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"Aida": Ein herrlicher Betrug 

Was, wenn sich die Opernregie wieder auf die Musik besänne? Verdis "Aida" in 
Halle ist ein Triumph der Hellsichtigkeit. 
Von Christine Lemke-Matwey 

24. Januar 2018 
Aus der ZEIT Nr. 05/2018 

"Leb wohl, du Welt, du Tal der Tränen": Das Finale aus Verdis "Aida" in Michael 
von zur Mühlens Inszenzierung in Halle ©Falk Wenzel 

Diese Aufführung sollte schnellstmöglichst aufgezeichnet und der Datenträger 
ins All geschossen werden, Richtung Voyager 2, jener Nasa-Sonde, die derzeit 
in 17,5 Milliarden Kilometer Entfernung zur Erde das Menschheitsgedächtnis 
hütet – für den Fall, dass wir untergehen und Außerirdische sich für uns 
interessieren. Diese Aufführung markiert einen Präzedenzfall. Sie zeigt, was 
Oper im 21. Jahrhundert kann, wenn sie diskursiv auf der Höhe der Zeit ist und 
ästhetisch von bestrickender Durchlässigkeit. Vor allem aber feiert sie, was 
man wenn nicht für das Gegenteil jeder aufgeklärten Regie so doch für den 
rettenden Strohhalm jeder Abonnentenseele zu halten gelernt hat: die Musik. In
diesem Fall Giuseppe Verdis geniale, unverwüstliche, brillant dialektische Aida. 

Natürlich muss es, vom Opernhaus Halle aus betrachtet, nicht der Weltraum 
sein, es geht auch ein paar Nummern kleiner. Sich nach einem solchen Aida-

Pressespiegel: Aida, Oper Halle, Spielzeit 17/18, Regie: Michael v. zur Mühlen
Quelle: www.michaelvonzurmuehlen.com

3

http://www.michaelvonzurmuehlen.com/


Finale wieder zu fangen dürfte allerdings nur robusten Gemütern gelingen. 
Denn in diesem Finale ist alles drin: das Ästhetische, das Politische, das 
übergroße Weh und Ich des postmodernen Menschen neben der 
Opernkonvention des 19. Jahrhunderts, einstige Überlegenheitsfantasien und 
selbst gewählte Vereinsamungen, Utopie, Distopie, großes Enigma. "O terra 

addio", singen Aida und Radames am Schluss, der ägyptische Feldherr und die 
äthiopische Königstochter, zwei unmöglich Liebende, leibhaftig Begrabene, 
deren Völker Krieg gegeneinander führen: "Leb wohl, du Welt, du Tal der 
Tränen." Hohe Bs, glitzernde Geigen, chorisches Raunen. 

Diese Liebe, sagt Verdi, der Bittere, kann nur im Tod enden, im gegenseitigen 
Ersticken (der italienische Originaltext ist stringenter als die deutsche 
Übersetzung). In Halle sieht man dazu einen nackten weißen Raum, Neonlicht 
gleißt von der Decke, Menschen wuseln durcheinander: der Chor der 
ägyptischen Tempel-Priesterinnen und -Priester, die der Ausstatter Christoph 
Ernst wie selbst genähte "Negerpuppen" aussehen lässt, mit zotteligen 
Perücken, Brillen in der Form des Horusauges und umbrafarbenen 
Feinstrumpfoveralls. Mitten unter ihnen die Protagonisten, Aida, Radames und 
deren reumütige Widersacherin Amneris. Plateauschuhe heben die drei aus der
Menge hervor – und Kostüme wie aus einem 150-jährigen Mode-Bilderbuch, 
Bärte, Vatermörder und Krinolinen inklusive. Ein attraktiver Kontrast. 

Ernst und sein Regisseur Michael von zur Mühlen verweigern den üblichen Aida-

Transfer, der die Ägypter zu Unterdrückern stilisiert und die Äthiopier zu Opfern.
Dies mag Verdis Art gewesen sein, zu sagen, wie sehr er sich des 
usurpatorischen Aktes bewusst war, den ein Werk aus seiner Feder, Aida, 1871 
zur Eröffnung des neu erbauten Opernhauses in Kairo darstellte. Die Rezeption 
hat diesen Konflikt stets genüsslich ignoriert und an echte Elefanten und 
falsche Pharaonen delegiert. 

