
Kazem Abdullah Opera Portfolio  
Kazem Abdullah (40) has spent the last fifteen years working at opera houses all over the 

world. After spending three seasons at the Metropolitan Opera as an assistant conductor, he 
went on to become the Generalmusikdirektor in Aachen, Germany where his predecessors in 

this post include such luminaries as Wolfgang Sawallisch and Herbert von Karajan. During his 
five years in Aachen he conducted over 20 operas. The following PDF gives a snapshot of the 
great body of work Mr. Abdullah has done with both reviews and video clips. He has a broad 
repertoire which includes the core classical repertoire, Verdi, Puccini, Czech Opera, Wagner, 
Strauss, and Contemporary Opera as well. He is one of the great conductors of his generation 

and has spent the last years honing his craft in a similar way to the great conductors of 
yesteryear.  

Kazem Abdullah, der Generalmusikdirektor der Stadt Aachen hatte das Orchester bestens für die 
ungewöhnliche, ein kleines Haus bis an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit fordernde Produktion 

präpariert und animierte es zu Höchsleistungen : ein Beweis mehr dafür, was das deutsche 
Stadttheater noch immer zu leisten vermag. Auch in Aachen wurde "Brokeback Mountain" 

vorbehaltlos umjubelt. Kein grosses Kino, aber ziemlich grosse Oper.   
Joseph Oehrlein - Frankfurter Allgemeine Zeitung 

Kazem Abdullah, the music director of the city of Aachen, had prepared the orchestra perfectly for the 
unusual production, which demanded that a small house be brought to the limits of its abilities, and he 

animated the company to peak performance: a proof more of what the German city theater is still 
capable of. Also in Aachen "Brokeback Mountain" was unreservedly acclaimed. No big cinema, but 

pretty big opera. 
Joseph Oehrlein - Frankfurter Allgemeine Zeitung 
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WĻîńŻ îńŻîŻ zȷîńł7~ĻǑîǛłoîǑȀǑ~ĦƸ �ƍǑȀ
îŻȀɍȤ¹śȀî Ǜńî ~şǛ zîǑ§ńŻîȀȀ~ ÙîŻ ǉ;ƍűł
ƮƍŻńǛȀîŻǊ ńŻ Wń¹Ļ~ǑÙ [ȀǑ~ȜǛǛǍ IƮîǑ ǉ�Ǒńł
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Ǜńî§îŻ ;ǑńȀńśîǑƸ �Ǒ~ȵ~Ď �ŻÙǑî~Ǜ %~Ǜîş
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pȱǃǃùǦȕ~Ŵ Ő~ȕ ǰřÄŐ řƐǰ �ȱǰ Ɔ~ƐƪɊǦřùǦȕǍ
;ŴùřƐùǦù× ĜřƐ~ƐɢřùŴŴ ǰÄŐŴùÄŐȕ ~ȱǰĲùǰȕ~ȕȕùȕù
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W
er hat die beste In-
szenierung eines
Stücks vorgelegt, das
vor 1945 komponiert
wurde? Johan Si-

mons? Tatjana Gürbaca? Kobie van
Rensburg? Oder mal wieder Dietrich
Hilsdorf? Ein einhelliges Urteil sieht an-
ders aus. Und doch zeichnet sich bei un-

serer diesjährigen Kritiker-Umfrage zur
Spielzeit 2015/16 eine deutliche Tendenz
ab, ein Trend, der schon im vorigen Jahr
erkennbar war: Es sind vor allem die
kleineren Häuser, die überzeugen. 

Den klarsten Beleg dafür finden wir
in der zweiten Spalte der Umfrage, in
der nach der besten Inszenierung eines
nach 1945 komponierten Stücks gefragt

wird. Gleich fünf Mal wird hier das Mu-
siktheater im Revier in Gelsenkirchen
genannt, besonders „A Midsummer
Night’s Dream“ des britischen Kompo-
nisten Benjamin Britten in der Insze-
nierung des Intendanten Michael
Schulz wird gelobt. Und drei Mal wird
diese Bühne sogar als bestes Opernhaus
in NRW genannt. Das ist Premiere.

Und was ist mit Köln, Bonn, Essen,
Düsseldorf? Fehlanzeige. Zwar wurden
dort starke Aufführungen gesichtet so-
wie große Sänger und brillante Orches-
ter gehört. Aber den Rang eines besten
Opernhauses will diesen Schlachtschif-
fen derzeit keiner zubilligen. Einzig die
Oper Dortmund bringt es noch auf zwei
Kritiker-Stimmen. Eine Nachricht die

man in Dortmund wohl auch mit Weh-
mut vernehmen wird. Denn der Inten-
dant Jens-Daniel Herzog, dem der
jüngste Aufschwung der Dortmunder
Oper zu verdanken ist, hat kürzlich für
2018 seinen Wechsel nach Nürnberg an-
gekündigt – vorzeitig, schließlich hatte
er eine Vertragsverlängerung bis 2021
unterschrieben.

Der heimliche Gewinner der Spielzeit
aber ist ein anderer: Benjamin Britten,
der britische Tonsetzer, der es geschafft
hat, zeitgemäße Musik zu schreiben, oh-
ne die Verstiegenheiten der Avantgarde
mitzumachen. Gleich vier verschiedene
Britten-Opern tauchen in unserer Um-
frage auf. Damit zieht er 40 Jahre nach
seinem Tod an Verdi und Co. vorbei. 

Alles nur geträumt? Mit Benjamin Brittens Oper „A Midsummer Night’s Dream“ überzeugte das Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen KARL FORSTER BDG/MONIKA FORSTER
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„Katja Kabanowa“
von Leoš Janáček
in der Inszenierung
von Helen 
Malkowsky am
Theater Mönchen-
gladbach

„Klein Zaches,
genannt Zin-
nober“ von Cop-
pelius und S.
Schwab, Regie:
Thomas Rimes,
Musiktheater i. R.

Camille Schnoor
als zweite Tochter
in „Au monde“ von
Philippe Boes-
mans am Theater
Aachen

Matthias Klink als
Karl von Valois in
„Jeanne d’Arc“
von Walter Braun-
fels an der Oper
Köln

Anna Princeva als
Teresa in „Benve-
nuto Cellini“ (Oper
Bonn), Matthias
Hoffmann in ver-
schiedenen Rollen
an der Oper Köln

François-Xavier
Roth und das
Gürzenich-Or-
chester mit „Don
Giovanni“ (W.A.
Mozart) an der
Oper Köln

Das Musiktheater
im Revier in 
Gelsenkirchen

Unerklärliches
Baustellenchaos in
Köln. Und dass
der Dortmunder
Intendant nach
Vertragsverlänge-
rung gehen kann

Die großen Häuser suchen sich, Köln
(auch wegen des spannenden Kin-
deropernprogramms) ist dabei et-
was erfolgreicher als Düsseldorf und
Essen. Viele ordentliche, aber zu
wenige herausragende Aufführun-
gen. Die Kleinen haben zu kämpfen.

Andreas Falentin
„Die Deutsche

Bühne“, 
„Concerti“

„Der Barbier von
Sevilla“ von G.
Rossini (Regie:
Kobie van Rens-
burg) in Krefeld-
Mönchengladbach

„Au monde“ von
Philippe Boes-
mans in der In-
szenierung von
Ewa Teilmans am
Theater Aachen

Das Solisten-
ensemble in „Die
Liebe zu den drei
Orangen“ (Sergej
Prokofiew), Aalto-
Theater Essen

Das Solisten-
ensemble in „Die
Liebe zu den drei
Orangen“ (Sergej
Prokofiew), Aalto-
Theater Essen

Antonio Giovanni-
ni in der Titel-
partie von Georg
Friedrich Händels
„Orlando“ am
Theater Aachen

Das Ensemble
Musikfabrik mit
„Tree of Codes“
von Liza Lim an
der Oper Köln

Theater Aachen
mit drei heraus-
ragenden Pro-
duktionen („Tann-
häuser“, „Au mon-
de“, „Orlando“) 

„Holofernes“ an
der Oper Bonn,
In-Grund-und-
Boden-Inszenie-
rung statt Wie-
derentdeckung

Wenn doch das Theater Hagen die
200 Millionen bekommen könnte, die
gerade in der Kölner Opernbaugrube
versenkt werden! Die Kommunalpolitik
muss aufmerksamer mit (Musik-)
Theater umgehen.

Ulrike Gondorf
WDR, DLR, DLF,

SWR, BR

„Das Rheingold“
von Richard Wag-
ner in der Regie
von Johan Simons
bei der Ruhr-
triennale (Jahr-
hunderthalle)

„Klein Zaches,
genannt Zin-
nober“ von Cop-
pelius und S.
Schwab, Regie:
Thomas Rimes,
Musiktheater i. R.

Eleonore Mar-
guerre als Violetta
Valéry in „La Tra-
viata“ von Giusep-
pe Verdi an der
Oper Dortmund

Alexander Kaim-
bacher als
Aschenbach in
„Death in Venice“
von Benjamin
Britten am Thea-
ter Bielefeld

Ovidiu Purcell als
Fenton in „Die
lustigen Weiber
von Windsor“ von
Otto Nicolai an
der Deutschen
Oper am Rhein

Will Humburg und
das Beethoven-
Orchester mit
„Jérusalem“ von
Giuseppe Verdi an
der Oper Bonn

Oper Dortmund Keine Nennung In Hagen ist der Fortbestand der aus-
gezeichneten Oper stark gefährdet.
Auf den Neuanfang in Wuppertal
freue ich mich.

Stefan Keim
„Welt am 
Sonntag“, 

„Die Welt“, WDR.
„Die Deutsche 

Bühne“ 

„Die Eroberung
von Mexiko“ von
Wolfgang Rihm in
der Inszenierung
von Peter Konwit-
schny, Oper Köln
im Staatenhaus

Jacquelyn Wag-
ner als Gast in der
„Arabella“ (Düs-
seldorf), beste
Ensemblesänge-
rin: Emily Newton,
Dortmund

Keine Nennung Camille Schnoor
im Ensemble des
Theaters Aachen

Die Essener Phil-
harmoniker für
ihre Stilvielfalt. So
gelingen hinter-
einander Strauss
(„Elektra“) und
Rossini („Barbier“)

Oper Dortmund
für Vielfalt, starke
Regiehandschrif-
ten, Mut. Nicht
alles gelingt, aber
das Haus will
etwas

Bau-Verzöge-
rungs-Debakel in
Köln, Kaputt-
sparen des Thea-
ters Hagen und
„Turandot“ in
Duisburg

In den größeren Häusern geht der
Trend zu defensiven, gefälligen In-
szenierungen. Interessanter planen die
kleineren Häuser und überzeugen
durch famose Ensembles (Krefeld-
Mönchengladbach, Dortmund, Gelsen-
kirchen, Hagen, Aachen).

