
20
20



Ihnen allen, den Mitgliedern unseres Vereins und unseren Stiftern gebührt hier der allergrößte Dank.  

Ihre nachhaltige Unterstützung ist etwas ganz Besonderes. Ihr ideelles und vor allem auch finanzielles  

Engagement ist ebenso unersetzbar wie Ihre Begeisterung und freundschaftlich-kritische Aufmerksamkeit,  

mit der Sie unsere Arbeit sowie die der Münchner Musiktheater begleiten.

Auch in diesem Jahr danken wir Ihnen voller Freude und sehr herzlich für Ihre wahre und offene Freundschaft, 

für Ihre aktive Mitwirkung am Gelingen der Arbeit der Freunde und für Ihre Großzügigkeit. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Vorstand & Geschäftsführung der Freunde des Nationaltheaters
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ein durchaus ungewöhnliches Jahr 2020 liegt hinter uns: das Erlebnis großartiger kultureller  Veranstaltungen 

wurde uns abrupt genommen. Wir alle mussten uns mit einer unvorstellbaren Pandemie auseinandersetzen.

Die Theater und Ausbildungsstätten, auch die, die unser Verein unterstützt, mussten den Betrieb einstellen,  

um ihn dann nach und nach in quasi homöopathischen Dosen wieder aufzunehmen. Die Hoffnung wuchs,  

wurde aber im Herbst leider wieder zunichte gemacht.

 Viele Premieren wurden abgesagt, darunter auch die „Dreigroschenoper“ im Prinzregententheater. Und  

Bert Brecht sagte einmal: ‘Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren“.

 Wie ermutigend sind in dieser Zeit  die vielfältigen Aktionen der Kulturinstitutionen und Kulturschaffenden, 

welche die Notwendigkeit von Kunst und Kultur in unserem Leben immer wieder betonen. Die Freunde des  

Nationaltheaters versuchen dabei das Möglichste, um die Akteure in ihrem Tun zu bestärken.

LIEBE FREUNDE  
DES NATIONALTHEATERS,
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Was JUDITH JANOWSKI  dazu  

bewegte, Mitglied  

bei den Freunden des  

Nationaltheaters zu werden.

 WEGE WEGE
ZUR  
FREUNDSCHAFT

Ein Anruf von Frau Malisch lenkte meine Wege zu den Freunden des Nationaltheaters:  

Ob ich Lust hätte, als Beratendes Mitglied die Freunde zu unterstützen? Ja, und natürlich habe 

ich Lust, die Freunde zu unterstützen. Lang bevor mir Frau Malisch den Weg zu den Freunden wies, war 

mir der Weg ins Nationaltheater über den Bühneneingang sehr vertraut.

Als Jugendliche erlebte ich viele Vorstellungen in dem großartigen Haus mit meinem Vater am Dirigen-

tenpult. Nach dem Studium begann mein beruflicher Werdegang im Betriebsbüro des Nationaltheaters, 

mein Sohn sang im Kinderchor der Oper und ich verpasste keine Vorstellung von „La Bohème“, „Carmen“, 

„Werther“ und natürlich „Hänsel und Gretel“. Seit 2017 bin ich Generalsekretärin der Carl-Orff-Stiftung; 

die Verbundenheit Carl Orffs mit der Bayerischen Staatsoper muss nicht eigens betont werden.

Das Nationaltheater - ein Ort, vieler Geschichten: Schicksale und Emotionen, Freud 

und Leid, Erfolg und Misserfolg. Und nun erfasst die Pandemie alle, Künstler, Mitarbeiter und auch 

uns Opernliebhaber.  In großer Not ist es gut, wenn das Opernhaus treue Freunde an seiner Seite 

hat. Ich möchte in der Gemeinschaft der „Freunde“ dazu beitragen, diese schwere Zeit zu überste-

hen. Möge der bunte und sinnenfrohe Bühnenzauber ins Nationaltheater zurückkehren, damit wir 

wieder live große Opernaufführungen erleben dürfen. 

Lassen Sie uns gemeinsam den Weg durch diese schwere Zeit gehen.



12. Januar | Nationaltheater

KONZERTMATINEE DES BAYERISCHEN STAATSORCHESTERS 
UND JAHRESVERANSTALTUNG FÜR DIE FREUNDE DES  

NATIONALTHEATERS MIT ANSCHLIESSENDEM EMPFANG
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Wir lieben und verehren ihn!“ Mit diesem Herzens- 

Bekenntnis zu Kirill Petrenko begrüßte der Vorsitzen-

de des Vorstandes der Freunde des Nationaltheaters,  

Dr. Siegfried Kneißl, die Mitglieder sowie alle Konzert-

besucher der Matinee am 12. Januar 2020. 

Gleichzeitig drückte er die Freude darüber aus, mit  

Vladimir Jurowski, den designierten Generalmusik-

direktor der Bayerischen Staatsoper begrüßen zu 

dürfen. Zum ersten Mal seit seiner Ernennung stand  

Jurowski an diesem Sonntagmorgen wieder am Pult 

des Bayerischen Staatsorchesters. 

Dieses grandiose Orchester zeigte mit der Aufführung 

von Bruckners 3. Symphonie, in welcher Spitzenklas-

se sich der Klangkörper nun bewegt. So kontrastier-

ten subtil innige Momente des Werkes mit gewalti-

gen „Klang-Kathedralen“, die das Publikum vergessen 

machten, dass es sich in einem Theaterraum befand 

und nicht in Bruckners Wirkungsstätte St. Florian. 

Vladimir Jurowski gab mit diesem Konzert ein Bekenn-

tins darüber ab, welchen Komponisten er in seiner 

kommenden Wirkungszeit einen großen Stellenwert 

einräumen wird: Richard Wagner, dem Widmungsträ-

ger dieser Brucknerschen Symphonie sowie Wolfgang 

Amadeus Mozart. 

Mozarts immer wieder gern gehörte „Sinfonia concer-

tante“ stand am Beginn des Konzertes, mit den Solis-

ten Isabelle Faust und Antoine Tamestit. 

Welch ein Geschenk an einem sonnigen Sonntagmor-

gen für die Konzertbesucher im ausverkauften Natio-

naltheater.
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Am 1. Februar 2020 fand nachmittags das Konzert für 

die Freunde des Nationaltheaters statt, die den neuen 

Yamaha-Flügel für die Theaterakademie August Ever-

ding gestiftet haben. 

