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Das Ballett der Staatsoperette erobert die neue Bühne mit den neuen Möglichkeiten. 

Axel Köhler (1.) und Jannik Harneit moderierten und sangen. Fotos (3): Kai-Uwe Schulte-Bunert Aus dem Geheimen Staatsarchiv 1 

Ingeborg Schöpf und als Stargast der Gala Rene Pape. 

Leipziger Exemplar, ein kleinerei 
Querformat wird aus Basel präse 
Nürnberger Plakat mit Luthers T 
2015 in das Unesco-Register „M 
the World" aufgenommen wordei 

' Staatsbibliothekmit. 

1 

Präsentiert wird unter andere1 
eigenhändiger Briefentwurf Luth 
Kurfürsten Friedrich den Weisen 
sen sowie ein Druck der päpstlic 
mit der Leo X. im Jahr 1520 Luthe 
androhte. 
O Bibel - Thesen - Propaganda: 3. Febru. 

2017, geöffnet Di bis Sa 11 bis 19 Uhr, So 
Führungen sonntags um 15 Uhr, Eintrit 
Staatsbibliothek zu Berlin, Dietrich-Boi 
Haus Potsdamer Straße 33 

1-- ------- -- -
. ____ 

Von allem etwas und ein Opernstar als Gast 
1 

Die große Gala der Staatsoperette zum Start in Dresdens Mitte. I begonnen. An der Gebäudefassac
die Tage und Sekunden bis zum e1 
Konzert heruntergezählt. Mit der 

I rung ihrer Performance „Figure H 
: Menschliches Antlitz" hat Chorea 
I Sasha Waltz gestern die Foyers e 

VON BORIS GRUHL 

Los geht's mit einem Paradestück aus der 
vielleicht gar nicht zu Uruecht vergessenen 
Operette „Die leichte Kavallerie" von 
Franz von Suppe. Christian Garbosnik lässt 
das Orchester der Staatsoperette mit der 
Ouvertüre alle schmetternden Register zie
hen. Das Stück ist so beliebt, dass es ein 
namhafter Fußballverein sogar als Torhym
ne verwendet. Zur Einstimmung auf die 
folgende Gala der Staatsoperett4;! Dresden 
mit insgesamt mehr als 100 Mitwirkenden 
als dritte Premiere im Eröffnungsreigen 
des neuen Theaters in Dresdens Mitte 
passt es wie die berühmte Faust aufs Auge. 

Und logisch, dass in der Rück- und 
Vorausschau auf das vornehmlich an den 
Klassikern der Operette und des Musicals 
orientierten Formats dieses in Deutschland 
so einzigen Musiktheaters auch ein gut 
aufgelegtes Ensemble mit Solisten, Chor 
und MusicalChorDresden, Ballett und 
Orchester mit John Kanders Reißer „Will
kommen! Bienvenue! Welcome!" aus 
· .,Cabaret" noch eins drauf legt.

Noch eins drauf legt Axel Köhler, der 
mit J annik Harneit durch den gut dreistün
digen Abend führt und für das offensicht
lich international erwartete Publikum sich 
der russischen Sprache bedient, Harneit 
macht es auf Englisch. Dietrich Seydlitz, 
laut Programmheft der Gefängniswärter 
Frosch aus der Operette „ Die Fledermaus" 
soll hier aber ein Presdner Polizist sein und 
nervt ganz schön mit nicht enden wollen
den Albereien in der entsprechenden 
Mundart. Davon sind auch -die mitunter 
leicht ausufernden Moderationen nicht 

' frei. 