Regine Müller
WDR, „Welt am

Sonntag“,
„K.West“, 

„Opernwelt“

„Arabella“ von
Richard Strauss in
der Inszenierung
von Tatjana Gür-
baca an der Deut-
schen Oper am
Rhein, Düsseldorf

„A Midsummer
Night’s Dream“
von B. Britten,
Regie: Michael
Schulz, Musik-
theater im Revier,
Gelsenkirchen 

Eleonore Mar-
guerre in „La Tra-
viata“, Dortmund,
und Alfia Kamalo-
va, als Adalgisa in
„Norma“, Gelsen-
kirchen 

Peter Marsh in der
Titelpartie von
„Peter Grimes“
von Benjamin
Britten an der
Oper Dortmund

Keine Nennung Dirigenten Tomáš
Netopil (Essen,
„Griechische Pas-
sion“, „Elektra“)
und François-
Xavier Roth (Köln,
„Don Giovanni“)

Musiktheater im
Revier, 
Gelsenkirchen

„Turandot“ (Gia-
como Puccini) in
der Regie von
Huan-Hsiung Li an
der Deutschen
Oper am Rhein,
Duisburg

Erholungstendenzen in Köln und Wup-
pertal, Abschwung in Düsseldorf/
Duisburg, Stabilität in Bonn, Essen und
Dortmund, vorbildliche Ensemble- und
Repertoirepflege in Gelsenkirchen,
Krefeld/Mönchengladbach und Hagen.

Pedro Obiera
„WAZ“, 

„NRZ“, „Neue
Osnabrücker“ ,

„Aachener 
Zeitung“

„Jeanne d’Arc“
von Walter Braun-
fels in der Insze-
nierung von Tatja-
na Gürbaca an
der Oper Köln im
Staatenhaus

„Peter Grimes“
(Regie: Tilman
Knabe) in Dort-
mund und „A
Midsummer
Night’s Dream“ in
Gelsenkirchen

Sumi Hwang als
Fiordiligi in 
„Cosi fan tutte“ 
(Mozart) an der
Oper Bonn

Jean-Sébastien
Bou in der Titel-
partie des „Don
Giovanni“ von
Wolfgang Ama-
deus Mozart an
der Oper Köln

Keith Bernard
Stonum und Jus-
tyna Samborska
in „The Rape
of Lucretia“ (B.
Britten) an der
Oper Köln 

Essener Philhar-
moniker unter
Tomáš Netopil in
Richard Strauss’
„Elektra“ am Aal-
to-Theater Essen

Keines, das ir-
gendwie heraus-
ragt

Die gescheiterte
Suche in Hagen
nach einem In-
tendanten, der
mit viel zu wenig
Geld auskommen
muss

Eine Saison ohne große Höhepunkte.

Stefan Schmöe 
Online-Musik-

Magazin
www.omm.de

„Così fan tutte“
von Wolfgang
Amadeus Mozart
in der Inszenierung
von Dietrich Hils-
dorf an der Oper
Bonn

„Die Kluge“ von
Carl Orff in der
Inszenierung von
Brigitta Gillessen
an der Oper Köln
im Staatenhaus

„A Midsummer
Night’s Dream“
von B. Britten,
Regie: Michael
Schulz, Musik-
theater im Revier,
Gelsenkirchen

Izabela Matula in
der Titelpartie von
Leoš Janáčeks
„Katia Kabanowa“
am Theater Mön-
chengladbach

Rainer Zaun als
Baron Ochs auf
Lerchenau in Ri-
chard Strauss’
„Der Rosenkava-
lier“ am Theater
Hagen

Shinyoung Yeo
vom Opernstudio
Niederrhein
(Theater Krefeld-
Mönchenglad-
bach)

Die Dirigentin
Julia Jones mit B.
Brittens „A Mid-
summer Night’s
Dream“, Musik-
theater im Revier,
Gelsenkirchen

Musiktheater im
Revier, 
Gelsenkirchen

„Turandot“ von
Giacomo Puccini
in der Regie von
Huan-Hsiung Li,
Deutsche Oper
am Rhein, Duis-
burg

Ein Lob für die vermeintlich kleineren
Häuser. Kreative Programmgestal-
tung und künstlerisch überzeugende
Ergebnisse wie etwa in Hagen oder in
Detmold könnten manch großem
Haus zur Ehre gereichen.

Christoph 
Schulte im Walde

„Theater:pur“

Zwei Inszenierun-
gen von Kobie van
Rensburg: Rossinis
„Barbier“, Krefeld,
und „The Gods
Must Be Crazy“,
Mönchengladbach 

„The Rape of Lu-
cretia“ von Benja-
min Britten in der
Inszenierung von
Kai Anne Schuh-
macher, Oper Köln

Jacqueline Wag-
ner als Arabella
(Richard Strauss)
in Düsseldorf und
als Mimi („La
Bohème“, Puccini)
in Köln

Alexander Vino-
gradov als Méphi-
stophélès in
„Faust“ (Charles
Gounod), Aalto-
Theater Essen

Taejun Sun als
Chorführer in
Brittens „The
Rape of Lucretia“
und als Ramiro in
Rossinis „Ceneren-
tola“, Köln

Generalmusikdi-
rektor Kazem
Abdullah mit
Puccinis „Tosca“
und Wagners
„Tannhäuser“ in
Aachen

Viele gute Häuser,
aber kein bestes

Jürgen R. Webers
Regie von Rezni-
ceks „Holofernes“,
Bonn. Besonders
schade bei dieser
ambitionierten
Ausgrabung

Kopfschütteln über Kölns Dauerbaus-
telle bei der Sanierung des Opern-
hauses, Angst um das hoch gefähr-
dete Theater Hagen, Warten auf den
neuen Ensembleaufbau in Wuppertal.

Christoph 
Zimmermann

„Merker“, „Opera
London“, 

„Theater:pur“,
„Klassikinfo“

KAZEM ABDULLAH
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Puccini’s Il trittico 

Video Links: 
Gianni Schicchi clip 1 
https://vimeo.com/336985319


Gianni Schicchi clip 2 (Tenor Aria) 
https://vimeo.com/336985334


Gianni Schicchi clip 3 (O mio babbino caro) 
https://vimeo.com/336985344


Gianni Schicchi clip 4 (Schicchi Aria) 
https://vimeo.com/336985366


Gianni Schicchi clip 5 (Close) 
https://vimeo.com/336985383


Reviews 

Im „Schicchi“ hingegen legt Abdullah den melodiösen Witz, den Puccini in die Partitur 
geschrieben hat, gekonnt frei und wird zu einer echten Stütze für die zahlreichen Sänger auf der 
Bühne. Jochen Ruth - Operapoint 

In "Schicchi", Abdullah skillfully exposes the melodic joke that Puccini wrote in the score and 
becomes a real support for the numerous singers on stage. 

Kazem Abdullah am Pult des Sinfonieorchesters Aachen versteht sich auf die spezifischen 
Farben der so heterogenen Werke. Christopher ZImmerman-Rheinische Post 

Kazem Abdullah at the podium of the Sinfonieorchester Aachen understands the specific colors 
of these heterogeneous operas. 

Kazem Abdullah dirigiert mit großen Legatobögen die schwelgenden Streicherklänge der drei 
Kurzopern. Dadurch kann sich der leitmotivische Charakter in allen drei Opern gut entfalten. 
Auch die Kontraste zwischen ruhigen und temperamentvollen Partien werden gut ausgeglichen.  
Melanie Joannidis - Operapoint 

Kazem Abdullah conducts the reveling strings of the three short operas with long legato bows 
and phrases. As a result, the leitmotif character can unfold well in all three operas. The 
contrasts between the quiet and spirited parts are well balanced.

https://vimeo.com/336985319
https://vimeo.com/336985334
https://vimeo.com/336985344
https://vimeo.com/336985366
https://vimeo.com/336985383
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Theater Aachen begeistert mit Puccinis
„Il Trittico“

�  �  17.1.2017 - 11:18 

Eifersuchtsdrama, lyrische Tragödie und köstliche Komödie: All dies bieten die drei

Operneinakter, die Giacomo Puccini als "Il Trittico" zusammenfasste. Alle drei

Einakter an einem Abend zu sehen, ist schon ein Ereignis an sich, aber wie das

Theater Aachen diese Herkules-Arbeit mit rund vierzig Solisten stemmt, ist absolut

begeisternd.

3 Schlagwörter
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Um es gleich vorweg zu sagen: Einen solch stimmigen, spannenden und unterhaltsamen

Opernabend erlebt man nicht alle Tage. Giacomo Puccini schuf mit „Il Trittico“ drei Einakter,

die unterschiedlicher kaum sein könnten und doch ein großes Ganzes ergeben, in dem es um

Liebe und Tod geht.

Das verbindende Element der drei Opern ist in der sehr schlüssigen Inszenierung von Mario

Corradi ein Kinderwagen. Bevor überhaupt der erste Ton des krimiähnlichen

Eifersuchtsdramas „Il Tabarro“ („Der Mantel“) erklingt, sehen wir, wie Giorgetta ihr Kind

erstickt. Giorgetta ist in den jungen Luigi verliebt. Das bleibt ihrem Ehemann Michele natürlich

nicht verborgen und er wird mit dem Mantel, der ursprünglich das Liebesglück des Ehepaares

behütete, den Nebenbuhler töten.

In einem sehr nüchternen Bühnenbild, das von einer aus großen Quadern bestehenden Kette,

die gefährlich über dem Geschehen hängt, bestimmt wird, erzählt Corradi die Geschichte.

Dabei wissen die drei Protagonisten stimmlich absolut zu überzeugen: Woong-jo Choi, der



1/22/17, 11:17 PMTheater Aachen begeistert mit Puccinis „Il Trittico“

Page 4 of 5http://brf.be/kultur/musik/1054620/

(http://brf.be/wp-content/uploads/2017/01/IlTrittico_CarlBrunnTheaterAachen-6.jpg)

Hier geht es um Erbschaftsstreit und Liebesglück. Die bucklige Verwandtschaft erfährt, dass

der Erbonkel Buoso Donati sein Vermögen einem Kloster vermacht hat. Da ist Eile geboten

und in Giannni Schicchi findet man den idealen gerissenen Mitstreiter. Als dahin siechender

Donati diktiert er dem Notar ein neues Testament, in dem er sich vor allem selber bedenkt

wird und was letztendlich auch dazu führt, dass seine Tochter Lauretta ihren geliebten

Rinuccio heiraten kann.