8 bis 10 Stunden täglich wird das Instrument in  

Zukunft im Einsatz sein, denn im Master-Studiengang  

Musiktheater/Operngesang haben die Studierenden 30  

Wochenstunden zu absolvieren, viel mehr als an  

anderen Ausbildungsstätten, sagt Studienleiter Balàzs 

Kovalik. Er selbst studierte 1993 hier, einer von nur 12 

jungen Künstlerinnen und Künstlern, die August Ever-

ding persönlich im Foyer begrüßte. Vor einigen Jahren 

wurde Kovalik dann mit dem Aufbau des neuen Stu-

diengangs Musiktheater/Operngesang betraut, eine 

reizvolle und spannende Aufgabe, die Kovalik als große 

Chance erlebte. Seitdem begleitet er die jungen Künst-

ler auf ihrem Weg zu den ersten größeren Auftritten 

– und ist sichtlich stolz auf sie. Zusammen erarbeiten 

sie an der Theaterakademie nicht nur ihr Repertoire,  

sondern entwickeln auch ein Rollenverständnis; ein 

sehr wichtiges Thema, denn eine sich opfernde Frau wie  

z. B. die Liu in Turandot, sei schon schwierig für heutige 

junge Frauen zu verstehen, so Balázs Kovalik. 

Man müsse sich auf die Personen und Charaktere ein-

lassen können, um diese Rollen gestalten zu können, 

um mit den Aussagen etwas anfangen zu können; 

insgesamt sei dies ein sehr zeitintensives Studium. 

An der Akademie lernt man aber auch ganz neben-

bei und selbstverständlich den Umgang mit anderen  

Menschen, die Zusammenarbeit mit allen weiteren 

Gewerken am Theater und auch die nötige Disziplin, 

damit der Theater-Apparat funktionieren kann. 

1. Februar | Gartensaal des Prinzregententheaters

KONZERT ZUR FLÜGELÜBERGABE
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Passionskonzert

Cosi fan tutte
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10. März | Allerheiligen Hofkirche

PASSIONSKONZERT.  
MUSIK UND WORT ZUR PASSIONSZEIT

27. September | Nationaltheater

OPERNAUFFÜHRUNG  
„COSI FAN TUTTE“

Das Opernstudio der Bayerischen Staatsoper und die 

Orchesterakademie des Bayerischen Staatsorches-

ters luden zu einem besonderen Abend mit Musik von  

Georg Friedrich Händel und Worten zur Passionszeit 

von Professor Dr. med. Eckhard Frick SJ. 

Seit vielen Jahren gehört das Passionskonzert in  

Zusammenarbeit mit der Bayerischen Staatsoper 

zum festen Repertoire der Veranstaltungen unseres  

Vereins. Neben der Musik stehen dabei jedes Mal Worte 

zu philosophisch-theologischen Themen im Mittel-

punkt. Die hohen Erwartungen an das Passionskonzert 

wurden auch heuer wieder voll und ganz erfüllt. Noch 

ahnte niemand, dass dieses Konzert die letzte Auffüh-

rung der Staatsoper sein würde vor dem langen Lock-

down für die Kulturwelt.

Mozarts Oper „Cosi fan tutte” gehört zweifellos zu den 

von unseren Mitgliedern meist gesehenen und be-

liebtesten Werken in der Bayerischen Staatsoper. So  

waren Begeisterung und Nachfrage wieder außer-

ordentlich groß, als bekannt wurde, dass die „Cosi“ 

als eine der ersten Vorstellungen nach dem ersten  

Corona-Shutdown für die Freunde des Nationalthea-

ters gegeben wird. 

500 treue Opernfreunde machten sich am Sonntag, 

den 27. September, auf den Weg, um im ausverkauften 

Haus (es waren ja leider nur 500 Personen zugelassen) 

eine zwar gekürzte, aber sehr ansprechende Auffüh-

rung zu erleben. Zwei Stunden mit traumhafter Musik 

und grandiosen Sänger*innen waren Balsam für nach 

Kultur dürstenden Seelen.
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NICHT STATTFINDEN KONNTEN.

Sie waren alle schon geplant und zum Teil schon ausverkauft.  

Nach Möglichkeit werden sie sobald wie möglich nachgeholt  

und der Vollständigkeit halber hier aufgelistet.

14. März | Nationaltheater 

ERLEBNISTAG FÜR KINDER IN DER  
BAYERISCHEN STAATSOPER 

10. Mai | Nationaltheater 

GIUSEPPE VERDI – DON CARLO
Opernaufführung anlässlich des 49. Wiedersehenstreffens  

ehemaliger Ensemblemitglieder der Bayerischen Staatsoper  

3. April | Cuvilliés-Theater 

AMBROISE THOMAS – MIGNON
Besuch der Produktion des 

Opernstudios der Bayerischen Staatsoper

Diverse Termine im Mai | Nationaltheater 

FÜHRUNGEN DURCH  
DIE PORTRÄTGALERIE

8. Juni | Nationaltheater 

GUSTAV MAHLER „SYMPHONIE DER TAUSEND“
Besuch der Generalprobe für die Spender  

des neuen Klaviers und Cembalos

27. Juli | Alte Pinakothek 

SONDERKONZERT
für die Spender des neuen Cembalos

24. Juli | Reithalle  

SIR MICHAEL TIPPET –  
THE KNOT GARDEN

Besuch der Produktion im Rahmen der Festspielwerkstatt 

10. November | Prinzregententheater 

BERTHOLD BRECHT / KURT WEILL –  
DIE DREIGROSCHENOPER

Besuch der Generalprobe 

12 13
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Es war ein Schock. Mitte März hieß es: Spielbetrieb eingestellt. Wir alle ver-
suchten uns zu erinnern, ob es jemals in der Geschichte der Bayerischen 
Staatsoper eine vergleichbare Situation gegeben hatte. Wir wurden nicht 
fündig. In München hieß es – außer zu Kriegszeiten, in denen wir heute 
wahrlich nicht stecken – stets barock und spielwütig: Der Lappen muss 
hoch. Denn ein Theater, das nicht spielt, macht ja einfach keinen Sinn. 

macht eigentlich die Bayerische      

            Staatsoper in Zeiten von Corona?