Wenn aber Jannik Harneit in einer sil
bernen Mondsichel über die Bühne 
schwebt und „Maria" aus Bernsteins 
.,West Side Story" singt, dann geht musi
kalisch die Sonne auf. Und es prickelt 
auch, wenn das Ballett der Staatsoperette 
in einer Choreografie von Winfried Schnei
der einen Champagner-Galopp tanzt, 
wobei hier den Herren mehr Freiheiten 
gestattet sind als den Damen, denn sie sind 
die tanzenden Kelche. Aber Schneider, als 
Choreograf und Regisseur dieser Gala 
nach einem Buch von Andre Meyer, in der 
Ausstattung von Mike Hahne, gibt auch 
den Tänzerinnen noch Gelegenheiten, die 
Beine hoch zu werfen, in den Spagat zu 
rauschen und sich in gewohnter Operet
teneleganz mit den Herren zu wiegen oder 
im Musicaldrive aufzudrehen. Schneider 
ist ja nicht zuletzt der Mann mit besten 
Revueerfahrungen, die bringt er ein, und 
Mike Hahne nutzt die Möglichkeiten die
ser Bühne, lässt auf- und abfahren, was die 
Technik möglich macht, wenn nötig kann 
man sogar lästige Zeitgenossen in der Ver
senkung verschwinden lassen. 

Und so geht es musikalisch durch die 
Stile und Zeiten, mit viel Gefühl und schö
nen Tönen singt Ingeborg Schöpf davon, 
wie heiß ihre Lippen küssen aus Lehars 
"Giuditta", und Christian Grygas schenkt
ihr die berühmten dunkelroten Rosen aµs 
Millöckers „Gasparone". Zusammen mit 
den Herren des Balletts wird Charmeur 
Grygas dann auch noch singend durch den 
Regen tanzen, ,,l'm singin in the Rain". 

Olivia Delaure als Evita macht mit dem 
Ballett einen Ausflug nach "Buenos Aires",
nachdem diese ausgesprochen vielseitige, 
vor allem auch tänzerisch grandiose Künst-

lerin zuvor schon im Ensemble mit den Kol
leginnen Mandy Garbrecht, Jeannette 
Oswald, Maria Perlt und Ingeborg Schöpf, 
sowie den Herren Elrnar Andree, Markus 
Francke, Christian Grygas, Richard Samek 
und Andreas Sauerzapf, einen Höhepunkt 
gesetzt hatte: Lehars „Die Lustige Witwe", 
aber hier gibt es den pfiffigen Marsch der 
Grisetten mal ganz anders, in der Fassung 
von Fritzi Massary von 1928 wird der Spieß 
einfach umgedreht, nicht das Studium der 
Weiber ist schwer, sondern das der Kerle 
eben ganz leicht. 

Es gibt zum Pausenfinale als große 
Ensembleszene „Premierenfieber" aus 
.,Kiss me Kate"-mit dem von Thomas Run
ge einstudierten Chor, den von Cornelia 
Drese gut vorbereiteten jungen Mitglie
dern des Musical Chores und dem Ballett. 

Zuvor gehörte die Bühne dem Stargast 
dieser Gala: Rene Pape sorgt ein bisschen 
für wohlige Schauer, wenn er "So in Love"
singt, mit Ingeborg Schöpf im Duett „Bess, 
you is·my woman now", aus Gershwins 
Oper „ Porgy and Bess", und vor allem mit 
„Some Enchanted Evening" aus „South 
Pacific" von RichardRodgers, gewisserma
ßen auch eine Hommage an den großen 
Kollegen Ezio Pinza, jehen „erotischen 
basso cantante", der eben nicht nur auf 
den Opernbühnen Triumphe feierte, son
dern gerade mit jenem Song auch am 
Broadway. 

