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  CD 1

  Akt 1

1  Nr. 1 Introduktion Reizend war der erste Akt (Féfé, Armand, Chor) 5'28

2  Nr. 2 Duett Treu zu sein (Marietta, Napoleon) 3'53

3  Nr. 2 1/2  Musikalischer Auftritt - Melodram  2‘25 
  Merci bien (Odette, Radjami, Chor)   
 
4  Nr. 3 Ensemble und Lied Dein will auf ewig ich sein (Odette, Radjami, Chor) 5'14 

 
5  Nr. 4 Ensemble und Entrée Odette Reizend war der zweite Akt 6'37 

  (Odette, Pimprinette, Direktor, Dr. Cohen, Chor) 
 
6  Nr. 5 Duett Lotosblume, ich liebe dich (Odette, Radjami) 4'24 

 
7  Nr. 6 Duett Reizend ist‘s nach Müh‘ und Plag‘  (Marietta, Napoleon) 3'33 

 
8  Nr. 7 Finale Das werd‘ ich nicht!  16‘08 

  (Odette, Marietta, Radjami, Napoleon, Louis-Philipp, Parker, Chor)

  Akt 2  
 
9  Nr. 8 Introduktion, Tanz und Liedfoxtrott  4‘56  

  Oh, Champagner, sperrst uns auf das Himmelreich (Marietta, Chor)  
 
10  Nr. 8a Lied Tanz mit mir (Marietta, Chor) 2'36

 T.T.: 55'21 
  

cpo 777 982–2 Booklet.indd   4 22.11.2016   14:31:11



  CD 2

1  Nr. 9 Musikalische Szene und Duett  8‘48 
  Du, du, du sollst das Glück meiner Seele nun ein (Odette, Radjami)  
 
2  Nr. 10 Duett Bogenlampen glitzern durch den Winternachmittag  3‘28  

  (Marietta, Napoleon) 

3  Nr. 11 Terzett Na, ist sie nicht ein süßer Schatz  3‘26 
  (Marietta, Napoleon, Louis-Philipp) 

4  Nr. 12 Duett Weil wir oft lieben den Mann (Odette, Radjami) 8'51 
 
5  Nr. 13 Finale 2 Wie, der Prinz will wirklich sich heute noch vermählen 13'04 

  (Odette, Radjami, Parker, Dewa Singh, Chor)

  Akt 3 
   
6  Nr. 14 Einleitung und Melodram Die kleine Bar (Marietta, Napoleon, Chor) 2'30 

 
7  Nr. 15 Duett Will man heutzutage schick und modern sein  4‘03 

  (Marietta, Louis-Philipp) 

8  Nr. 15 1/2 Musikalische Szene Lotosblume, ich liebe dich (Radjami) 2'30

9  Nr. 16 Lied Als ich unlängst stand (Napoleon) 3'03

10  Nr. 16 1/2 Reminiszenz Na, ist sie nicht ein süßer Schatz 1'49 
  (Marietta, Napoleon, Louis-Philipp) 
 
11  Nr. 17 Schlußgesang Oh! Bajadere, komm, sei mein (Radjami) 1'45

 T.T.: 53'24
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Dankesworte von Yvonne Kálmán

»Vor allem möchte ich dem WDR und cpo danken 
für die hervorragende  Produktion der Operette Die Ba-
jadere, die mein Vater komponiert hat. Ich war in Köln 
mit Maestro Bonynge bei der Aufnahme zugegen. Beide 
waren wir sehr angetan und entzückt  von der Qualität 
des Orchesters, des Chores und auch aller Solisten.

Mein Vater sagte, dass von seinen Kompositionen 
dieses Stück der Oper am nächsten kommt und dass 
diese raffinierte Musik einmalig in seinen Melodien sei. 
Durch diese Veröffentlichung wird uns „Die Bajadere“ 
noch lange  Freude bereiten.«

 Yvonne Kálmán

Emmerich Kálmán
Die Bajadere

»Oh, Bajadere, wie Dein Bild mich berauscht«
Exotische Ingredienzien in Kálmáns
Operette Die Bajadere

Die Bajadere wurde am 23. Dezember 1921 in 
Wien uraufgeführt. Wenige Monate später – am 18. 
Februar 1922 – zeigte das Berliner Metropoltheater 
diese Operette von Emmerich Kálmán. Seine Musik 
verbindet ungarische Volksweisen mit dem Wiener 
Walzer, hat opernhafte und melodramatische Züge und 
illustriert amerikanische Tanzrhythmen der Zeit. Hinzu 
kommen exotische Klangfarben, wie die des Tárogatós 
und spezifische Rhythmen, die die Sehnsucht nach dem 
fernen, fremden Indien stillen sollen. Diese Ingredienzi-
en garantierten einen musikalischen Erfolg. Operetten 
wie Die Witwe aus Indien (Wien 1920) und Indische 
Nächte (1921) thematisierten die Faszination für Indien 
zu Beginn der 1920er-Jahre ebenso wie die Kinofilme 
Die indische Rache (1920) oder Das indische Grabmal 
(1921). So ist es nicht verwunderlich, dass die Libret-
tisten Julius Brammer und Alfred Grünwald ihr Werk 
Die Bajadere ebenfalls mit diesem Sujet bedachten. In 
ihrer Darstellung des indischen Prinzen Radjami und 
der französischen Sängerin Odette Darimonde, die 
eine Bajadere in der aktuellen Inszenierung des Pariser 
Théâtre du Châtelet spielt, erfüllten Brammer und Grün-
wald die Sehnsucht nach fremden Ländern und Kultu-
ren, aber auch das Spiel der Illusion vom Theater im 
Theater. Da Odette Darimonde in dieser Inszenierung 
nicht als tanzende Bajadere zu sehen ist, bleibt es dem 
europäischen Zuschauer überlassen, welche Fantasien 
er mit einer indischen Tempeltänzerin – einer Bajadere 
– verbindet.
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Durch die goldnen Schleier lockt so heiß
Deines schlanken Leibes süßer Preis
Holde Bajadere, tanze und gewähre!
(Radjami, 1. Akt)

Die Figur der Bajadere fand auch im 19. Jahrhun-
dert Beachtung. Betrachtet man Johann Wolfgang von 
Goethes Ballade Der Gott und die Bajadere oder das 
russische Ballett Die Bajadere von Leon Minkus, fällt auf, 
dass hier ebensowenig wie in Emmerich Kálmáns Kom-
position auf das wirkliche Schicksal einer Tempeltänze-
rin eingegangen wird. Die Faszination der fremden, 
schönen Tänzerin steht im Vordergrund und nicht der 
soziale Kontext. Während Kálmáns Operette ein Happy 
End der Bajadere durch die Sängerin Odette Darimonde 
und ihre märchenhafte Erfüllung der wahren Liebe vor-
sieht, streben Goethe und Minkus die wahre Liebe durch 
den Tod an.

Und mit ausgestreckten Armen
Springt sie in den heißen Tod.
Doch der Götterjunge hebet
Aus der Flamme sich empor,
Und in seinen Armen schwebet
Die Geliebte mit hervor.
(Goethe)

Wenn Sie eine Ahnung hätten …

Neben dem Exotismus der Indienmode sind in 
Kálmáns Operette noch andere aktuelle Tendenzen 
der Zeit integriert. So zum Beispiel die Willenskraft, 
Hypnose, die Manipulationen durch Claqueure oder 
auch die geschlechtergeschichtlichen Umbrüche und 
Veränderungen, die sich in der Lebensweise der Ma-
rietta widerspiegeln. Diese luxusorientierte Frau eines 

Schokoladenfabrikanten sucht sich stets Männer aus, 
die ihr die Welt zu Füßen legen und ihr Amüsierbedürf-
nis stillen. Ehemann Louis Philipp bietet ihr zwar den 
gewünschten

Luxus, jedoch wird er durch seine Liebe zum Essen, 
der damit verbundenen anwachsenden Körperfülle und 
der daraus resultierenden Trägheit, zunehmend unat-
traktiver für sie. So ist es nicht verwunderlich, dass sich 
Marietta zu ihrem langjährigen Verehrer Napoleon hin-
gezogen fühlt und schließlich seinem Werben nachgibt. 
Es gelingt ihm, Marietta von neuen Moralvorstellungen 
zu überzeugen: »Treu sein, pflegt heut nicht mehr neu 
zu sein […] nur die Damen der Provinz […] sinds!« Na-
türlich hat sich Marietta schon längst von den alten Mo-
ralvorstellungen gelöst und wartet nur auf eine günstige 
Gelegenheit zum Partnertausch. Derartige Freizügigkeit 
findet man auch in Eduard Künnekes Operette Die Ehe 
im Kreise (1921). Da heißt es: »Ach wie schön ist doch 
die Treue, hat man Zweie. Wenn der eine nicht mehr 
kann, fängt man mit dem andern an.« Und so bietet 
sich auf dem Fest des indischen Prinzen die Möglichkeit 
eines offiziellen Partnerwechsels. Marietta lässt sich von 
Louis Philipp scheiden. Auch eine Modeerscheinung, die 
in den Zwanziger Jahren salonfähig wurde. Sie heira-
tet Napoleon, der sie bislang mit teuren Geschenken 
überraschte und ihr von fremden Ländern erzählte – die 
er allerdings selbst nie bereist hat.

