at La Scala in Milan. His solo appearances
have taken him to the festivals in Baden-Baden and
Aix-en-Provence and to the Ruhr Triennale. In 1999
he gave his Salzburg début in the world première of
Berio’s Cronaca del luogo, since which time he has
been a regular guest there. He has sung Tamino (The
Magic Flute) and Matteo (Arabella) at the Vienna State
Opera and appeared as Tamino at the New York Met
(2009). In 2010 he took the parts of Guest and Apollo
in the world première of Wolfgang Rihm’s Dionysos at
the Salzburg Festival. Other roles in his repertoire are
Don José, Erik, Alfredo, Tom Rakewell and Hoffmann. In
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2014–15 he rejoined the ensemble of the Stuttgart State
Opera. He has sung Alwa (Lulu) under Kirill Petrenko at
the Munich Opera and Cavalier (Cardillac) under Franz
Welser-Möst at the Vienna State Opera. In 2016–17 he
appeared at the Hamburg State Opera as Alwa in a production by Christoph Marthaler. In 2017 he was named
Singer of the Year by the trade journal Opernwelt for his
singing and acting achievements in the role of Gustav
von Aschenbach in Death in Venice. The following year
he was awarded the German Theatre Prize (Der Faust).

promenade concerts. From 1998 to 2004 the principal conductor was Marcello Viotti, who had a special
passion for French and Italian opera. The success of
the Paradisi Gloria concert series, founded in the Holy
Year 2000, was largely his doing. Ulf Schirmer, the
orchestra’s artistic director from 2006 to August 2017,
placed an emphasis on world premières of newly commissioned works in the Paradisi Gloria series, as well as
interesting opera and operetta rediscoveries. The new
principal conductor, beginning in the 2017–18 season,
is the Croatian Ivan Repušić. At his request the orchestra
has invited an artist-in-residence every year.

Munich Radio Orchestra
Founded in 1952, the Munich Radio Orchestra
has evolved in its soon 70-year history to become an
ensemble of great artistic range and a versatility that
ensures its place in Munich’s orchestral landscape. Concert opera performances with star singers in its Sunday
concerts and its Paradisi Gloria series of sacred music
from the 20th and 21st centuries are no less part of
its mission than educational concerts for children and
young people, entertaining themes in its ‘Wednesday
at 7:30’ series and performances of film scores. The
orchestra has its finger on the pulse of our times, as is
shown by its crossovers with other genres, from jazz to
video game music.

Promoting Young Talent, Attracting Young Listeners
In 2006 the Munich Radio Orchestra entered a cooperation with the August Everding Theatre Academy
to mount music theatre projects on a regular basis at
Munich’s Prince Regent’s Theatre. Another sign of the
orchestra’s commitment to young talent is its participation in various competitions, notably the ARD International
Music Competition in Munich. Finally, it devotes much
of its time to working with children and adolescents,
following a three-tier model of advanced teacher training courses, visits to schools and follow-up concerts.
Its Klasse Klassik project, where schoolchildren perform
in Munich’s Gasteig Concert Hall with members of the
orchestra (and sometimes with the Bavarian Radio Chorus), has become a permanent institution.

The Principal Conductors
The first principal conductor of the Munich Radio
Orchestra was Werner Schmidt-Boelcke (1952–1967),
a master of ‘high-quality light music’. He was followed
by Kurt Eichhorn (1967–1975), noted not least for a
legendary Orff cycle. Heinz Wallberg (1975–1981),
Lamberto Gardelli (1982–1985), Giuseppe Patané
(1988–1989) and Roberto Abbado (1992–1998) shifted the orchestra’s focus in the direction of opera while
expanding its range of orchestral music in radio and

