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Borodina sticht als Pique Dame
Tschaikowskys Oper unter Valery Gergiev, und rundum neu besetzt: Jubel für
aufwühlende Dramatik - und Olga Borodina im Zentrum. von walter weidringer

Die Drei, die Sieben, das As: Aus dem
Reich der Toten muss die alte Gräfin
zurückkehren, um Hermann das Ge-
heimnis der im Glücksspiel siegrei-
chen Karten doch noch verraten zu
können. Auf den Katafalk zum aufge-
bahrten Leichnam klettert der Ver-
zweifelte, so wie er vor dem Tod der
Gräfin auf ihren Wink hin zu ihr ins
Bett gestiegen ist: Sex war der Preis
schon einst in Paris, als sie,  Venus
von Moskau" und  Pique Dame" ge-

nannt, das Kartengeheimnis vom Gra-
fen von St. Germain erlangt hat.

Doch dann kam der Tod zu früh -

weshalb erst die leblosen Lippen das
arkane Wissen flüstern. Ein Eiswind
stößt die hohen Fenster von Johannes
Leiackers Bühne auf, weht ins Audito-
rium und lässt so manche Haare zu
Berge stehen: Es hat bis zu dieser
Schlüsselszene gedauert, dass die
Wiederaufnahme von Tschaikowskys
 Pique Dame" in der Staatsoper wirk-
lich packen konnte. Zuvor hatte es
immer wieder etwas gewackelt im Zu-
sammenspiel, waren viele Details in
Farben und Konturen noch nicht so
recht abgemischt und platziert.

Es mochte an der für manche ge-

wöhnungsbedürftigen Schlagtechnik
Valery Gergievs liegen, vielleicht auch
an einer nicht großzügig bemessenen
oder optimal genützten Probenzeit.
Nun aber sangen die tiefen Streicher
in der Einleitung betörend, ja ergab
sich mit dem Militärsignal aus der
Ferne und dem Choral der Posaunen
so etwas wie eine Gustav-Mahler-Sze-
nerie zwischen Leben und Tod. Der
ideale Ausgangspunkt fürs Übersinnli-
che, von schaurig züngelndem Holz
und koloristischen Sturmeffekten hor-
rorfilmtauglich gebündelt. In Vera Ne-

mirovas Inszenierung, die den Adel
von einst mit neureichen Oligarchen
gleichsetzt, die ihre Orgien feiern.

Und dann ist da eben Olga Boro-
dina als alte Gräfin. Immer noch ein
klingender Name, aber in Wien nicht
gerade ein Dauergast: An der Staats-
oper hat sie erst 2013 als Amneris de-
bütiert, schon zwanzig Jahre zuvor
hatten hier ihre häufigeren konzer-
tanten Auftritte begonnen - mit Boro-
dins  Fürst Igor" als Gastspiel des St.
Petersburger Mariinsky- (damals
noch Kirov-)Theaters unter Gergiev.
Zunächst ganz grimmige russische
Patriarchinim Pelz, fand Borodinafür
ihr wehmütiges Couplet Pianissimo-
Spannung und immer noch betören-
de Klangfülle in derTiefe.

Spielsucht. Wäre nicht Hausdebütant
Dmitry Golovnin als Hermann dar-
stellerisch so unprofiliert geblieben,
hätten hier schon die Funken sprühen
können. Statt des in dieser Partie übli-
chen, robusten dramatischen Tenors
verfügt er über eine eher helle, leicht-
gängige Charakterstimme - mit der er
merklich an Grenzen gelangt. Den
Liebenden nimmt man ihm kaum ab,
den von Spielsucht Getriebenen
schon. Lisa, die Enkelin der Alten, ge-

rät da als Mittel zum Karten-Zweck
desto klarer unter die Räder: Elena
Gusevas glutvoller Sopran geht an den
Spitzen von Gesangslinie und Ver-
zweiflung mit deutlichem Metall ein-
her. Ihren Verlobten Jeletzki singt Bo-
ris Pinkhasovich, äußerlich ein junger
Alan Rickman, mit eindrucksvoller
Noblesse, nur um Nuancen zu sehr
auf Effekt bedacht; den Tomski hat
man schon prägnanter gehört als von
Alexey Markov. ////

STAATSOPER

 Pique Dame".
Wiederaufnahme der
Inszenierung von
Vera Nemirova.
Dirigent: Valery
Gergiev.