Was

Alles, nur  
keine Schockstarre.

v o n  R a i n e r  K a r l i t s c h e k ,  D r a m a t u r g

Die Vögel

Und in einem Repertoirebetrieb erst recht, denn das tägliche Zusammenspiel von Chor, 

Orchester, Solisten und Technik ist eine hochkomplexe Kulturtechnik, die eine ständige 

Praxis unbedingt braucht. Sonst leidet die Qualität sofort. Ein Spielverbot ist daher ein 

Eingriff in die DNA unserer Einrichtung. Das gilt gleichermaßen für unseren Austausch 

mit dem Publikum. Musiktheater ist ja nicht nur ein Ort für einen Haufen Melomanen, 

sondern ein Idealort, an dem die Welt in eigenem Licht erscheint und erfahrbar wird – 

durch Kunst!

Abgesehen von den allgegenwärtigen Abwägungen und Meinungen zum politischen 

und gesellschaftlichen Umgang mit der Corona-Pandemie – wir dürfen nie vergessen, 

dass es um den Schutz von Menschenleben geht – wurde die Frage virulent, was das 

konkret für uns bedeutet. Spielen – irgendwie ja, nur auf welche Weise?

Seither hat sich eigentlich eine doppelte Strategie herauskristallisiert. Zum einen versuchen wir, die  
geplanten Neuproduktionen vor allem für das künftige Repertoire wie vorgesehen einzustudieren: 
bisher Die Vögel, Der Freischütz oder Falstaff. Die Tücken hierbei liegen vor allem in den Abstands- und 

Kontaktregeln. Daher werden derzeit alle Mitwirkenden in 10er-Gruppen eingeteilt – unter dem speziell 

bayerischen Stichwort: Kumpelgruppe. Innerhalb dieser Gruppe werden regelmäßig, organisiert von ei-

ner eigens eingerichteten Hygiene-Task-Force, Tests durchgeführt. Die Gruppen dürfen sich jedoch nicht 

mischen. In Stücken mit rund 10 Hauptsolisten ist das zumindest praktikabel. Auch der Chor ist in sol-

che Gruppen eingeteilt und auf der Bühne dementsprechend blockweise arrangiert. Jeder Gastsänger 

wird vor den Proben getestet. So wurde verhindert, dass positiv getestete Fälle, die es natürlich gab, ihre 

Infektion nicht in die Oper hineingetragen haben. Insgesamt wird am Haus nach verschiedenen Stufen 

durchgetestet. Die Disziplin unserer Mitarbeiter scheint gut zu sein. Wenn derzeit im Bundesdurchschnitt 

sieben Prozent der Tests positiv ausfallen, waren es bei uns weit weniger als ein Prozent. Das Infektions-

geschehen innerhalb des Hauses bleibt daher gut kontrollierbar. 



Lediglich das Ballett musste für einige Zeiten komplett den Probenbetrieb einstellen – auch das vor allem eine 

Präventivmaßnahme. Das Probieren ist eine wichtige Praxis und fällt in Absprache mit dem Ministerium unter die 

notwendigste Grundaufrechterhaltung des Betriebs.

Die zweite Richtung unserer Arbeit zielt zudem darauf hin, weiterhin für unser Publikum Programm bereitzu-
stellen. Schnell haben sich die Montagskonzerte etabliert. Und jeder Künstler, den wir um Mitwirkung gebeten 
haben, hat sofort alles erdenklich Mögliche getan, die Mitwirkung zu ermöglichen: Christian Gerhaher, Jonas 

Kaufmann, Hanna-Elisabeth Müller, Tareq Nazmi, Günther Groissböck, die Musiker des 
Staatsorchesters, die Tänzer – einfach alle. Es war eine wunderbare Erfahrung, wie in 

diesen besonderen Zeiten die Kunst doch ihren Kommuniktionsplatz gefunden hat. Im 

digitalen Raum ist schnell ein beeindruckendes Angebot entstanden. Alle Abteilungen 

leisten ihren Beitrag – das Campus-Programm, das Orchester, der Chor, die Dramatur-

gie mit den Online-Enyzklopädien. Unsere Video-Abteilung kommt gar nicht hinterher, 

alles aufzuarbeiten, was möglich wäre. Unser Magazin „Max Joseph“ lag erstmals der  

„Süddeutschen Zeitung“ bei. All das hat wirklich eine enorme Energie freigesetzt. 

Nach der ersten Schließung eröffneten wir mit der weltweit beachteten Premiere 
von Marina Abramovićs Seven Deaths of Maria Callas. Während wir im Mai und Juni 

unter strengen Hygieneauflagen wieder Konzerte und szenische Programme am 

Samstag, Sonntag , Montag und Mittwoch vor 20, dann 50 Zuschauern spielten und 

dabei vor allem Melodramen wie Maxwell-Davies Eight Songs for a Mad King oder 

Leoš Janáčeks Tagebuch eines Verschollenen mit Pavol Breslik in Windeseile auf 

der fast leeren Bühne des Nationaltheaters gestemmt wurden, konnten wir nach  

vorgezogenen Theaterferien im Herbst vor 500 Zuschauern vor allem Werke Mo-

zarts spielen – gekürzt auf zwei Stunden, dann wieder vollständig: Tosca, Macbeth, 

L’elisir d’amore. 

Der Orchestergraben ist inzwischen ausgebaut und in den Zuschauer-
raum hinein vergrößert, um Abstandsregeln einzuhalten und dennoch 
so vollständig besetzt wie möglich zu präsentieren. Im zweiten Lock-

down haben wir die Praxis der Programme am Montag wiederaufge-

nommen: Akademie- und Adventskonzerte, Opernaufführungen von La 

bohème und Hänsel und Gretel und vieles mehr. Über zu wenig Arbeit 

klagt hier keiner. Das Betriebsbüro agiert genauso flexibel wie die Tech-

nik und alle anderen Gewerke im Haus. Das Marketing kommuniziert die 

ständig neuen Regelungen und Konsequenzen – wirklich jede Abteilung 

würde hier eine Nennung verdienen. Denn unsere bisherigen Erfahrungen 

bringen vor allem eines zu Tage: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Staatsoper lieben ihre Arbeit. Jeder will etwas tun, man ist engagiert und 

dankbar, wenn die Kurzarbeit abgewendet werden kann.

