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had attracted a great deal of interest from the Deutsche Oper, which had  
continued its performances there since the destruction of its building in  
Charlottenburg. The lack of personnel remained critical, though: barely more 
than a dozen soloists from the former ensemble returned, among them Tiana 
Lemnitz, Margarete Klose, Peter Anders and Erich Witte. Appeals to urgently 
needed conductors were made on the radio.

Gluck’s Orpheus was chosen as a relatively “safe” option for the opening 
production, though this was then jeopardised when Margarete Klose was  
indisposed. Anneliese Müller, an unknown young contralto from Halberstadt, 
stepped in to take her place. The premiere on September 8 became a signal of 
hope in the as yet undivided post-war city of Berlin.

The provisional arrangement would last until June 14, 1955, when a perfor-
mance of Così fan tutte marked the departure of the German State Opera from 
the Admiralspalast. The full extent of the ensemble’s achievement over a  
ten-year period on a stage designed for operetta performances has never been 
duly appreciated. Fifty-nine operas and 19 ballets were premiered (indeed, 
some were even said to be premiered twice!).

The return to the opera company’s traditional home on Unter den Linden 
was anything but straightforward: the experts found the structure to be too bad-
ly damaged and the ground supporting was as problematic as it had been in 
Knobelsdorff ’s day. It was therefore proposed that a new state opera house be 
built at another location, an idea that had already been considered previously.

The plan was to reconstruct the remains of the “Lindenoper” either as  
a new, urgently needed college of music or as a guesthouse for the municipal 
authorities.

On June 17, 1951, the conductor Erich Kleiber returned to Berlin after an 
absence of sixteen years, directed a performance of Der Rosenkavalier and  
received a standing ovation. He viewed the ruins of the State Opera building 
the following morning. The emotions that the bizarre sight of this wrecked 
building triggered within him must have been so intense that Kleiber asked to 
speak to Wilhelm Pieck, the first president of the recently formed German 

By May 2, 1945, Berlin had fallen to the Red Army. The city lay in ruins, its trans-
port network had been crippled and all the theatres and museums had been 
either destroyed or at least severely damaged. The Berlin State Opera no 
longer existed. Seemingly lost forever, the beautiful opera house on Unter den 
Linden was proudly described by its architect Hans Georg Wenceslaus von 
Knobelsdorff in 1742 as “like a magnificent palace, detached on all sides,”  
a novelty in Europe at the time, “and there is easily enough room around its 
exterior to accommodate a thousand carriages ... The theatre is one of the long-
estand widest in the world. The boxes are so spacious and comfortable that 
they resemble fully appointed rooms and yet they offer an unrestricted view 
of the arena all round.”

Major General Nikolai Berzarin, the first military governor of Berlin, gave 
the following order just two weeks after the city surrendered: “Performances 
must immediately be resumed.” He instructed Heinz Tietjen, the long- 
standing general director of all the Prussian state theatres, to take over the 
management of all the opera houses in Berlin and immediately start prepar-
ing for their reopening.

With the help of experts Tietjen examined the state of all the erstwhile  
major theatres, but his conclusion, delivered to Berzarin on June 1, sounds 
gloomy:

“The opera scene in Berlin is in dire straits. Just a fraction of the personnel 
who were previously involved in operatic performances and have survived the 
chaotic conditions of recent times are available to revive the arts. The others 
have either fled Berlin or are banned from participation because they were 
members of the NSDAP [the Nazi party]. The materials that form the essential 
basis of any theatrical performance, namely props, lighting, instruments, 
sheet music and costumes, have mostly been destroyed or are being stored at 
far-off locations. No performances can be undertaken at this juncture.”

Tietjen was replaced by the director and actor Ernst Legal on May 25. He 
persuaded the Soviet administration in Berlin to house the State Opera at the 
Admiralspalast theatre by Friedrichstrasse railway station, a venue that  



Democratic Republic. The result was a totally unexpected deal: Kleiber would 
return to his old workplace if the opera house were to be rebuilt at its original 
location. Work to clear the rubble immediately commenced and on June 17, 
1952, a ceremony was held to mark the start of reconstruction, the completion 
of which was celebrated with the opening premiere of Die Meistersinger von 
Nürnberg on September 4, 1955.