Weitere Termine: 23.,
27., 30. Jänner, 18.30
Uhr.
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Der Gräfin sei Dank
Wiederaufnahme von  Pique Dame an der Wiener Staatsoper.

Als wäre die Wiener Staatsoper
nach Sankt Petersburg transfe-
riert worden oder  anders gese-
hen  als absolviere das Mariins-
ki Theater hierzulande ein Gast-
spiel: So lautet der erste Gedanke
beim Anblick des Besetzungszet-
tels am vergangenen Freitag, als
Peter Iljitsch Tschaikowskis  Pi-
que Dame unter der Leitung von
Valery Gergiev mit einer gänzlich
russischen Besetzung in den we-

sentlichen Partien erklang.

Steigerung nach der Pause

Das Haus am Ring hat Vera Nemi-
rovas Inszenierung aus dem Jahr
2007 wiederaufgenommen. In Jo-
hannes Leiackers praktikablem
Bühnenraum mit breitem Trep-
penaufgang, hohen Palaisfenstern
und Glaserker konnte die Tragö-
die bis zur Pause nur mäßig fes-
seln. Der imposante Auftritt von
Olga Borodina als Gräfin,  Pique
Dame genannt, mit dunklem

Mezzo, der in geheimnisvolle Tie-

Von Marion Eigl fen hinabzusteigen vermag,

brachte die Wende. Drei, Sieben,
Ass  die drei unfehlbaren Karten.
Plötzlich herrschten Spannung,
Stringenz und Verbindlichkeit.

Dmitry Golovnin zeigte einen
wild getriebenen Hermann mit
unerschöpflichen stimmlichen
Kraftreserven. Seine Küsse wir-
ken wie Bisse. Elena Guseva prä-
sentierte eine leidenschaftliche
Lisa; beachtlich Boris Pinkhaso-
vich als Jeletzki. Einen starken
Eindruck hinterließ Alexey Mar-
kov als Tomski: Seine Stimme war
die schönste an diesem Abend.
Auch der Tschekalinski von Ro-
bert Bartneck und der beherzt
agierende Chor seien erwähnt.

Für Valery Gergiev ist  Pique
Dame ein Heimspiel, dennoch:
Die Folgevorstellungen werden
vermutlich eine bessere Abstim-
mung zwischen Bühne und Or-
chester bringen und wohl weniger
die vorgegebene 22-Uhr-Sperr-
stunde ausreizen.  

Oper
Pique Dame
Wh. am 27. und 30. Jänner
     

Schönste Stimme des Abends:
Alexey Markov als Tomski.
Foto: Wiener Staatsoper / Michael Pöhn
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Peter Jarolin
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Ein russisches Seelendrama
mit großartigen Interpreten
Tschaikowskys  Pique Dame" am Ring

Kritik. Valery Gergiev hier,
Valery Gergiev da - kaum ein
anderer Maestro prägte und
prägt (noch am 27. und 30.

Jänner) das musikalische Ge-
schehen in Wien derzeit so,
wie der russische Stardiri-
gent. Einige Konzerte mit den
Wiener Philharmonikern im
Musikverein und im Konzert-
haus (man bereitet sich trotz
Absagen auf eine Tournee

vor) und die zurecht gefeierte
Wiederaufnahme von Piotr II-
jitsch Tschaikowskys Meister-
werk  Pique Dame" an der
Wiener Staatsoper: Gergiev
ist ein toller Marathonmann!

Denn diese  Pique Dame"
am Ring ist ein großes See-

lendrama, das Gergiev und
das fabelhafte Orchesterin al-
len Nuancen zum Klingen
bringen. Der Dirigent nimmt
sich Zeit, um alle Emotionen
der Protagonisten auszuloten,
ist den Interpreten ein idealer
Partner, setzt dort aufDrama-
tik, wo es notwendig ist. Und
so funktioniert die Geschichte
rund um den spielsüchtigen
Hermann, die von ihm ange-
betete Lisa und die alte Grä-
fin, die das Geheimnis dreier
immer (?) gewinnbringender
Karten kennt,perfekt.

Auch dank der Sänger: So
ist der Tenor Dmitry Golovnin
ein vokal wie auch darstelle-
risch immens intensiver Her-

mann; perfekt seine gut ge-

führte, in den Höhen makel-
lose Stimme. In Elena Guseva
findet er eine Lisa von Welt-
format, deren betörend schö-
ner Sopran allen Anforderun-
gen gewachsen ist. MitAlexey
Markov (Tomski) und Boris
Pinkhasovich (Jeletzki) sind
neben einem sehr starken En-
semble inklusive Chor weite-
re Top-Leute im Einsatz. Olga
Borodina kostet die wichtige
Partie der Gräfin mit Leiden-
schaft und Strahlkraft aus.