.,Freunde, das Leben ist lebenswert" 
schmettert der Tenor Richard Samek 
gemeinsam mit den Herren des Chores, 
Maria Perlt stellt sich mutig den Koloratur
attacken mit „ Glitter and by gay" aus 
Bernsteins „Candide", und von Jeanette 
Oswald erfahren wir im witzigen Duett mit 

Gegenwind 

Andreas Sauerzapf, dass ihre Mama aus 
Yokohama war. Gerd Wiemer ist mit dem 
nachdenklich melancholischen Song „Bin 
nur ein Jonny" aus Paul Abrahams „Die 
Blume von Hawaii" zu erleben und Marcus 

Die Konzerte in der Elbphilharmol 
I laufenden Saison sind bereits aus1 

Günzel als jener Siegesmund, der nichts • 
dafür kann, dass er so schön ist, wenn sich I Monroe-Fotografien
das Ensemble „lrn weißen Rössl am Wolf- im Filmmuseum 
gangsee" trifft. , 

Natürlich grünt es auch so grün in dieser · 1 Wer,ke des New Yorker Fotog;afe1 
Gala, zu Olivia Delaure als Eliza gesellen ! Shaw (1912-1999) sind im p,otsdar 
sich in etlichen Szenen aus „My Fair Lady" '! Filmmuseum zu sehen,,..Gezeigt w
Jannik Harneit, Axel Köhler, Bryan Roth- 27. Januar Arbeiten des Künstlers
fuss, Andreas Sauerzapf, Gerd Wiemer ! anderen mit der Hollywood-Ikone 
und Hans-Jürgen Wiese. Monroe und dem amerikanischen 

Schade, dass ebenso wie Jeannette spieler Anthony Quinn befreunde 
Oswald auch Mandy Garbrecht nur in sie fotografierte. Im Juli geht es u 
einer Szene aus Cole Porters „Anything ' des Filmtanzes: mit Ausschnitten 
goes" einen kurzen Soloauftritt hat. Aber berühmten Szenen, mit Ballrober 
dann, zum großen Finale, .,There's No I weißen Anzug, den John Travolta 
Business Like Show-Business" aus „Annie I day Night Fever"trug. 
get your Gun", sind alle dabei, diese Show ; 
geht zu Ende, die nächste kommt 
bestimmt, bis dahin wird man sicher auch 
ein besseres, vor allem sensibleres Gespür 
für die Tontechnik im neuen Haus entwi
ckelt haben, denn alle Stimmen werden 
verstärkt, das Orchester dazu, da kann 
schon mal der Sound gehörig aus dem 
Ruder laufen. 

Aber, alles auf Anfang, es geht weiter in 
Dresdens Mitte, und bei folgenden, sicher 
auch mutigeren Inszenierungen wird man 
hören und sehen, dass auch in einem Kul
turkraftwerk die Kraft nicht selten in der 
Kunst liegt, auch den Zwischentönen 
Raum zu geben. 
O Weitere Vorstellungen mit weiteren Stargästen: 

3., 4., 5., 6., 7., 8., 27. 1. 
� www.staatsoperette.de 

Entdecker der BeatlE 
mit 86 Jahren gesto11 

1 I Der Entdecker der Beatles, Allan 

I 
tot. Der erste Manager der legeni 

· der die Pilzköpfe 1960 nach Harn 
I brachte, sei im Alter von 86 Jahn 
, ben, berichtete der Jacaranda CI I 
I Liverpool am Freitagabend auf s,

Facebook-Seite. Die Bandmitglie
häufig in dem Club in Liverpool. . 
und Stuart Sutcliffe bekamen vo1 
den Auftrag, eine Wand im Jacar 
bemalen, wie es in der Ausstellur 
Geschichte der Beatles heißt. Sie 
mehrfach auf und Williams orgar 
ersten Auftritte in Hamburg. 

Britische Museen und Kultureinrichtungen erlebten 2016 einen Höhenflug - doch der Brexit-Schock sitzt tief 

leries, seinen Rücktritt bekannt. Er verlässt 
--.!-- n--L- .:_ -n ..... 1-_. __ ......... ,;1... , .... _.,. ... �n r�1, 

Milliarden Euro) bewertet. Der Export 
„kreativer Industrien" brachte zuletzt 

Befürchtet wird auch eine Aus 
traditionellen „ Brückenfunkti< 