The fact that this production was directed not by Erich Kleiber but the 
new general music director Franz Konwitschny is due to an intra-German hate 
campaign that was unprecedented at the time: Kleiber was informed by the 
authorities in West Berlin that his decision to work for the State Opera had 
made him persona non grata. Existing contracts were terminated; planned  
projects were cancelled. Kleiber eventually lost hope and withdrew his  
promise on a spurious pretext. Embittered and lonely he died in a Zurich ho-
tel room on January 27, 1956.

Some sensational new productions took place in the new building up  
until the summer of 1961, often featuring internationally renowned soloists 
and conductors. The company had regained its leading position on the Berlin 
opera scene.

The new opera house, with its thoroughly ambitious repertoire, clearly 
had a much higher profile among the educated middle-class of West Berlin 
than the working class of East Berlin. People started to return to the building 
once renowned as the city’s first opera house in order to hear and see excel-
lent vocalists.

This return to prominence was predictable but greatly displeased some 
people on both sides of the city.

On August 13, 1961, the Staatsoper Unter den Linden had to permanently 
discontinue its performances. The construction of the Berlin Wall put the  
numerically dominant soloists, choral singers and orchestra members from 
West Berlin in a precarious situation. Nobody on either side of the Wall  
lobbied to safeguard their livelihoods. At the Komische Oper, by contrast,  
Walter Felsenstein was prepared to take a gamble and agreed to remain the 
company’s director only if his ensemble remained intact.

The GDR’s thoroughly clueless state and party leadership responded with 
arbitrary measures: almost every theatre in East Germany had to release  
choral singers and orchestral musicians; college graduates were hastily 
brought in to fill their places.



Rossini’s works, a poetic Onegin, Wolfram, Posa and Papageno. He made  
unforgettable appearances in the title role of Schreker’s rediscovered opera 
Der Schmied von Gent (the blacksmith of Ghent) and as Hinze the cat in Günter 
Bialas’s comic opera Der gestiefelte Kater (Puss in Boots).

Izabella Nawe was for many years an essential performer of coloratura 
roles. She had a good command of the Queen of the Night and was even more  
impressive as the lyrical Gilda in Rigoletto.

Fritz Hübner, who died far too young, was one of the darkest basses on the 
German opera scene. His vocal range made him the ideal interpreter of diffi-
cult Wagner roles; he gave a thoroughly menacing account of Osmin in Die 
Entführung.

Following a brief early stint in his home city of Dresden, Peter Schreier 
was for decades the leading lyric tenor at the State Opera, to which he  
remained loyal for the rest of his career. At the peak of his career he played 
the title role in Pfitzner’s Palestrina. Critics at the time wrote that this role had  
patiently awaited him for seventy years.

Celestina Casapietra was another acclaimed crowd favourite at the State 
Opera after Otmar Suitner had called her to Berlin for his Italian-language 
production of Così fan tutte in 1965, after which her radiant soprano impressed 
in Weber, Verdi, Wagner and Strauss roles too.

Annelies Burmeister was one of the indispensable soloists whom Suitner 
brought with him from Dresden. Her warm contralto voice was one of the 
most beautiful sounds heard at Unter den Linden during those years.

Günther Leib’s activities in Berlin were split between the State Opera and 
the Hanns Eisler College of Music; nonetheless, he was virtually unrivalled in 
the role of Guglielmo.

Although Theo Adam retained a lifelong attachment to his home city of 
Dresden, he became a regular member of the Berlin State Opera back in 1953, 
when the company was still housed at the Admiralspalast. He successfully 
continued to sing all his major roles at the State Opera until the 1990s; as 
Hans Sachs he appeared on the world’s most prestigious stages, though the 
opera house on Unter den Linden remained the focal point of his activity.

Ekkehard Wlaschiha started his career at the regional theatres in Saxony 
before moving to Weimar for four years. He was a member of the Leipzig  
Opera for thirteen years, celebrated as a Verdi baritone and as the Forester in 
The Cunning Little Vixen. His development into a heroic baritone inevitably led 
him to the Berlin State Opera.

A new opera orchestra and ensemble cannot be created by regulation alone, 
though.  Even in 1964,  when Otmar Suitner came from Dresden to  
assume his office in Berlin, “almost everyone in the orchestra was playing for 
their life – but it was anything but an orchestra” (Joachim Freyer). Through 
his persistent guidance Suitner succeeded in bringing the level of perfor-
mance back up to a reasonable standard.