Nur die Inszenierung von
Vera Nemirova aus dem Jahr
2007 wird trotz einer sorgfäl-
tigen Neueinstudierung nicht
besser. Jubel! peter jarolin

KURIER-Wertung:     

i1 
Tenor Dmitry Golovnin brilliert
als Hermann in  Pique Dame"
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Karlheinz Roschitz

Kronen Zeitung

Staatsoper: Tschaikowskys  Pique Dame ,ValeryGergiev

Er liebt die russische Seele
Als Ioan Holender  Pique Dame in der romantischen
Inszenierung Kurt Horres 2007 durch die der Konwit-
schny- und Ruth-Berghaus-Schülerin Vera Nemirova
ersetzte, zauste die Kritik die Produktion heftig.  Kor-
rekturen erwiesen sich  wie nun die Aufführung unter
Valery Gergiev zeigte  als Verschlimmbesserungen.

Nemirovas Ideen, Tschai-
kowskys von High-Society-
Bildern geprägte  Pique
Dame in ein herunterge-
kommenes Foyer zu verle-
gen, wirkt mutwillig. Als
möchte sie die Aristo- und
Plutokratie St. Petersburgs
 wie Alexander Puschkin
sie 1834 schreibt  von der
 anderen Seite zeigen.
Der Mief des sozialisti-

schen Realismus weht
durch diese öde Halle (Aus-

stattung: Johannes Leiacker
& Luise Strandt), durch die
schäbiges Personal fegt. Wo
Russlands High Societysich
im schäbigen Nachkriegs-
look zeigt, das Spielcasino
an ein Praterhinterzimmer
erinnert ... Die Brüchigkeit
ihres Konzepts zeigt sich
ständig, so wenn die Herren
einander ständig mit
 Fürst oder  Gräfin an-

sprechen . . .

Nun steht Valery Gergiev

am Pult. Tschaikowsky ist
ihmHerzensangelegenheit.
Er lässt es im Orchester
mystisch raunen, wehkla-
gen, grell aufschäumen.
Führt sein vorwiegend rus-

sisches Ensemblemit Ener-
gie, Impetus, auf Fein-
zeichnung der Stimmungs-
kontraste.
Dmitry Golowinals Her-

mann, den Spielsucht in
den Wahn treibt, wirkte et-
was nervös. Singt öfter an
den Grenzen seines Tenor-
materials.  Lisa Elena
Guseva zeichnet mit warm
leuchtendem Sopran ihre
mädchenhafte Aufgeregt-
heit, Verliebtheit und ihren
Schmerz, der sie in die Ne-
wa gehen lässt (auch diese
Szene findet nicht statt).
Olga Borodina, Grande
Dame der russischenOper,
entfaltet in ihrem Grétry-
Chanson aus der Oper
 C ur de Lion feine me-

lancholischePoesie.
Innig gelingt Boris Pink-

hasovich seine wunderbare
Liebeserklärung. Mit nob-
lem Bariton trumpft Ale-
xey Markovs Fürst Tomski
auf, stimmgewaltig zeigt
sich Artyom Wasnetsovs
 Surin . Hervorragendder
Chor. Karlheinz RoschitzAm Pult: Valery Gergiev Inszenierung:Vera Nemirova

Fotos:
C.T.C.
(2)

 Hermann Dmitry Golovin,  Lisa Elena Guseva (M.),  FürstJeletzki Boris Pinkhasovich
Foto:
Michael
Pöhn/Wiener
Staatsoper
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Thomas Götz

Ein russisches Spitzenensemble
macht  Pique Dame zum

beklemmend wahrhaftigen Abend.