Zu tun gibt es viel, langweilig wird es nicht – ganz im Gegen-

teil. Wir bleiben dran. Das Haus ist darauf vorbereitet, in  
jedem Augenblick den geregelten Spielbetrieb wiederauf- 
zunehmen. Hoffentlich dann wieder mit möglichst vielen von 
Ihnen, unserem Publikum. Denn wir wissen um die Bedeutung 

unseres Betriebs. Kunstfreiheit ist verfassungsrechtlich ebenso verankert wie der Kulturauftrag. Diesen ein-

geschränkt zu sehen, verursacht elementare Schmerzen, die alle – Sie und wir – nur vorübergehend ertragen 

können. Der Schock ist das eine. Aber wir wissen auch, dass der Schmerz in Kreativität und Kunst gewandelt 

werden kann, ja muss.

Die Staatsoper in diesen Zeiten  

erleben? Ganz einfach:

Buchen Sie Video-on-Demand!

Aktuelle Opern- und Ballettinszenierungen

Nicht verpassen: die Inszenierungen sind  

jeweils nur wenige Wochen verfügbar

Mehr auf www.staatsoper.de/on-demand

Seven Deaths of Maria Callas
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Im Mai 2020 sollte eigentlich der Vorhang des 

Nationaltheaters aufgehen zur Festaufführung 

des „Don Carlo“ von Giuseppe Verdi zu Ehren des 

49. Wiedersehenstreffens ehemaliger Ensemb-

lemitglieder der Bayerischen Staatsoper. Leider 

ist es nicht zu diesem denkwürdigem Abend 

gekommen, zu dem über 30 Künstlerpersönlich-

keiten bereits zugesagt hatten.

Das Andenken an berühmte Persönlichkeiten 

des Opernschaffens ist ein großes Anliegen der 

Freunde des Nationaltheaters. Deshalb wollen 

wir den Jahresrückblick dazu nutzen, mit  

unserer neuen Reihe „Stimmen, die bleiben“  

zu starten. Der Musikjournalist Maximilian Maier 

stellt in seinen Texten  Sängerinnen und Sänger  

in kurzen Porträts vor, die regelmäßig Gäste  

dieser Treffen sind.

lyrische Tenor des Hauses. In den großen Mozartrollen 

reüssierte er genauso wie als „Almaviva“ im „Barbier 

von Sevilla“, als „Lenski“ in „Eugen Onegin“ oder als 

„Leukippos“ in „Daphne“. Er sang im „Tristan“ den „Me-

lot“ und in zeitgenössischen Opern, beispielsweise in 

„Das Schloß“ von Aribert Reimann oder der Urauffüh-

rung von „Ubu Rex“ von Krzysztof Penderecki. 

Die „Italiener“, wie den „Duca“ im „Rigoletto“ oder 

„Rudolfo“ in „La Boheme“, mied er ebenso wie länge-

re Wagner-Partien. „Ich hatte immer Sorge, dass die-

se Rollen meine Stimme zu schwer machen könnten“, 

meint Ahnsjö im Rückblick. „Die Leichtigkeit in der 

Tongebung und der Phrasierung wollte ich mir unbe-

dingt beibehalten!“ Denn zusätzlich zur Operntätigkeit 

war er – etliche Aufnahmen zeugen davon – ein über-

aus gefragter Lied-, Konzert- und vor allem Oratori-

ensänger. Für eine ganze Generation Münchnerinnen 

und Münchner war er DER Evangelist. Noch heute 

schwärmen viele davon. Sein Mitwirken an den gro-

ßen geistlichen Chorwerken von Johann Sebastian 

Bach, der h-Moll Messe, dem Weihnachtsoratorium 

sowie der Matthäus- und der Johannespassion, ist 

vor allem mit einem legendären Namen eng verbun-

den: Karl Richter. Der Gründer des Bachchores und Kantor an der Münchner 

Markuskirche war ein großer Förderer und enger musikalischer Begleiter Ahn-

sjös. Gemeinsam gestalteten sie zahlreiche Abende und Aufnahmen, nicht 

nur mit den erwähnten Werken, sondern auch mit Haydns „Schöpfung“, den 

„Jahreszeiten“ u.v.m. 

Von Richter lernte er, wie man einen Text musikalisch und sanglich ausdeutet, 

aber auch, wie man sich als Sänger den klanglichen Vorstellungen eines Diri-

genten anpasst. So eignete sich Ahnsjö die Klangfarbe an, die Richters Auf-

führungen so besonders machte. In erster Linie in den Oratorien, aber auch 

in der Oper! Denn Ahnsjö sang auch bei Karl Richters Gastspiel an der Bayeri-

schen Staatsoper, in Glucks „Iphigenie auf Tauris“. Eine neue Situation für Ahn-

sjö: „Das war das erste Mal, dass ich so weit weg von Richter war, sonst stand 

er ja neben mir als Dirigent. Dass der Kontakt mit ihm trotz der großen Ent-

fernung durch den Orchestergraben so spürbar gewesen ist, war einzigartig“.  

STIMMEN,  
DIE BLEIBEN ...

C L A E S  H .  A H N S J Ö

Ohne einen Sänger wie ihn, kann es kein Ensemb-
le-Theater geben. Einen Sänger, der ein Riesenreper-
toire hat, der Barock und Klassik genauso stilsicher 
und geschmackvoll singen kann, wie Romantik oder 
Moderne. Der in jeder Epoche und jedem Stil glei-
chermaßen zu Hause ist – und bei alledem noch ein 
echter Darsteller. Der sowohl aus großen Hauptrol-
len als auch aus Ensemblepartien lebendige Figuren 
erschaffen kann, die berühren und glaubhaft sind. 
Ein solcher Sänger war Claes-Håkan Ahnsjö. 

Nach dem Studium in seiner Geburtsstadt Stockholm, 

u.a. bei Max Lorenz, debütierte er 1969 als „Tamino“ am 

königlichen Opernhaus der Stadt. Dort blieb er aber 

nicht lange, sondern kam kurz darauf an die Bayeri-

sche Staatsoper, der er 26 Jahre als Ensemblemitglied 

verbunden blieb. 1973 war das und damit trat er in 

gewisser Weise die Nachfolge des einige Jahre zuvor 

plötzlich verstorbenen Fritz Wunderlich an – als der 

19
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Ahnsjö von der Kollegialität und Herzlichkeit im Sän-

gerensemble an der Bayerischen Staatsoper zur Zeit 

von GMD Wolfgang Sawallisch. „Es war wirklich eine 

familiäre Atmosphäre“, sagt Ahnsjö. Dies darf man so-

gar wörtlich nehmen. Denn auch seine Ehefrau, Kam-

mersängerin Helena Jungwirth, gehörte jahrzehnte-

lang diesem Ensemble an.

