Hambu
urg, den 9. D
Dezember 2016

Pres
ssemitteilung
Lege
enden der Oper
Neue
e Gesprächsreihe de
er Staatsoper Hamburg starte
et mit Fran
nz Grundhe
eber
Die S
Staatsoper Hamburg h
hat ein neu
ues Format in der ope
era stabile: Am 13. Fe
ebruar
2017
7 startet in
n der opera
a stabile u
unter dem Titel Lege
enden derr Oper die neue
Gesp
prächsreihe für Opernliebhaber.
Der e
erste Gast iist den Ham
mburgern la
ange und be
estens beka
annt, Kamm
mersänger Franz
Grun
ndheber – der 2017 nicht nur einen
e
runde
en Geburtstag feiert (d
den man ihm gar
nichtt glauben m
mag) sondern 2016 sein
s
50. Bühnenjubilä
äum begeh
ht. Legende
en der
Operr ist eine Gesprächsreihe in locke
erer Folge. Nach dem Auftakt am
m 13. Febru
uar ist
der n
nächste Abend mit Le
egenden der Oper am 15. Mai 20
017. Zu Ga
ast wird dan
nn die
legen
ndäre Edda
a Moser se
ein. Moderie
ert werden die Verans
staltungen v
von Hans-JJürgen
Mend
de.
Lege
enden der Oper: Sie haben mitt den „Reg
gie-Altmeisttern“ gearb
beitet, Zerfffirelli,
Ponn
nelle, Strehler oder Sc
chenk. Sie haben sich
h dem Taktstock von S
Solti, Sawa
allisch,
Böhm
m und Kara
ajan unterw
worfen oder mit ihnen
n gestritten
n. Sie habe
en so viel e
erlebt:
Die großen
g
Starrs der Operrnwelt des 20.
2 Jahrhun
nderts.
Diese
er Abend so
oll ihn Raum
m geben zu
um Erzählen
n über die angeblich
a
so
o „gute alte
e Zeit“
der O
Oper, über „ihre“ große Zeit, üb
ber ihr Werrden und Sein und de
en Schmerz
z nicht
mehrr Teil diese
er Opernwe
elt zu sein. Und wir sollten sie ruhig auch
h mal ein wenig
schim
mpfen lasse
en über die
e Oper heu
ute und da
as Regiethe
eater und s
so weiter u
und so
fort…
… Ausschnitte aus CD o
oder DVD la
assen Erinn
nerungen wach werden
n lassen.
Legen
nden der Ope
er
Neue Gesprächsre
eihe der Staa
atsoper Ham
mburg
Aufta
akt mit Kamm
mersänger Frranz Grundhe
eber am 13. Februar und mit Edda Mo
oser am 15. Mai
2017,, jeweils 19.0
00 Uhr, operra stabile, Ein
ntritt 7.00 €..
Informationen un
nter www.sta
aatsoper-ham
mburg.de

Mit d
der Bitte um
m Veröffen
ntlichung und freundliichen Grüß
ßen
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