Fabelhaft, wie die Inszenierung ausgelatschte Theatermittel neu 
verwendet

In Halle wird die Frontlinie jetzt anders gezogen, und das ist der erste Coup der 
Aufführung: Es treten keine exotischen Nationalitäten gegeneinander an, 
sondern der Chor, das Volk gegen die Elite auf ihrem Plateau, die 
Protagonisten. Iwo Kurzes Videos vom Fall der Mauer bis zum Reisebus von 
Clausnitz belegen die Dringlichkeit einer solchen Deutung, Emmanuel Macron 
spricht über Europa, in erschreckend militanten Vokabeln übrigens, Carolin 
Emcke über die offene Gesellschaft, Heiner Müller, der Süffisante, über die 
Oper als "Betrugsunternehmen". 
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Fabelhaft, wie die Inszenierung es versteht, die ausgelatschtesten Mittel des 
Dekonstruktions- und Performance-Theaters neu zu kontextualisieren. Fabelhaft
auch, wie die Staatskapelle Halle unter ihrem scheidenden Chefdirigenten 
Josep Caballé-Domenech dies mitträgt: Erst dadurch nämlich, dass viele 
Videoeinspielungen mit den musikalischen Einleitungen einzelner Nummern 
unterlegt, ja synchronisiert werden, dem berüchtigten (kinderleicht 
verlängerbaren) Verdischen Leierkasten-Ostinato, erwachen sie zum Leben. Als 
ereigneten sie sich hier und jetzt, vor unseren Augen und Ohren. Feiner, 
süffisanter, vielsagender lässt sich in eine Partitur kaum eingreifen. 

Der zweite Coup der Aufführung besteht darin, dass die großen Arien und 
Duette (im Gegensatz zu den Ensemble-Szenen) in historisierenden, der Aida-

Uraufführung nachempfundenen Bildern spielen: zwischen gemalten 
Prospekten also voller Säulen, Palmenwedel und Sphinxen. Und die Sänger – 
Yannick-Muriel Noah als Aida, Svitlana Slyvia als Amneris, Magnus Vigilius als 
Radames – tun, was Sänger seit Jahrhunderten tun, wenn man sie nicht stört: 
Sie stehen an der Rampe, recken die Hände – und singen. In Halle mit 
aufregender stimmlicher Kompetenz. Und alle sind’s zufrieden, im Grunde. 

Was Michael von zur Mühlen beabsichtigt, ist dennoch fies: den Gesang in 
seiner Künstlichkeit ausstellen, ihn der Affektiertheit überführen. Dass die 
Musik so zurückschlägt, wie sie zurückschlägt, mit Intensität, mit der Kraft, zu 
berühren, mit der blitzenden Intelligenz ihrer Dramaturgie, mag er mit 
einkalkuliert haben. Oder nicht? Vielleicht – und da wäre konzeptionell noch 
Luft nach oben – geht es gar nicht um Konventionen und Affekte, sondern um 
eine neue Wahrheit des Gefühls. Vielleicht wäre es brisanter gewesen, die 
Sänger zu radikaler Subjektivität zu ermutigen, jede(n) für sich, als ihnen ein 
fremdes Pathos abzuverlangen. 

Auch in diesem Sinne gehört der Triumphmarsch im zweiten Akt zu den 
Höhepunkten des Abends. Die Rampe ist unser, geben die Ägypter den 
"Europäern" zu verstehen, mit Ellenbogen, dagegen mögen Letztere sich noch 
so abstrampeln. Ihre, unsere Zeit ist vorbei. Im Finale dann, zum " O terra addio", 
drehen die Ägypter mit großen, auf Papptafeln aufgezogenen Selfies ihre 
Bühnenrunden. Sieht man darauf tatsächlich lauter weinende Frauen und einen
Mann, der Edward Snowden sein könnte? Der Whistleblower als Erlöser von 
allem westlichen Übel? Europa, der Liberalismus als Ursache fernster Krisen? 
Wo Oper einen mit solchen Fragen ins Herz trifft, macht sie sich unverzichtbar. 

Christine Lemke-Matwey
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Es lebe der Diskurs!
Verdi: Aida
Halle | Oper 

Opernwelt 03/2018 – Nora Sophie Kienast

Alles auf einmal wollen. Alles ausprobieren. Warum nicht? Leben besteht 
daraus: schauen, was geht, mal vor, mal zurück. Erst recht auf der Opernbühne
des Als-ob-Lebens. Im Speziellen: an der Oper Halle. Die Dramaturgin kündigt 
an, die «Aida» sei auch ein Experiment. Gefühle sollen in Wallungen geraten. 
Wohlige Vorfreude breitet sich aus, zumal hier, wo Florian Lutz sich mit seinem 
Team daran macht, den leicht bekömmlichen Operngenuss zu Grabe zu tragen. 