Auch wenn Ahnsjö immer wieder Gastspiele in Europa, Japan und 

den USA gab – der Bayerischen Staatsoper, wo er 1977 auch zum Bay-

erischen Kammersänger ernannt wurde, blieb er besonders verbun-

den. Es würde den Rahmen sprengen, alle Rollen, die er in dieser Zeit 

mit Leben füllte, aufzuzählen: von „Abdisu“ im „Palestrina“ über den 

„Abbé“ in „Adriana Lecouvreur“ bis hin zu „Rinuccio“ in „Gianni Schic-

chi“ oder „Frieder“ im „Christelflein“. Dass er dabei mit den größten 

Kollegen, Dirigenten und Regisseuren seiner Zeit arbeitete, versteht 

sich von selbst. Noch während seiner aktiven Zeit, 1996, erhielt er 

den Ruf als Professor an die Münchner Musikhochschule.

Im Jahr 2000 verließ er das Ensemble der Staatsoper um für zwei Jah-

re Opernchef der Königlichen Oper Stockholm zu werden, das Haus, 

wo 30 Jahre zuvor alles begann. Seine letzte 

Vorstellung im Münchner Nationaltheater sang 

er zum festlichen Abschluss der Opernfestspiele 

2003: den „Kunz Vogelgesang“ in den „Meister-

singern von Nürnberg“. Noch heute schwärmt 

R E R I  G R I S T

Kann ein Fersenbruch auch ein glücklicher Umstand sein? 
Wohl kaum, aber für die Opernfans war er es in gewisser 
Weise... Reri Grist sang und tanzte schon als Kind am Bro-
adway. Besonders das Tanzen hatte es ihr angetan. Sie 
trainierte täglich und träumte von einer Karriere als Musi-
cal-Star. Bis sie sich eines Tages bei einem Sprung im Trai-
ning verletzte. Die Ferse war gebrochen und Grist musste 
stillhalten. Diese Zeit nutzte sie und wandte sich verstärkt 
dem Gesang zu. Sie nahm Unterricht und die Begeisterung 
für das Singen ließ sie nicht mehr los. Nun wusste sie, was 
sie wirklich werden wollte: Opernsängerin.
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insgesamt zwölf Sommer in Folge ihre großen Rol-

len, vor allem von Mozart, sang und mit Größen wie 

Böhm, Karajan, Rennert und Strehler zusammenar-

beitete. Noch vor München debütierte sie 1966 an 

der MET, der sie auch über viele Jahre verbunden 

blieb. Im Jahr darauf kam Reri Grist an die Bayerische 

Staatsoper, mit Richard Strauss‘ „Ariadne auf Naxos“. 

Ihre Partner waren damals Jessye Norman, Tatia-

na Troyanos und James King. Die „Zerbinetta war in 

vielerlei Hinsicht eine Lebensrolle. Reri Grist brach-

te alles für diese Partie mit: eine lupenreine, schön 

timbrierte Stimme mit „Kuppel“ in der mühelosen 

Höhe und perlende Koloraturen. Aber auch 

den Liebreiz im Spiel, gepaart mit einer ke-

cken, überlegenen Erotik. Überschäumende 

Lebendigkeit verband sie mit Grazie, mit Ele-

ganz in der Haltung. Der Tanz war hier sicher 

eine ideale Schule. So verband Reri Grist zwei 

eigentlich entgegengesetzte Ausdrucksfor-

men des Weiblichen: Jugendlich-reizende 

Naivität und damenhafte Grandezza. Sie 

konnte nahbar und unerreichbar zur glei-

chen Zeit wirken – und genau darin lag der 

große Reiz. 

Um sich ihr Gesangs-Studium zu finanzieren, jobbte Reri Grist im 

großen New Yorker Warenhaus „Macy’s“, verkaufte dort Bettwäsche, 

Küchenutensilien und auch Schallplatten. Dabei konnte sie nicht ah-

nen, dass sie später einmal selbst Aufnahmen machen würde. 1957 

kam dann der entscheidende Schritt: Grist wirkte bei der Urauffüh-

rung eines Musicals mit, das Geschichte schreiben sollte, Leonard 

Bernsteins „West Side Story“. Als „Consuelo“ sang sie als erste den 

späteren Welthit „Somewhere“. Dem Meister gefiel die spielfreudi-

ge junge Sängerin mit der glockenklaren Stimme und er engagierte 

sie über die Jahre immer wieder. Für Reri Grist ging es nach Engage-

ments an der City Center Opera und der Santa Fe Opera 1960 nach 

Europa, genauer gesagt nach Köln. Dann begann eine Weltkarriere. 

Vom Opernhaus Zürich 

aus eroberte sie sich 

u.a. die Bühnen von 

Glyndebourne, London, 

Wien und den Salzbur-

ger Festspielen, wo sie 

Diese Qualitäten spielte sie auch in einer weiteren 

Strauss-Partie optimal aus, der „Aminta“ in „Frau ohne 

Schatten“. Eine beispielgebende Interpretation, die 

in der Regie von Günther Rennert und unter der Lei-

tung von Wolfgang Sawallisch auch auf CD und DVD 

festgehalten wurde. Ob als „Blondchen“, „Nanetta“ 

oder „Susanna“ – Reri Grist war ein Publikumsliebling 

in München. Nur einmal gab es Buhs. 1974 in der „Bar-

bier“-Inszenierung von Ruth Berghaus. Eine überdi-

mensional große, nackte Frauenfigur bestimmte das 

Bühnenbild. Deren Busen war als Balkon konzipiert. 

Auf diesen musste „Rosina“-Reri treten und singen - 

quasi aus voller Brust. Das war zu viel für das Publikum 

und ein Schock für die Sängerin. Denn Buhrufe hatte 

sie noch nie einstecken müssen. Auch hier galten sie 
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nicht der beliebten Sängerin, sondern der Regisseurin. Eine unschöne Situa-

tion, der Reri Grist machtlos gegenüberstand. Ein kleiner Eklat, der in die Re-

zeptionsgeschichte einging. 