Im tödlichen Sog
des Wahnsinns

WIENER STAATSOPER

Vom erstenTakt an
sind Zweifel un-

möglich: Tschai-
kowskis Oper  Pique
Dame kann kein gu-

tes Ende nehmen. Va-
lery Gergiev schlägt
einen unheilschwan-
geren Ton an, die auf-
wühlendeBegleitmu-
sik zum Abstieg Her-
manns in Wahnsinn und Tod.
Der Chef des Mariinski-Thea-
ters in St. Petersburg entfes-
selt einen Strom extremer Ge-

fühle, das Orchester folgt ihm
mit Leidenschaft.
Zur Auffrischung der Insze-

nierung Vera Nemirovas aus
dem Jahr 2007 bietet die
Staatsoper ein erlesenes origi-
nalsprachiges Ensemble auf.
Zum ersten Mal steht Dmitry
Golovnin auf der Bühne des
Hauses, ein scheuer, blonder
Außenseiter mit Hang zum Fa-
natismus. Mit quälender In-
tensität ordnet dieser Her-
mann alles dem Ausdruck un-

ter, Schöngesang ist seine Sa-
che nicht. Ob er die frisch ver-

lobte Lisa betört oderder alten
Gräfin das Geheimnis der
siegreichen drei Karten ab-
ringt, Golovnin spielt und

singt einen von fixen
Ideen Besessenen,den
auch intensivste Liebe
nicht zu kurieren ver-

mag. Nach einem kur-
zen Schreckmoment
dankt ihm das Publi-
kum am Ende mit ver-

dientemJubel.
Golovnin kann sich

auf ebenbürtige Part-
nerinnen und Partner verlas-
sen: Elena Guseva schwankt
mitleiderregend zwischen
bürgerlicher Pflicht und wil-
der Neigung. Boris Pinkhaso-
vich orgelt fast zu prachtvoll
den um Lisa betrogenen Fürs-
ten Jeletzky. Olga Borodina
macht mit erlesener Pianokul-
tur aus der Ariette der Gräfin
ein elegisches Trauerlied.Ale-
xey Markov als Tomski und
Artyom Wasnetsov als Surin
treiben mit starken Simmen
ihr böses Spiel voran. Kraft-
voll der Staatsopernchor.

In der klaren, personenzen-
trierten Deutung Nemirovas
bereitet das Spitzenensemble
ein Gefühlsbad, wie es nur in
seltenenGlücksfällengelingt.

Thomas Götz
 Pique Dame . Wiener Staats-
oper. 23., 27., 30.1.Karten: 01/514440

Gefühlsbad:
Valery Gergiev

ZACH-KIESLING

Postsowjetische Fassaden für  Pique Dame in Wien KK
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Kartenspiel
mit dem
Wahnsinn
 Pique Dame" an

der Wiener Staatsoper
Ljubisa Tosic

Bringt sich - durch diese Pique
Dame - der Name der Regis-
seurin Vera Nemirova wieder

in Erinnerung, rückt damit zugleich
ein  Mangel" der aktuellen Staats-
opern-Direktion ins Bewusstsein.
Bis dato ist sie einen echten Skandal
schuldig geblieben! Nemirovahatte
ja derÄra Ioan Holender einst mar-
kante Aufreger geschenkt. Bei
ihrem Macbeth begann sich bereits
nach drei Minuten ein Unmutsor-
kan zu entwickeln, der die passable
Inszenierung am Premierenabend
mehrfach an den Rand des Ab-
bruchs brachte. Unvergesslich.

Das war 2009 und beendete die
Präsenz Nemirovas an der Staats-
oper. Zuvor, 2007, hatte der damali-
ge Jungstar mit dieser nun wieder

aufgenommenen Pique Dame zwar
auch nicht nur Sympathien auf sich
gezogen. Nemirova thematisierte ja
auch recht schonungslos soziale -

Ungleichheit, Verwahrlosung und
empathielosen Reichtum abseits
jeglichen DoktorSchiwago-Kitschs.

Nun aufgefrischt, taugtdie Insze-
nierung allerdings nicht mehr zum
Skandal. Die Arbeit wirkt einfach
am Puls der Zeit und als praktikab-
les  Regiegefäß"fürvokale Qualität.

Glanzvoll auch die orchestrale
Seite: Wo einst Dirigent Seiji Ozawa
für philharmonische Feinnervigkeit
sorgte,dort animiert Valery Gergiev
zu fiebrigen Klangergießungen. Das
Staatsopernorchester wirkt ausge-

wogen, intensiv und verleiht der ro-

mantischen Tragik dunkle Nob-
lesse. Das war große Klasseund den
Stimmen eine luxuriöse Stütze.

Alexey Markov war als Graf
Tomski Abendsieger, was Präsenz,
Timbre und kultivierte Linienfüh-
rung anbelangt. Exzellent, wenn
auch mitunter leicht angespannt,
Dmitry Golovnin als süchtiger, der
Realität und seiner Lisa abhanden-
kommender Kartenspieler Her-

mann. Der unglücklich liebenden
Lisa verlieh wiederum Elena Guse-
va dramatische Imposanz, wobei
gegen etwas lyrische Innigkeit
nichts einzuwenden gewesen wäre.