True, it was no longer the “German State Opera” that had been reopened 
in 1955; nonetheless, despite the state-imposed isolation, there emerged some-
thing new: a homogeneous ensemble of soloists, including some performers 
who were in demand throughout the world of opera, a rejuvenated opera  
chorus and an orchestra that was once again capable of making recordings, as 
it had before 1961.

Suitner, who was on good terms with the new director Prof. Hans Pischner, 
was able to stage such productions as the exceedingly successful Die Frau ohne 
Schatten (the woman without a shadow) and eventually even Parsifal and  
Palestrina. Many premieres were performed, some featuring Paul Dessau’s 
operas; the company was acclaimed for its promotion of the stage works of 
Dmitri Shostakovich, who was still being subjected to Stalinist repression in 
his homeland.

By 1987 the Berlin State Opera had developed an extensive repertoire and 
often excelled in its performances, as is documented by this compilation of 
works that were performed in 1987 as part of the festivities marking the  
750th anniversary of the founding of the city. What makes the recording so  
intriguing is the significance of the individual contributions and the choice of 
artists. This release brilliantly reflects the remarkable prowess of the State 
Opera during the 1980s.

Brief comments on the featured vocalists in order of appearance:
Uta Priew joined the National Theatre of Weimar in 1970, where she 

demonstrated her astonishing versatility in Harry Kupfer’s productions. From 
1980 onwards she enjoyed success at the Berlin State Opera as an interpreter  
of Mozart and Wagner and as Marie in Wozzeck and Rossini’s Cenerentola  
(Cinderella). Just round the corner at the Komische Oper she gave a bravura 
performance as successor to the great Anny Schlemm in Felsenstein’s pro-
duction (sung in German) of Offenbach’s Bluebeard.

Jürgen Freier was called to the State Opera from a military ensemble and 
soon proved to be extremely versatile: he was Figaro in Mozart’s as well as 



into a dramatic mezzo. She made her mark as Octavian, Venus and Kundry.
Most of the recordings were directed by Otmar Suitner, the legendary 

long-standing general music director of the Berlin State Opera. For many 
years he was supported by Heinz Fricke, who was likewise made GMD and 
was a true godsend for any opera house in the world. Fricke was a master stu-
dent of Hermann Abendroth and learnt the craft of conducting from scratch 
through stints at Halberstadt and Leipzig. He could extemporaneously con-
duct Lortzing’s Der Wildschütz (the poacher) one day and Wagner’s Tristan und 
Isolde the next; he knew everything and was familiar with every composer. For 
several years he directed Oslo’s Norske Opera in parallel.

Based in Dresden, Siegfried Kurz was a man who always relished a  
challenge. No production of Wozzeck or Moses und Aron was too tricky for him in 
Dresden; he directed them as if it were Puccini.

Arthur Apelt, a familiar face at several opera houses in West Germany, 
was a frequent and respected guest at Unter den Linden from 1958 onwards.  
He remained loyal to the State Opera even in difficult times. He will always be 
remembered for conducting a production of Ariadne auf Naxos, poetically staged 
by Erhard Fischer.

Besides the revived opera orchestra, the Staatskapelle, another integral 
part of the Berlin State Opera was its chorus, which is worthily represented in 
this compilation.

Klaus Thiel
Translation: Janet & Michael Berridge

Prof. Pischner had called the Slovakian soprano Magdaléna Hajóssyová to 
Berlin from Bratislava. Her astonishing versatility enabled her to develop a 
broad repertoire; she was virtually indispensable in many roles of the staple 
repertoire. Her portrayals of Euryanthe and Gluck’s Iphigénie are unforgettable.

Carola Nossek came to the State Opera as a soubrette and developed into 
a poignant Pamina, Morgana in Alcina and the “clever girl” in Orff ’s Die Kluge.

The established concert singer Siegfried Lorenz was himself probably 
surprised to start his operatic career as Wolfram in the Tannhäuser premiere of 
December 1977. He quickly became one of the major interpreters of baritone 
roles and impressed audiences as Posa in Don Carlos, Wozzeck and eventually 
as a brilliant Cardinal Borromeo in Palestrina.

Eberhard Büchner spent the whole of his long career at the Berlin State 
Opera, where he was a member for an impressive 32 years. His distinctive  
timbre and his elegant stage presence made all his appearances memorable. 
Hans Heinz Stuckenschmidt wrote of his portrayal of Idomeneo (under the  
expert baton of his colleague Peter Schreier): “His great aria will take anyone’s 
breath away, though he makes it look so easy!”