Guest Performances and CDs
In addition to its hometown duties, the Munich Radio
Orchestra makes regular guest appearances at such renowned venues as Baden-Baden Festival Hall and the
Golden Room of the Vienna Musikverein, and such wellknown festivals as the Bad Kissingen Summer and the
Salzburg Festival. It has performed with artists of the
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stature of Edita Gruberová and Diana Damrau or, at
the Salzburg Festival, Anna Netrebko and Plácido Domingo. Further highlights include a tour with Jonas Kaufmann and guest performances at the Opéra Royal in
Versailles and Vienna’s Theater an der Wien, presenting
rediscovered operas in cooperation with the Palazzetto
Bru Zane Federation as well as concertos in Budapest,
Zagreb and Ljubljana. Thanks to its CD recordings, the
orchestra has been a constant presence on the sound
recording market. Especially worthy of mention are its
many complete recordings of stage works and its portraits of great singers, e.g. Sonya Yoncheva, Marina
Rebeka, Krassimira Stoyanova, Pavol Breslik and Klaus
Florian Vogt. Several times CD‘s with Véronique Gens
and Jodie Devos have been last awarded.

International Voice Competition, held every two years in
association with the Munich Concert Society, and scenic
opera productions at the Prince Regent Theater with the
Munich Radio Orchestra in cooperation with the August
Everding Theater Academy were among the projects
initiated during his tenure. Ulf Schirmer’s most recent
contribution to this program as a conductor was the performance of Jonathan Dove’s opera Flight. Moreover,
in the »Sounds of Cinema« program he presented film
music at Munich’s Circus-Krone-Bau a total of eight times
– a major event that also always reached a broad public
in special broadcasts by the Bavarian Radio.
Ulf Schirmer was born in Eschenhausen, near Bremen, and studied at the Bremen Conservatory and Hamburg College of Music under György Ligeti, Christoph
von Dohnányi, and Horst Stein. He garnered significant
experience at the Mannheim National Theater and as
Lorin Maazel’s assistant and the house conductor at the
Vienna State Opera. From 1988 to 1991 he was the
general music director in Wiesbaden and the artistic director of the symphony concerts at the Hessian State Theater, and during the subsequent years he worked with
the Vienna State Opera both in conducting assignments
and in an advisory capacity as a consultant. From 1995
to 1998 he held the post of principal conductor of the
Danish Radio Symphony Orchestra. In 2000 he assumed a professorship at the Hamburg College of Music.
On 1 August 2009 he became general music director
of the Leipzig Opera, where he then was appointed
to the post of intendant in 2011. This contract is still
running until summer 2022. In Leipzig Ulf Schirmer has
conducted operas such as Wagner’s Der Ring des Nibelungen, Mozart’s The Magic Flute, and various stage
pieces of Richard Strauss.
The focal areas in Ulf Schirmer’s repertoire include, on the one hand, the operas of Mozart, Wagner,

Ulf Schirmer
Ulf Schirmer was the artistic director of the Munich
Radio Orchestra (Münchner Rundfunkorchester) from
September 2006 to the end of August 2017 and during these years developed a broad repertoire with the
orchestra.
The orchestra’s performance spectrum ranged from
operetta, opera, melodrama, and film music to sacred
music of the twentieth and twenty-first centuries in the
»Paradisi gloria« series, which also included some premieres of commissioned works. Ulf Schirmer has released many CD recordings with the Munich Radio Orchestra, including vocalist portraits featuring singers such
as Adrianne Pieczonka, Vessilina Kasarova, and Peter
Seiffert and numerous complete recordings. Rarities
such as Engelbert Humperdinck’s Dornröschen and Albert Lortzing’s Regina are represented as well as works
such as Intermezzo and Feuersnot by Richard Strauss
and Verkündigung by Walter Braunfels, a composer
vigorously supported by Schirmer. The »Vokal genial!«
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Strauss, Berg, and Schönberg and works from Mozart
to Mahler in the concert field. He has also always assigned special importance to conducting the complete
tone poems of Richard Strauss. On the other hand, he
has a special interest in composers from the second half
of the twentieth century such as John Cage, Morton Feldman, and György Ligeti. Moreover, Ulf Schirmer has
premiered numerous works, including compositions by
Manfred Trojahn and Gerd Kühr.
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Ulf Schirmer (© Tom Schulze)
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