Bis heute ist Reri Grist ein politisch denkender und handelnder Mensch. Schon 

in Jugendjahren engagierte sie sich als Sozialarbeiterin in „Harlem“. Sie setz-

te sich mit großem Gerechtigkeitssinn für die weniger Privilegierten ein und 

scheute sich nie, Missstände offen anzusprechen. Zugleich hatte sie immer 

Humor. Dies bewies sie unter anderem mit einem Auftritt in der TV-Reihe 

„Tatort“, die sie auch privat gerne anschaut. 1996 spielte sie in der Folge „Aida“ 

eine gestrenge Gesangslehrerin und prangert Agenten an, die Stimmbänder 

überfordern, Stimmen ruinieren und Karrieren früh zerstören.

Im wahren Leben setzte sich Reri Grist aktiv dafür ein, dass so etwas nicht 

passiert. Nach ihrer Karriere unterrichtete sie bis 1997 als Professorin für Ge-

sang an der Münchner Musikhochschule. Das Lehren wurde für sie zu einer 

Passion. Mit Umsicht und Pflichtbewusstsein nahm sie sich ihrer Schützlinge 

an. Ihre eigene Disziplin, ihr Fleiß und ihre Akribie waren das beste Vorbild für 

junge Sängerinnen und Sänger. Ihnen schrieb sie einmal den wunderbaren 

Vorsatz ins Stammbuch: „Seid ehrlich zu euch selbst. Hinterfragt euch, lernt 

euch selber kennen, entwickelt eure eigene individuelle Persönlichkeit. Wenn 

ihr euch gefunden habt, dann steht dazu.“ Dieses Vorhaben in die Tat umzu-

setzen, gehört vermutlich zu den schwierigsten Aufgaben des Lebens. Nicht 

nur für Sänger. Reri Grist ist es geglückt.
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A N N E L I E  W A A S

„Schon als Kind hatte ich nichts anderes im Kopf, als 
zu singen!“ Annelie Waas, im hessischen Hochheim 
am Main geboren, wartete damals förmlich darauf, 
dass ein Erwachsener sie bat: Sing uns doch etwas! 
Diese kindliche Begeisterung der kleinen Annelie 
wurde bald in professionelle Bahnen gelenkt: Als Ju-
gendliche wurde sie von einer ehemaligen Opernsän-
gerin unterrichtet. Sie arbeitete beständig an ihrer 
Stimme und die ersten Erfolge ließen nicht lange auf 
sich warten: Bei örtlichen Gesangsvereinen und Lie-
dertafeln war die „kleine Annelie“ ein gern gesehener 
Gast.

Mit 16 Jahren sang sie dann bereits ganze Konzertpro-

gramme, die auch schon sehr anspruchsvolles Reper-

toire enthielten, wie die zwei „Blondchen-Arien“ oder ausgewählte Schu-

bert-Lieder. Ein Jahr später hatte sie einen großen Erfolg im „Weißen Rössl“ 

von Ralph Benatzky. Aber Annelie Waas wollte mehr. Raus aus dem Städtchen 

Hochheim, rauf auf die großen Bühnen zu den Profis. Ihr Musikstudium ver-

diente sie sich selbst, sie versüßte es sich quasi: Durch einen Job in den „Sa-

rotti-Werken“. 1955 bekam sie dann ihr erstes Engagement am Pfalzthea-

ter Kaiserslautern. Eine ungemein wichtige Zeit des Lernens, in der sie sich 

ihre Sporen verdiente. Über 30 große Opernpartien studierte sie dort ein. 

Das lyrische Mozart-Fach, italienische Rollen, Operettenpartien, russisches 

Repertoire, wie Mazeppa von Tschaikowsky und sogar die Elsa in Wagners 

Lohengrin. 

Ein breites Fundament und die „ideale Vorbereitung für München“, wie die 

bayerische Kammersängerin heute selbst sagt. 1961 war es soweit. Sie durf-

te auf der Bühne im Prinzregententheater den damaligen „Chefs“, Intendant 

Rudolf Hartmann und Generalmusikdirektor Joseph Keilberth, vorsingen und 

wurde engagiert. Als „Mimi“ in Puccinis „La bohéme“ unter der Leitung von 

Heinrich Bender eröffnete sie gleich die Spielzeit; es begann ihre über zwei 
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Jahrzehnte dauernde Zeit an der Bayerischen 

Staatsoper. Es gab viel zu tun: Der legendäre 

Hans Knappertsbusch wollte sie unbedingt 

und immer wieder als „Pamina“ in Mozarts 

„Zauberflöte“. Ihre Partner waren damals 

u.a. Fritz Wunderlich und Hermann Prey. Au-

ßerdem war sie „Kna‘s“ „Marzelline“ im Fide-

lio oder die „Agathe“ im „Freischütz“ unter 

der Stabführung von Keilberth. Noch heute 

schwärmt die Künstlerin, wie so viele, von 

der Zeit im vielgeliebten „Prinze“. „Wir waren 

damals wie eine große Familie“, sagt Annelie 

Waas heute. „Bei der Wirtin Hermine saßen alle 

zusammen, haben zu Mittag gegessen, sich 

ausgetauscht und miteinander gelacht.“ Als Neuling wurde sie gleich 

akzeptiert, generell begegneten sich alle im Ensemble mit großem 

Respekt und Sympathie. 

1963 sang sie die „Duenna“ im wiedereröffneten Nationaltheater. Die 

„Jungfer Marianne Leitmetzerin“ im Rosenkavalier sollte für sie eine 

entscheidende Partie werden. Denn der legendäre Carlos Kleiber 

wollte immer sie für diese Rolle. In München, CD- und DVD-Aufnah-

men zeugen davon, aber auch bei Gastspielen, zum Beispiel an den 

Theaterszene: Eine neue Theaterleitung bringt neue, eigene Sänger mit. Astrid Varnay 

hat dieses Verhalten angeblich einmal mit Brünnhildenstimme so kommentiert: „Was die 

mit der Waas gemacht haben, ist ein Verbrechen.“ Sehr vereinzelt trat Annelie Waas noch 

an der Bayerischen Staatsoper auf, vor allem als „Leitmetzerin“. 

1984 war dann endgültig Schluss. Das „wie“ – in dem be-

kanntlich der ganze Unterschied liegt – schmerzte. „Na-

türlich hat mir das wehgetan“, sagt Annelie Waas heute. 