Rigorously trained at Saxony’s opera company, Reiner Goldberg won over 
the Dresden State Opera in 1973 before settling at Unter den Linden in 1981.  
Described by Sir Georg Solti as “the most beautiful tenor voice in Europe”, he 
was typecast as a Wagner singer outside Berlin but demonstrated enormous 
versatility at the State Opera.

On February 16, 1965, Siegfried Vogel made his debut at the State Opera as 
Leporello alongside fellow Saxon Theo Adam, exhibiting great vocal  
prowess as well as an imposing physical presence. Twenty years later, he was 
Don Giovanni. He sang over sixty roles during his Berlin years, with his  
extraordinary vocal range enabling him to develop an extensive repertoire 
spanning Sarastro to Escamillo. In 1973 he took to the stage for the 500th time, 
as Caspar, and he celebrated thirty years of opera-singing as Hans Sachs at 
the State Opera on October 22, 1989.

Margot Stejskal, a favourite pupil of the soprano Hanne-Lore Kuhse, came 
via Cottbus and Chemnitz to Berlin in 1984 and was highly praised  
in lyric roles. She sang the part of Sophie in Der Rosenkavalier to mark the  
reopening of the Dresden Semperoper in 1985.

Ute Trekel-Burckhardt went straight from college to the Komische Oper 
but made guest appearances at the State Opera, to which she was eventually 
transferred. It was here that the contralto underwent a remarkable development 





seiner Zerstörung hier den Spielbetrieb weitergeführt hatte. Desas trös bleibt 
hingegen die personelle Situation: Kaum mehr als ein Dutzend Solisten aus 
dem einstigen Ensemble haben sich wieder eingefunden – darunter Tiana 
Lemnitz, Margarete Klose, Peter Anders und Erich Witte. Die dringend benötig-
ten Dirigenten sucht man durch Appelle über den Rundfunk …

Um das Risiko zu minimieren, wählt man als Eröffnungsproduktion 
Glucks Orpheus, der durch den Ausfall Margarete Kloses dennoch gefährdet 
wird. Anneliese Müller, eine unbekannte junge Altistin aus Halberstadt, 
springt ein. Die Premiere am 8. September wird zu einem Signal der Hoffnung 
im noch ungeteilten Nachkriegs-Berlin.

Das „Provisorium“ wird bis zum 14. Juni 1955 dauern: Mit einer Aufführung 
von Così fan tutte verabschiedet sich das Ensemble der Deutschen Staatsoper 
vom Admiralspalast. Nie wurde angemessen gewürdigt, was in diesen zehn 
Jahren auf einer für Operettenaufführungen konzipierten Bühne geleistet 
wurde: 59 Opern- und 19 Ballettpremieren wurden herausgebracht – manche 
pikanterweise gleich zweimal.

Eine Rückkehr in das angestammte Haus Unter den Linden war alles  
andere als selbstverständlich – nach Ansicht der Fachleute war die Ruine  
zu stark beschädigt und der Baugrund so problematisch wie schon zu  
Knobelsdorffs Zeiten – sodass man eine neue Staatsoper an anderer Stelle 
errichten wollte – Überlegungen, die nicht zum ersten Mal angestellt wurden …

Die Reste der Lindenoper wollte man entweder für eine dringend  
benötigte neue Musikhochschule oder für ein Gästehaus des Magistrats  
wiederherstellen.

Am 17. Juni 1951 (!) leitete der Dirigent Erich Kleiber, der sechzehn Jahre 
zuvor Berlin verlassen hatte, eine Aufführung des Rosenkavalier und wurde mit 
Ovationen begrüßt. Am nächsten Morgen besichtigte er die Ruine der Staats-
oper.  Die Emotionen, die der bizarr zerstörte Bau bei ihm auslöste,  
müssen so intensiv gewesen sein, dass Kleiber um ein Gespräch mit Wilhelm 
Pieck, dem ersten Präsidenten der jungen DDR, bat. Das Ergebnis war ein  
völlig unerwarteter Deal: Kleiber würde an seine alte Wirkungsstätte zurück-