Natürlich taucht der Kinderwagen wieder auf. Aber jedem ist bei der berühmten „O mio

babbino caro“-Arie klar, dass Lauretta einem freudigen Ereignis entgegen sieht. Suzanne

Jerosme sang die Lauretta, Alexey Sayapin war Rinuccio und grandiosen Spaß verbreitet Enrico

Marabelli in der Titelpartie. Auch hier ist die Regie bei allem sprudelnden Leben, nie plump.

Köstlich ist, wie Schicchi ein Licht aufgeht und eine von der Bühnendecke herabschwebende

Glühbirne ihm die einleuchtende Idee bringt.

Besonders erwähnen möchte ich noch die herausragende Leistung des Orchesters.

Generalmusikdirektor Kazem Abdullah leitete sein Orchester mit Hingabe und Verve. Für jeden

der drei Einakter fand er den angemessenen Ton und Stil.

http://brf.be/wp-content/uploads/2017/01/IlTrittico_CarlBrunnTheaterAachen-6.jpg
KAZEM ABDULLAH
I would particularly like to mention the outstanding performance of the orchestra. General Music Director Kazem Abdullah directed his orchestra with devotion and verve. For each of the three one-act play he found the appropriate tone and style.

KAZEM ABDULLAH
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großen Coup mit dem Testament. Klar, dass er die Kleinbürger übers Ohr haut.

Klar auch, dass nach dem großen Tumult besagter Kinderwagen auftaucht und auf ein
heranwachsendes neues Leben in Laurettas Bauch verweist. Im Saal werden Tränen
gelacht, bevor der Schlussapplaus nachdrücklich die große Leistung des Ensembles
würdigt.

Denn nicht nur das Sinfonieorchester unter dem ungemein engagierten Kazem
Abdullah erhebt die Produktion in den Rang des Besonderen; auch die Masse der
solistisch aktiven Chormitglieder zeugt von grundsolider und hochklassiger Qualität an
der Basis des Musiktheaterensembles.

Stellvertretend sei Jorge Escobar genannt, der als Simone im „Schicchi“ in Fascho-
Uniform nicht nur eine überaus präsente Figur abgibt, sondern auch stimmlich mit der
Verwandtschaft locker mithalten kann.

Mario Corradi und sein Bühnenbildner Italo Grassi hatten ganz offenbar wieder großen
Spaß an der Arbeit in Aachen, ihr „Il trittico“ sollte nicht die letzte Arbeit sein, die man
in Aachen genießen kann.

KAZEM ABDULLAH


KAZEM ABDULLAH
Because not only the symphony orchestra under the immensely committed Kazem Abdullah raises the production in the rank of the special;



Tosca 

Video Clips 
Tosca Act 1 opening

https://vimeo.com/340218020


Tosca Act 1 Love Duet 

https://vimeo.com/340218063


Tosca Act 2 part of Duet with Tosca and Scarpia

https://vimeo.com/340214952


Tosca Act 2 Vissi d’ arte 

https://vimeo.com/340215044


Tosca Act 3 "E lucevan le stelle" and following duet with Tosca

https://vimeo.com/340211318


Reviews 
The Aachen Symphony Orchestra played tirelessly for music director Kazem Abdullah, who 
explored the power and colour of Puccini’s score while imbuing the flow with authentic 
Italianate rubato. Bachtrack: Classical music website - Matthew Rye 

* 

Das Sinfonieorchester Aachen unter der Leitung von Kazem Abdullah und die Sänger waren am 
Premierenabend in bestechender Form. Musikalisch konnte die Aufführung auf der ganzen Linie 
überzeugen und sogar begeistern.  
Gerettet wurde der Opernabend von einem glänzend disponierten Orchester und den 
gesanglichen Leistungen der Protagonisten. Dirigent Kazem Abdullah ließ das Sinfonieorchester 
mit Saft und Kraft spielen, scheute keine expressiven Ausbrüche und konnte auch die lyrischen 
Momente nachzeichnen. Zurecht wurden Abdullah und die Musiker am Premierenabend vom 
Publikum gefeiert. Hans Reul - Belgisches Rundfunk

The Aachen Symphony Orchestra under the baton of Kazem Abdullah and the singers were on 
the premiere evening in impressive form. Musically, the performance was convincing and even 
inspiring across the board. 

The opera evening was saved by a brilliant orchestra and the vocal performances of the 
protagonists. Conductor Kazem Abdullah let the symphony orchestra play with juice and power, 
spared no expressive outbursts and was also able to trace the lyrical moments. Rightly Abdullah 
and the musicians were celebrated by the audience on the evening of the premiere. 
Hans Reul - Belgisches Rundfunk

https://vimeo.com/340218020
https://vimeo.com/340218063
https://vimeo.com/340214952
https://vimeo.com/340215044
https://vimeo.com/340211318
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Frankfurter Allgemeine Zeitung Review of Tosaca

KAZEM ABDULLAH
The fact that an attractive premiere performance at the beginning of the season still came about was, for the most part, due to the dedicated and precise orchestra performing under the General Music Director Kazem Abdullah and the equally reliable choirs.



Tannhäuser 
Tannhäuser was Kazem Abdullah’s official debut conducting Wagner and was a renowned 
success. It is very seldom that a production in Aachen is covered by press outside of Germany, 
but there were excellent reviews from music journalists in Italy and England. 


Video Links 
Act 1 scene 1 Venus and Tannhäuser scene 
https://vimeo.com/340416704


Act 2 Closing scene with Chorus 
https://vimeo.com/327611879


Act 3 Römererzählung 
https://vimeo.com/327612526


Reviews 
Cast musicale di eccellenza, a cominciare dal direttore (stabile del Teatro) Kazem Abdullah. 
Musicista di grande sensibilità ha tratto dall’orchestra suoni belli e organizzati con talento e 
magìa. Carlamaria Casanova - il Giorno Milan 

This is a musical cast of excellence, starting with the conductor (Chief Condcutor) Kazem 
Abdullah. A highly sensitive musician, he has created beautiful and organized sounds with talent 
and magic from the orchestra. Carlamaria Casanova - il Giorno Milan 

The Aachen chorus was excellent and made the climax of Act II and the very end of Act III 
spine-tingling moments. The orchestral balance was a bit uneven at first, with lower brass 
rather crowding everyone else out in the Overture, but Aachen’s General Music Director 
Kazem Abdullah eventually tamed them and his generally swift tempi lent an impressive 
coherence and dramatic cogency to the whole evening. 

The Wagner Journal - Matthew Rye 

Beim Aachener GMD Kazem Abdullah sowieso. Wie er Wagners Musik seiden-samtig wogen 
und schillern lässt, Pianopassagen und Forteausbrüchen mit seinem fabelhaften Orchester 
gleichermaßen gerecht wird, ist einfach großartig. Auch der mächtig erweiterte Chor leistet 
Außerordentliches. Christopher Zimmermann - Die Welt 

Aachen’s GMD Kazem Abdullah is also excellent. How he makes Wagner's music silky and 
velvety, makes piano passages and forte eruptions with his fabulous orchestra equally fair, is 
just great. Even the powerfully extended choir performs extraordinary.

Christopher Zimmermann - Die Welt 

https://vimeo.com/340416704
https://vimeo.com/327611879
https://vimeo.com/327612526


Zum Zweiten 

TANNHÄUSER 
Besuchte Vorstellung am 13.03.16 
Premiere am 07.02.16 

Sternstunde des Wagnergesangs 

Eigentlich war ich zum Privatvergnügen zu einer Aufführung an das Aachener Theater 
gefahren, ohne daß eine Kritik angestanden hätte, doch manchmal zeigt eine einfache 
Repertoirevorstellung, was an unseren Theatern möglich ist: Natürlich hatte ich mich 
auch für die Inszenierung von Mario Corradi interessiert, dmr in der letzten Saison am 
gleichen Haus eine sehr überzeugende "Luisa Miller" gelungen war, der jetzt mit 
"Tannhäuser" den ersten Wagner seiner Karriere auf den Weg brachte. Um es kurz zu 
machen, ein durchaus interessanter Ansatz, der die Ritter zu katholischen Geistlichen 
werden ließ, da im Zölibat ja immer noch der große Spagat zwischen geistigem Leben 
und Sexus besteht, auch sehr aktuell. Bühne und Kostüme von Italo Grassi bilden 
durchaus ansprechend einen klerikalen Raum, der Hörselberg mit einer Venus/Marilyn 
Monroe findet im Kopf des Priesters Tannhäuser statt, da klappt mancher Bezug, 
anderes bleibt eher vage. Im zweiten Akt wäre eine stärkere Veränderung des 
Bühnenbilds möglich wie nötig gewesen. Leider gelingt dem Regisseur bei Wagner nicht 
die lebendig leidenschaftliche Darstellung, die ihm mit Verdi gelungen war. Insgesamt 
jedoch eine ordentliche Szene, über die man diskutieren und nachdenken kann. 