Das Publikum wird mit einem Video eingestimmt. Es verdeutlicht das 
Oberthema, das Regisseur Michael v. zur Mühlen in Verdis Oper liest: 
Ausgrenzen der Fremden, Nicht-Gleichen, sprich: Aktualität. Wie sehen 
verschwommene Bilder eines Busses: «Reisegenuss» steht, in Versalien, auf 
seiner Anzeige. Ein Hohn, wir kennen die Bilder der Geflüchteten, die mit dem 
Bus in Clausnitz, Deutschland, ankommen und vom rechten Mob brutal 
angebrüllt werden. Dazu Stimmengemurmel: «Mein Mitmensch, mein Bruder ... 
eigenes Leben in Angriff nehmen ...». 

Pappkulissen werden heruntergelassen, viel Gold, Palmen, altägyptische Exotik,
so wie man sich das vorstellt – und wovon im Libretto die Rede ist. So sah die 
Bühne 1880 in Paris aus, bei der ersten «Aida» im Palais Garnier. Auf diese Zeit 
rekurriert die Inszenierung in ihrer zweiten Zeitebene, deutlich erkennbar an 
den Kostümen der Solisten. Die Herren tragen identische Anzüge, die Damen 
Roben mit ausstaffiertem Hinterteil. Der Regisseur verzichtet auf komplexe 
Personenführung. Ziemlich steif das Ganze, doch mehr Bewegung lassen die 
hochplateaubesohlten Schuhe auch kaum zu. Kommunikation zwischen den 
Singenden findet nicht statt – was manchmal nur schwer erträglich ist. Das 
Publikum wird direkt angesungen. Aber so soll es damals auch schon gewesen 
sein. 

Immer wieder bricht das 21. Jahrhundert in die Szenerie ein, als dritte 
Zeitebene: Die Kulissen werden hochgezogen, es bleiben die blanken Wände, 
Videos laufen. Die Publizistin Carolin Emcke empört sich über all jene, die Hass 
säen, Emmanuel Macron fordert die Neugründung eines demokratischen 
Europa, Heiner Müller kritisiert den künstlichen Opernbetrieb und erwartet eine 
wenig rosige Zukunft. Dazwischen gibt es Slapsticks und Auszüge aus der 
#MeToo-Debatte. An anderen Stellen flüstert eine Männerstimme Intellektuelles
aus dem Off. Das ist viel, sehr viel. Manchmal wird an der Partitur geschraubt, 
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um alles unterzubringen. Aber die Zeit der kunstreligiösen Aufladung gleichsam
gottgegebener Meisterwerke darf ja irgendwann einmal vorbei sein. 

Die Verbindung zur Verdi-Zeitebene ist laut Programm dramaturgisch 
mitgedacht, in der Inszenierung aber nicht ersichtlich. Wo liegt die 
Notwendigkeit, das Personal nicht in das Jetzt zu holen? Überkommene 
Opernposen emotionalisieren nicht, das Heute betrifft jeden. Der Ägypter-Chor 
indes funktioniert allezeit. Weiße Gewänder, überzeichnete, riesige Augen: das 
pure Klischee. Die Ägypter sind der Mob, der die Äthiopier morden will, das 
Andere negiert. Die gewünschte Gefühlsaufladung tritt dann doch ein. Die 
Triumphmusik versetzt in Hochstimmung, die Ägypter brüllen (sie können aber 
auch leise) ins Zuschauer-Kollektiv: «Guerra! Guerra!» Da wird einem bang – 
Ziel erreicht. Die Staatskapelle Halle unter Josep Caballé-Domenech feuert als 
natürliches Treibmittel. Manchmal allerdings, da wäre mehr Wagnis wunderbar 
gewesen, zauberhafter, vor allem im ppp-Finale. 

Magnus Vigilius als Radamès führt mit seinem markanten Tenor die Solisten an.
Auch die länger dauernden Höhen nimmt er mühelos und gestaltet die Phrasen 
bis zum Schluss intensiv. Weich-kernig und nebengeräuschfrei singt Oleksandr 
Pushniak den dämonischen Amonasro. Warmfließend, aber mit sehr präsentem 
Vibrato: Yannick-Muriel Noah als Tochter Aida. Svitlana Slyvia steigert ihre 
Amneris zur zweiten Hälfte, Vladislav Solodyagin gibt den Ramfis rücksichtslos 
mit laut-forderndem Bass. Insgesamt eine stimmige Ensembleleistung. 

