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Sehr geehrte, liebe Mitglieder des Förderkreises,   
 
der vergangene Sonntag hat eindrucksvoll bewiesen, wie wunderbar Grand Opéra an unserer 
Deutschen Oper Berlin gelingen kann. Mit DIE HUGENOTTEN hat David Alden Giacomo Mey-
erbeers Stück über die „Blutnacht von Paris“ eindrucksvoll in Szene gesetzt und mit einem 
wunderbaren Juan Diego Flórez als Raoul von Nangis und Patrizia Ciofi als Marguerite von 
Valois den Premierenabend zu einem Glanzpunkt in dieser Saison gemacht. Danke noch ein-
mal an alle, die es durch ihre Spenden ermöglicht haben, dass die imposanten Pferde für diese 
Produktion gefertigt werden konnten. 
 
Mit großen Stimmen geht es auch im Dezember weiter – unser Vorweihnachtsgeschenk für Sie 
ist ein Monat voller großer Stimmen: freuen Sie sich auf Sonya Yoncheva , die als einer der 
strahlenden Sterne am Opernhimmel gilt und bei uns sowohl in EUGEN ONEGIN als auch in LA 
BOHEME zu sehen und hören sein wird.  In LA BOHEME singt sie an der Seite von Startenor 
Piotr Beczala, den Sie vielleicht zuletzt in Salzburg in FAUST in der Titelpartie erlebt haben. 
Ebenso können Sie sich auf Roberto Alagna als Don José in CARMEN freuen.  Auch 
LOHENGRIN zeigen wir in Starbesetzung: in der Titelpartie Kammersänger Peter Seiffert, der 
als Lohengrin (1986) von der Deutschen Oper aus seine Weltkarriere begann und an seiner 
Seite als Elsa von Brabant die Berlinerin Annette Dasch, die zu den führenden Sopranistinnen 
unserer Zeit zählt und in diese Partie auch in Bayreuth erfolgreich präsentiert hat.  Last but not 
least können Sie Bryn Terfel als Scarpia in TOSCA erleben. 
 
Natürlich haben wir für die Vorweihnachtszeit ein umfangreiches Kinderproramm vorbereitet 
sowohl mit HÄNSEL UND GRETEL auf der großen Bühne als auch mit IRRFAHRTEN DES 
ODYSSEUS und GOLD (eine Adaption des Märchens vom Fischer und seiner Frau) in der 
Tischlerei. Die Kollegen sind zudem bereits fleißig damit beschäftig, unseren Überraschungs-
Adventskalender wieder mit Musik, Liedern und Geschichten zu füllen. Kommen Sie vorbei und 
lassen Sie sich überraschen.   
 
Berlin ist eine Kultur- und vor allem eine Musikstadt. Natürlich haben Sie alle auch die Entwick-
lung der Barenboim-Said Akademie verfolgt. Diese zieht im Herbst in die neuen Proben- und 
Seminarräume in das ehemalige Kulissenlager der Staatsoper Berlin ein. Glanzpunkt des 
denkmalgeschützten Gebäudes wird der vom amerikanischen Stararchitekten Frank Gehry 
entworfene Konzertsaal sein, der durch seine Architektur den Eindruck vermittelt, als schwebe 
er gleichsam im Raum. Namensgeber des Saals ist der im Januar 2016 verstorbene französi-
sche Komponist und Dirigent Pierre Boulez. Gerne möchte ich dem Förderkreis anbieten, die-
ses besondere Gebäude zu besichtigen.  
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Wir treffen uns am Donnerstag 24. November um 16.45 Uhr vor der Akademie (Französische 
Straße 33 d, 10117 Berlin, T.: 030 20 96 717 41, gegenüber von Telekom, U-Bahnstation ent-
weder Hausvogteiplatz  oder Französische Straße). 
 
Bitte melden Sie sich verbindlich und schriftlich bei mir an – die Mindestteilnehmerzahl liegt bei 
15 Personen, maximale Teilnehmerzahl bei 25, und ich muss gegebenenfalls reagieren können. 
Es entsteht ein kleiner Unkostenbeitrag von 10 € pro Person. Ich bitte Sie, Ihre Eintrittsgelder 
am 24. November passen mitzubringen, so dass dies schnell eingesammelt werden kann.  
 
Wie Sie alle wissen, haben wir als Förderkreis die Aufgabe übernommen, die Finanzierung des 
neuen RINGs zu unterstützen, den Stefan Herheim 2020 / 2021 für die Deutsche Oper Berlin 
inszenieren wird.  Um unser Bild von der Arbeit dieses renommierten Regisseurs zu vertiefen, 
wollen wir uns mit seinem Werk über die nächsten Jahre regelmäßig vertraut machen. Daher 
haben wir für das kommende Jahr eine Reise nach Oslo geplant vom 12. – 15. Mai 2017. Dort 
wird Stefan Herheims LA BOEHME gezeigt. Es würde mich freuen, wenn wir mit einer großen 
Gruppe reisen könnten. Bitte entnehmen Sie die Details den beigefügten Unterlagen.  
 
Wir haben gemeinsam einen wunderbaren Spielzeiteröffnungsabend in unserem eigenen Haus 
feiern können – es war schön, dass so viele dabei waren. Nun haben mich bereits viele Spen-
den für unsere Stipendiaten erreicht. Gerne können Sie natürlich alle unser Stipendiaten-
Programm unterstützen. Wir haben bereits neben den Einzelpaten für Stipendiaten nun auch 
eine Paten-Gruppe, zu der sich 10 Mitglieder des Förderkreises am Abend spontan zusammen-
geschlossen haben und nun das Jahres-Budget eines Stipendiaten von 15.500 € übernehmen 
werden. Natürlich freuen wir uns auch über Einzelspenden und addieren dies gerne zu einer 
Patenschaft, jeder Betrag ist herzlich willkommen und verhilft den begabten jungen Künstlern 
beim Start in ihre ambitionierten Karrieren. Falls Sie spenden wollen, richten Sie Ihre Spende 
bitte unter dem Spendenzweck „Stipendiaten“ an: Förderkreis der Deutschen Oper Berlin e.V., 
IBAN DE 56 1007 0000 0056 36 35 06. 
 
Nun wünsche ich Ihnen einen schönen Opernherbst und eine wundervolle Vorweihnachtszeit – 
und wenn Sie beim Weihnachtseinkauf noch eine Idee benötigen, dann überlegen Sie doch, ob 
nicht ein Stuhl im Opernhaus mit einer persönlichen Gravur eine tolle Geschenkidee sein könn-
te. Bitte wenden Sie sich gerne an mich.  
 
Bis bald wieder in der Deutschen Oper Berlin, 
 
 
Herzlichst, 

  
Silke Alsweiler-Lösch, Leiterin der Geschäftsstelle 
 