Das eigentliche Wunder findet in Aachen musikalisch statt; und ich muß gestehen, daß 
ich in den letzten Jahren keine solche Wagneraufführung gehört habe, die mich so sehr 
bewegt und mitgenommen hätte, obwohl deren durchaus gute in meiner 
Aufführungsliste zu finden sind. Wagner selbst hatte sich von seinen Interpreten einen 
italienischen Gesangsstil gewünscht, hier in Aachen wird es durch die Bank weg zur 
Wirklichkeit. Beginnen wir mit der Titelpartie, einer der gefürchtetsen 
Heldentenorpartien: Paul McNamara singt einen stimmschönen Tannhäuser ohne 
jeglichen Einbruch durch alle drei Akte, dabei kann man fast jedes Wort verstehen. Die 
"Erbarme Dich Mein"- Rufe im Finale des zweiten Aktes werden zum existenziellen, wie 
wohlklingenden Erlebnis, die absolut unter die Haut gehen. Die Romerzählung bleibt, 
ohne jede veristisch gestaltete Phrase, immer gesanglich auf Linie, so habe ich das 
noch nicht "live" gehört. Irina Popova hatte vor Jahren mit Verdis Desdemona einen 
unvergessenen Einstand am Aachener Haus geliefert und mit vielen Partiem die Zuhörer 
erfreut, mit der Elisabeth setzt sie einen erneuten Höhepunkt. Die Hallenarie singt sie 
mit jubelnd jugendlichem Impetus, leuchtende Höhen, gesunde Tiefen, feine Übergänge 
und innige Teilnahme lassen ihre Elisabeth zu einem Erlebnis werden. Das Duett mit 
Tannhäuser wird zu einem der vielen Glanzstücke an diesem Abend, das Gebet 
überzeugt mit starker Verinnerlichung. Hrolfur Saemundsson singt seinen Wolfram wie 
einen Gartenspaziergang, viele Farbschattierungen bringte er mittels einer abgestuften 
Dynamik zu Klingen, wann hört man je so eine wundervoll italienische "mesa di voce" 

KAZEM ABDULLAH




bei Wagner ? Woong-jo Choi bricht leider aus diesem Triumpf heraus , weil er in seinen 
solistischen Momenten sehr selbstverliebt auf Dauerforte seines grandiosen 
Bassmaterials setzt, daß er anders könnte zeigt sich bei vokaler Zurücknahme in den 
Ensembles, da singt ein großes Talent noch weit unter seinen Möglichkeiten. Sanja 
Radisic verkörpert nicht nur optisch eine veritable Venus, sie bleibt mit ihrem lodernden, 
dramatischen Mezzosopran der schwierigen Partie auch sanglich nichts schuldig. Mit 
Pawel Lawreszuk (Biterolf), Benjamin Werth (Reinmar von Zweter), Laura Lietzmann 
(Hirte); und den tenoralen Gästen Johan Weigel (Walther von der Vogelweide) und Fritz 
Steinbacher (Heinrich der Schreiber) bleibt man auf ansprechender Augenhöhe. 

Kazem Abdullah scheint Wagner sehr zu liegen , denn er dirigiert einen frischen, 
emotionalen Klang aus quasi erster Hand, das Sinfonieorchester Aachen zieht engagiert 
und ohne nachlassende Konzentration mit, besonders schön das Vorspiel zur Hallenarie, 
das federt und leuchtet. Kleiner Wunsch, die sehr direkte Akustik des Aachener Hauses 
bei den Forte-Stellen mehr zu berücksichtigen, würde die Leistung perfekt machen. Die 
Chöre und Extrachöre unter Elena Pierini ziehen auf dem Niveau mit, mit leichten 
Abstrichen bei den Tenören, aber wir sind in Aachen nicht in Berlin oder Bayreuth. 
Obwohl letztere sicherlich froh wären solch ein musikalisches, vor allem gesangliches 
Können zu erreichen. Eine Aufführung zum Mitschneiden und immer wiederhören, 
sicherlich das Beste was ich in den letzten Jahren an Wagneraufführungen gehört. 
Respekt und Komplimente an die ausführenden Künstler für diesen sensationellen 
Abend. Bitte unbedingt hinfahren, denn auch die Alternativbesetzungen für Tannhäuser 
und Elisabeth versprechen Außerordentliches. 

Martin Freitag 21.3.16 

Quelle: www.deropernfreund.de

KAZEM ABDULLAH
The real miracle takes place musically in Aachen; and I must confess that in recent years I have not heard such a Wagner performance that would have moved and taken me so much, although very good ones can be found in my performance list. Wagner himself had wished for an Italian style of singing by his interpreters, here in Aachen it becomes a reality through the bank.

KAZEM ABDULLAH


KAZEM ABDULLAH
Kazem Abdullah seems to be very comfortable with Wagner, because he conducts with a fresh, emotional sound from almost first hand, the Symphony Orchestra Aachen moves with commitment and without declining concentration, especially inthe beautiful the prelude to the hall aria that springs and lights.  The choirs and extra choirs under Elena Pierini are on the same level as the tenors, but we are not in Berlin or Bayreuth in Aachen. Although the latter would certainly be happy to achieve such a musical, especially vocal skills. This is a performance to record and listen to again and again, certainly the best I've heard in recent years in Wagner performances. Respect and compliments to the performing artists for this sensational evening.



KAZEM ABDULLAH


KAZEM ABDULLAH
Already at the end of November, it was announced in Aachen that GMD Kazem Abdullah will not renew when his contract in 2017 expires after five years. This news comes as a surprise and without giving reasons. Abdullah did not have a slight legacy with the succession of the bustling Marcus Bosch in 2012 and, perhaps because of his rather shy nature, could not yet reach the popularity of his predecessor. In doing so, he has more than just maintained the level developed by Bosch - which he now calls "Tannhauser" his first Wagner Wagner gig in Aachen. impressively underlined.

KAZEM ABDULLAH




Macbeth - Verdi 

Video Clip 
Macbeth Act 1 finale  
https://vimeo.com/340410033


Reviews
Hinreißend: Titelrollensänger und Dirigent
von Christoph Zimmermann -Theater Pur
Nachdem man die neue Premiere in Aachen erlebt hat, ist freilich zu sagen, dass es 
geradezu eine Sünde gewesen wäre, Kazem Abdullah in seiner letzten Spielzeit nicht 
mit diesem anspruchsvollen und dramatisch hochlodernden Werk zu bertrauen. 

Ravishing: title role singer and conductor 
from Christopher Zimmermann - Theater Pur 
After experiencing the new premiere in Aachen, it is true that it would have been a sin 
not to trust Kazem Abdullah in his last season with this demanding and dramatically 
hochlodernden work. 

* 
Der Erfolg sei Kazem Abdullah in seiner letzten Spielzeit als Aachener 
Generalmusikdirektor gegönnt: Eine Produktion von Verdi’s Macbeth, die sich 
musikalisch und szenisch in nahezu allen Punktensehen und hören lassen kann. 

Adäquat zu Inszenierung findet auch Abdullah eine ausgewogene Mischung aus herben 
und zarten Tönen, die der komplexen Psychologie der Figuren gerecht wird. Erfreulich, 
dass sich die Sänger trotz des voluminösen Orchestereinsatzes nicht überanstrengen 
müssen. 
Pedro Obeira - Opernnetz 

Success was a given for Kazem Abdullah in his last season as Aachen’s General Music 
Director: A production of Verdi's Macbeth, that musically and scenically can be seen and 
heard in almost all respects. 

Aptly staged, Abdullah finds a well-balanced mix of tart and delicate tones that do 
justice to the complex psychology of the characters. It is gratifying that the singers do 
not have to overstrain despite the voluminous orchestra performance. 
Pedro Obeira - Opernnetz 

https://vimeo.com/340410033




Verdi’s Don Carlo and Luisa Miller 
VideoClip 
Don Carlos  
https://vimeo.com/327628313  https://vimeo.com/340644095


Reviews Don Carlos 
GMD Kazem Abdullah hat sich für die fünfaktige, sogenannte Modena-Fassung entschieden, 
die letzte von Verdi autorisierte. Im Orchestergraben ereignet sich das, was auf der Bühne fehlt: 
groß gedachtes Theater. Abdullah lässt die komplexe Architektur des „Don Carlo“ aus dem 
einzelnen Detail entstehen. Dabei wird er nie pointilistisch, sondern entwickelt, zumal im letzten 
Akt, einen ungeheuren, dramatischen Sog. Der Dirigent hat offenbar mit den Sängern intensiv 
an der Phrasierung gefeilt. Und er lässt transparent musizieren. Die wilden Kapriolen von Verdis 
wohl avanciertester Orchesterpartitur waren selten so klar zu hören. Die schreienden Flöten kurz 
vor Posas Tod, die wechselnden Begleitinstrumente, die Elisabettas Riesenarie zur spannenden 
Psychostudie machen, sind nur zwei Beispiele. Chor und Orchester folgen ihrem GMD mit 
Begeisterung. Man möchte fast von Liebe sprechen Andreas Falentin - Die Deutsche Bühne 

GMD Kazem Abdullah has opted for the so-called Modena version, the last one authorized by 
Verdi. In the orchestra pit occurs what is missing on the stage: thought-out theater. Abdullah 
gives rise to the complex architecture of "Don Carlo" from the single detail. At the same time he 
never becomes pointillist, but develops, especially in the last act, a tremendous, dramatic pull. 
The conductor seems to have worked intensively on the phrasing with the singers. And he 
makes music transparent. The wild caprices of Verdi's probably most advanced orchestral score 
were rarely heard so clearly. The screaming flutes shortly before Posas's death, the changing 
accompaniment instruments that make Elisabetta's giant aria an exciting psycho-study, are just 
two examples. Choir and orchestra follow their GMD with enthusiasm. One almost wants to 
speak of love.  
Andreas Falentin - Die Deutsche Bühne 

Kazem Abdullah, seit 2012 Aachener Generalmusikdirektor, dirigierte das Sinfonieorchester 
Aachen und den Chor mit Verve und ausgeprägtem Sinn für dramatische Zuspitzungen, liess es 
noch an Subtilität und Einfühlungsvermögen gelegentlich vermissen. 
J.Gahre  -Operaglas 

Kazem Abdullah, Aachen General Music Director since 2012, conducted the Symphony 
Orchestra Aachen and the choir with verve and a pronounced sense for dramatic 
accentuations, and with subtlety and empathy. J.Gahre  -Operaglas 

Dass insgesamt sowohl das Zusammenwirken von Bühne und Graben präziser gelingt als auch 
die feineren Tinten der Partitur zur Geltung gelangen, steht ganz oben auf der Wunschliste an 
den Dirigenten Kazem Abdullah.  
Frieder Reininghaus, Neue Musik Zeitung

The fact that both the combination of stage and pit succeeded more precisely and that the finer 
points of the score are brought to the fore is right at the top of the wish list for the conductor 
Kazem Abdullah. Frieder Reininghaus, Neue Musik Zeitung

https://vimeo.com/327628313
https://vimeo.com/340644095


Verdi Luisa Miller

Video Clips 
https://vimeo.com/334752591  

https://vimeo.com/334756894 


…überzeugt ebenso auf ganzer Linie wie das Sinfonieorchester Aachen, das unter der 
Leitung des Generalmusikdirektors Kazem Abdullah zu Höchstform aufläuft und einen 
fulminanten Verdi-Klang aus dem Graben ertönen lässt, ohne dabei die Solisten 
zuzudecken. Thomas Molke - Online Musik Magazin

It is as convincing as the Symphony Orchestra Aachen, under the direction of the 
General Music Director Kazem Abdullah to top form and a fiery Verdi sound sounds 
from the ditch, without covering the soloists. Thomas Molke - Online Musik Magazin