Bei der Regie ist sich das Publikum uneins. Neues gefällt eben nicht jedem. 
Diese Inszenierung braucht Offenheit. Es scheint nicht alles schlüssig, aber 
vielleicht muss es das auch nicht immer sein. Alles ausprobieren, so geht das 
Leben voran. Auch das der Oper. Es lebe der Diskurs! 

Nora Sophie Kienast
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Krampfwerk der Gefühle
von Detlef Brandenburg

Wenn ein Regisseur sich auf Alexander Kluges Rede von der Oper als 
„Kraftwerk der Gefühle“ beruft, ist Vorsicht geboten. Kluge zielt damit nämlich 
auf einen wirkungsästhetischen Aspekt, den die Oper quasi per definitionem 
hat. Wenn man sie durch die Regie eigens zum Kraftwerk machen will, streicht 
man den Schimmel perlweiß an – aber der wird dadurch nicht unbedingt 
schöner. Genau das ist Michael v. zur Mühlen mit seiner „Aida“-Inszenierung im
Bühnenbild und den Kostümen von Christoph Ernst an der Oper Halle passiert.

Wobei man zugestehen muss: der Regieansatz des Chefdramaurgen an der 
Oper Halle ist konzeptionell hochambitioniert. V. zur Mühlen geht aus von der 
Opernpraxis im 19. Jahrhundert, als die Oper eine Gattung war, anhand derer 
sich die Zuhörer eben tatsächlich über musikalisch evozierte Emotionen 
auseinandersetzten. Oper war damals großes Gefühlskino für Bürger, die im 
Privatleben den zarten Saiten ihrer Seele was Gutes tun wollten. Und so sieht 
man, wenn man jetzt in Halle das Opernauditorium betritt, zunächst Prospekte, 
die die Bühne mit Zeichnungen des historischen Portals des Hauses von 1886 
verhüllen. Sie symbolisieren einen Zeitrücksturz. Später spielen Teile der 
Aufführung in Kulissen, die das Bühnenbild der Pariser „Aida“-Erstaufführung 
von 1880 reproduzieren. Und auch die Hauptfiguren tragen historisierende 
Roben des 19. Jahrhunderts. Wenn Ramfis und Radamès in ihren vornehmen 
Gehröcken und mit Bürstenbärten auf die Bühne schreiten, könnten sie glatt 
Zeitgenossen des alten Verdi sein. Sie alle gebärden sich wie bei einer 
konzertanten Aufführung: Adressat ihrer Gesten und Posen sind nicht ihre 
Mitspieler auf der Bühne, sondern das Publikum im Parkett, dem sie die Gefühle
der Musik vermitteln wollen.

Damit allerdings lässt sich v. zur Mühlen durch Kluges Schlagwort dazu 
verführen, die Axiome von Verdis Musikdramaturgie in einer Weise zu 
verschieben, die gerade zu Verdis reiferen Opern schlecht passt. Bei diesem 
Komponisten ist es ja faszinierend, wie er, ausgehend von der italienischen 
Belcanto-Tradition, Musik und szenische Handlung von Werk zu Werk immer 
enger verzahnt – die „Aida“ ist ein Höhepunkt dieser Entwicklung, ein 
Musikdrama auf Augenhöhe mit Meyerbeer und Wagner. Zudem gestaltet der 
Regisseur den Stil der Gefühlsgesten gezielt altmodisch, was sich im Verlauf 
des Abends immer mehr verstärkt und sogar bis in die Musik durchgreift. Kaum 
je habe ich eine „Aida“ gehört, in der die „Nummern“ so regelmäßig in Forte-
dröhnenden Abschlüssen mündeten, mit Beifall heischend lang gehaltenen 
Finaltönen der Sänger und zitternd-barmend emporgereckten Armen. 
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Tatsächlich brach sich dann bei der Premiere der Beifall auch immer wieder 
Bahn, wobei einige übereifrige Klatschaktivisten im Parkett durchaus den 
Verdacht weckten, dass hier Claqeure an der Inszenierung mitwirkten. Auch das
soll offenbar auf die Affektstürme verweisen, die die Oper zur Entstehungszeit 
der „Aida“ zu entfesseln vermochte – doch die Inszenierung gerät dadurch 
mehr und mehr zur Parodie einer altmodischen Opernpraxis, ja, die Posen der 
Figuren verzerren sich zur überanstrengten Karikatur. Das Kraftwerk 
degeneriert zum Krampfwerk.