Am 2. Mai 1945 war der Krieg für die Berliner vorbei. Die Stadt lag in Trüm-
mern, die Verkehrsverbindungen waren lahmgelegt und alle Theater und  
Museen zerstört oder doch stark beschädigt. Die Berliner Staatsoper existierte 
nicht mehr. Für immer verloren schien das schöne Haus Unter den Linden, 
von dem sein Architekt Knobelsdorff 1742 nicht ohne Stolz behaupten konnte: 
„Es gleichet einem prächtigen Palaste, stehet von allen Seiten frei“ – das war damals ganz 
neu  in Europa! – „und hat von außen so viel Platz um sich herum, dass 1000 Kutschen 
gemächlich allda halten können … Das Theater ist eines von den längsten und breitesten in 
der Welt. Die Logen sind räumlich und bequem, dass sie rechten Zimmern gleichen, und 
doch allenthalben eine ungehinderte Aussicht auf das Theatrum bieten.“

Generaloberst Bersarin, der erste Stadtkommandant von Berlin, befahl 
nur zwei Wochen nach der Kapitulation: „Unverzüglich ist der Spielbetrieb in Gang 
zu bringen.“  Er beauftragt Heinz Tietjen, den bisherigen langjährigen  
Generalintendanten aller Preußischen Staatstheater, die Leitung aller Berliner 
Opernhäuser (!) zu übernehmen und unverzüglich mit den Vorbereitungen 
für eine Wiederaufnahme der Arbeit zu beginnen.

Mit Sachverständigen überprüft Tietjen den Zustand aller ehemaligen 
großen Theater, aber sein Resümee, das er Bersarin am 1. Juni zukommen 
lässt, klingt desolat:

„Das Berliner Opernwesen ist trostlos. Von den Mitgliedern der bisherigen Opern- 
betriebe, die aus den chaotischen Verhältnissen der letzten Zeit ihr Leben gerettet haben, ist 
nur ein Teil für den Kulturaufbau zu verwenden. Zu anderen Teilen sind sie aus Berlin geflo-
hen oder vom Einsatz auszuschalten, weil sie Angehörige der NSDAP waren. Die Sachwerte, 
die die Voraussetzung und das Fundament für jede Theateraufführung bedeuten, sind, was 
Dekorationen, Beleuchtung, Instrumente, Notenmaterial und Kostümfundus angeht, fast 
restlos vernichtet oder befinden sich in entfernten Ausweichlagern. Sofort kann nirgends  
gespielt werden.“

Tietjen wird am 25. Mai durch den Regisseur und Schauspieler Ernst Legal 
abgelöst. Ihm gelingt es, der sowjetischen Kommandantur die Ein weisung für 
den Admiralspalast am Bahnhof Friedrichstraße abzuluchsen, für den sich 
auch das Charlottenburger Deutsche Opernhaus sehr interessierte, das nach 

„Wir haben immer die Freude 
am Musizieren gespürt ...“
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verpflichtet wurde, „spielte im Orchester fast jeder um sein Leben – aber es 
war kein Orchester“ (Joachim Freyer). Suitner gelang es durch beharrliche  
Erziehungsarbeit, dass erneut eine vertretbare Qualität erreicht wurde.

Es war nun zwar nicht mehr die „Deutsche Staatsoper“, die 1955 neu-
eröffnet worden war, aber es entstand der verordneten Abschottung zum 
Trotz etwas Neues: ein homogenes Solistenensemble mit einigen Interpreten, 
die in der ganzen Opernwelt begehrt waren, mit einem verjüngten Opernchor 
– und mit einer Staatskapelle, mit der – wie vor 1961 – wieder Plattenaufnah-
men entstehen konnten.

Suitner –  im guten Einvernehmen mit  dem neuen Intendanten  
Prof. Hans Pischner – war in der Lage, in dieser Staatsoper Produktionen wie 
die überaus erfolgreiche Frau ohne Schatten und schließlich sogar einen  
Parsifal und den Palestrina herauszubringen. Viele Uraufführungen – etwa die 
Opern Paul Dessaus – konnten realisiert werden, stark beachtet war der  
Einsatz für das Bühnenwerk Dmitrij  Schostakowitschs, der in seiner  
Heimat immer noch unter den stalinistischen Repressalien zu leiden hatte.