Zunächst sollte betont werden, dass die Musik der frühen, selten gespielten Verdi-Oper 
bei dem farbigen GMD Kazem Abdullah in denkbar guten Händen liegt.
Christopher Zimmerman- Online Merker

First, it should be emphasized that the music of the early, rarely played Verdi opera is in 
very good hands with the colorful GMD Kazem Abdullah.
Christopher Zimmerman- Online Merker

https://vimeo.com/334752591
https://vimeo.com/334756894


Kazem Abdullah, Video Link Excerpts from Verdi Simon Boccanegra 

Prologue

https://vimeo.com/333622887


Act 1 Scene 1

https://vimeo.com/333622240


Act 1 Scene 2

https://vimeo.com/333550676


Act 1 Finale

https://vimeo.com/334759943


Act 2 Scene 1

https://vimeo.com/334761212


Act 2 Scene 2

https://vimeo.com/334761762


Reviews  
Die Deutsche Bühne

Opernglas

Belgisches Rundfunk

https://vimeo.com/333622887
https://vimeo.com/333622240
https://vimeo.com/333550676
https://vimeo.com/334759943
https://vimeo.com/334761212
https://vimeo.com/334761762
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Schnörkellos
Giuseppe Verdi: Simon Boccanegra

Premiere: 07.04.2013   Theater: Theater Aachen 

Regie: Nadja Loschky  Musikalische Leitung: Kazem Abdullah   Foto: Carl Brunn   

Fotogalerie auf der Homepage des Theaters Aachen

Von Andreas Falentin am 08.04.2013

Oper ist etwas sehr Künstliches. Der ins Endlose gedehnte Moment, der Blick in den bodenlosen
Abgrund, das Gefühl, das so intensiv ist, dass es keine Worte dafür gibt, faszinieren ihre Anhänger
von jeher. Dass Kraft und Spannung einer Aufführung vordringlich aus der Vermittlung der
Handlung resultieren, ist da eher ungewöhnlich. Genau das ist der jungen Regisseurin Nadja Loschky
in Aachen gelungen.

Gabriele Jaenicke hat Bühne und beständig rotierende Drehbühne mit grauen Wänden bestückt, mit
wenigen Stapelstühlen und einem Konferenztisch. Ihre Kostüme sind heutig bis zeitlos und
charakterisieren die Figuren exakt. In diesem reduktionistischen Umfeld erzählt Loschky Konflikte
und Figuren so klar, wie das bei der kruden, an Zufällen reichen Handlung von „Simone Boccanegra“

○! ○" ○!

https://www.die-deutsche-buehne.de/taxonomy/term/1871
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kaum vorstellbar ist. Chor- und Personenführung sind – besonders in der geradezu thrillerhaft
packenden Ratsszene -  derart ausgefeilt und durchgearbeitet, dass Blicke auf die Übertitelungsanlage
ganz überflüssig sind. Von Anfang an fressen sich der aufstiegswütige Paolo ( der mächtig
auftrumpfende Hrolfur Saemundsson) und die leidenden und wütenden Fiesco und Simone in die
Aufmerksamkeit des Zuschauers. Loschky zeigt diese beiden Väter gleichsam als Opfer der Zeit. Ihre
Gegenwart wird erdrückt vom Nagen der Vergangenheit und das Hoffen auf Rache und/oder
Versöhnung in einer diffusen Zukunft. Die 25 Jahre zwischen Prolog und Haupthandlung lässt
Loschky in den ersten acht Takten des ersten Aktes sichtbar und ohne jede Peinlichkeit vergehen. So
klar sie erzählt, so unbarmherzig geht sie mit den Figuren um. Selbst in der großen Erkennungsszene
gönnt sie dem Vater Simone und seiner Tochter keine körperliche Berührung. Auch im Sterben
nicht. Selbst Fiesco weigert sich ängstlich, der Versöhnung in irgendeiner Form körperlichen
Ausdruck zu verleihen. Er flieht in leisen Wahnsinn.

Die – manchmal fast bohrend aufdringliche - Klarheit der Inszenierung findet eine wunderbare
Entsprechung im frischen Dirigat von GMD Kazem Abdullah. Bei aller Lebendigkeit führt er die
Düsternis dieser Partitur deutlich vor, die Dominanz der subtil aufgefächerten dunklen Farben, von
Celli und Bässen, Bassklarinette und Posaune, wie die weitgehende Abwesenheit von schluchzenden
Geigen, die nur im – inszenatorisch etwas konventionell geratenen – Liebesduett dominieren dürfen.

Irina Popova überzeugt mit unforcierter, aber nie naiver Mädchenhaftigkeit, Alexey Sapin gibt mit
herrlich timbrierten, unter Druck noch etwas eng werdenden Tenor als Liebhaber Adorno ein
großes Versprechen für die Zukunft ab. Ulrich Schneider zeichnet ein faszinierend konturenscharfes,
von jedem Bass-Brummeln freies Porträt des vom Hass zerfressenen Fiesco. Tito You singt die
Titelrolle mühelos mit großer Autorität im Forte, berührenden Leidenstönen und großen
Pianoqualitäten. Alle vier phrasieren makellos und eigenständig und finden in den Ensembles
wunderbar zusammen.

Auch die übrigen Solisten und der deutlich verstärkte Chor tun das Ihrige und machen die
Aufführung dieser doppelten Vätertragödie in Verdis mutterloser Welt zu einem deutlichen Plädoyer
für ein immer noch selten gespieltes Stück.   

Weitere Kritiken

KAZEM ABDULLAH


KAZEM ABDULLAH
Clarity of the production finds a wonderful equivalent in the fresh direction of GMD Kazem Abdullah. For all his liveliness, he clearly demonstrates the gloominess of this score, the dominance of the subtly fanned dark colors, of cellos and basses, bass clarinet and trombone, like the far-reaching absence of sobbing violins, which can only dominate in a love duet - somewhat staged conventionally.



KAZEM ABDULLAH


KAZEM ABDULLAH
With GMD Kazem Abdullah on the podium a colorful blazing score translations was guaranteed. The young American, who can proudly look back on a successful first time in Aachen, celebrated full-bodied Verdi sound, made feelings sweet-smelling, triumphantly fueled the tragedy and conceded to the dramaturgical development a tense, natural amount of time. Under his leadership, the score became the motor for dramatic action and inspired the ensemble to perform well.

KAZEM ABDULLAH
Opernglas, June 2013
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Simon Boccanegra: Großartige Verdi-
Entdeckung im Theater Aachen

�  �  8.4.2013 - 17:13 Oper (https://brf.be/tag/oper/)

Simon Boccanegra zählt sicher nicht zu den bekanntesten Verdi-Opern, das Werk ist
vielmehr eine echte Repertoire-Rarität. Umso bemerkenswerter ist, dass das Theater
Aachen ausgerechnet diese Oper im Verdi-Jahr 2013 auf den Spielplan setzt. Die
Premiere am Sonntag war ein großartiger Opernabend.

https://brf.be/tag/oper/
KAZEM ABDULLAH
And when it is sung as convincingly as at the premiere in the Theater Aachen, the orchestra is so brilliantly arranged and the production comes along so intelligently and coherently, then one can only wish that Simon Boccanegra experiences many performances. With justified and never-ending applause concluded a premiere evening, which will last long.

KAZEM ABDULLAH
Simon Boccanegra is certainly not one of the most famous Verdi operas, the work is rather a real repertoire rarity. All the more remarkable is that the theater Aachen just put this opera in the Verdi year 2013 on the board. The premiere on Sunday was a great opera evening.

KAZEM ABDULLAH
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Selbst für echte Opernfans dürfte Simon Boccanegra von Giuseppe Verdi eine  Entdeckung
sein. Viel zu selten wird das Werk gegeben, die Oper ist die Ungeliebte unter den Verdi-
Stücken. Sicher, die Handlung ist düster, sogar sehr düster. Echte Hits, sei es nun in den Arien
oder Chören, findet man auch nicht. Aber welch fantastische, berührende und dramatische
Musik hat Verdi hier geschrieben.

Und wenn dann so überzeugend wie bei der Premiere im Theater Aachen gesungen wird, das
Orchester so glänzend disponiert ist und die Inszenierung so intelligent und in sich schlüssig
daherkommt, dann kann man sich nur wünschen, dass Simon Boccanegra viele Aufführungen
erlebt. Mit berechtigtem und nicht enden wollendem Applaus schloss ein Premierenabend,
der lange nachhalten wird.

https://brf.be/wp-content/uploads/2013/04/bocca2.jpg
https://brf.be/wp-content/uploads/2013/04/bocca1.jpg
https://brf.be/wp-content/uploads/2013/04/bocca4.jpg
https://brf.be/wp-content/uploads/2013/04/bocca.jpg
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Auch die Leistung des sehr umfangreichen Chores und vor allem des Orchesters kann nicht
genug gelobt werden. Genralmusikdirektor Kazem Abdullah lässt einen energischen,
dramatischen und auch wohlklingenden Verdi-Sound aus dem Orchestergraben aufsteigen.
Ob im Gesamtklang oder auch in den Solopassagen, das Aachener Orchester begeistert bei
dieser Premiere. Diesen Simon Boccanegra kann man nur wärmstens allen Opernfreunden
empfehlen. Bis Anfang Juli wird das Werk noch zehn Mal gegeben.
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KAZEM ABDULLAH


KAZEM ABDULLAH
Also, the performance of the very extensive choir and especially of the orchestra can not be praised enough. Genralmusikdirektor Kazem Abdullah lets rise an energetic, dramatic and also melodious Verdi sound from the orchestra pit. Whether in the overall sound or in the solo passages, the Aachen Orchestra thrilled at this premiere. This Simon Boccanegra can only be highly recommended to all opera friends.



Jenufa 
Video Clips 
Part 1 clip 1

https://vimeo.com/338576777

Part 1 clip 2

https://vimeo.com/338576996

Part 2 clip 1

https://vimeo.com/338580663

Part 2 clip 2

https://vimeo.com/338580122


Reviews 
Janaceks Partitutren sind immer eine Herausforderung an jedes Orchester, die Solostimmen, 
der einzelnen Instrumente werden bis in ihre Grenzbereiche geführt, den Tutti Präzision und 
Verve abverlangt so merkt man doch mal eine Anstrengung an einzelnen Stellen. Doch Kazem 
Abdullah und das Sinfonieorchester Aachen lassen sich nicht aufhalten, sondern geben sich 
ganz der genialen Musik hin. So gelingt eine charismatische, mitreissende  Wiedergabe von 
Janacek immer wieder berührender Oper. 