Ach, hätt ich doch nicht ja gesagt

Napoleon erkennt, dass Marietta ihn nicht aus 
Liebe geheiratet, sondern lediglich benutzt hat, um ihre 
(Luxus)-Gelüste zu befriedigen. Mit seinem Geld erfüllt 
er ihr zwar jeden Wunsch, doch sein Singledasein 
war wesentlich reizvoller. Die Rolle des Ehemanns, der 
wie ein Goldesel funktioniert, missfällt ihm. Und auch 
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Marietta verliert das Interesse an Napoleon, da er wie 
ihr Ex-Mann Louis Philipp eine ähnlich adipöse Gestalt 
annimmt und sich nur bewegt, wenn er den Hund aus-
führt oder mit Marietta zum Essen geht. Beim sonntäg-
lichen Besuch eines Restaurants mit angeschlossenem 
Tanzlokal treffen die beiden zufällig auf Louis Philippe, 
der nicht nur als attraktiver, weltmännischer Frauenheld 
erscheint, sondern auch perfekt den neuesten Modetanz 
Shimmy beherrscht. Marietta spürt, dass Louis Philipp ihr 
mehr Glamour bieten kann als Napoleon und es kommt 
erneut zu einem Partnerwechsel.

Ach hätt ich doch nicht »Ja« gesagt
Als man höflich mich gefragt
Woll’n sie ein treuer Gatte sein
Die liebe Gattin lieben ganz allein?
(Napoleon 3. Akt)

Dein will ich sein auf ewig

Erfolgreich singt Odette Darimonde »Dein will ich 
sein auf ewig« und bietet dadurch dem Publikum – ins-
besondere den männlichen Zuschauern – eine Projekti-
onsfläche für eigene Sehnsüchte. In Wahrheit leidet sie 
darunter, dass sich die Grenzen zwischen ihrer Rolle 
und ihrer Privatsphäre überschneiden. Auch der in sich 
selbst verliebte Prinz Radjami sieht in ihr zunächst nur 
die Bajadere und so ist es für ihn selbstverständlich, dass 
sie seine Liebe erwidert. Obwohl er tatsächlich eine 
große Anziehung auf die Operettendiva ausübt, erteilt

sie dem Prinzen zunächst eine Abfuhr, um ihn von 
seiner amourösen Hybris zu befreien. Der Prinz ist ent-
täuscht und verletzt. Odette erkennt bald, dass sie den 
Prinzen wirklich liebt. Trotz des moralischen Umbruchs 
der damaligen Zeit klammert sie sich an alte Normen 
und Werte. Sie ist zwar emanzipiert, geht aber nicht so 

freizügig mit der Wahl ihrer Partner um wie Marietta. 
Odette lebt ihre Gefühle eher auf der Bühne aus und 
will im richtigen Leben erobert werden. Das verhindert 
eine Aussöhnung mit dem Prinzen, der seit Monaten in 
der Loge des Theaters sitzt und sich jede Vorstellung der 
Bajadere ansieht. Ein Happy End gibt es nur, weil der 
Theaterdirektor zu einer List greift. Marietta dagegen 
lebt einfach ihre Emotionen und annektiert Männer. »Auf 
ewig Dein« hat bei ihr ein ganz anderes »Zeitfenster«. 
Auffällig in dieser Operette ist, dass der Partnertausch 
nicht – wie sonst in diesem Genre üblich – durch eine 
Verwechslungs- oder Verkleidungshandlung ausgelöst 
wird. Es gibt kein Verwirrspiel. Das Buffo-Paar ist hier 
sogar ein Buffo-Trio: Eine Frau mit zwei Männern. Und 
das klassische Liebespaar Odette/ Radjami muss keine 
Prüfungen bestehen, um sich zu finden. Ein Theaterdirek-
tor mit Verstand reicht.

Schmeichelnd zieht sie ihn zur Schwelle,
Lebhaft ihn ins Haus hinein.
»Schöner Fremdling, lampenhelle
Soll sogleich die Hütte sein.
Bist Du müd, ich will dich laben
Lindern deiner Füsse Schmerz.
Was Du willst, das sollst Du haben
Ruhe, Freude oder Scherz.«
(Johann Wolfgang von Goethe)

Aus bunten Gläsern trinkt man die Seligkeit

Zu den populären Pariser Nachtlokalen der Zwanzi-
ger Jahre gehörte vor allem der berüchtigte Nachtclub 
Pigalle, aber auch Bars wie La Rotonde oder Le Dôme im 
Montparnasse- Viertel. Foxtrott, Shimmy und Charleston 
kamen als neue Tänze auf, und Josephine Baker begeis-
terte ebenso mit ihrer Tanzshow wie das Sängerpaar 
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Mistinguett und Maurice Chevalier mit ihren Jazz-
Abenden. Die High Society, zu der Picasso, Max Jacob, 
Gertrude Stein oder Anna Gould gehörten, vergnügten 
sich an solchen Abenden und gaben ihr Geld mit vollen 
Händen aus. In dieser Champagnerlaune entspinnt sich 
die märchenhafte Liebesgeschichte zwischen einem Prin-
zen und einer Sängerin. Hinzu kommt der Partnertausch 
um Marietta, deren verändertes Rollenverständnis der 
Geschlechter als Ausdruck des gesellschaftlichen Moder-
nisierungsprozesses gesehen werden kann. Damit bietet 
diese Operette eine Prise sozialkritische Auseinanderset-
zung mit dem tatsächlichen Leben. Und wäre Marietta 
wirtschaftlich unabhängig, würde sie dem Typus der 
modernen Frau der Zwanziger Jahre entsprechen.

Stoff, Zubehör und Schneiderlohn, das kostet 
heute eine Million

Die Damen der Zwanziger Jahre kleideten sich tags-
über eher schlicht, setzten jedoch bei Abendveranstal-
tungen auf das Maximum an Glamour. Neben Kleidern 
aus fließender Seide oder Plissee gehörte der Mousselin 
zu den bevorzugten Stoffen der Zeit. Der Mousselin, des-
sen Name auf die irakische Stadt Mossul zurückgeht, 
zeigt den Einfluss des Orients auf die europäische Mo-
dewelt. Der Stil der Tages und Abendkleider präsentierte 
sich in weit und gerade geschnittener Form. Salonfähig 
wurde dieser Stil zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch 
Paul Poiret, dem Modeschöpfer in Paris, der Frauen vom 
Korsett befreite. Er galt als Pionier des lockeren Stils der 
Zwanziger Jahre. Nach seinen praktischen Maßstäben 
orientierten sich zahlreiche Designer, und die Damen-
welt dankte es ihm. Sie konnte endlich bequeme Klei-
dung tragen – ohne dabei ihre Weiblichkeit und Eleganz 
zu verlieren.

 A. Albert Lather

Handlung

1. Akt
Im Théâtre du Châtelet Paris

Henri Jaques Ruisseau d’Ouvert, Theaterdirektor und 
Chef der Claqueure, ist zufrieden. Mit der international 
bekannten Sängerin Odette Darimonde verspricht seine 
Operetten-Premiere Die Bajadere ein voller Erfolg zu 
werden. Auch sein prominenter Gast Prinz Radjami ist 
fasziniert von der Operettendiva, die als indische Tem-
peltänzerin Männern den Kopf verdreht, und verliebt 
sich in die selbstbewusste Sopranistin. Obwohl der 
Prinz im Auftrag seiner Regierung bereits verlobt wurde, 
um die Nachfolge seines Onkels als Staatsoberhaupt 
im indischen Lahore zu sichern, will er Odette heiraten. 
Überzeugt von seinem unwiderstehlich-hypnotischen 
Charme lädt er sie zu einem rauschenden Fest ein, zu 
dem auch das halbe Theater gebeten wird.

Im Publikum sind Marietta, ihr Mann Louis Philipp 
und ihr Verehrer Napoleon. Während Louis Philipp 
stets damit befasst ist, wie er als Schokoladenfabrikant 
expandieren kann, versucht Napoleon Marietta näher 
zu kommen. Als er behauptet, den indischen Prinzen zu 
kennen, wird Napoleon nicht nur für Marietta interes-
santer.
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2. Akt
Im Palais des Prinzen

Odette ist der Einladung des Prinzen gefolgt. 
Überzeugt von seiner erotischen Anziehung und seiner 
Willenskraft wettet er mit ihr, dass sie sich ebenso in 
ihn verliebt, wie er sich in sie. Außerdem behauptet 
er, sie würde dieses Liebesgeständnis noch am selben 
Abend schriftlich fixieren. Odette amüsiert sich über den 
amourösen Größenwahn des indischen Herrschers und 
beschließt, ihm eine Lektion in europäischer Emanzipati-
on zu erteilen. Der Prinz, sich seiner Sache sicher, lässt 
in seinem Palais alles für eine Trauung vorbereiten.

Allerdings braucht er dafür zwei Trauzeugen, die 
seine Heimat kennen, und da kommt ihm Napoleon wie 
gerufen.