Olga Borodina sorgte mit der Au-
torität einer großen Gestalterin für
Glanzmomente.Also: Mitdemtollen
Chorund einemguten Ensemble(ro-
bust Boris Pinkhasovich als Jeletzki)
wurde es eine skandalfreie Opern-
angelegenheit, wie aus dem Applaus
zu schließen war. 27., 30.1.

Hermann (Dmitry Golovnin) und
die tote Gräfin (Olga Borodina).
Foto: Pöhn
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Oberflächliches Glitzern
und fundierter Glanz

Puccini am Theater an der Wien und in der Staatsoper, Mussorgsky an der Volksoper,

Tschaikowsky an der Staatsoper: ein diskursiver Opernbogen zu Jahresbeginn.

Oberflächliches Glitzern
und fundierter Glanz

Puccini am Theater an der Wien und in der Staatsoper, Mussorgsky an der Volksoper,

Tschaikowsky an der Staatsoper: ein diskursiver Opernbogen zu Jahresbeginn.

Walter DobnerVon

J
etzt wissen wir s: Für Puccinis  Tos-
ca benötigt es weder Kirche, da-
mit auch keinen Mesner, noch Pa-
last. Das Innere eines abgehalfterten
Wohnwagens in einer Winterland-

schaft mit einer Eiche mit Leichenteilen da-
rauf und einem Kreuz als Blickfang tut es
als Behausungfür Scarpia auch.Auf dierö-
mischeEngelsburglässt sich ebenfalls ver-
zichten. Tosca wird diesmal von der im Lib-
retto nur erwähnten, in dieser Produktion
als Figur auftretenden Schwester Angelot-

tis, der Gräfin Attavanti, auf einem Hügel

(Bühnenbild: Annette Murschetz) erschos-
sen. Der Todessprungbleibt ihr erspart. Ei-
ne überraschende Finallösung, deren Sinn
verschlossen bleibt. Offen bleibt auch, wa-

rum sich Tosca (in den Höhen und Kanti-
lenen häufig überfordert:Kristine Opolais),
nachdem sie Scarpia (untadelig: Gábor

Bretz) erdolcht hat, dessen weißen Pullo-
ver überzieht. Scarpiawird nicht als dämo-
nischer Bösewicht gezeichnet, sondern als
von Sexgier besessener, machtgeiler Dan-
dy. Ihn versucht Tosca  überraschendun-
beholfen und unsinnlich  im Negligé zu

verführen, um das Leben ihres Geliebten
Cavaradossi zu retten.

Provozieren statt inszenieren hat sich
der auch in seinem Haus, dem Wiener
Burgtheater, mäßig erfolgreiche Martin
Kušej für seine heftig ausgebuhte  Tos-
ca -Inszenierungam Theater an der Wien
vorgenommen. Erfolgreich provozieren
aber funktioniert nur, wenn man sich ein

Sujet so zu eigen gemacht hat, dass auf die-
sem Boden neue Ideen erwachsen, die dank
ihrer Erfindungskraftund begleitetvon ei-
ner professionellenArt derPräsentation so
für sich sprechen, dass dies zwingt, selbst
bewährte Vorstellungen zu hinterfragen.
Aber wie soll das mit einer Regie gelingen,
die sich selbstverliebt in oberflächlichem
Glitzern aalt, nicht einmal ansatzweise
nach fundiertemGlanz strebt?
Ob der kurzfristig erkrankte Ingo Metz-

macher mehr aus der Partitur herausgeholt
hätte als der sich ihrer charakteristischen
Poesie häufig verweigernde Marc Albrecht
mit dem ohne Charme und Atmosphäre
agierenden ORF-Radio-Symphonieorches-
ter und dem mit Gartengerät auftretenden
Arnold Schoenberg Chor? Mit dem kraft-
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strotzenden Jonathan Tetelman lernte man
bei dieser verfehlten  Tosca wenigstens ei-
nen neuen, mit metallischemGlanz begab-
ten Cavaradossi kennen.
Eine Entdeckung ließ sich auch an der

