
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

liebe Opernfreunde, liebe Freunde der Oper, 

 

ich darf Sie alle recht herzlich zu unserem heutigen Konzert begrüßen und dabei 

meine Freude über den zahlreichen Besuch ausdrücken. Hätten wir Eintritt 

genommen, wären wir heute Abend ausverkauft. Und denjenigen, die noch nicht 

Mitglied unseres Vereins sind, rufe ich zu: Kommen Sie zu uns, werden Sie Mitglied 

und unterstützen Sie uns in unserem Bemühen um den Erhalt der Oper in der 

Beethovenstadt Bonn am europäischen Rhein. 

 

Wir sind zusammen gekommen, um die Übergabe des „Preises der Opernfreunde 

Bonn zur Pflege des sängerischen Nachwuchses“ an Frau Miriam Clark zu feiern. 

Der Preis, der mit 3.000 Euro dotiert ist, wurde bereits im Jahre 2013 verliehen, 

konnte aber seinerzeit nicht ausgehändigt werden. Nach einigen terminlichen 

Schwierigkeiten und einigen Wehen  - ich meine dies wortwörtlich, die Insider 

wissen, was ich meine – freue ich mich mit Ihnen, dass das lange ersehnte Konzert 

nun stattfinden kann. Einzelheiten über Miriam Clark und ihre Begleiterin am Flügel 

Maria Fitzgerald können Sie dem Programm entnehmen. Die Würdigung der 

Preisträgerin erfolgt nach dem ersten Teil des Programms. 

 

Ich möchte hier an dieser Stelle eine Bitte äußern: Wie Sie vielleicht wissen, 

ermöglichen wir mit unserem Projekt „Kinder in die Oper“ vielen jungen Menschen, 

die sich den Opernbesuch sonst nicht leisten könnten, den Besuch von 

Opernaufführungen und führen sie so an die Musik heran. Im vergangene Jahr 

konnten wir Schüler in der Region 681 Karten zur Verfügung stellen. Da wir heute 

Abend keinen Eintritt verlangen, würde ich es begrüßen, wenn Sie am Schluss der 

Veranstaltung mit einer Spende unser Vorhaben unterstützen könnten. Vielen Dank. 

 

Begrüßen möchte ich alle Besucher und mit Ihnen unsere Ehrengäste.  Mir fällt  

schon die Rangfolge schwer, aber an der Spitze stünde natürlich in erster Linie der 

Hausherr. Aber  Generalintendant Dr. Bernhard Helmich befindet sich in Urlaub, so 

dass ich als seine Vertreterin  die Künstlerische Betriebsdirektorin der Oper, Frau 

Carolin Wielpütz begrüßen darf. Ihr und  und den fleißigen Mitarbeitern des Hauses, 

die uns helfen, eine solche Veranstaltung durchführen zu können, danke ich ganz 

besonders herzlich für die Unterstützung und für die stets gute Zusammenarbeit. 

Stellvertretend für die Mitarbeiter des Theaters nenne ich hier Herrn Moritz 

Reissenberger, Leiter des Künstlerischen Betriebsbüros.  

 

Die Entscheidung, den Preis an Frau Clark zu verleihen, viel noch in die Intendanz 

von Herrn Helmichs Vorgänger Klaus Weise, und ich freue mich ganz besonders, ihn 

heute Abend mit seiner Gattin hier begrüßen zu können. 

 

Wir wollen heute Abend nicht über Politik reden, aber was wäre die Oper ohne 

Politiker? Daher begrüße ich recht herzlich die Fraktionsvorsitzenden der im Rat 

vertretenen Parteien 



 

Dr. Klaus-Peter Gilles von der CDU nebst Gattin, 

Dr. Michael Faber von der Partei Die Linke nebst Gattin 

 

dazu die Kulturpolitischen Sprecherinnen und Sprecher der im Bonner Stadtrat 

vertreten Parteien  

  

Prof. Dr. Wilfried Löbach von der FDP nebst Gattin 

Philipp Bender vom Bürger Bund Bonn 

  

Über allen Kulturpolitikern schwebt gewissermaßen der Vorsitzende des 

Kulturausschusses, Herr Dr. Helmut Redeker, den ich mit seiner Gattin ebenfalls sehr 

herzlich begrüße. 

 

Sozusagen sein Pendant in der Stadtverwaltung ist Kulturdezernent Martin 

Schumacher, der schon häufiger bei uns zu Gast war, ebenfalls herzlich willkommen. 

 

Ebenso herzlich begrüße ich die Vertreter der mit uns kooperierenden Kulturvereine 

in Bonn, hier insbesondere Frau Elisabeth Einecke-Klövekorn und Gatten von der 

Theatergemeinde Bonn, zugleich Sprecherin des Kulturkreises Bonn, 

 

Herrn Prof. Dr. Tudyka von den Freunden der Kammerspiele 

 

Herrn Dr. Ulrich Heide nebst Gattin von der Deutschen Aidshilfe, deren Botschafterin 

ja Frau Clark ist, 

 

die Vertreter der Sponsoren und die Vertreter der Presse.  

 

Vor allem danke ich dem Klavierhaus Klavins, das uns bei der Bereitstellung des 

Flügels großzügig unterstützt hat. 

 

Begrüßen möchte ich auch unsere Ehrenmitglieder Frau Fides Krause-Brewer und Dr. 

Hanns Hieronymus und Gattin sowie Frau Rosemarie Kluxen, die Ehefrau unseres 

leider schon verstorbenen Ehrenmitgliedes Prof. Dr. Wolfgang Kluxen. 

 

Und schließlich gilt ein ganz besonderer Gruß unserem Preisträger des Jahres 2010, 

unserem treuen und verlässlichen Freund  Giorgos Kanaris 

 

Ich hoffe, ich habe niemand vergessen oder übersehen. Alle nicht Genannten sind, ich 

wiederhole dies gerne, herzlich willkommen. 

  

Sie haben dem Programm entnehmen können, dass es sich um ein sehr anspruchs-

volles Vorhaben handelt. Daher werden wir Frau Clark und Frau Fitzgerald nach 

jeder Arie eine kleine Verschnaufpause gönnen, die ich nutzen werde, Ihnen die 

jeweils nächste Nummer anzusagen. Ich hoffe, Sie sind damit einverstanden. 