Marietta ist auf geheimnisvolle Weise plötzlich ent-
schlossen, ihren Mann zu verlassen und bittet Napole-
on, bei Louis Philippe um ihre Hand anzuhalten. Dieser 
stimmt ohne Zögern in die Scheidung ein. Odette spielt 
weiterhin die willige »Bajadere«. Erst bei der Trauungs-
zeremonie lässt sie im allerletzten Augenblick den Prin-
zen abblitzen.

3. Akt
Drei Monate und 90 Vorstellungen später

Der enttäuschte Prinz hat sich seit der Premiere jede 
Vorstellung der Bajadere angesehen. Er will Odette nicht 
aufgeben. Auch sie fühlt sich zu ihm hingezogen, gibt 
es jedoch nicht zu. Während bereits ganz Paris orakelt, 
wie lange sich die beiden noch anschmachten werden, 
trifft Marietta, die nun mit Napoleon verheiratet ist, auf 
ihren Ex-Mann Louis Philipp. Der Schokoladenhändler 
hat expandiert und führt nun als Junggeselle ein aufre-
gendes Leben. Da er sich auch optisch verändert hat, 
zieht die luxusorientierte Marietta in Erwägung, sich 
von Napoleon zu trennen und wieder ihren »Phipsi« zu 
heiraten.

Theaterdirektor Ruisseau d’Ouvert kann nicht län-
ger ertragen, wie Odette und der Prinz sich Abend für 
Abend anhimmeln. Als publik wird, dass der Prinz nach 
Indien zurückreist, greift der Direktor zu einer List. Er 
bietet Radjami in der Operette Die Bajadere die Rolle 
des indischen Fürsten an – allerdings nur in der Schluss-
szene. Die ahnungslose Odette schließt ihren Prinzen 
überglücklich im Finale in ihre Arme.
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Emmerich Kálmán
Sein Leben in Stichworten

1882: 24. Oktober: Emmerich Kálmán wird in Siófók 
am Plattensee/Ungarn geboren. Musikstudium an der 
Budapester Landesakademie.
1904 – 1908: Kálmán arbeitet als Musikkritiker in 
Budapest.
ab 1908: Musikkritiker in Wien.
1907: Auszeichnung mit dem Franz-Josef-Preis der 
Stadt Budapest.
1908: Die Aufführung von Ein Herbstmanöver wird 
Kálmáns erster Bühnenerfolg.
1912: Uraufführung von Der Zigeunerprimas in Wien, 
mit der Kálmán einen eigenen folkloristischen Typ der 
Ungarn-Operette schafft.
1915: Uraufführung der Operette Czárdásfürstin in 
Wien. Die Operette wird zur meistgespielten 
Komposition des Genres.
1917 – 1932: Komposition der Operetten 
Faschingsfee (1917), Das Hollandweibchen (1919), 
Die Bajadere (1921), Gräfin Maritza (1924), Die 
Zirkusprinzessin (1926), Die Herzogin von Chicago 
(1928), Das Veilchen vom Monmartre (1930) und Der 
Teufelsreiter (1932).
1931: Premiere der Tonfilmoperette Ronny.
1933: Kálmán wird von den Nationalsozialisten auf 
die Liste der unerwünschten Komponisten gesetzt.
1938/1940: Emigration zunächst nach Paris, 
anschließend in die USA.
1945: Rückkehr nach Paris.
1949: Erster Besuch in Österreich nach seiner 
Emigration.
1953: Vollendung der Operette Arizona Lady
kurz vor seinem Tod. 30. Oktober: Emmerich Kálmán 
stirbt in Paris.

Heike Susanne Daum

–  in Heidelberg geboren
–  Studium an der Hochschule für Musik und
 Darstellende Kunst Stuttgart bei Prof. Luisa
 Bosabalian
–  während des Studiums Engagements als
 Sängerin und Moderatorin am Varieté am
 Friedrichsbau in Stuttgart
–  Stipendiatin des Richard-Wagner-Verbandes
–  1998 – 2002 Solistin am Stadttheater Pforzheim
–  2002 – 2007 Solistin am Theater Dortmund
–  2007 – 2012 Solistin am Staatstheater am
 Gärtnerplatz in München
–  Gastengagements u. a. am Staatstheater
 Karlsruhe, Nationaltheater Mannheim,
 Staatstheater Nürnberg, beim Rheingau
 Musikfestival, an der Deutschen Oper am Rhein
 Düsseldorf und an der Nederlandse Opera
 Amsterdam
–  seit 2006 regelmäßig Gastsolistin beim
 wdr Rundfunkorchester, zuletzt 2011 in
 Eduard Künnekes Operette Glückliche Reise
–  ihr Repertoire umfasst mittlerweile fast 70
 Frauenrollen in allen Musikgenres, zahlreiche
 Chansons und zwei abendfüllende Liederrevuen
–  seit 2012 freischaffende Künstlerin
–  seit 2013 Dozentin für Gesang an der Hochschule
 für Musik und Tanz Köln, Standort Wuppertal
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Anke Vondung

–  in Speyer geboren
–  Studium bei Professor Rudolf Piernay an der   
 Musikhochschule Mannheim
–  u. a. Preisträgerin des ard-Musikwettbewerbs
 (1998), des Bundeswettbewerbs Gesang
 (1998) und des Mendelssohn-Bartholdy-  
 Wettbewerbs (1999)
–  1999 bis 2002 Ensemblemitglied des Tiroler
 Landestheaters in Innsbruck
–  2003 bis 2006 Ensemblemitglied der Staatsoper
 Dresden, seitdem dem Haus als Gast eng
 verbunden
–  Auftritte an Häusern wie den Staatsopern
 in München, Berlin und Hamburg, der Nederlandse
 Opera Amsterdam, dem Théâtre du Châtelet in   
 Paris oder der Metropolitan Opera New York
–  Einladungen zu Festivals wie den Salzburger
 Festspielen, dem Glyndebourne Festival oder
 den Münchner Opernfestspielen
–  Zusammenarbeit mit Künstlern wie James
 Levine, Philippe Herreweghe, Kent Nagano,
 Ivan Fischer, Helmuth Rilling, Sir Roger Norrington,
 Peter Schreier oder Dietrich Fischer-Dieskau

Stephan Genz

–  in Erfurt geboren
–  erste musikalische Ausbildung als Mitglied des
 Leipziger Thomanerchores
–  Gesangsstudium bei Hans Joachim Beyer an der
 Hochschule für Musik in Leipzig, Liedinterpreta-
 tionsstudien bei Dietrich Fischer-Dieskau, Elisabeth   
 Schwarzkopf, Hartmut Höll und Mitsuko Shirai
–  Preise bei bedeutenden Wettbewerben, u. a.
 beim Internationalen Wettbewerb für Liedkunst
 der Hugo-Wolf-Akademie in Stuttgart und beim
 Internationalen Brahms Wettbewerb in Hamburg
–  Engagements an Häusern wie der Deutschen
 Staatsoper Berlin, der Semperoper Dresden,
 der Staatsoper Hamburg, der Opera National
 de Paris oder dem Teatro alla Scala Milano
–  Zusammenarbeit mit Dirigenten wie Kent Nagano,
 Kurt Masur, Marcus Creed, Philippe Herreweghe,   
 Thomas Hengelbrock und Nikolaus Harnoncourt
–  Liederabende u. a. in London (Wigmore Hall),
 Paris (Théâtre du Châtelet, Théâtre des
 Champs-Élysées, Louvre, Salle Gaveau), Köln
 (Philharmonie), Frankfurt (Alte Oper Frankfurt),
 Brüssel (Opera La Monnaie), Amsterdam
 (Concertgebouw) und Tokyo (Opera City Hall)
–  zahlreiche Preise für CD-Einspielungen, u. a.
 den Gramophone Award für seine Einspielung
 von Beethoven-Liedern
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Rainer Trost

–  geboren in Stuttgart
–  Gesangsstudium bei Adalbert Kraus in München
–  Engagements an Opernhäusern wie dem Royal
 Opera House Covent Garden in London,
 der Opéra Bastille in Paris oder der Metropolitan
 Opera New York
–  Konzerte bei Festivals wie den Münchener
 Opernfestspielen oder den Salzburger Festspielen
 und in Konzerthäusern wie dem Wiener
 Musikverein, der Tonhalle Zürich oder der
 Kölner Philharmonie
–  Zusammenarbeit mit Dirigenten wie Claudio
 Abbado, Zubin Mehta, John Eliot Gardiner,
 Riccardo Muti, Nikolaus Harnoncourt, Sir Simone
 Rattle, Ton Koopman oder Helmuth Rilling und   
 Orchestern wie dem wdr Rundfunkorchester,
 der Camerata Salzburg oder dem Concertgebouw-
 Orchester Amsterdam
–  Auftritte u. a. als Alfred (Die Fledermaus) an der
 Wiener Staatsoper, als Ulisse (Telemaco) am   
 Theater an der Wien, als Tamino (Zauberflöte)
 in Tokio, Athen, San Diego und Dresden und als
 Dionysos (Die Bassariden) am Théâtre du Châtelet   
 in Paris