Und das ist verwunderlich. Denn offenbar – so liest man es im Programmheft, 
und so legt es das szenische Setting nahe – will v. zur Mühlen die Emotionskraft
der alten Oper keineswegs als altmodisch entlarven, sondern sie im Gegenteil 
für unsere Gegenwart revitalisieren. Die historisierende Personenführung und 
Szenerie ist nämlich nur der eine Pol im Sinnkontinuum der Inszenierung. Für 
den anderen sorgen die Videos von Iwo Kurze. Zu Beginn wird hinter dem 
historisierenden Halle-Prospekt zunächst ein kahle Bühne sichtbar, auf deren 
weißen Wänden alsbald Bilder flimmern, die einen Vorfall in Rechenberg-
Bienenmühle im Erzgebirge zeigen. Dort hatte ein rechter Mob unter „Wir sind 
das Volk“-Gegröle einen Flüchtlingsbus blockiert, auf dem zynischerweise die 
Schrift „Reisegenuss“ leuchtete. Immer wieder werden so die „Aida“-Szenen 
mit aktuellen Bildern hinterlegt und durch Originaltöne überlagert und auch 
unterbrochen: Im Finale des ersten Aktes marschieren Soldaten; Carolin 
Emckes Rede bei der Verleihung des Friedenspreises 2016 in der Karlskirche 
oder Macrons Rede für Europa erscheinen im Video; Hans Eijkelbooms Fotoserie
„The Street & Modern Life, Birmingham, U.K.“ passiert revue, Heiner Müller 
nuschelt Heiter-Gescheites über die Oper, die Stimme Michael v. zur Mühlens 
flüstert küchenphilosophische Textversatzstücke als Assoziationshilfe für 
begriffsstutzige Zuschauer… Da kann kein Zweifel sein: Der Regisseur hat ein 
Anliegen. Er will die Gefühle aus dem Opernkraftwerk direkt in unsere 
Gegenwart einspeisen, will sie jenen demagogischen politischen Parteien und 
Strömungen entgegensetzten, die heute mit emotionalen Ressentiments an die
Instinkte des „Volkes“ appellieren. Aber warum desavouiert er sein Kraftwerk 
dann durch seine wohlfeilen Personenführungs-Karikaturen?

Im Bühnengeschehen greift die Inszenierung zudem die seltsame 
gesellschaftliche Konstellation bei der Uraufführung der „Aida“ in Kairo auf, die 
natürlich von heute aus als ein kulturkolonialistischer Akt europäischer 
Bürgerlichkeit gegenüber Ägypten gelesen werden kann. Die Sänger lassen 
sich unter diesem Apsekt leicht als Pariser Europa-Bürger decodieren, deren 
Plateauschuhe einen Überlegenheitsanspruch sichtbar machen – im Kontrast zu
jenen Sandalen, die der Chor trägt. Der nämlich wird hier als ein 
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persönlichkeitsloses Regiment von Fließband-Ägyptern auf Bühnenwagen 
hereingekarrt, simpel gekleidet in kaffeebraune Bodysuits und Lendenschurze 
und unter schwarze Einheitsperücken gesteckt. So wirken diese Klon-Ägypter 
gegenüber den feinen europäischen Solisten wie schlichte Comicfiguren – doch 
sie sind das Volk und begehren im Triumphmarsch auf gegen die europäischen 
Fremden, drängeln sie in die zweite Reihe, setzen sich durch. Am Ende bleibt 
ein Wut-Ägypter übrig, der die Pegida-Rhetorik durch Übertragung ihrer Parolen
auf seine Heimat parodiert: „Ich bin ein Ägypter!!!“. So aber werden sowohl die
Kolonialherren wie auch die unterdrückten Ureinwohner zu Zerrbildern. Und 
wieder man fragt sich, warum ein Regisseur eine Oper inszeniert, in der er 
wenig mehr findet als Ziele seines Spotts.