1987 konnte die Berliner Staatsoper ein beachtliches Repertoire in oft 
überdurchschnittlichen Aufführungen anbieten – ein wichtiger Beleg ist die 
hier vorgelegte Zusammenstellung, die 1987 im Rahmen der Feierlichkeiten 
zum 750-jährigen Stadtjubiläum angeboten wurde. Sehr reizvoll ist sie sowohl 
durch den Rang der einzelnen Beiträge, als auch durch die getroffene Aus-
wahl der Interpreten. Sie bietet ein durchaus repräsentatives Bild von der 
Leistungsfähigkeit der Berliner Staatsoper in den achtziger Jahren des vori-
gen Jahrhunderts. 

Kurze Anmerkungen zu den vertretenen Sängerpersönlichkeiten –  
„in der Reihenfolge ihres Auftretens“:

Uta Priew kam 1970 an das Nationaltheater in Weimar, wo sie in Inszenie-
rungen von Harry Kupfer bereits ihre verblüffende Vielseitigkeit beweisen 
konnte. Seit 1980 erfolgreich an der Staatsoper als Mozart- wie als Wagner- 
Interpretin, aber auch als Wozzeck-Marie oder Rossinis Cenerentola. Ein  
Bravourstück lieferte sie „nebenan“, in der Komischen Oper als Nachfolgerin 
der großen Anny Schlemm in Felsensteins Blaubart.

Jürgen Freier wurde aus einem Armee-Ensemble an die Staatsoper ge-
holt und erwies sich rasch als äußerst vielseitig einsetzbar: Er war Mozarts 
und Rossinis Figaro, ein poetischer Onegin, Wolfram, Posa, Papageno. 
Unver gessene Kabinettstücke waren der Titelheld in Schrekers wiederent-

kehren, wenn die Oper am angestammten Platz wiederaufgebaut werden  
würde! Sofort liefen die Enttrümmerungsarbeiten an, am 17. Juni 1952 (!)  
begann mit einem Festakt der Wiederaufbau, der mit der Eröffnungspremiere 
der Meistersinger am 4. September 1955 abgeschlossen wurde.

Dass dann aber nicht Erich Kleiber, sondern der neue GMD Franz Konwit-
schny am Pult stand, ist einer bis dahin beispiellosen innerdeutschen Hasskam-
pagne zu verdanken: Kleiber wurde von offiziellen Westberliner Institutionen 
be deutet, dass er sich durch seine Entscheidung für die Staatsoper zu einer  
persona non grata gemacht hätte. Bestehende Verträge wurden gekündigt,  
Pläne sabotiert. Kleiber resignierte schließlich und zog seine Zusage unter  
einem bewusst fadenscheinigen Vorwand zurück. Verbittert und einsam starb 
er am 27. Januar 1956 in einem Zürcher Hotelzimmer.

Bis zum Sommer 1961 gab es aufsehenerregende Neuproduktionen  
im neuen Haus, oft mit international renommierten Solisten und Dirigen-
ten. Das Haus hatte seine führende Position im Berliner Opernleben zurück-
erobert.

Es war nicht zu übersehen, dass die neue Lindenoper mit ihrem durchweg 
anspruchsvollen Repertoire weitaus stärker vom Westberliner Bildungs-
bürgertum wahrgenommen wurde als etwa von der Ostberliner Arbeiter-
schaft. Man ging eben wieder in das altvertraute erste Opernhaus der Stadt, 
um ausgezeichnete Sänger zu erleben.

Das war vorhersehbar, aber es missfiel einigen außerordentlich – hüben wie 
drüben.

Der 13. August 1961 bedeutete für die Staatsoper Unter den Linden das  
definitive Ende der Spielfähigkeit. Durch den Mauerbau waren die zahlen-
mäßig dominierenden Westberliner Solisten, Chorsänger und Mitglieder der 
Staatskapelle in eine unzumutbare Situation gebracht worden – und auf  
beiden Seiten der Mauer fand sich niemand, der sich für die Sicherung ihrer 
Existenz einsetzen wollte – während Walter Felsenstein in der Komischen 
Oper alles auf eine Karte setzte und seinen Verbleib als Intendant davon  
abhängig machte, dass sein Ensemble unangetastet blieb.

Die völlig hilflose Staats- und Parteiführung der DDR reagierte mit 
Zwangsmaßnahmen: Fast jedes DDR-Theater hatte Chorsänger und Orches-
termusiker „freizustellen“, darüber hinaus wurden überstürzt Hochschul-
absolventen engagiert, um die Lücken zu füllen. 