Miljenko Turk

–  geboren in Kroatien
–  Gesangsausbildung in Varazdin (Kroatien),
an der Universität für Musik und Darstellende
Kunst Graz, an der Hochschule für Musik Köln
bei Prof. Hans Sotin und als Mitglied des
Opernstudios der Oper Köln
–  2001 – 2009 Ensemblemitglied der Oper Köln
–  Auftritte bei Festivals wie den Salzburger
Festspielen oder den Bayreuther Festspielen
und in Konzerthäusern wie der Kölner Philharmonie,
dem Münchner Gasteig oder der
Düsseldorfer Tonhalle
–  Engagements an Opernhäusern wie der
Volksoper Wien, der Oper Leipzig, der Oper
Köln, der Staatsoper Stuttgart oder der Opéra
National du Rhin Strasbourg mit Partien wie
Papageno (Zauberflöte), Dr. Falke (Die Fledermaus),
Wolfram (Tannhäuser), Valentin (Faust), Billy Budd 
(Billy Budd), Ottokar (Der Freischütz), Marcello (La 
Bohème), Harlekin (Ariadne auf Naxos), Freddy (My 
Fair Lady) oder Edwin (Csárdásfürstin).
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Christian Sturm

–  in Andernach am Rhein geboren
–  Studium bei Daphne Evangelatos und bei Christian  
 Gerhaher an der Hochschule für Musik und Theater  
 München
–  schon während seiner Ausbildung Engagements
 am Staatstheater am Gärtnerplatz in München, am   
 Landestheater in Coburg und an der Oper in   
 Koblenz
–  seit der Spielzeit 2009/10 festes Ensemblemitglied
 der Wuppertaler Bühnen, dort u. a. Steuermann in   
 Der Fliegende Holländer, Fenton in Falstaff, Belfiore  
 in La finta giardiniera und Almaviva in Il barbiere   
 di Siviglia
–  Engagements an Häusern wie dem Nationaltheater
 Weimar, der Deutschen Oper am Rhein oder dem   
 Staatstheater Wiesbaden
–  Mitwirkung bei Produktionen als Aeneas in
 Dido und Aeneas am Cuvilliés-Theater in
 München, als Walther von der Vogelweide in
 Tannhäuser beim Wagner-Festival Wels und
 Uraufführungen mit dem Ensemble musikFabrik
 in Köln

Ulrich Hielscher

–  Studium: Sechs Jahre Musik und Gesang sowie drei  
 Jahre Opernschule am Robert-Schumann   
 Konservatorium der Stadt Düsseldorf bei Philipp   
 Göpelt, in Wiesbaden bei Prof. Paul Lohmann und   
 bei Francesco Carino, Düsseldorf
–  1965 Debüt in der Partie des Rocco (Fidelio)
 bei den Kursen der »Jeunesse Musicale« in
 Weikersheim
–  1967 erstes Engagement an die Bühnen der
 Stadt Essen
–  seit 1974 Ensemblemitglied der Oper der
 Stadt Köln
–  2007 Ernennung zum Kölner Kammersänger
 Gastverträge u.a. mit der Hamburgischen
 Staatsoper, dem Staatstheater Hannover, der
 Staatsoper Berlin, der Frankfurter Oper, der
 Deutschen Oper am Rhein, der Opera voor
 Vlaanderen und der Opéra National de Paris
–  2005 erschien sein Buch: »Gelebte Opernwelt
 in Versen vorgestellt«, ein Buffo erzählt aus seinem   
 Theaterleben
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Yvonne Kálmán

–  Tochter des Komponisten Emmerich Kálmán
–  nach Machtergreifung durch Nationalsozialisten
 Flucht der Familie nach Paris, später in die USA
–  Studium in Boston
–  Kunstgaleristin in Los Angeles
–  langjährige Aufenthalte in Rom und Sydney
–  Wohnsitze in Los Angeles, München und Puerto
 Vallarta (Mexiko)
–  ist die Botschafterin der Musik ihres Vaters

Sabine Müller

–  geboren in Lemgo
–  Ausbildung zur Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin
 nach Schlaffhorst-Andersen
–  Lehrtätigkeiten im Bereich Sprecherziehung/
 Stimmbildung
–  Regieassistenzen an verschiedenen Theatern
 (u. a. Staatsoper Hannover, Staatstheater
 am Gärtnerplatz München)
–  Zusammenarbeit u. a. mit Hellmuth Matiasek,
 Götz Friedrich, Hans Peter Lehmann, Kurt
 Schwertsik, Uwe Hoppe
–  Studium der Musikwissenschaft an der
 Universität zu Köln
–  Gesangsausbildung bei Prof. Mechthild Georg
 an der Musikhochschule in Köln
–  Biografin und Nachlassverwalterin des
 Komponisten Eduard Künneke
–  Seit 2003 freie Regisseurin und Autorin im
 wdr-Hörfunk
–  Seit 2007 Zusammenarbeit (Regie/Dramaturgie)
 mit dem wdr Rundfunkorchester Köln; zuletzt in   
 Produktionen wie Zigeunerbaron, Blume von   
 Hawaii, Wiener Blut, Ball im Savoy (2010), Die   
 Fledermaus (2010), Oklahoma (2011), Glückliche   
 Reise (2011) oder Der Studentenprinz, (2012) und  
 Zorina (2013)

Yvonne Kálmán (© privat) 
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Robert Blank

–  Chorleitungs- und Schulmusikstudium an der   
 Hochschule für Musik in München, weitere
 Studien und Meisterkurse u. a. an der   
 Bachakademie Stuttgart und an der Hochschule
 Hanns Eisler in Berlin
–  1996 – 2006 Tenor im Chor des Bayerischen
 Rundfunks, mittlerweile Gastdirigent des
 Ensembles
–  Zusammenarbeit u. a. mit den Chören des
 MDR und NDR, dem Rias Kammerchor und
 dem Choeur de Radio France in Paris 
–  in der Vergangenheit künstlerischer Leiter
 des Münchner Konzertchores und ständiger
 Dirigent der Konzertreihe »Festlicher Sommer
 in der Wies«
–  regelmäßige Zusammenarbeit mit Orchestern
 wie den Münchner Symphonikern, der
 Cappella Istropolitana Bratislava oder dem
 Georgischen Kammerorchester Ingolstadt
–  seit 2013/2014 Chorleiterstelle beim
 wdr Rundfunkchor, Schwerpunkt: Einstudierung
 des Chores.

Richard Bonynge AC CBE

–  1930 geboren in Sydney
–  Klavierstudium am Royal College of Music in
 London und bei Herbert Fryer
–  1965 Musikdirektor der Sutherland-Williamson
 Grand Opera Company in Australien
–  1974 – 1977 Künstlerischer Leiter der Vancouver
 Opera
–  1976 – 1986 Musikdirektor der Australian
 Opera (Sydney Opera House)
–  1977 Ernennung zum Commander des Order
 of the British Empire (CBE) durch Königin
 Elisabeth II.
–  1983 Ernennung zum Officer des Order of
 Australia (AO) durch die australische Regierung
–  1989 Ernennung zum Commandeur des
 L’Ordre National des Arts et des Lettres durch
 die französische Regierung
–  zahlreiche Aufnahmen, u. a. mehr als 50
 Operngesamteinspielungen
–  Zusammenarbeit mit KünstlerInnen wie Luciano
 Pavarotti, Dame Joan Sutherland, Renata Tebaldi, 
 Marilyn Horne, Sumi Jo, Jerry Hadley, Deborah 
 Riedel, Huguette Tourangeau oder Yvonne Kenny
–  Veröffentlichung zahlreicher Fachaufsätze
 und Bücher zum Thema Musiktheater
–  Engagements an Opernhäusern wie dem Royal
 Opera House Covent Garden in London,
 dem Teatro alla Scala Milano, der Metropolitan
 Opera New York oder dem Sydney Opera House
–  Repertoireschwerpunkt: Opern und Operetten
 des 18. und 19. Jahrhunderts sowie klassische
 Balletmusik
–  2007 Ernennung zum Socio d’Onore der
 Accademia Filarmonica di Bologna
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–  2012 Ernennung zum Companion des Order
 of Australia (AC), die höchste Auszeichnung
 der australischen Regierung

WDR Funkhausorchester Köln

Das WDR Funkhausorchester Köln ist in seiner jet-
zigen Form 1947 gegründet worden. Unterschiedliche 
vorherige Instrumentalformationen entstanden bereits 
1927 und fügten sich zum Orchester zusammen. Heute 
ist dieses Sinfonieorchester europaweit das einzige, 
das auf Unterhaltungsmusik in ihrer gesamten Band-
breite spezialisiert ist: Musical, Spieloper und Operette, 
Filmmusik und Nischen der klassischen Musik, Jazz, 
Computerspiele, Elektronisches und Cross over in un-
terschiedlichster Farbe. Neben zahlreichen Auftritten in 
den Konzertsälen Nordrhein-Westfalens bestreitet das 
WDR Funkhausorchester Köln beliebte Konzertreihen in 
der Kölner Philharmonie und im Großen Sendesaal des 
Kölner Funkhauses. In regelmäßigen Sendereihen vor 
allem bei WDR 4 können Woche für Woche das WDR 
Funkhausorchester mehr Menschen hören als jedes 
andere Orchester! Dank moderner Satellitentechnik 
und Streaming des Radioprogramms im Internet reicht 
das Angebot über das Sendegebiet hinaus mittlerweile 
nahezu weltweit. Die Anzahl der Schallplatteneinspie-
lungen, die das WDR Funkhausorchester Köln seit den 
1950er-Jahren produziert hat, ist heute äußerst umfang-
reich. Viele dieser Produktionen konnten internationale 
Schallplattenpreise gewinnen. Das Wirkungsspektrum 
des Orchesters hat sich in seiner mehr als 65 Jahre 
umfassenden Geschichte stark erweitert. In jüngster 
Zeit hat das Orchester etwa die faszinierende Welt der 
Computerspielemusik für sich entdeckt und 2012 ein 
Dubstepprojekt aus der Taufe gehoben. Damit, sowie 
mit zahlreichen anderen Konzertformen für Kinder 

und Jugendliche, erreicht das WDR Funkhausorchester 
Köln stets ein neues Publikum und begeistert auch die 
jüngsten Hörerinnen und Hörer für sinfonische Musik. 
Auch neu entdeckte und rekonstruierte Musik gehört 
zum Programm des WDR Funkhausorchesters – seien 
es Stummfilmmusiken in Zusammenarbeit mit ZDF/
ARTE oder unbekannte Operetten! Auch außerhalb des 
Sendegebietes ist das WDR Funkhausorchester Köln 
regelmäßig zu erleben. Beim Rheingau Musik Festival, 
den Musikfestspielen Mecklenburg-Vorpommern oder 
dem Internationalen Musikfestival Heidelberger Frühling 
sowie den Niedersächsischen Musiktagen.