„Aber ich habe keinen Groll. Ich bin wahnsinnig dankbar für 

die wunderbaren Momente, die ich erleben durfte. Schade 

ist, dass ich nicht mehr Schallplatten und internationa-

le Gastspiele machen durfte.“ Die Anfragen waren da. Die 

Scala in Mailand hatte beispielsweise in den 60er-Jah-

ren angefragt für „Cosi“, die Pariser Oper für „Freischütz“. 

Trotzdem durfte sie nicht weg. „Ich hatte ja einen Vertrag 

in München und wurde gebraucht.“ So gibt es leider nur 

wenige Aufnahmen, die ihr stimmliches Potential für die 

Nachwelt bewahrt haben. Eine gloriose Ausnahme ist Do-

nizettis „Anna Bolena“ aus dem Jahr 1967. Wenn man heute 

mit Annelie Waas spricht, begegnet man einer liebenswer-

ten alten Dame von bald 91 Jahren mit beeindruckender 

geistiger Frische. Den Opernfreunden bleibt sie so in Erin-

nerung, wie sie sich selbst bezeichnet: „Ich war halt immer 

eine echte Münchner Sängerin.“

Staatsopern in Wien und Stutt-

gart. Der Grund für Kleibers Be-

geisterung war sicher auch ihre 

Musikalität. Diese ermöglichte 

Waas viel Modernes und Zeit-

genössisches zu singen – Musik, 

die sie immer sehr interessier-

te. „Die Marie im „Wozzeck“ war 

eine meiner Lieblingspartien“, 

sagt sie selbst. Mit vielen Kom-

ponisten hat sie zusammenge-

arbeitet. „Eine Vorstellung von 

„Karl V.“ hat Ernst Krenek selbst 

im Nationaltheater dirigiert. Da 

hatten wir aber keinen wirklichen Kontakt. Dennoch 

war es natürlich ein Erlebnis, unter seiner Leitung zu 

singen.“ Mit Carl Orff studierte sie „Antigone“. „Den 

Werner Egk habe ich sogar sehr gut gekannt“, erzählt 

Annelie Waas. In „König Hirsch“ von Hans Werner Hen-

ze sang sie genauso wie in „The Rape of Lucretia“ von 

Benjamin Britten. 

Tourneen führten Waas in die Welt. Sie trat vor der 

Queen auf, im Vatikan und in Japan. Nach dem plötz-

lichen Tod von Joseph Keilberth wurde sie weni-

ger beschäftigt. Ein altes, oft grausames Gesetz der  

26



Als ich erfuhr, dass ich für dieses Wintersemester ein Stipen-

dium der August-Everding-Stiftung erhalten würde, war ich 

so erleichtert wie noch nie. Durch Corona fiel mein Nebenverdienst aus und ich war ratlos, 

wie ich durch den Winter kommen würde. Ein so großzügiges Stipendium zu erhalten, ist ein 

wahnsinnig großes Privileg, für welches ich unglaublich dankbar bin. Mein Schauspielstudium 

liegt mir sehr am Herzen, erfordert jedoch auch viel Zeit und Kraft. Dazu noch in einer finanzi-

ell ungesicherten Lage zu sein, ist sehr belastend. Die Stipendien der August-Everding-Stif-

tung helfen vielen Studierenden der Theaterakademie, sich ohne Geldsorgen vollumfänglich 

auf das Studium konzentrieren zu können. Dies ist wirklich wichtig um seinen  

individuellen künstlerischen Prozess fortführen zu können. Für viele von uns 

wäre ohne diese Unterstützung das Studium in München überhaupt nicht  

möglich. Dafür möchte ich mich von Herzen bei Ihnen allen bedanken! 

Eine Studentin der August-Everding-Stiftung
Die Freunde des Nationaltheaters haben es als Selbstverständlichkeit angesehen, die prekäre Situation, in der 

sich viele Künstlerinnen und Künstler, aber insbesondere auch Studierende der Theaterakademie August Everding  

befinden, als Anlass zu nehmen, für diese eine Sonderspendenaktion durchzuführen.

So konnte unser Verein alleine durch den Verzicht vieler Mitglieder auf die Kartenrückerstattung der abge-

sagten Vorstellungen Don Carlo und Mignon, aber auch durch Zusatzspenden über 60.000 Euro sammeln, um  

diese an die Deutsche Orchester-Stiftung, den Sari-Barabas-Fonds des Staatstheaters am Gärtnerplatz sowie die  

August-Everding-Stiftung weiterzuleiten. Hinzu sammelte die von unserem Verein treuhänderisch verwaltete  

August-Everding Stiftung für einen eigens eingerichteten Corona-Nothilfefonds über 180.000 Euro bei Förde-

rern und Stiftern ein. Die Stiftung vergibt darüber hinaus jährlich Stipendien, um den Studierenden das Studium 

in München überhaupt zu ermöglichen. Unser Dank gilt von Herzen allen Spendern, die sich in dieser schwierigen 

Zeit auf dieses Weise für die Kunst engagieren.

DEM 
BÜHNENNACHWUCHS 
TREU 
VERBUNDEN.
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FÖRDERUNG DER  
KAMMEROPER MÜNCHEN

Durch die großzügige Förderung unseres Vereins konnte 

die Aufführung der Oper „Die heimliche Ehe“ von Domenico 

Cimarosa im Hubertussaal von Schloss Nymphenburg erst 

ermöglicht werden: Denn die besonderen Hygienemaß-

nahmen zum Schutz der Besucher und der Künstler hatten 

eine erhebliche Reduzierung der Zuschauer zur Folge; eine 

wirtschaftliche Durchführung wäre ohne Förderung nicht 

möglich gewesen.

BAULICHE ERGÄNZUNGEN IM 
FREUNDE-FOYER

Die lange Theaterschließung über den Sommer 

2020 wurde genutzt, um das Freunde-Foyer im 

Nationaltheater um einen großflächigen Teppich 

zu ergänzen. Dieser ermöglicht nun eine bessere 

Raumakustik und ein angenehmeres Raumgefühl.