Doch weder eine neue Staatskapelle noch ein Ensemble entstehen auf 
dem Verordnungswege. Noch 1964, als Otmar Suitner aus Dresden nach Berlin 



decktem Schmied von Gent  – und der Kater Hinze in Bialas‘ Jugendoper  
Der gestiefelte Kater.

Izabella Nawe war jahrelang unentbehrlich im Koloraturfach. Die  
Königin der Nacht war bei ihr in festen Händen, eindrucksvoller noch war sie als 
lyrische Gilda im Rigoletto.

Der viel zu früh verstorbene Fritz Hübner war einer der schwärzesten 
Bässe der deutschen Opernbühne – sein Stimmumfang machte ihn zum ide-
alen Interpreten der schweren Wagner-Helden, bedrohlich war er selbst als 
Osmin.

Peter Schreier war für Jahrzehnte der führende lyrische Tenor der Staats-
oper, der er nach kurzen Anfängerjahren in seiner Heimatstadt Dresden bis 
zum Ende seiner Karriere die Treue bewahrte. Im Zenit seiner Karriere war er 
dann Pfitzners Palestrina – Kritiker meinten seinerzeit, dass diese Partie sieb-
zig Jahre geduldig auf ihn gewartet hätte. 

Celestina Casapietra war ebenso einer der erklärten Publikumslieblinge 
des Hauses, seit sie Otmar Suitner 1965 für seine italienischsprachige Così- 
Produktion nach Berlin geholt hatte. Ihr blühender Sopran bewährte sich 
nach Mozart auch in Weber-, Verdi-, Wagner- und Strauss-Partien.

Annelies Burmeister zählte zu den unverzichtbaren Solisten, die sich 
Suitner aus Dresden mitbrachte. Ihre warme Altstimme gehörte zu dem 
Schönsten, was man in jenen Jahren Unter den Linden hören durfte.

Günther Leib teilte sich seine Berliner Aktivitäten zwischen der Staats-
oper und der Musikhochschule „Hanns Eisler“ auf, als Guglielmo war er aber 
nahezu konkurrenzlos.

Theo Adam  fühlte sich zwar zeitlebens seiner Heimatstadt Dresden  
verbunden, gleichwohl war er an der Berliner Staatsoper bereits seit 1953, 
also noch im Admiralspalast, fest verpflichtet. Bis in die neunziger Jahre 
hat er alle seine großen Fachpartien erfolgreich im Hause Unter den Lin-
den gesungen, mit seinem Hans Sachs beherrschte er die großen Bühnen 
dieser Welt – doch immer blieb die Berliner Staatsoper das Zentrum sei-
nes Wirkens.

Ekkehard Wlaschiha begann seine Karriere an den Landesbühnen Sach-
sen, um dann für vier Jahre nach Weimar zu wechseln. Dreizehn Jahre ge-
hörte er der Leipziger Oper an, ebenso gefeiert als Verdi-Bariton wie als 
Förster im Schlauen Füchslein .  Seine Entwicklung zum schweren Helden-
bariton führte ihn dann zwingend an die Berliner Staatsoper.

Prof. Pischner hatte die slowakische Sopranistin Magdaléna Hajóssyová aus 
Bratislava nach Berlin verpflichtet.  Ihre verblüffende Vielseitigkeit  
ermöglichte ihr ein breites Repertoire – in vielen Partien war sie aus dem  
laufenden Repertoire kaum wegzudenken. Unvergessen sind ihre Euryanthe 
und Glucks Iphigenie.

Carola Nossek kam als Soubrette an die Staatsoper und entwickelte sich 
zu einer anrührenden Pamina, zur Morgana (Alcina) oder zu Orffs Kluger.

Die Opernkarriere des arrivierten Konzertsängers Siegfried Lorenz  
startete wohl sogar für ihn selbst überraschend mit dem Wolfram in der  
Tannhäuser-Premiere im Dezember 1977. Rasch wurde er zu einem der  
wichtigsten Interpreten im Bariton-Fach und begeisterte das Publikum mit 
seinem Marquis Posa, dem Wozzeck und schließlich mit einem grandiosen 
Kardinal Borromeo im Palestrina.