Von der Spielzeit 1997/98 bis zum Jahr 2003 war 
Helmuth Froschauer Chefdirigent des Orchesters. Seinen 
besonderen Einsatz würdigt das Orchester, indem es ihn 
nach dem Ende seiner aktiven Dienstzeit zum Ehrendiri-
genten ernannte. Als Chefdirigenten folgten Michael Ju-
rowski und Niklas Willén. Seit der Saison 2014/2015 
ist der Brite Wayne Marshall Chefdirigent des WDR 
Funkhausorchesters Köln.

Das WDR Funkhausorchester Köln – Profil

Das WDR Funkhausorchester Köln ist ein 
überraschend anderes Orchester. Wir wollen unser 
Publikum unterhalten mit großer Kunst von Musical, 
Spieloper und Operette über Filmmusik und Nischen der 
klassischen Musik bis hin zu unbekannten Oratorien und 
sinfonischem Jazz. Die sogenannte „ernste Musik“ ist bei 
uns eine bereichernde Klangfarbe in einem vielseitigen 
Programm.

Das WDR Funkhausorchester Köln eröffnet neue Per-
spektiven auf die Welt der sinfonischen Musik. Unsere 
Konzerte erzählen Geschichten und überzeugen mit 
schlüssigen und lebendigen Konzepten.
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Wir haben keine Angst vorm „Aussterben“ des Kon-
zertpublikums. Das WDR Funkhausorchester hat den 
Mut, neue, überraschende Wege einzuschlagen – mit 
innovativen, fantasievollen Konzertprogrammen und 
einem reichen Angebot an passend auf die jeweilige 
Altersgruppe zugeschnittenen Education-Projekten. Die 
fein ausbalancierte Mischung aus anregenden und ent-
spannenden Programmen punktet bei unsren Fans und 
bricht das Eis auch für konzertunerfahrene Hörer.

Chefdirigent Wayne Marshall, nebenberuflich ein 
virtuoser Organist und Dirigent, beflügelt Musiker und 
Publikum mit seinen Ideen und seiner Energie. Seine Visi-
on von einem modernen, selbstbewussten Unterhaltungs-
orchester setzen er und die Musiker täglich um – auf 
höchstem professionellem Niveau.

Wir sind keine Einzelkämpfer. Das WDR Funk-
hausorchester setzt auf Kooperation – mit internatio-
nalen Solisten und Ensembles, aber auch mit anderen 
künstlerischen Gewerken wie Film, Pantomime, Bilden-
der Kunst und Schauspiel. Unser Team bereichern Spre-
cher und Comedians. Manchmal sogar ein Zauberer. 
Gemeinsam machen wir jedes Konzert zum einmaligen 
Erlebnis.

Das WDR Funkhausorchester gehört zu den am 
meisten gehörten Orchestern der Welt. Mit regelmäßi-
gen Liveübertragungen, Sendestrecken und Musikpro-
duktionen begleiten wir unser Publikum im Alltag. Das 
ist ein Grundprinzip des Funkhausorchesters: Immer 
zuverlässig, immer nah am Publikum, für Köln, NRW 
und die Welt.

WDR Rundfunkchor Köln

Als größter und traditionsreichster Profi-Konzertchor 
in Nordrhein-Westfalen ist der WDR Rundfunkchor in 
der lebendigen Musikszene an Rhein und Ruhr breit ver-
netzt. Er ist „die Stimme“ der beiden Orchester und der 
Big Band des Westdeutschen Rundfunks und darüber hi-
naus regelmäßig auf den nationalen und internationalen 
Konzert- und Festspielpodien zu Gast.

In seinen vielfältigen Projekten verbindet der WDR 
Rundfunkchor vokale Perfektion mit purer Freude am 
Singen. Er bildet einen stimmgewaltigen Klangkörper 
für die großen Oratorien und vokalsinfonischen Werke 
von Bach und Händel über Beethoven und Brahms bis zu 
Gustav Mahler und den Meisterwerken der klassischen 
Moderne. Durch eine kontinuierliche Probenarbeit in fes-
ter Besetzung erreicht der WDR Rundfunkchor darüber 
hinaus jene besondere Klangbalance und Homogenität, 
die er in seinen facettenreichen A-cappella-Programmen 
unter Beweis stellt.

Seit seiner Gründung im Jahre 1947 ist der WDR 
Rundfunkchor Köln der Avantgarde in besonderer Weise 
verpflichtet. Die sängerische Virtuosität seiner Mitglie-
der ebenso wie ihr waches Interesse an ungewöhnli-
chen Stimmtechniken und Klangwirkungen machten 
den Chor schon immer zu einem bevorzugten Partner 
zeitgenössischer Komponisten. Mehr als 150 Ur- und 
Erstaufführungen hat der WDR Rundfunkchor gestaltet, 
darunter Werke von Hans Werner Henze, Karlheinz 
Stockhausen, Luigi Nono, Pierre Boulez, Bernd Alois 
Zimmermann, Krzysztof Penderecki, Luciano Berio, Ian-
nis Xenakis oder Adriana Hölszky.

Chefdirigenten der Vergangenheit waren Bernhard 
Zimmermann, Herbert Schernus, Helmuth Froschauer, 
Anton Marik und Rupert Huber. Chefdirigent Stefan 
Parkman trat sein Amt 2014 an. Der Schwede ist 
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gleichfalls eine markante Persönlichkeit der internatio-
nalen Chorszene.

A word of thanks from the composer’s 
daughter

‘I would like above all to thank the West German 
Broadcasting Corporation and cpo for their outstanding 
production of my father’s operetta Die Bajadere. I was 
present in Cologne when Maestro Bonynge made the 
recording. Both of us were highly taken and delighted 
by the quality of the orchestra, the chorus and all the solo 
singers. My father once said that of all his compositions, 
this one came closest to opera, and that its sophisticated 
music was unique in its melodies. With this release, Die 
Bajadere will grant us many years of pleasure.’

 Yvonne Kálmán

Emmerich Kálmán
Die Bajadere

‘Oh, Bayadere, how your image ravishes 
me!’
Exotic ingredients in Kálmán’s operetta Die 
Bajadere

Die Bajadere received its première in Vienna on 23 
December 1921. A few months later, on 18 February 
1922, it was mounted by the Metropol Theatre in Berlin. 
The score combines Hungarian folk tunes with Viennese 
waltzes, reveals operatic and melodramatic traits and 
portrays the American dance rhythms of its day. It also 
has exotic tinges, such as the sound of the tárogató, 
and special rhythms designed to satisfy a longing for 
the distant and alien climes of India. These ingredients 
ensured the success of its music. Operettas such as 
Die Witwe aus Indien (The widow from India; Vienna, 
1920) and Indische Nächte (Nights in India, 1921) 
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capitalised on the magnetic attraction that India exerted 
in the early 1920s, as exemplified by such films as Die 
indische Rache (The revenge of India, 1920) and Das 
indische Grabmal (The Indian tomb, 1921). It is thus 
unsurprising that the librettists Julius Brammer and Alfred 
Grünwald likewise took up this subject-matter in Die 
Bajadere. In their depiction of the Indian prince Radjami 
and the French soprano Odette Darimonde, who plays 
a bayadere in an ongoing production at Paris’s Théâtre 
du Châtelet, they fulfilled both a yearning for foreign 
countries and cultures and the device of a play within 
a play. As Odette does not appear as a dancing 
bayadere in this staging, the fantasies associated with 
Indian temple dancers (‘bayaderes’) are left to the 
imagination of the European spectators.