Für mich war die Aachener “Jenufa” einer der absoluten Höhepunkte der Saison, was sich nicht 
nut auf Aachen bezieht. Die enge, lange, begeisterte Reaktion des Premierenpublikums lässt 
darauf schliessen, das es nicht nut mir so ging. 
Martin Freitag- Der Opernfreund 

Janacek's scores are always a challenge to any orchestra, the solo voices, the individual 
instruments are led to their limits, the tuttis demands precision and verve so you can notice an 
effort at individual points. Kazem Abdullah and the Aachen Symphony Orchestra can not be 
stopped, they give themselves completely to the genius of music. This is how a charismatic, 
rousing rendition of Janacek's touching opera is achieved. 

For me the Aachener "Jenufa" was one of the absolute highlights of the season, which does 
not only refer to Aachen. The close, long, enthusiastic response of the premiere audience 
suggests that it was not just me. Martin Freitag- Der Opernfreund 

“Musikalisch ist die Sache in den bewährten und inspirierenden Händen von Kazem Abdullah 
und dem Ensemble gut aufgehoben 
Kazem Abdullah gibt seinen Sinfonikern die Sporen, was das hochemotionale Setting auf der 
Bühne wunderbar anfeuert.” Armin Kaumanns - Aachener Nachrichten 

Musically, the opera is in good hands in the proven and inspiring hands of Kazem Abdullah and 
the ensemble 
Kazem Abdullah gives a spark to his musicians, which miraculously fuels the highly emotional 
setting on stage. Armin Kaumanns -Aachener Nachrichten 

GMD Kazem Abdullah hat die Musik Janaceks so richtig aufkochen lassen, mit Präzision, wunderbar 
farbigen Bläsern, feinen Zwischentönen und viel Elan. 
Michael Cramer - Der Opernfreund 

GMD Kazem Abdullah has brought Janacek's music to life, with precision, wonderfully colorful brass, 
subtle nuances and a lot of panache. Michael Cramer - Der Opernfreund 

https://vimeo.com/338576777
https://vimeo.com/338576996
https://vimeo.com/338580663
https://vimeo.com/338580122
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Aachen

Oper „Jenufa“: Am Ende schaut das Paar ins DunkelOper „Jenufa“: Am Ende schaut das Paar ins Dunkel
23. MÄRZ 2015 UM 21:28 UHR | Lesedauer: 4 Minuten

AACHEN.  Wenn Michael Helle große Oper inszeniert, begibt er sich auf die Suche nach
glaubhaften Schauspielern. Das ist seine Stärke, das kann, wenn es so gelingt wie in der
„Jenufa“, der musikalisch-theatralen Kunstform berührende Momente abgewinnen.

So mag der große Applaus, den das Premierenpublikum im nicht restlos besetzten
Theater Aachen bereitwillig und einmütig spendete, als Beleg für das Aufgehen des
Regiekonzepts gedeutet werden. Leoš Janáeks epochales Musikdrama berührt. Nicht
zuletzt aufgrund auch schauspielerischer Leistungen der Sänger. Musikalisch ist die

Kultur

Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande: Leoš Janáćeks „Jenufa“ im Theater Aachen. Foto: Carl Brunn

VON ARMIN KAUMANNS

https://www.aachener-zeitung.de/kultur/
https://www.aachener-zeitung.de/imgs/48/3/1/3/6/1/3/7/7/tok_7da4578aaa5161efc12d88c571e375a1/w1500_h1000_x750_y500_ab6475ebd1dd3cff.jpg
https://www.aachener-zeitung.de/
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zuletzt aufgrund auch schauspielerischer Leistungen der Sänger. Musikalisch ist die
Sache in den bewährten und inspirierenden Händen von Kazem Abdullah und dem
Ensemble gut aufgehoben, selbst wo er diesmal etwas über das Ziel hinausschießt. Dass
die Aachener Inszenierung nicht die untergründigen Dimensionen der „Jenufa“ aufsucht,
steht auf einem anderen Blatt.

https://www.aachener-zeitung.de/imgs/48/3/1/3/6/1/3/7/7/tok_c067a399165c26146254351a023ebae9/w1500_h1000_x750_y500_32b5a535e46bd484.jpg
KAZEM ABDULLAH
The great applause that the premiere audience generously and unanimously donated in the not-fully-occupied Aachen Theater may be interpreted as evidence of the approach's conception. Leoš Janáek's epochal music drama touches. Not least because of acting performances of the singers. Musically, it is in good hands with the tried and tested hands of Kazem Abdullah and the ensemble, even though this time overshoots the mark. 

KAZEM ABDULLAH
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Leoš Janáeks Oper „Jenufa“ ist noch am 28. März, 6., 11. und 18. April, 3., 8. und 17.
Mai, 23. Juni sowie am 4. Juli im Theater Aachen zu sehen.

Tickets: Kundenservice des Medienhauses Zeitungsverlag Aachen.

Infos im Internet: www.theateraachen.de

Die Welt ist so, wie sie ist

In diesem Mix aus neuer und Hinterwelt entwickelt sich das Drama, in das Jenufa, ihr
leichtlebiger Liebhaber Steva und sein eifersüchtiger Stiefbruder Laca geraten, weil die
Welt so ist, wie sie ist: Hier hat Laca neben einer treuguten auch eine gewalttätige Seite,
als er Jenufa die Wange ritzt. Vor allem aber gebietet die Küsterin, Jenufas Stiefmutter, im
Einklang mit der Gottesmutter über Moral und Ordnung in diesem Mikrokosmos. Sie
verbietet die (die noch unsichtbare Schande tilgende) Hochzeit, lässt Jenufa ihr Baby im
Versteck zur Welt bringen und ertränkt es im eisigen See, damit sie Lacas Frau werden
kann. Als die Wahrheit ans Licht kommt, platzen die Hochzeitsvorbereitungen auf dem
Lande. Aber Jenufa verzeiht allen und nimmt Laca. Zum Schlussbild lässt Helle das
Wellblechtor dramatisch auffahren — das Paar schaut ins Dunkel.

Das Großartige und für den Beginn des 20. Jahrhunderts Neue an Janáeks „Jenufa“ ist
einerseits die naturalistische Geschichte, andererseits seine Tonsprache, die die Melodie
aus der Sprache entwickelt und die Hierarchien der Harmonik aufbricht. Gleichwohl
kommt die Jenufa im Volkston daher, unter dem es allerdings gewaltig brodelt. Kazem
Abdullah gibt seinen Sinfonikern die Sporen, was das hochemotionale Setting auf der
Bühne wunderbar anfeuert; besonders mit den Trompeten (mit Abstrichen gilt das auch
fürs weitere Blech und zu Unsauberkeiten neigendem Holz) ging das Temperament aber
zu sehr durch.

Dank kluger Instrumentierung zeigten sich die Sänger davon unbehelligt. Die beiden
Tenöre Johan Weigel (Steva) und Chris Lysak (Laca) strahlen um die Wette (Vorteil Lysak),
Linda Ballova meistert die Jenufa-Partie bravourös, auch wenn man sich ihren Sopran
körperlicher, um abgründige Nuancen reicher wünschen kann. Für Irina Popova ist die
dramatische Partie der Küsterin eine wunderbare Herausforderung, die sie mit ihrem
glühenden Sopran mutig und ausdrucksstark annimmt. Für die Zerrissenheit,
Widersprüchlichkeit, das Scheitern dieser eigentlichen Hauptfigur der Oper findet die
Regie ein treffendes Bild: In ihrer ärmlichen Stube treibt es die Küsterin rastlos tigernd

http://www.theateraachen.de/
KAZEM ABDULLAH
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Kazem Abdullah, Video Link Excerpts from Dvorak’s Rusalka 
Act  1 clip 1 
https://vimeo.com/338575513


Reviews of Rusalka 

Hier liegt auch der Glanzpunkt der Aachener Inszenierung: Die musikalische Seite. Kazem 
Abdullah zauberte mit seinen Aachener Sinfonikern ein vollmundiges märchenhaftes Klangbild, 
mit fesselnder Dynamik, sattem Streicherklang, epischen Bögen und blühenden Bläserstimmen. 
Der Opernfreund - Michael Cramer

This is also the highlight of the Aachen staging: The musical side. Kazem Abdullah conjured up 
a full-bodied fairy-tale sound with his Aachen symphonists, with captivating dynamics, rich 
string sounds, epic phrasing and blooming brass parts. Der Opernfreund -Michael Cramer

https://vimeo.com/338575513
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Beeindruckende Rusalka-Produktion im
Theater Aachen

6.11.2013 - 11:30 � 4 Oper (https://brf.be/tag/oper/)

Für Aachens Generalmusikdirektor Kazem Abdullah ist der Komponist Antonin
Dvorak eine Herzensangelegenheit. So wundert es nicht, dass er gleich in seiner
zweiten Saison dessen großartige Oper "Rusalka" auf den Spielplan setzt. Und das
Aachener Theater überzeugt in jeder Hinsicht mit einer beeindruckenden neuen
Produktion.

https://brf.be/tag/oper/
KAZEM ABDULLAH
For Aachen's General Music Director Kazem Abdullah, the composer Antonin Dvorak is a matter of the heart. So it is not surprising that in his second season he puts his great opera "Rusalka" on the board. And the Aachener Theater impresses in every respect with an impressive new production.
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Hexe Jezibaba in ihrem roten Minikleid als die Puffmutter, die Rusalka noch warnt, den Schritt
in die Welt der Menschen zu wagen, denn, selbst wenn sie enttäuscht wird, gibt es kein
Zurück. Wen wundert es, dass dieses stumme Mädchen den Menschen dann im Schloss fremd
ist. Übrigens mit nur wenigen aber monumentalen Vorhängen wird dieses Schloss im zweiten
Akt skizziert. Der Prinz lässt Rusalka fallen, noch bevor sie überhaupt ein Paar werden und
wendet sich wieder der Fürstin zu. Rusalka kehrt zum See zurück. Und diesen dritten Akt lässt
Ewa Teilmans auf einer Müllhalde spielen. Deutlicher könnte die bildliche Umsetzung kaum
sein, zumal Bühnenbildnerin Elisabeth Pedross mit nur wenigen Mitteln ein beeindruckendes
Bild schafft. Wie hier die Nixen und der Wassermann in dem Müllberg förmlich aufgehen, wird
man so schnell nicht vergessen. Dass die Geschichte mit dem Freitod des Prinzen, der endlich
erkennt, dass er ohne Rusalka nicht leben kann, endet, ist folgerichtig.