FÖRDERUNG DER SANIERUNG 
DER KÜNSTLERGARDEROBEN IM 
PRINZREGENTENTHEATER 

Die Künstlergarderoben des Prinzregententhea-

ters wurden seit Wiedereröffnung des Theaters 

1988 noch nie renoviert und befanden sich dem-

entsprechend in einem desolaten Zustand. Da die 

vorhandenen Haushaltsmittel des Theaters wegen 

der Corona-Pandemie anders disponiert wurden, 

sprangen die Freunde des Nationaltheaters ein.
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DARÜBER HINAUS  
FÖRDERTEN DIE FREUNDE 
2020 EINE VIELZAHL 
WEITERER PROJEKTE:

Das Probespieltraining des Bayerischen Staatsorchesters

Die Orchesterakademie des Bayerischen Staatsorchesters

Die Theaterakademie August Everding

Die Kammeroper München

Das Kinder- und Jugendprogramm CAMPUS  

der Bayerischen Staatsoper

Die Gastspiele des Bayerischen Staatsorchesters

Die Monatsprogramme der Bayerischen Staatsoper

Die Porträtgalerie im Nationaltheater

OPERNSTUDIO DER BAYERI-
SCHEN STAATSOPER

Was wir laufend fördern ...

Die Freunde des Nationaltheaters fördern 

seit ihrer Gründung die Nachwuchsarbeit 

an der Bayerischen Staatsoper. Insbesonde-

re die Ausbildung des Bühnennachwuchses 

in Form des Jungen Ensembles war immer 

ein großes Anliegen. Mit Beginn der Spiel-

zeit 2006/07 hat die Bayerische Staatsoper 

ein neues Opernstudio gegründet, das die  

Förderung hochtalentierter junger Sänger 

gezielter fortsetzt und sie praxisbezogen auf 

eine Karriere als Opernsänger vorbereitet. 

Diese Nachwuchsförderung nimmt nun einen  

bedeutenderen Platz in der Arbeit der Bayeri-

schen Staatsoper ein.

Die Ausbildung erstreckt sich über ein bis zwei Spielzeiten und 

beinhaltet neben dem Rollenstudium und Gesangsunterricht 

auch Schauspiel- und Bewegungstraining sowie Sprachunter-

richt. Die jungen Sänger übernehmen kleinere Partien in den 

Produktionen der Bayerischen Staatsoper und wirken bei einer 

Vielzahl von Konzerten und Liederabenden mit, die sie zusam-

men mit den Pianisten des Opernstudios gestalten. 

In den vergangenen Spielzeiten waren dies Mozarts Così fan 

tutte, Gioachino Rossinis La Cenerentola, Joseph Haydns La 

fedeltà premiata, Leoš Janáčeks Das schlaue Füchslein, Hans 

Werner Henzes Elegie für junge Liebende, Bohuslav Martinůs 

Mirandolina, Gioachino Rossinis Le Comte Ory, Benjamin  

Britten’s Albert Herring, Der Diktator & Der zerbrochene Krug 

von Ernst Krenek und Viktor Ullmann, sowie Mavra/Iolanta 

von Igor Strawinsky und Peter I. Tschaikowsky, die im Cuvil-

liés-Theater aufgeführt wurden.

Probenbesuche sowie Workshops und Gespräche mit Sän-

gern, Dirigenten und Mitarbeitern aus verschiedenen Berei-

chen der Staatsoper runden die Ausbildung ab.
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Gründung  

1951

Fördersumme  

seit Gründung  

ca. 33 Mio Eur

Mitgliederentwicklung 

2019:  954 

2020:  965

Stiftungen des Vereins 

Dr.-Richard-und-Astrid Brunner Stiftung 

August-Everding-Stiftung 

Hanna-Amode-Stiftung 

Andreas-Zäch-Stiftung

Vorstand: Andreas Bittkau, Ferdinand Hirmer, Anna Kleeblatt, Msgr. Dr. Siegfried Kneißl (Vorsitzender), Barbara Malisch

Beratende Mitglieder: Daniela Albrecht, Gerd Amtstätter, Christiane Gräfin von Ballestrem, Sebastian Freiherr von Bechtolsheim,  

Andreas Bittkau, Angelica von der Decken, Willi Fries, Prof. Dr. h.c. Günther A. Granser, Dr. Wolfgang Heubisch, Ferdinand Hirmer, Hans-Peter Hoh, 

Judith Janowski, Anna Kleeblatt, Msgr. Dr. Siegfried Kneißl, Georg Krautbauer, Dirk Loesch, Barbara Malisch, Christian Netzer, Bernd Reichert, 

Prof. Dr. med. Marcus Schlemmer, Bernd Schreiber, Andreas Schwankhart, Dr. Michael Stingl, Dr. Brigitte Ulsess, Stephanie Zierl

Geschäftsstelle: Andreas Schwankhart (Geschäftsführer),  Mania Minaskan (Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle)

Redaktion: Barbara Malisch, Andreas Schwankhart

Kontakt: 

Freunde des Nationaltheaters in München e.V.,  

Fliegenstraße 6  Telefon +49 (0)89 -53 10 48  

80337 München  Telefax +49 (0)89 – 23 88 52 52 

www.freunde-des-nationaltheaters.de  Email info@freunde-des-nationaltheaters.de

Fotos: Jean-Marc Thurmes, Wilfried Hösl, Alessa Karešin, Archiv der Bayerischen Staatsoper

DER VEREIN

Aufgrund der aktuellen Situation kann es  

immer wieder zu Abweichungen bei den  

angekündigten Veranstaltungen kommen. 
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13.6.

Nov/Dez

NATIONALTHEATER
Opernaufführung „Il trittico“ für die Mitglieder 

der Freunde des Nationaltheaters

NATIONALTHEATER
Opernaufführung anlässlich des 49. Wieder-

sehenstreffens ehem. Ensemblemitglieder der 

Bayerischen Staatsoper

7.11.
NATIONALTHEATER
Jahresveranstaltung und Matinee,  

Dirigent: Vladimir Jurowsky,  

Bayerisches Staatsorchester

Die geplanten Veranstaltungen am 13.2. (Sitz- 
kissenkonzert) und 19.3. (Passionskonzert) können  
pandemiebedingt leider nicht stattfinden. Wir  
bemühen uns um Ersatz im 2. Halbjahr 2021. 
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Spendenkonten 

Freunde des Nationaltheaters e.V. 

IBAN: DE49 7015 0000 1002 7366 90 

Stadtsparkasse München

August-Everding-Stiftung  

IBAN: DE03 7015 0000 1004 9751 14 

Stadtsparkasse München

SAVE THE DATE
AUSBLICK 2021



Fliegenstraße 6, 80337 München

Tel: 089 / 53 10 48

info@freunde-des-nationaltheaters.de

www.freunde-des-nationaltheaters.de