Through golden veils the sweetest prize,
your slender body, doth entice,
O lovely Bayadere,
Dance and bestow!
(Radjami, Act I)

The figure of the bayadere also attracted attention 
in the 19th century, whether in Goethe’s ballad The 
God and the Bayadere or in the Russian ballet The 
Bayadere by Leon Minkus. Yet these works were no 
more concerned than Kálmán’s operetta with probing 
the true fate of a temple dancer. The main focus falls on 
the exotic and beautiful dancer herself, not on her social 
context. If Kálmán’s operetta arranges a happy ending 
for the bayadere through the soprano Odette and her 
fairy-tale fulfilment of true love, Goethe and Minkus 
aspire to true love through death:

And with slender arms outstretched
She leaps into the crackling fire.
But then the youthful god ascends
Out of the flaming funeral pyre,
And in his arms he bears aloft
The remnants of his heart’s desire.
(Goethe, The God and the Bayadere)

If you only knew the half of it ...

Besides fashionable Indian exoticisms, Kálmán’s 
operetta integrates other current trends of his day. Among 
them are willpower, hypnotism, the manipulations of the 
claque and the sexual upheavals and historical changes 
reflected in the life style of Marietta. This luxury-besotted 
wife of a chocolate manufacturer constantly seeks out 
men who will place the world at her feet and satisfy 
her need for amusement. True, her husband Louis 
Philippe offers her the luxury she desires; but his 
craving for food, and his resultant sloth and corpulence, 
make him increasingly unattractive in her eyes. It thus 
comes as no surprise that Marietta feels drawn to her 
longstanding admirer Napoleon and finally yields to 
his advances. He succeeds in converting her to the new 
notions of morality: ‘Being faithful is no longer new. [...]
Only ladies from the provinces are true!’ Marietta, of 
course, has long ago parted ways with old notions of 
morality and is only waiting for a good opportunity to 
swap partners. The same licentiousness can be found in 
Eduard Künneke’s operetta Die Ehe im Kreise (1921), 
where we read: ‘How wonderful is fidelity when we 
have two to choose from. When the one can’t cope, we 
start up with the other.’ The Indian prince’s party duly 
provides an opportunity for an official partner swap. 
Marietta divorces Louis Philippe (divorce was another 
fashionable phenomenon of the 1920s) and marries 
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Napoleon, who till now has surprised her with expensive 
gifts and told her of foreign lands which, as it happens, 
he himself has never seen.

Ah, if only I had not said Yes!

Napoleon realises that Marietta has not married him 
for love, but merely used him to satisfy her craving for 
luxury. True, he fulfils her every wish with his money, 
but he found unmarried life far more captivating. He 
dislikes the role of a husband functioning as a golden 
goose. And Marietta also loses interest in Napoleon, for 
he soon, like her ex-husband Louis Philippe, assumes a 
portly girth and only moves when he walks the dog or 
guides Marietta to the dining table. During a Sunday 
visit to a restaurant with adjoining dance club she 
accidentally encounters Louis Philippe, who has not only 
become a handsome cosmopolite and ladies’ man, but 
has a perfect command of the latest fashionable dance: 
the shimmy. Marietta, sensing that Louis Philippe can 
offer her more glamour than Napoleon, swaps partners 
again.

Ah, if only I had not said Yes
When I was asked so courteously:
Will you be a faithful spouse
and love your wife eternally?
(Napoleon, Act III)

I want to be yours for all eternity

When Odette successfully sings ‘I want to be yours 
for all eternity’, she offers the audience (especially its 
male members) a surface on which to project their own 
longings. Actually, she suffers from the fact that the 
boundaries between her stage role and her private life 

overlap. Even the narcissistic Prince Radjami initially 
sees in her only the bayadere, and thus takes it for 
granted that she returns his love. Although the operetta 
diva finds him enormously attractive, she initially rebuffs 
him in order to cure him of his amorous hubris. The 
Prince is miffed and insulted. But Odette soon realises 
that she truly loves him. Despite the moral upheavals of 
the day, she clings to old behavioural norms and values. 
Though emancipated, she is not as promiscuous as 
Marietta in her choice of partners. She prefers to live out 
her feelings on stage and wants to be conquered in real 
life. This stands in the way of a reconciliation with the 
Prince, who for months has been sitting in his theatre box 
watching every performance of La Bajadère. A happy 
ending only comes about when the theatre director 
concocts a stratagem. Marietta, for her part, simply 
lives out her feelings and amasses men. To her mind, 
‘yours for all eternity’ has a quite different time frame. A 
striking feature of this operetta is that, unlike the generic 
cliché, the exchange of partners does not come about 
through mistaken identity or disguise. There is no state 
of confusion. Here the comic couple is even a comic trio: 
one woman and two men. Nor do the classical lovers 
Odette and Radjami have to pass any ordeals in order 
to find each other. A shrewd theatre director suffices.

And she tempts him to her threshold,
Blithely entering her home.
‘Handsome stranger, soon shall lanterns
Chase away domestic gloom.
Should you be tired, I will soothe you,
Ease the aching in your feet.
Every wish you ask I’ll give you:
Games or rest or raptures sweet.
- Goethe, The God and the Bayadere
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Bliss imbibed from shimmering glasses

Among the popular Parisian nighttime venues of the 
1920s, the most famous was the notorious nightclub 
Pigalle, followed by cocktail lounges such as La Rotonde 
or Le Dôme in Montparnasse. New dances arrived – 
foxtrot, shimmy, Charleston – and Josephine Baker was 
no less captivating in her dance routine than the singers 
Mistinguett and Maurice Chevalier in their jazz soirées. 
The high society, which included Picasso and Max 
Jacob, Gertrude Stein and Anna Gould, amused itself on 
such evenings and freely dispensed its largesse. It is in 
this champagne atmosphere that the fairy-tale love story 
between a prince and a soprano unfolds. Then there is 
the partner-swapping Marietta, whose altered view of 
sexual mores can be seen as encapsulating the process 
of social modernisation. The operetta thus offers a pinch 
of social criticism alongside real life. And if Marietta 
were financially independent she would perfectly 
embody the modern woman of the 1920s.

Material, accessories and tailors’ bills cost a 
million today

Ladies of the 1920s tended to dress plainly in the 
daytime, only to don maximum glamour for evening 
events. In addition to dresses of flowing silk and pleating, 
one of the preferred materials of the day was muslin, a 
named derived from the city of Mosul in present-day 
Iraq. Muslin illustrates the influence of the East on the 
world of European fashion. The style of daytime and 
evening dress assumed wide- and straight-cut form. It 
was made presentable in the early 20th century by the 
Parisian fashion designer Paul Poiret, who freed women 
from the corset. Poiret is considered the pioneer of the 
looser style of the 1920s. A great many designers took 

his practical standards as a guide. The ladies were 
grateful to him: at last they could wear comfortable 
clothes without sacrificing their femininity and elegance.

 A. Albert Lather

The Plot

Act I
The Théâtre du Châtelet in Paris

Henri Jacques Ruisseau d’Ouvert, the theatre director 
and head of the claque, is content: the internationally 
famous soprano Odette Darimonde promises to make 
his première of the operetta La Bajadère a rousing 
success. His prominent guest Prince Radjami is no less 
fascinated by the operetta diva, who turns men’s heads 
as an Indian temple dancer. He promptly falls in love 
with the self-confident soprano. Although the Prince, 
at the behest of his government, has already entered 
an engagement in order to succeed his uncle as ruler 
of Lahore, he wants to marry Odette. Convinced of his 
irresistible hypnotic charm, he asks her to a glittering 
evening gathering – and invites half the theatre as well.

Seated in the audience are Marietta, her husband 
Louis Philippe and her admirer Napoleon. While 
Louis Philippe is preoccupied with schemes to expand 
his chocolate factory, Napoleon makes advances to 
Marietta. When he claims to know the Indian prince, 
Marietta – and not only she – shows greater interest 
in him.
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Act II
The Prince’s Palace

Odette has accepted the Prince’s invitation. 
Convinced of his erotic magnetism and will power, 
he enters a wager with her: that she is just as much 
in love with him as he with her. The Prince also claims 
that she will confess her love in written form that very 
evening. Odette, amused at the amorous megalomania 
of the Indian potentate, resolves to teach him a lesson in 
European emancipation. The Prince, with supreme self-
assurance, orders wedding preparations to be made 
in his palace. But he needs two witnesses familiar with 
his native country. Napoleon seems to him the perfect 
choice.

Suddenly Marietta mysteriously decides to leave her 
husband and wants Napoleon to ask Louis Philippe for 
her release. The latter unhesitatingly agrees to a divorce. 
Odette continues to play the willing ‘bayadere’. Only at 
the very last minute, during the wedding ceremony, does 
she send the Prince packing.

Act III
Three months and 90 performances later

Crushed, the Prince has seen every performance of 
Die Bajadere since its première. He refuses to give up 
Odette. She, too, feels attracted to him, but declines to 
admit it. While all Paris tries to guess how long the two 
lovers will pine for each other, Marietta, now married 
to Napoleon, stumbles across her former husband Louis 
Philippe. The chocolate manufacturer has expanded his 
business and now leads an exciting bachelor existence. 
His looks have also changed, and the luxury-seeking 
Marietta ponders leaving Napoleon to remarry her 
‘Phipsi’.