Mit der jungen slowakischen Sopranistin Linda Ballova hat das Theater Aachen eine stimmlich
wie darstellerisch hervorragende Rusalka als Gast engagiert. Ballova verfügt über eine
wunderschön lyrische Stimme, ihre zarte Gestalt passt ideal zur Person der Rusalka. Ebenso
beeindruckend Chris Lysack als Prinz und Sanja Radisic als Jezibaba. Bis auf kleine
Intonationsunsicherheiten im zweiten Akt war auch Jacek Janiszewski ein sehr glaubwürdiger
Wassermann.

Zum Gelingen des Abends trug nicht zuletzt die musikalische Umsetzung bei. Das Orchester
des Theaters Aachen zeigte sich am Premierenabend unter der Leitung von
Generalmusikdirektor Kazem Abdullah in Höchstform. Mit geradezu süffigem Klangbild gaben
sie der Partitur Gestalt, verstanden es aber genauso die delikat transparenten Passagen
wunderschön zu interpretieren.

Dieser Rusalka-Produktion kann man nur viele Besucher wünschen. Im November steht die
Oper noch vier Mal, und danach bis Februar auf dem Programm des Theaters Aachen.

Bild: Ludwig Koerfer
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KAZEM ABDULLAH
Not least the musical realization contributed to the success of the evening. The orchestra of the Aachen Theater was in top form on the evening of the premiere under the direction of General Music Director Kazem Abdullah. With an almost pleasing sound, they gave the score shape, but also understood how to interpret the delicately transparent passages beautifully.

KAZEM ABDULLAH




Kazem Abdullah videos, audio and reviews from Mozart and Gluck. 
During his 3 seasons as an assistant conductor at the Metropolitan Opera, Mr. Abdullah 
worked on all of the major Mozart operas and made a highly successful debut  that was 
reviewed in the New York Times conducting Gluck’s Orfeo with Stefanie Blythe in the title role. 
Mozart has served as the basis for his entry into opera and of his core repertoire. 


La Clemenza di Tito: Opera Lorraine Nancy 

Dirige avec une belle justesse dans les tempête les phrases par Kazem Abdullah, l’Orchestre 
Symphonique et Lyrique de Nancy démontre une fois de plus sa versatilité stylistique, toujours 
excellent et a l’équilibre jamais pris en default. Nicolas Grienberger - Classiquenews.com


Directed with a beautiful accuracy in storm phrases by Kazem Abdullah, the Symphony and 
Lyric Orchestra of Nancy demonstrates once again its stylistic versatility, always excellent and 
with a proper balance never taken default.


Pas d’opera réussi sans bon chef. Aussi la presence dans la fosse de Kazem Abdullah est-elle 
une benediction. Des les premieres mesures, il fait sonner l’Orchestre symphonique et lyrique 
de Nancy avec une rare homogeneite (superbes solos de bois) et une discipline conquérante 
qui participent a l’intensité de la soiree. Les gestes précis et la volonté solaire du jeune chef 
américain apportaient a cette “Clemence” une détermination bienvenue.  
Michael Thome - Res Musica Classique et Danse 

No successful opera is without a good chef. So the presence in Kazem Abdullah's in the pit is 
a blessing. From the first steps, he makes the Symphony and Lyric Orchestra of Nancy sound 
with a rare homogeneity (superb wooden solos) and a conquering discipline that participate in 
the intensity of the evening. The precise gestures and the solar will (force of will) of the young 
American leader brought to this "Clemence" a welcome determination.


 l’Orchestre symphonique et lyrique de Nancy se montre a la hauteur de Mozart et Kazem 
Abdullah témoigne d’une admirable sensibilité au plateau qu’il accompagne avec souplesse et 
ne couvre jamais, permettant ainsi aux solistes de reveler leurs intentions expressives. 
Phillipe Venturini - Les Echos 

the Symphony and Lyric Orchestra of Nancy is at the height of Mozart and Kazem Abdullah 
demonstrates an admirable sensitivity on the level that he accompanies with flexibility and 
never covers, thus allowing the soloists to reveal their expressive intentions.


Der Aachener GMD Kazem Abdullah trug die Sänger auf Hände und führte das Orchestre 
philharmonique et lyrique de Nancy mit ebenso viel Fingerspitzengefühl wie Verve durch einen 
grossen Abend.  Boris Kehrmann - Opernwelt


The Aachener GMD Kazem Abdullah carried the singers on his hands and led the Orchesterre 
philharmonique et lyrique de Nancy with much dexterity as verve through a big evening.


Countertenor bliss aside, the evening’s other reward comes from Kazem Abdullah’s 
superb, sensitively detailed conducting. Nancy’s orchestra has never sounded better. 
Francis Carlin - Financial Times 



Mozart and Gluck. 
During his 3 seasons as an assistant conductor at the Metropolitan Opera, Mr. Abdullah 
worked on all of the major Mozart operas and made a highly successful debut  that was 
reviewed in the New York Times conducting Gluck’s Orfeo with Stefanie Blythe in the title role. 
Mozart has served as the basis for his entry into opera and his core repertoire. 


La Clemenza di Tito: Opera Lorraine Nancy 

Dirige avec une belle justesse dans les tempête les phrases par Kazem Abdullah, l’Orchestre 
Symphonique et Lyrique de Nancy démontre une fois de plus sa versatilité stylistique, toujours 
excellent et a l’équilibre jamais pris en default. Nicolas Grienberger - Classiquenews.com


Directed with a beautiful accuracy and phrasing by Kazem Abdullah, the Symphony and Lyric 
Orchestra of Nancy demonstrates once again its stylistic versatility, always excellent and with a 
proper balance never taken default. Nicolas Grienberger - Classiquenews.com


Pas d’opera réussi sans bon chef. Aussi la presence dans la fosse de Kazem Abdullah est-elle 
une benediction. Des les premieres mesures, il fait sonner l’Orchestre symphonique et lyrique 
de Nancy avec une rare homogeneite (superbes solos de bois) et une discipline conquérante 
qui participent a l’intensité de la soiree. Les gestes précis et la volonté solaire du jeune chef 
américain apportaient a cette “Clemence” une détermination bienvenue.  
Michael Thome - Res Musica Classique et Danse 

No successful opera is without a good chef. So the presence in Kazem Abdullah's in the pit is 
a blessing. From the first steps, he makes the Symphony and Lyric Orchestra of Nancy sound 
with a rare homogeneity (superb woodwind solos) and a conquering discipline that participate 
in the intensity of the evening. The precise gestures and the solar will (force of will) of the young 
American leader brought to this "Clemence" a welcome determination.

Michael Thome - Res Musica Classique et Danse 
  
l’Orchestre symphonique et lyrique de Nancy se montre a la hauteur de Mozart et Kazem 
Abdullah témoigne d’une admirable sensibilité au plateau qu’il accompagne avec souplesse et 
ne couvre jamais, permettant ainsi aux solistes de reveler leurs intentions expressives. 
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The Symphony and Lyric Orchestra of Nancy is at the height of Mozart and Kazem Abdullah 
demonstrates an admirable sensitivity on the level that he accompanies with flexibility and 
never covers, thus allowing the soloists to reveal their expressive intentions.

Phillipe Venturini - Les Echos 

Der Aachener GMD Kazem Abdullah trug die Sänger auf Hände und führte das Orchestre 
philharmonique et lyrique de Nancy mit ebenso viel Fingerspitzengefühl wie Verve durch einen 
grossen Abend.  Boris Kehrmann - Opernwelt


The Aachener GMD Kazem Abdullah carried the singers on his hands and led the Orchesterre 
philharmonique et lyrique de Nancy with much dexterity as verve through a big evening.

Boris Kehrmann - Opernwelt


Countertenor bliss aside, the evening’s other reward comes from Kazem Abdullah’s 
superb, sensitively detailed conducting. Nancy’s orchestra has never sounded better. 
Francis Carlin - Financial Times 
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Marriage of Figaro - Michigan Opera Theater 
Abdullah is the real deal 
Abdullah is the real deal. He was in Detroit earlier this month to conduct “The Marriage of 
Figaro” for Michigan Opera Theatre and it was impressive, espcially for one so young — 
musically stylish, frisky but warm and lyrical and the ensembles were alluring and well-balanced. 
Mark Stryker 
Detroit Free Press 

Die Entführung aus dem Serail - Aachen 
Lang anhaltenden Applaus gab es nach der Premiere zurecht für das Orchester. Unter der 
Leitung von Chefdirigent Kazem Abdullah konnte das Sinfonieorchester Aachen mit sehr 
schönem Klang der Musik Mozarts die gewünschte Verve und auch Lyrik verleihen. Sei es im 
gesamten Zusammenspiel oder in den Solopassagen der einzelnen Pulte. Streicher wie Bläser 
und auch das in der „Entführung“ gerne eingesetzte Schlagwerk ließen Spielfreude und 
präzises Musizieren spüren. Das war allerfeinster und sehr temperamentvoller Mozart, ganz wie 
die Partitur es verlangt. 
Hans Reul: BRF Nachrichten

Long-lasting applause came after the premiere for the orchestra. Under the direction of Principal 
Conductor Kazem Abdullah, the Symphony Orchestra of Aachen was able to lend Mozart's 
music the desired verve and lyricism with a very beautiful sound. Be it in the entire interaction or 
in the solo passages of the individual players. Strings, brass and also the percussion used in the 
“kidnapping scene" let one feel joy of playing and precise music making. It was very fine and 
very spirited Mozart, just as the score demands.
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seemed at times to be coasting dramatically. Ms. Netrebko has been known ro
sacrifice vocal niceties for intensity, but as Lucia, she came across as overly
cautious. The issue is that a soprano cannot rely on the natural beauty of her voice
and her physical allure to do the work.

Ms. Netrebko might have been distracted by the vocal troubles of her Edgardo,
the tenor Rolando Villazón. Though it was announced that Mr. Villazón was ill on
Monday, the insecurities of his singing seemed evidence of a continuing technical
crisis that has afflicted this gifted tenor.

Ms. Blythe, on the other hand, had a completely reliable partner in the
exquisite soprano Danielle de Niese, who sang Euridice. Ms. de Niese, a lovely
young woman whose subtle facial gestures come across vividly onstage, seemed
inspired by Ms. Blythe. Watching her cling to Ms. Blythe’s arm and hang on her
every phrase, you did not doubt for a moment that this confused Euridice adored
her stalwart and fearless husband.