Wiener Staatsoper machen. Ebenfalls bei

Puccini, bei dessen  La Boh me in der
mittlerweile über 400. Aufführung in der
maßstäblichenZeffirelli-Inszenierung.Ne-
ben Rollendebüts von der bereits als Mar-
guerite im neuen Staatsopern- Faust von
sich reden machenden Nicole Car als Mim 
und Slávka Zámecníková als gleich unta-

deliger, mit französischer Elegance etwas

geizender Musette debütierte am Pult mit

der koreanischenDirigentin Eun Sun Kim
einer der Shooting Stars der internationa-
len Dirigentenszene. Jüngst feierte sie ein
umjubeltesDebüt an der New Yorker  Met ,
an der Berliner Staatsoper ist sie häufigzu
Gast. Im Haus am Ring beeindruckte, mit
welcher Akkuratesse und Selbstverständ-
lichkeit, aber auch Klangsinn sie die Solis-
ten und Ensembles durch eine Repertoire-
vorstellung führte, als würde man schon
seit Jahren bestens zusammenarbeiten.

Konzertant und fulminant

1998 inszenierte Harry Kupfer an der
Volksoper Wien die Urfassungvon  Boris
Godunow . Zu Ende seiner Direktions-
zeit wollte Robert Meyer diesen Mus-
sorgsky-Klassiker in der Handschrift ei-
nes anderen Regie-Giganten zeigen: Peter
Konwitschny. Als Kooperation mit den
Theatern von Nürnberg, Göteborg und Lü-
beck. Aberwie in Corona-Zeitendie in die-
ser Oper verlangten Massenszenen so ar-

rangieren, dass Ansteckungen schon bei

Proben, erst recht bei Aufführungen aus-

geschlossen sind? Anstelleabzusagen, ent-

schied sich das Haus am WähringerGürtel,
diesenrussischenKlassikernicht szenisch
zu realisieren, sondernin einer konzertan-

tenVersion ohne Kinderchor und vorletzter
Szene in deutscher Sprache.
Dank des subtilen Dirigats des früheren

Weimarer und Dortmunder GMD Jac van
Steen an derSpitze eines gut studiertenOr-
chesters undengagierten Chors, der gleich
den Solisten in Abendkleid und Frack auf-

trat, sowie Albert Pesendorfer als bewe-
gend sein Schicksal schilderndem Boris,
gelang eine überzeugende, den Gestus des
Werks klar erfassendeAufführung.Die un-

terschiedlichen Leistungen des übrigen
Ensembles, aus dem Yasushi Hiranos Pi-
men und Carsten Süss Schuiskij heraus-
ragten, fielen kaum ins Gewicht.
Russischem Repertoire widmete sich

zuletzt auch die Wiener Staatsoper: mit

der Wiederaufnahme von Tschaikowskys
 Pique Dame . Die frenetisch umjubeltePre-
miere im Oktober 2007 in der damals sehr
unterschiedlich ausgenommenen, längst
als Klassiker gesehenen eigenwillig-fan-

tasievollen Inszenierung der Konwit-
schny-Schülerin Vera Nemirova wurde do-
miniert vom damaligenMusikdirektor Seiji

Ozawa, dem schon etwas in die Jahregekom-
menen Hermann von Neil Shicoffund der
hinreißendenAnja Silja als tief berühren-
der Gräfin. Die jetzige Aufführungsserie
mit dem mindestens ebenso differenziert
wie spannend gestaltenden Valery Gergiev
am Pult des prächtig aufspielenden Orches-
ters und gut studierten Chores, Dmitry Go-
lovnin als exzellentemHermann, Elena Gu-
sevas sichemphatischsteigenderLisa, Boris
Pinkhasovichs prägnantemJeletzki undvor
allem Olga Borodina als in jeder Hinsicht

idealer, packende Intensität ausstrahlender
Gräfin stehtdemum nichts nach.

Tosca

Theater an der Wien, 28. und 30. Jan.

La Boh me
Wiener Staatsoper, vorerst keine weiteren Termine

Boris Godunow

Volksoper Wien, 29. Jan. und 5. Feb.

Pique Dame

Wiener Staatsoper, 27. und 30. Jan.

Pique Dame
Exzellent und

prägnant: Dmitry

Golovnin als Her-

mann, Elena Gu-
seva als Lisa und

Boris Pinkhasovich
als Jeletzki über-
zeugen in der
Wiederaufnahme

von Tschaikows-
kys  Pique Dame 

an derWiener
Staatsoper.

 Provozieren stattinszenieren hat sich
Burgtheater-Direktor Martin Kušejfür seine
heftig ausgebuhte  Tosca -Inszenierung am

Theater an der Wien vorgenommen.  


