
Rundbrief         Köln, 20.10.2020 

 
Liebe Freundinnen und Freunde der Kölner Oper, 

ich darf Sie noch einmal ganz herzlich zu unserer Mitgliederversammlung am Montag, den 
07.12.2020 (StaatenHaus Saal 3, Beginn: 18.00 Uhr), einladen. Die Tagesordnung entnehmen 
Sie bitte der Anlage. Als weitere Anlage zu meiner Einladung erhalten Sie den Text unserer 
Satzung mit den Änderungen, die wir Ihnen zur Beschlussfassung vorlegen möchten. Aus 
Gründen einer besseren Lesbarkeit haben wir in Vorstand und Beirat davon abgesehen, bei 
Fehlen einer geschlechtsneutralen Formulierung sowohl die männliche als auch die weibliche 
Form anzuführen. Die in den Texten gewählten männlichen Formulierungen gelten deshalb 
uneingeschränkt auch für die anderen Geschlechter.  
  
Im Anschluss an die Mitgliederversammlung, die wir auch wegen der coronabedingten Scher-
heitsbestimmungen zeitlich kurz halten wollen, findet unser traditionelles Weihnachtskonzert 
unter der Leitung von Rainer Mühlbach statt, auf das wir uns alle ganz besonders freuen dür-
fen. Neben den bekannten Mitgliedern des Opernstudios Ye Eun Choi (Sopran), Stefan 
Hadžić (Bariton) und Sung Jun Cho (Bass) treten bei diesem Konzert zum ersten Mal die Sop-
ranistinnen Anna Fernandez Guerra und Anna Malesza sowie die Mezzosopranistinnen Luzia 
Tietze und Lotte Verstaen auf. Wir alle sind auf unsere neuen Sängerinnen im Opernstudio 
ganz besonders gespannt und wünschen Ihnen von Herzen viel Freude und Erfolg an ihrer 
neuen Wirkungsstätte. Im Rahmen dieses Konzertes verleihen wir an ein Mitglied des Ensem-
bles den diesjährigen Offenbachpreis. Lassen Sie sich überraschen, auf wen unsere Wahl ge-
fallen ist, und freuen Sie sich mit uns, Kostproben des großen Könnens der Preisträgerin/des 
Preisträgers zu erleben. 
 
Wir wollen nach jetzigem Stand diesen festlichen Abend bei einem Empfang mit erfrischen-
den Getränken und einem leckeren Imbiss ausklingen lassen. Seien Sie versichert, dass alle 
Hygienemaßnahmen nicht nur bei diesem Empfang, sondern auch bei der gesamten Veran-
staltung penibel eingehalten werden, so dass Sie sich ganz sicher fühlen können! 
 
Um die Organisation der Veranstaltung zu erleichtern, darf ich Sie bitten, Ihre Teilnahme per 
Mail bei Katherine Waldvogel (katherine.waldvogel@oper.koeln) oder aber im Ausnahmefall 
telefonisch (+49.221 221 28 691) bis Dienstag, den 01.12.2020, anzumelden. Alle Mitglieder, 
die nicht über einen Internetanschluss verfügen und brieflich kontaktiert werden, bitte ich, 
ihre Anmeldung telefonisch bei Frau Waldvogel oder aber mittels der beiliegenden Antwort-
karte vorzunehmen. Es wäre hilfreich, wenn Sie die in der Anlage beigefügte Gästeregistrie-
rung ausgefüllt am 07.12.2020 mitbringen würden. Nach Abgabe dieses Blattes zur Gästere-
gistrierung an der Kasse im StaatenHaus erhalten Sie eine personalisierte Eintrittskarte. 
 
Liebe Mitglieder, ich wünsche Ihnen im Namen des ganzen Vorstandes alles Gute für die 
kommenden Wochen und würde mich sehr freuen, Sie an unserem Vereinsabend begrüßen zu 
können. Ich hoffe auf Ihre Teilnahme, da zum einen die Beschlussfassung über die  
Satzungsänderungen von großer Wichtigkeit ist, andererseits unser Weihnachtskonzert durch 
die Verleihung des Offenbachpreises in diesem Jahr eine besonders festliche Note erhält.  

Herzliche Grüße 

Ihr 
Norbert Pabelick 

https://www.oper.koeln/de/kuenstler/ye-eun-choi/3449
https://www.oper.koeln/de/kuenstler/stefan-hadzic/3368
https://www.oper.koeln/de/kuenstler/stefan-hadzic/3368
https://www.oper.koeln/de/kuenstler/sung-jun-cho/3482
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