Eberhard Büchner lebte seine große Karriere an der Berliner Staatsoper 
aus, der er ganze 32 Jahre angehörte. Sein unverwechselbares Timbre, seine 
elegante Bühnenpräsenz machten jeden seiner Abende zum Ereignis.  
H. H. Stuckenschmidt schrieb über seinen Idomeneo – übrigens unter der 
kundigen Leitung seines Fachkollegen Peter Schreier –: „Seine große Arie  
verschlägt jedermann den Atem – nur nicht ihm selbst!“

Gestählt durch die harte Schule der Landesoper Sachsen, eroberte sich  
Reiner Goldberg 1973 die Dresdner Staatsoper, bevor er 1981 endgültig nach 
Berlin kam. Während er außerhalb Berlins ausschließlich als Wagner-Interpret 
gefragt war – Sir Georg Solti bezeichnete ihn als „die schönste Tenorstimme 
Europas“ – konnte er an der Staatsoper auch seine enorme Vielseitigkeit beweisen.

Am 16. Februar 1965 stand Siegfried Vogel erstmals auf der Bühne der Staats-
oper, als nicht nur durch seine Körpergröße imponierender Leporello – neben 
seinem Landsmann Theo Adam. Zwanzig Jahre später war er der Giovanni. Über 
sechzig Partien hat er in seinen Berliner Jahren gesungen, wobei ihm sein unge-
wöhnlicher Stimmumfang das ganze Repertoire vom Sarastro bis zum Escamillo 
ermöglichte. 1973 stand er – als Kaspar – zum 500. Male auf der Bühne, und sein 
30-jähriges Bühnenjubiläum feierte er in der Staatsoper am 22. Oktober 1989 – 
als Hans Sachs.

Margot Stejskal, eine Lieblingsschülerin der Sopranistin Hanne Lore Kuhse, 
kam über Cottbus und Chemnitz 1984 nach Berlin und wurde in lyrischen Partien 
geschätzt. In Dresden sang sie 1985 zur Wiedereröffnung der Semperoper die 
Sophie im Rosenkavalier.



Ute Trekel-Burckhardt kam direkt von der Hochschule an die Komische Oper, 
gastierte aber auch schon an der Staatsoper, zu der sie schließlich ganz über-
wechselte. Hier vollzog sich ihre staunenswerte Entwicklung von der Spielal-
tistin zum dramatischen Mezzosopran. Sie begeisterte als Octavian, als Venus 
und auch als Kundry.

Die meisten Aufnahmen werden von Otmar Suitner, dem legendären 
langjährigen Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper geleitet. Ihm zur 
Seite stand für viele Jahre der zum geschäftsführenden GMD ernannte Heinz 
Fricke – ein wahres Geschenk für jedes Opernhaus dieser Welt! Fricke war 
Meisterschüler von Hermann Abendroth und hatte sich über Halberstadt und 
Leipzig sein Handwerk von der Pike auf erobert. Er konnte aus dem Stand heute 
den Wildschütz und morgen den Tristan dirigieren, er wusste alles, kannte je-
den. Und jahrelang war er auch noch „nebenbei“ Chef der Osloer Oper.

Ein „Mann fürs Schwierige“ war der in Dresden beheimatete Siegfried 
Kurz. Kein Wozzeck, kein Moses und Aron – in Dresden – war ihm zu vertrackt, er 
dirigierte sie, als wenn es Puccini wäre.

Artur Apelt, zu Hause an mehreren bundesdeutschen Opernhäusern, war 
schon seit 1958 ein immer wieder gern gesehener Gast Unter den Linden. Er 
hielt der Oper auch in schweren Zeiten die Treue – in Erinnerung bleibt seine 
Ariadne auf Naxos in der poetischen Erhard Fischer-Inszenierung.

Zu den Paradestücken des Hauses gehörte neben der wiedererstandenen 
Staatskapelle auch der Opernchor, dem deshalb in dieser Zusammenstellung 
ein gebührender Raum zugewiesen wurde.

Klaus Thiel

Photo, S.  4:  Beginn des Wiederaufbaus der Lindenoper (1951) 
Photo, S.  7:  Ernst Legal am 17.  Juni 1952 beim Beginn der Wiederaufbauarbeiten an der Lindenoper
Photo, S.  12:  Hans Pischner & Franz Konwitschny, Flughafen Berlin-Schönefeld 7.5.1961, 
Bundesarchiv, Bild 183-82839-0001 /  Stöhr /  CC-BY-SA 3.0
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