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Lenneke Ruiten Sopran
PRESSESTIMMEN | Giunia (LUCIO SILLA)
Brüssel | La Monnaie | Oktober 2017

Lenneke Ruiten hat einen ungeheuren, agilen, höhensicheren Sopran. Sie singt und spielt, als
wäre ihr wirklich die Rolle auf den Leib geschrieben. (…) Sie agiert mit einer großen
schauspielerischen Intensität und zieht die Zuschauer in ihren Bann.
Deutschlandfunk, 30. Oktober 2017, Christoph Schmitz (im Gespräch)
Ganz ausgezeichnet aber sind der feurige, intonationssichere Sopran von Lenneke Ruiten als
Giunia und der kraftvolle, höchst bewegliche Mezzosopran von Anna Bonitatibus als Cecilio.
Beide lassen ihre Brillanz aufblitzen, zeigen aber in der Abschiedsszene des dritten Akts endlich
auch ihre lyrischen Qualitäten, für die es in dieser Oper zu selten Gelegenheit gibt. Manacorda
schafft ihnen an dieser Stelle klug den Raum, in dem ihre Stimmen nicht mehr glitzern müssen,
sondern vor Wärme glühen dürfen.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1. November 2017, Jan Brachmann
Silla is niet de ster van productie. (…) De echte ster is Giunia, in Brussel schitterend vertolkt door
de Nederlandse sopraan Lenneke Ruiten. Geen noot, hoe hoog of laag ook, is haar te moeilijk.
Ruiten is daarbij ook een geweldige actrice. Mozart had haar vast zien zitten.
[Silla ist nicht der Star der Produktion. (…) Der eigentliche Star ist Giunia in Brüssel, hervorragend interpretiert von
der niederländischen Sopranistin Lenneke Ruiten. Keine Note, egal wie hoch oder niedrig, ist ihr zu schwierig. Ruiten
ist auch eine großartige Schauspielerin. Mozart hat sie gepackt.]

De Tijd, 31. Oktober 2017, Koen Van Boxem
Lenneke Ruiten schittert als Giunia (…) Met de Nederlandse Lenneke Ruiten zou hij net zo in zijn
nopjes zijn geweest. Wat zij aan kleur en uitdrukking in haar rol legde, bracht het Brusselse
premièrepubliek in verrukking en tot jubel. Op spectaculaire wijze voerde zij vederlicht en
wonderschoon de virtuoze loopjes uit die Mozart haar in de mond legde in twee aria’s in het
tweede bedrijf, waarin zij haar angst en verdriet beleeft. Maar ook haar acteren oogstte
bewondering. Met een sexy gele jurk en blonde haren presenteerde de regie de frêle Ruiten als
een Amerikaans sekssymbool. (…) En wat een sensatie, die Lenneke Ruiten!
[Lenneke Ruiten strahlt als Giunia (…) Was die der Holländerin Lenneke Ruiten in ihrer Rolle an Farbe und Ausdruck
bot, versetzte das Brüsseler Premierenpublikum in große Freude. (…)
Spektakulär und wunderbar sauber und virtuos die beiden Arien im zweiten Akt, in dem sie Angst und Traurigkeit
erlebt. Aber auch ihr Spiel wurde bewundert. Mit einem sexy gelben Kleid und blonden Haaren zeigte die
Inszenierung Ruiten als ein amerikanisches Sexsymbol. (…) Was für eine Sensation, diese Lenneke Ruiten!]

Operamagazine.nl / Place de l’Opera, 31. Oktober 2017, Franz Straatman

Lenneke Ruiten maakt de angst, walging en woede van Giunia indringend voelbaar met een
smeulende toon en scherpe randjes in de hoogte. Mooi ook hoe ze haar coloraturen dramatisch
functioneel maakt met een licht hysterisch staccato.
[Lenneke Ruiten macht Giunias Angst, ihren Ekel und ihre Wut mit einem schwelenden Ton und scharfen Kanten in
der Höhe fühlbar. Es ist auch großartig, wie sie ihre Koloraturen mit einem leichten hysterischen Stakkato
dramatisiert.]

Nrc.nl, 31. Oktober 2017, Joep Christenhusz
Giunia krijgt van Lenneke Ruiten een al even indrukwekkende vocale interpretatie mee maar blijft
als personage eerder vlak: het mooie slachtoffer, de damsel in distress.
[Giunia wird von Lenneke Ruiten beeindruckend interpretiert, bleibt aber eine Figur wie ihr Charakter: das schöne
Opfer, die Jungfrau in Not.]

De Morgen, 30. Oktober 2017, Stephan Moens

La distribution est excellente: (…) une Lenneke Ruiten brillantissime dans les aigus et les
coloratures de Giunia …
[Die Besetzung ist hervorragend: (…) Lenneke Ruiten brillant in der Höhe und den Koloraturen der Giunia…]

La libre.be, 31. Oktober 2017, Nicolas Blanmont
Le plateau vocal, lui, est largement occupé par quatre sopranos d’exception, à l’intensité
poignante, vocalises à l’appui. Dans le rôle principal, la soprano néerlandaise Lenneke Ruiten,
grande mozartienne, transfigure Giunia.
[Die Besetzung wird dominiert von vier hervorragenden Sopranen von tragender Intensität: In der Hauptrolle
(Giunia) die niederländische Sopranistin Lenneke Ruiten, eine große Mozart-Sängerin.]

L’Echo, 31. Oktober 2017, Stéphan Renard
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