Theatre director Ruisseau d’Ouvert can no longer 
bear to see Odette and the Prince idolising each 
other night after night. When it becomes known that 
the Prince is to return to India, the director develops a 
stratagem: he offers Radjami the role of the Indian prince 
in La Bajadère – but only in the final scene. Odette, 
suspecting nothing, falls into the Prince’s arms in the 
finale, overjoyed.
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Emmerich Kálmán
A Tabular Biography

1882: Emmerich Kálmán is born in Siófók on Lake 
Balaton, Hungary, on 24 October. He studies music at 
the Budapest State Academy.
1904–08: Kálmán works as a music critic in 
Budapest.
1908-: Music critic in Vienna.
1907: Awarded the Franz Josef Prize of the City of 
Budapest.
1908: Kálmán’s first theatrical success, Ein 
Herbstmanöver, is performed.
1912: Der Zigeunerprimas is premièred in Vienna. It 
creates a distinctive folk species of Hungarian operetta.
1915: Die Czárdásfürstin is premièred in Vienna. It 
becomes the most frequently performed work of its 
genre.
1917–32: Kálmán composes the operettas 
Faschingsfee (1917), Das Hollandweibchen (1919), 
Die Bajadere (1921), Gräfin Maritza (1924), Die 
Zirkusprinzessin (1926), Die Herzogin von Chicago 
(1928), Das Veilchen vom Monmartre (1930) and Der 
Teufelsreiter (1932).
1931: Première of the movie operetta Ronny.
1933: Kálmán is blacklisted as an unwanted 
composer by the National Socialists.
1938–40: Emigrates first to Paris and later to the 
United States.
1945: Returns to Paris.
1949: First visit to Austria since his emigration.
1953: Kálmán completes his operetta Arizona Lady 
shortly before his death in Paris on 30 October.

Heike Susanne Daum

Born in Heidelberg, Heike Susanne Daum studied 
with Luisa Bosabalian at Stuttgart University of Music 
and the Performing Arts. While still a student she worked 
as a vocalist and emcee at the Varieté am Friedrichsbau, 
Stuttgart. After receiving a scholarship from the Richard 
Wagner Association, she sang solo roles at Pforzheim 
City Theatre (1998–2002), Dortmund Theatre (2002–
07) and the Gärtnerplatz Theatre in Munich (2007–12). 
Guest performances took her to Karlsruhe State Theatre, 
Mannheim National Theatre, Nuremberg City Theatre, 
the Rheingau Music Festival, the Deutsche Oper am 
Rhein (Düsseldorf) and the Nederlandse Opera 
(Amsterdam). Since 2006 she has made regular solo 
appearances with the WDR Funkhausorchester Köln 
(West German Radio Orchestra), most recently in 
Eduard Künneke’s operetta Glückliche Reise (2011). Her 
repertoire encompasses nearly 70 roles in every genre, 
a great many chansons and two full-length song revues. 
A freelance artist since 2012, she joined the faculty of 
the Wuppertal branch of Cologne University of Music 
and Dance in 2013.

Anke Vondung

Born in Speyer, Anke Vondung studied with Rudolf 
Piernay at Mannheim University of Music. After winning 
prizes at the Munich Radio Competition (1998), the 
German National Voice Competition (1998) and 
the Mendelssohn Bartholdy Competition (1999), she 
joined the ensemble of the Tyrolean State Theatre in 
Innsbruck (1999–2002) and the Dresden State Opera 
(2003–06), with which she remains closely associated 
as a visiting artist. She has appeared at such renowned 
institutions as the state operas in Munich, Berlin and 
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Hamburg, the Nederlandse Opera (Amsterdam), the 
Théâtre du Châtelet (Paris) and the New York Met and 
has been invited to sing at the Salzburg Festival, the 
Munich Opera Festival and Glyndebourne. Among the 
artists she has worked with are James Levine, Philippe 
Herreweghe, Kent Nagano, Ivan Fischer, Helmuth 
Rilling, Sir Roger Norrington, Peter Schreier and Dietrich 
Fischer-Dieskau.

Stephan Genz

Born in Erfurt, Stephan Genz received his initial 
training as a member of the boys’ choir of the Leipzig 
Thomaskirche. He went on to study voice with Hans 
Joachim Beyer at Leipzig University of Music and lied 
performance with Dietrich Fischer-Dieskau, Elisabeth 
Schwarzkopf, Hartmut Höll and Mitsuko Shirai. He is 
a prize-winner of the International Lieder Competition of 
the Hugo Wolf Academy (Stuttgart) and the International 
Brahms Competition (Hamburg), among others. He 
has sung at such houses at the German State Opera 
(Berlin), the Dresden Opera, the Hamburg State Opera, 
Opéra National de Paris and the Milan La Scala 
with conductors of the stature of Kent Nagano, Kurt 
Masur, Marcus Creed, Philippe Herreweghe, Thomas 
Hengelbrock and Nikolaus Harnoncourt. He has given 
lieder recitals in London (Wigmore Hall), Paris (Théâtre 
du Châtelet, Théâtre des Champs-Élysées, Louvre, Salle 
Gaveau), Cologne (Philharmonie), Frankfurt (Alte Oper), 
Brussels (La Monnaie), Amsterdam (Concertgebouw) 
and Tokyo (Opera City Hall). He has won many prizes 
for his CDs, including a Gramophone Award for his 
recording of the complete Beethoven lieder.

Rainer Trost

Born in Stuttgart, Rainer Trost studied voice with 
Adalbert Kraus in Munich. He has sung at the Royal 
Opera House in Covent Garden (London), Opéra 
Bastille (Paris) and the New York Met as well as the 
Munich Opera Festival, the Salzburg Festival and such 
concert halls as the Vienna Musikverein, the Zurich 
Tonhalle and the Cologne Philharmonie. He has worked 
with conductors of the stature of Claudio Abbado, Zubin 
Mehta, John Eliot Gardiner, Riccardo Muti, Nikolaus 
Harnoncourt, Sir Simone Rattle, Ton Koopman and 
Helmuth Rilling and such leading orchestras as the WDR 
Funkhausorchester Köln, the Salzburg Camerata and the 
Amsterdam Concertgebouw. His has sung Alfred in Die 
Fledermaus (Vienna State Opera), Ulisse in Telemaco 
(Theater an der Wien), Tamino in The Magic Flute 
(Tokyo, Athens, San Diego and Dresden) and Dionysos 
in The Bassarids (Théâtre du Châtelet, Paris).

Miljenko Turk

Miljenko Turk studied voice in Varazdin in his 
native Croatia, at Graz University of Music and the 
Performing Arts, Cologne University of Music (with 
Hans Sotin) and the Cologne Opera Studio. He was 
a member of the ensemble at the Cologne Opera 
(2001–09) and has sung at the Salzburg Festival, the 
Bayreuth Festival, the Cologne Philharmonie, the Munich 
Gasteig and the Düsseldorf Tonhalle. His opera activities 
have taken him to the Vienna Volksoper, Leipzig 
Opera, Cologne Opera, Stuttgart State Opera and 
Opéra National du Rhin (Strasbourg) in roles such as 
Papageno (Magic Flute), Falke (Fledermaus), Wolfram 
(Tannhäuser), Valentin (Faust), Billy Budd (Billy Budd), 
Ottokar (Freischütz), Marcello (La Bohème), Harlekin 
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(Ariadne auf Naxos), Freddy (My Fair Lady) and Edwin 
(Csárdásfürstin).

Christian Sturm

Born in Andernach on the Rhine, Christian Sturm 
studied with Daphne Evangelatos and Christian 
Gerhaher at Munich University of Music and Theatre. 
While still a student he sang at the Gärtnerplatz Theatre 
in Munich, the Coburg State Theatre and the Koblenz 
Opera. Since 2009–10 he has been a permanent 
member of the ensemble at the Wuppertal Theatres, 
where among other things he has sung the Steuermann 
in The Flying Dutchman, Fenton in Falstaff, Belfiore 
in La finta giardiniera and Almaviva in Il barbiere 
di Siviglia. His engagements have taken him to the 
Weimar National Theatre, Deutsche Oper am Rhein and 
Wiesbaden State Theatre. He has sung Aeneas in Dido 
and Aeneas (Cuvilliés Theatre, Munich) and Walther 
von der Vogelweide in Tannhäuser (Wels Wagner 
Festival) and has taken part in world premières with the 
musikFabrik ensemble in Cologne.

Ulrich Hielscher

Ulrich Hielscher studied music and voice for six 
years, and opera for three years, with Philipp Göpelt 
at the Robert Schumann Conservatory (Düsseldorf), 
Paul Lohmann (Wiesbaden) and Francesco Carino 
(Düsseldorf). In 1965 he gave his début as Rocco in 
Fidelio at the Jeunesse Musicale in Weikersheim. After 
an engagement at the Essen City Theatres (1967) he 
joined the ensemble of the Cologne Opera, where he has 
remained ever since and was appointed Kammersänger 
in 2007. His guest appearances have taken him to the 
Hamburg State Opera, Hanover State Theatre, Berlin 

State Opera, Frankfurt Opera, Deutsche Oper am Rhein, 
Opera voor Vlaanderen and the Opéra National de 
Paris. His book Gelebte Opernwelt in Versen vorgestellt, 
a collection of amusing operatic memoirs in verse form, 
appeared in 2005.