Das zieht sich bis ins Finale, wo die Choristen zum tränenrührenden Liebestod 
Tafeln hochhalten, auf denen man Webvideo-Stills von öffentlich weinenden 
jungen Menschen sieht. Wird hier Verdis Gefühlsdramaturgie ionisiert – oder 
soll uns pubertärer Social-Media-Exhibitionismus tatsächlich als ihr legitimes 
aktuelles Pendant angedient werden? Ohne Zweifel will Michael v. zur Mühlen 
dem Zuschauer eine Menge eintrichtern mit seiner Inszenierung – leider 
offenbar mehr, als er selber konzeptionell zu Ende denken konnte. Am Ende 
bleibt der Eindruck eines überambitioniert belehrenden Opernabends, der 
Verdis „Aida“ im Assoziationswirrwarr versenkt.

Dass Josep Caballé-Domenech, der scheidende Chefdirigent der Oper Halle, v. 
zur Mühlens Überzeichnung der Affektgesten auch musikalisch mitträgt, weist 
ihn als Dirigenten mit Theaterinstinkt aus. Von denen gibt es noch immer viel 
zu wenige. Und seine kraftvoll profilierte, sehr differenzierte und – abgesehen 
von einzelnen Wackelkontakten zwischen Bühne und Graben und ein paar 
Koordinationsstörungen im Orchesterspiel – überlegen koordinierende Leitung 
der Auffürhung lässt den Verdacht auf vordergründige Effekthascherei nie 
aufkommen: Hier ist das Pathos musikdramatisches Konzept im Schulterschluss
mit der Inszenierung. Und das ist gut so. Man muss schon auch sagen, dass 
diese „Aida“ für ein Haus dieser Größe erstaunlich gut besetzt ist. Trotz 
erkennbarer Probleme im Einzelnen sind alle Sänger dramatisch hochpräsent 
und ausgestattet mit jener vokalen Empathie, ohne die das Kraftwerk der 
Gefühle Stromausfall anmelden müsste.

Primus inter pares ist der Tenor Magnus Vigilius als Radamès. Mit seinem 
metallisch klaren, bolzengerade stabilen Tenor ist er eher strahlender Held als 
sanfter Liebhaber, aber die Stimme sitzt und entfaltet in den pathetischen 
Momenten der Inszenierung genau das richtige Charisma. Bei Yannick-Muriel 
Noahs Aida dagegen fragte ich mich, ob die Überzeichnungsregie nicht in 
ungünstiger Weise auch auf das vokale Profil durchgeschlagen ist. Sie hat eine 
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große, schöne, helle Stimme. Aber hier forciert sie oft so sehr, dass der Fokus 
im Forte permanent flackert und im Piano zittert. Demgegenüber wirkt Svitlana 
Slyvia als ausgesprochen facettenreiche Amneris geradezu wohltuend 
kontrolliert – klang bei der Premiere aber auch ein bisschen nach Ökonomie 
statt Empathie, möglicherweise geschuldet einer zwar nicht angesagten, aber 
bei der Premierenfeier erwähnten Indisposition. Vladislav Solodyagin findet für 
seinen Ramfis nach einer gewissen Einschwing-Phase ein Profil von schwarz-
markanter Kraft, das zur Radikalität des blutrünstigen Priester-Pragmatikers 
perfekt passt. Oleksandr Pushniak gibt dem Amonasro einen angenehm vollen 
und weichen Bariton, bleibt dadurch in der harten Konfrontation am Nil mit Aida
und Radamès aber vokal ein bisschen zu nett (obwohl ihn der Regisseur zur 
besseren Instruktion der Zuschauer über seine Absichten hier mit einer 
Peitsche ausstattet, mit der er sowohl seiner Tochter wie auch den Kulissen 
zusetzt). Der stets etwas undankbaren Partie des Königs gibt Sebastian Kroggel
spröde Kontur. Und der von Rustam Samedov und Peter Schedding (Extrachor) 
einstudierte Chor ist ein Protagonist von bemerkenswerter Klangwucht und 
Profilschärfe.

Wenn es Michael v. zur Mühlen Absicht gewesen ist, im Zuschauerraum jene 
Gefühlskraft zu entfachen, von der Kluge spricht, muss man ihn zu einem 
veritablen Erfolg beglückwünschen: Die Begeisterung über die Musik war hell, 
die von einzelnen Bravos durchsetzten Buhsalven waren hörbar 
emotionsgeladen.

Detlef Brandenburg

Pressespiegel: Aida, Oper Halle, Spielzeit 17/18, Regie: Michael v. zur Mühlen
Quelle: www.michaelvonzurmuehlen.com
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