Förderverein Freunde der Oper zu Ulaanbaatar e.V

Berlin, Mai/Juni 2009

Mitgliederrundbrief

Liebe Freundinnen und Freunde der Oper,
nach einiger Zeit des Abstandes zu den Ereignissen in Ulan Bator werden hier neue Aktivitäten
entwickelt. Da wir dieses Jahr ja keine Premiere in der Mongolei feiern werden, haben wir hier
dank der Hilfe des Direktors des Deutschen Entwicklungsdienstes, Herrn Dr. Jürgen Wilhelm,
erreichen können, dass der Landschaftsverband Rheinland im Kloster Brauweiler (Nähe Köln)
einen Liederabend veranstalten wird. Wir haben bereits die Zusage der Oper, dass diese am
6. September 2009 im Kloster Brauweiler bei Köln bereit ist, an dieser Veranstaltung mitzuwirken. Hier werden zwei Sopranistinnen, ein Tenor und ein Bariton aus der Mongolei sowohl klassische Opernarien als auch Arien der aus der Dschingis-Khan-Oper vortragen. Weiter ist geplant,
dass auch einige wenige Oberton-Klänge die Rheinländer staunen lassen werden. Neben den
Sängerinnen und Sängern wird auch der Chefdirigent des Orchesters der Oper zu Ulaanbaatar, die
Chefin der Oper und unser Boum als Dolmetscher anreisen, sodass es mit allen, die schon in der
Mongolei in der Oper waren, ein Wiedersehen mit viel Freude geben wird.
Das dortige Orchester ist ein Teil des Radiosinfonieorchesters Köln und als erstklassig ausgewiesen. Mit dem Orchester wird auch vorab natürlich geprobt werden. Das Konzert wird veranstaltet
vom Landschaftsverband Rheinland. Wir als Verein unterstützen diese Veranstaltung. Die
Hauptkosten werden jedoch von dem Landschaftsverband Rheinland getragen werden.
Es wird auch davon ausgegangen, dass hier eine Übertragung im Rundfunk stattfindet. Das Kloster Brauweiler ist ein fantastischer Ort für einen derartigen Auftritt, da im Innenhof ca. 900 Gäste
erwartet werden können. Bei den Konzerten, die ich dort schon genießen durfte, waren jeweils
Kulturträger, aber auch politische Entscheidungsträger ersten Ranges anwesend, sodass das für
unsere Oper bedeutet, „noch“ weiter in Deutschland bekannt zu werden. Damit diese Veranstaltung zu einem wunderbaren Fest ausgestaltet wird, wäre ich dankbar, wenn Ihr alle jetzt schon
diesen Termin notieren könntet. Ich werde mich mit den Einzelheiten rechtzeitig bei Euch melden.
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Ich wollte schon jetzt auf diesen Termin aufmerksam machen, da, wenn dieser Termin vielen
zusagt, vielleicht auch die Mitgliederversammlung für dieses Jahr dort stattfinden könnte.
Da der 6. September ein Sonntag ist, könnte ich mir vorstellen, dass wir ab Freitag eine wunderbare mongolische Party feiern. Nebenbei kann dann auch die Mitgliederversammlung durchgeführt werden. Diese Vorankündigung wird dann noch durch entsprechende Einladungen rechtzeitig konkretisiert werden.
Da wir das Jahr 2009 schreiben, wäre ich natürlich dankbar, wenn jetzt ganz zeitnah die Mitgliedsbeiträge bezahlt werden könnten. Natürlich sind wir auch für jeden Spendenbetrag dankbar,
da wir zumindest versuchen wollen, die Flugkosten dem Landschaftsverband zu erstatten.
Dies in aller Kürze. Weitere Einzelheiten werden alsbald folgen.
Mit herzlichen Grüßen
Euer Khan
Michael Bärlein
- Vorsitzender -