Yvonne Kálmán

The daughter of Emmerich Kálmán, Yvonne Kálmán 
fled with her family to Paris, and later to the United 
States, following the Nazi seizure of power in 1933. 
After studying in Boston, she ran an art gallery in Los 
Angeles and spent long periods in Rome and Sydney. 
She lives in Los Angeles, Munich and Puerto Vallarta 
(Mexico) and serves as an ambassador for the music 
of her father.

Sabine Müller

Born in Lemgo, Sabine Müller trained to become 
a speech and voice therapist with the Schlaffhorst-
Andersen method, after which she taught speech and 
voice training. She has served as assistant stage director 
at various theatres (including the Hanover State Opera 
and the Gärtnerplatz Theatre in Munich), working with 
such leading directors as Hellmuth Matiasek, Götz 
Friedrich, Hans Peter Lehmann, Kurt Schwertsik and Uwe 
Hoppe. She studied musicology at Cologne University 
and voice with Mechthild Georg at Cologne University 
of Music. She is the biographer and testamentary 
executor of the composer Eduard Künneke. She has 
been a freelance producer and writer for West German 
Radio since 2003 and has worked with the WDR 
Funkhausorchester Köln as a director and dramaturge 
since 2007. Her recent productions include The Gypsy 
Baron, Blume von Hawaii, Wiener Blut, Ball im Savoy 
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(2010), Die Fledermaus (2010), Oklahoma (2011), 
Glückliche Reise (2011), The Student Prince (2012) and 
Zorina (2013).

Robert Blank

After studying choral conducting and music 
education at Munich University of Music, Robert Blank 
pursued advanced studies and master-classes inter alia 
at the Stuttgart Bach Academy and the Hanns Eisler 
University of Music (Berlin). From 1996 to 2006 he 
sang tenor in the Bavarian Radio Chorus, which he now 
serves as a guest conductor. He has worked with the 
Central German and North German radio choruses, 
the RIAS Chamber Chorus and the Chœur de Radio 
France (Paris). He served as artistic director of the 
Munich Concert Choir and permanent conductor of the 
concert series Festlicher Sommer in der Wies. He works 
on a regular basis with such orchestras as the Munich 
Symphony, the Cappella Istropolitana (Bratislava) and 
the Georgian Chamber Orchestra (Ingolstadt). Since 
2013–14 he has headed the West German Radio 
Chorus with a focus on concert preparation, including 
a performance of Stockhausen’s Momente in the current 
season.

Richard Bonynge AC CBE

Born in Sydney in 1930, Richard Bonynge studied 
piano at the Royal College of Music in London and with 
Herbert Fryer. In 1965 he became musical director of 
the Sutherland-Williamson Grand Opera Company 
in Australia, after which he served as artistic director 
of the Vancouver Opera (1974–77) and as music 
director of the Australian Opera in Sydney Opera 
House (1976–86). He was made a Commander of the 
British Empire by Queen Elisabeth II (1977), an Officer 
of the Order of Australia by the Australian government 
(1983) and Commandeur of the Ordre National des 
Arts et des Lettres by the French government (1989). 
His discography includes over 50 complete opera 
recordings. He has worked with artists of the stature 
of Luciano Pavarotti, Dame Joan Sutherland, Renata 
Tebaldi, Marilyn Horne, Sumi Jo, Jerry Hadley, Deborah 
Riedel, Huguette Tourangeau and Yvonne Kenny and 
has published many articles and books on music theatre. 
His conducting activities have taken him to the Royal 
Opera House in Covent Garden (London), the Milan La 
Scala, the New York Met and the Sydney Opera House. 
His repertoire centres on opera and operetta of the 18th 
and 19th centuries as well as classical ballet. In 2007 he 
was inducted into the Socio d’Onore of the Accademia 
Filarmonica di Bologna, and in 2012 he was made 
a Companion of the Order of Australia, the highest 
distinction awarded by the Australian government.
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WDR Funkhausorchester Köln

The WDR Funkhausorchester Köln (West German 
Radio Orchestra of Cologne) was founded in 1947 
from various preceding ensembles dating as far back 
as 1927. Today it is the only European symphony 
orchestra to specialise in light music in all its many 
forms: musicals, comic opera, operetta, film music, 
subgenres of classical music, jazz, computer games, 
electronic music and crossovers of every imaginable 
sort. Besides its many appearances in the concert halls 
of North Rhine-Westphalia, the orchestra maintains 
popular concert series in the Cologne Philharmonie and 
the Great Broadcasting Studio of Cologne Radio. Its 
regular broadcast series, especially on WDR 4, allow it 
to reach more listeners week after week than any other 
orchestra. Thanks to modern satellite technology and 
streaming in the internet, its performances go far beyond 
its broadcasting area to reach almost every corner of the 
globe. Since the 1950s it has produced a great many 
sound recordings, many of which have won international 
prizes. In the more than 65 years of its existence the 
orchestra has vastly expanded it range of impact. 
Recently, for example, it has discovered the fascinating 
world of music for computer games, and in 2012 it 
launched a dubstep project. With these new forays, 
and with its many other concert formats for children 
and young people, the WDR Funkhausorchester Köln 
has constantly reached new audiences and captivated 
even the youngest listeners for symphonic music. Newly 
discovered and reconstructed music also forms part of 
its programme, from silent film scores in collaboration 
with ZDF/ARTE to unknown operettas. The orchestra can 
also be heard regularly outside its broadcasting area, 
whether at the Rheingau Festival, the Mecklenburg-West 
Pomerania Music Festival, the Heidelberg Spring or the 

Music Festival of Lower Saxony. The principal conductor 
from the 1997–98 season to 2003 was Helmuth 
Froschauer, whose meritorious services were specially 
acknowledged by the orchestra at his retirement when 
it appointed him its honorary conductor. He was 
followed as principal conductor by Michael Jurowski, 
Niklas Willén, and, since 2014–15, the British musician 
Wayne Marshall.

WDR Funkhausorchester Köln: a Portrait

The WDR Funkhausorchester Köln is an orchestra 
with a surprising difference. We want to entertain our 
audiences with great art ranging from musicals, comic 
opera and operetta to film scores and subgenres of 
classical music to unknown oratorios and symphonic 
jazz. To our way of thinking, ‘art music’ is an additional 
tinge in a wide-ranging spectrum.

The WDR Funkhausorchester Köln opens up new 
perspectives on the world of symphonic music. Our 
concerts tell stories and convince our listeners with 
lively and meaningful conceptions. We have no fears 
that concert audiences will ‘go extinct’. The WDR 
Funkhausorchester Köln has the courage to strike out 
on new and surprising paths, with innovative and 
imaginative programmes and a rich array of educational 
projects tailored to suit every age group. Our fine-tuned 
blend of exciting and relaxing programmes scores points 
with our fans and breaks the ice with inexperienced 
listeners.

Our principal conductor Wayne Marshall, a virtuoso 
organist and conductor on the side, inspires musicians 
and audiences alike with his ideas and vitality. He and 
his musicians transform his vision of a modern, self-
assured entertainment orchestra into reality every day at 
the highest professional level.
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We are not lone wolves. The WDR Funkhausorchester 
Köln banks on collaborations – with international soloists 
and ensembles as well as other artistic branches, such as 
film, pantomime, the visual arts and theatre. Our team 
is augmented by speakers, comedians and sometimes 
even a magician. Together we make each and every 
concert a unique experience.

The WDR Funkhausorchester Köln is one of the 
most widely heard orchestras in the world. With its 
regular live broadcasts, series and music productions, 
we accompany our audience in everyday life. That is 
the orchestra’s basic philosophy: always dependable, 
always close to the audience, for Cologne, North Rhine-
Westphalia and the world.

WDR Rundfunkchor Köln

WDR Rundfunkchor Köln (Cologne Radio Chorus), 
the largest and most longstanding professional concert 
chorus in North Rhine-Westphalia, is deeply embedded 
in the lively music scene of the Rhine and Ruhr regions. It 
is ‘the voice’ of the West German Broadcasting System’s 
two orchestras and big band and makes regular guest 
appearances in concerts and festivals both in Germany 
and abroad.

In its many projects, the WDR Rundfunkchor Köln 
combines vocal perfection with unalloyed pleasure 
in singing. It forms a powerful ensemble for the great 
oratorios and choral symphonies from Bach and Handel 
to Beethoven, Brahms, Mahler and the masterpieces of 
classical modernism. By continuously rehearsing with a 
steady membership, it achieves that special balance and 
homogeneity that distinguish its multi-faceted a cappella 
programmes.

Ever since its foundation in 1947, the WDR 
Rundfunkchor Köln has felt a special obligation toward 
the avant-garde. The virtuosity of its members and its 
keen interest in unusual vocal techniques and sonic 
effects have made it a preferred partner of contemporary 
composers. It has given more than 150 world and 
German premières, including works by Hans Werner 
Henze, Karlheinz Stockhausen, Luigi Nono, Pierre 
Boulez, Bernd Alois Zimmermann, Krzysztof Penderecki, 
Luciano Berio, Iannis Xenakis and Adriana Hölszky.

The chorus’s principal conductors have included 
Bernhard Zimmermann, Herbert Schernus, Helmuth 
Froschauer, Anton Marik and Rupert Huber. Since 2014 
its principal conductor has been the Swedish musician 
Stefan Parmak, a leading figure on the international 
choral scene.

 Translated by J. Bradford Robinson
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