For Wednesday’s performance Ms. Blythe also seemed to inspire the
conductor Kazem Abdullah, in his Met debut, who took over for James Levine. The
Indiana-born Mr. Abdullah, 29, is an assistant conductor on the Met staff. Mr.
Abdullah conducted a confident performance, especially during the lively dances,
and was impressively responsive to the singers during their long stretches of
orchestra-accompanied recitative, which must flow with a combination of urgency
and flexibility.

Ms. Blythe had previously sung only supporting roles at the Met: significant
ones, to be sure, like Fricka in Wagner’s “Walküre,” Ulrica in Verdi’s “Ballo in
Maschera” and Eduige in Handel’s “Rodelinda.” With her Orfeo she has proved
that she can carry a production in a title role. And how! In the process she has
given us a timely reminder of what really matters in opera.

A version of this review appears in print on , on Page C1 of the National edition with the headline: The Heart
of Opera: More Than a Pretty Voice or Face.

KAZEM ABDULLAH




Contemporary Opera 
Kazem Abdullah had a great success when he brought Charles Wuorinen’s Brokeback 
Mountain to Aachen after the world premiere at the Teatro Real in Madrid. In the 2019/20 
season he will conduct two new operas. The Champion by Terrrance Blanchard at the Michigan 
Opera Theater and Castor and Patience by the American composer Terrance Blanchard.


Brokeback Mountain Reviews 

Conductor Kazem Abdullah was a rock for his cast and orchestra, organizing the controlled 
chaos of changing time signatures, dry and dissonant harmonies and atonal vocal lines into a 
compelling whole. He also did a heroic job cueing the singers in the difficult-to-follow score. 
Opera News—Oussama Zahr 

* 
Kazem Abdullah, der Generalmusikdirektor der Stadt Aachen hatte das Orchester 
bestens für die ungewöhnliche, ein kleines Haus bis an die Grenzen seiner 
Leistungsfähigkeit fordernde Produktion präpariert und animierte es zu 
Höchsleistungen : ein Beweis mehr dafür, was das deutsche Stadttheater noch immer 
zu leisten vermag. Auch in Aachen wurde "Brokeback Mountain" vorbehaltlos 
umjubelt. Kein grosses Kino, aber ziemlich grosse Oper.   
Joseph Oehrlein - Frankfurter Allgemeine Zeitung 

Kazem Abdullah, the music director of the city of Aachen, had prepared the orchestra 
perfectly for the unusual production, which demanded that a small house be brought 
to the limits of its abilities, and he animated the company to peak performance: a 
proof more of what the German city theater is still capable of. Also in Aachen 
"Brokeback Mountain" was unreservedly acclaimed. No big cinema, but pretty big 
opera. 
Joseph Oehrlein - Frankfurter Allgemeine Zeitung 

* 
Kazem Abdullah musizierte am Pult des Sinfonieorchesters Aachen mit höchster 
Konzentration. Seinen Musikern gelang eine gezielte, virtuose Wiedergabe der 
Partitur mit brillanten Akzenten und Impulsen im Blech und im Schlagzeug. 
M. Fiedler Opernglas

Kazem Abdullah conducted with great concentration on the podium of the Aachen 
Symphony Orchestra. His musicians succeeded in a targeted, virtuoso reproduction 
of the score with brilliant accents and impulses in the brass and drums. 
M. Fiedler Opernglas
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Observers familiar with Ang Lee’s 2005 Oscar-winning film adaptation of the story—which offered
Heath Ledger and Jake Gyllenhaal looking clean cut and handsome against inviting and majestic
landscapes—may leave Wuorinen’s opera scratching their heads. The opera is arid and threatening, with
atonal flourishes that rise to treacherous peaks before dissipating in the mountain air. The composer has
pointed out that he based his piece on Proulx’s short story, with its bleak tone and rugged characters, and
not on the film. Proulx also wrote the opera’s libretto.

In the opera, the mountain is practically a character unto itself, and not a nice one. Its humming, groaning
and vibrating sounds, often scored for the lowest reaches of the piano with tuba, bass and contrabassoon,
resonate in the listeners’ bodies and pull them into the danger that Brokeback represents. It’s not an
idyllic escape; rather, it looms as an ever-present warning that Ennis Del Mar and Jack Twist live in a
hostile environment that will strangle their love at the root. 

Canadian bass-baritone Daniel Okulitch, who created the role of Ennis Del Mar in the work’s 2014 world
premiere, reprised his part with meticulous attention to the score and the character’s struggle against
himself. Ennis sings in Sprechstimme—an inspired touch for a character who cannot express his true
feelings—and Okulitch executed the speech-singing masterfully. It is only after Jack’s unexpected death
—which Ennis imagines as a brutal gay bashing—that Ennis finds the words and the music to express his
love. Okulitch delivered the final monologue with reserves of beautiful tone that pierced the heart.
American tenor Glenn Seven Allen had the ideal profile to play Jack—easygoing and charismatic, with a
bright voice that traveled through the theater with a spring in its step. 

Soprano Heather Buck sang the role of Ennis’s long-suffering wife, Alma, with sensitivity and pathos,
and Hilary Ginther used her strong lyric mezzo-soprano to portray Jack’s wife, Lureen, as a steely,
business-minded Texan.

Conductor Kazem Abdullah was a rock for his cast and orchestra, organizing the controlled chaos of
changing time signatures, dry and dissonant harmonies and atonal vocal lines into a compelling whole.
He also did a heroic job cueing the singers in the difficult-to-follow score.

Jacopo Spirei’s production had the moment-to-moment intensity of a film and used Eva Musil’s partially
composed stage settings—e.g., two slopes of a mountain or half of a door frame—to emphasize Jack and
Ennis’s fractured lives. Several of the supporting singers—Melissa Parks (the bartender), Sarah Heltzel
(the saleswoman) and Kevin Courtemanche (Jack’s father)—created entire worlds for their characters to
inhabit out of a handful of lines.  —Oussama Zahr 
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The program closely followed the traditional recipe for galas with short orchestral pieces and  preludes between the singers' vocal pieces,  and here the Aalborg Symphony Orchestra led by the young American conductor Kazem Abdullah did this with perfect execution.
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KAZEM ABDULLAH
Reviews from Opera Gala Concert with Angela Gheoghiu in Aalborg and Copenhagen, Denmark
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The star soloist rounded off the first set with coquettish arias from Carmen. At times Gheorghiu would rather manage the whole show; she almost succeeded in taking over the director role from the sympathetic African-American, Kazem Abdullah, on the podium. He however successfully  preserved his maestro grip and lead the musicians to follow her very free phrasing.

KAZEM ABDULLAH
Opera Gala Concert with Angela Gheorghiu in Aalborg, Denmark
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Ariadne auf Naxos, Fidelio and Hänsen und Gretel 

Video Clips

Prologue Ariadne auf Naxos 
https://vimeo.com/326213280


Abscheulicher Aria Fidelio 
https://vimeo.com/340303939


Reviews  
Abdullah zaubert

Und was Kazem Abdullah mit seinem nur 38 Musiker umfassenden Orchester aus dem Graben 
zaubert, verdient höchste Anerkennung. Man spürt die zeitliche Nähe zum „Rosenkavalier“ und 
Abdullah lässt feinste Farbschattierungen aufsteigen. Die Tempi sind dem Bühnengeschehen 
entsprechend spritzig gewählt und nie überdeckt er die Sänger. Dass ihm am Premierenabend 
die größten Ovationen zuteil wurden, ist absolut nachvollziehbar und ein Beweis für die 
Anerkennung, die sich Kazem Abdullah in Aachen in seiner fünfjährigen Amtszeit als 
Generalmusikdirektor beim Publikum verdient hat. Hans Reul BRF Nachrichten 

Abdullah makes magic

And what Kazem Abdullah manages to conjure up with only 38 musicians from the orchestra 
pit, deserves the highest recognition. One senses the temporal proximity to "Rosenkavalier" and 
Abdullah lets rise the finest shades of color. The tempi are lively according to the action on 
stage and never covers the singers. The fact that he received the biggest ovation on the 
evening of the premiere is absolutely understandable and proof of the recognition that Kazem 
Abdullah has earned in Aachen during his five-year tenure as General Music Director. 
Hans Reul BRF Nachrichten 

Kazem Abdullah, seit 2012 Generalmusikdirektor in Aachen, verstand es, die Oper mit intensiver 
Spannung zu erfüllen, die Gesangsnummern einfuhlsam zu begleiten und die einzelnen 
Orchestersolostimmen prägnant herauszuheben. G. Schunk - Opernglas 

Kazem Abdullah, since 2012 General Music Director in Aachen, knew how to fulfill the opera 
with intense excitement, to accompany the vocal numbers with ease and to highlight the 
individual orchestral solo voices in a succinct manner.


Hänsel und Gretel 
Für ein paar Minuten strömt Harmonie in seligen, unbeschwerten, kostbaren Farben aus dem 
Orchestergraben, in dem im Theater Aachen seit einigen Wochen Kazem Abdullah das 
SInfonieorchesterzu neuer, kaum für möglich gehaltener Feinsinnigkeit erzieht. 
Armin Kaumanns - Aachener Nachrichten 

For a few minutes, harmony flows in blissful, light-hearted, precious colors from the orchestra 
pit, in which for a few weeks now Kazem Abdullah has been educating the symphony orchestra 
in the Aachen Theater for new, hardly imaginable subtlety. 
Armin Kaumanns - Aachener Nachrichten 

https://vimeo.com/326213280
https://vimeo.com/340303939


Kazem Abdullah begeistert in seiner zweiten Opernproduktion fast noch mehr als in seiner 
Premiere. Souverän führt er das Sinfonieorchester durch Humperdincks vielschichtige Partitur. 
Er dreht mit den Musikern auf, wenn es passt, und lässt so die phantastische Musik 
Humperdincks schillern und strahlen; und er nimmt den Klangkörper zurück wenn es darum 
geht, das Sängerensemble einfühlsam zu begleiten und nie zu überdecken. 
Tanja Sprungala - Die deutsche Bühne 

Kazem Abdullah thrilled in his second opera production almost more than in his premiere. He 
confidently leads the symphony orchestra through Humperdinck's multi-faceted score. He turns 
on the musicians when it suits, making the fantastic music of Humperdinck sparkle and radiate; 
and he takes the orchestral sound back when it to accompany the ensemble.  
Tanja Sprungala - Die deutsche Bühne 



KAZEM ABDULLAH
Kazem Abdullah, since 2012 General Music Director in Aachen, knew how to fulfill the opera with intense excitement, to accompany the vocal numbers with ease and to highlight the individual orchestral solo voices in a succinct manner.
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