Johannes Martin Kränzle Bariton

Kritiken Oper:
2022
Janacek: Das schlaue Füchslein, Musiktheater im Revier, Gelsenkirchen 2022 (D: Baumann, I: Schulz
Ruhrnachrichten:
Sängerischer Mittelpunbkt des Abends ist Johannes Martin Kränzle, der die Rolle des Försters mit seinem tragenden, im Ausdrucks- und
Farbspektrum reichen Bariton und seinem natürlichen Spiel adelt.
OnlineMusikMagazin:
Und die Musik. Die bietet mit Johannes Martin Kränzle in der zentralen Rolle des Försters einen Sänger auf, der normalerweise an sehrviel
größeren Häusern zu hören ist, sich hier unprätenziös in den Dienst des Komponisten stellt und mit klangaschönem, nie auftrumpfenden Bariton
der Figur einen melancholischen Anstrich gibt. Den Förster in der tschechischen Originalsprache singen zu können, das war Wunsch des Sängers
und Anlaß für das Engagement am MiR.
WAZ:
Johannes Martin Kränzle erspürt anrührend die Melancholie des Försters.
O-Ton Kuturmagazin:
Beide Hauptrollen sind mit Bele Kumberger (Füchslein) und Johannes Martin Kränzle (Förster) geradezu ideal besetzt. Kränzle, der international
renommierte Bariton als Gast bietet eine stimmlich und gestalterisch ergreifende Darstellung der komplexen Figur. Mit einer feinen Dosis
Melancholie und einer Menge Altersweisheit, quasi ein Hans Sachs im Märchenwald.
Theater Pur:
Johannes Martin Kränzle als Förster ist stets präsent, verkörpert absolute Einsamkeit und das Nachdenken über das Wesen der Natur
gleichermaßen mit berückender Intensität.
Der Opernfreund:
Sonst singt Johannes Martin Kränzle den Beckmesser in New York oder Bayreuth, den Alberich in Berlin oder den Faninal in München, jetzt ist
er als Förster in Janaceks „Das schlaue Füchslein“ in Gelsenkirchen zu erleben. Dem inszenierenden Intendanten Michael Schulz ist mit dieser
Besetzung ein echter Coup gelungen, denn nun kann Kränzle diese Rolle endlich einmal im tschechischen Original singen. Dabei fügt
sich Johannes Martin Kränzle bestens ins Ensemble, exponiert sich weder szenisch noch sängerisch und gestaltet den Förster mit noblem und
kräftigem Bariton.
TZ Hamm:
Die Verwundbarkeit von Körper und Seele versteckt sich bei den Menschen oft in ruppigem Verhalten. Das zeigt der berühmte Gast des
Premierenabends, der Bariton Johannes Martin Kränzle mit raumgreifender Stimm- und Bühnenpräsenz. In seinem Rollendebüt als Förster ist er
ein Schlitzohr, Grobian und Romantiker zugleich. Ein Naturmensch, aber auch ein Verlorener, der sich dem Füchslein mehr verbunden fühlt als
der Försterin. Kränzle zeichnet dieses Raubein herrlich differenziert und intensiv.

Mozart: Die Zauberflöte, Oper Dortmund 2022 (D:Kobayashi, I: Habian)
Der neue Merker:
Im Herbst 1987, vor 35 Jahren fing Johannes Martin Kränzle an der Oper Dortmund den Beruf des Sängers an. Nach diesen Anfängerjahren kehrt
der inzwischen international gefeierte Bariton nun erstmals wieder an sein „Anfänger-Haus“ zurück. Ihn hat Intendant Heribert Germeshausen zu
einem Galaabend als Papageno in der märchenhaften Zauberflöte von Nikolaus Habian anlässlich seines fünfunddfreißigjährigen Jubiläums
eingeladen.
Neben dem klangschön singenden, musikalisch phrasierenden, und dabei beherzt und vielfarbig spielenden Jubilar Kränzle in einer seiner
Paraderollen, trifft man auf Mirko Roschkowski als souveränen, schlankstimmigen, besonders würdevollen Tamino.

Wagner: Götterdämmerung, Berlin Staatsoper 2022 (D: Thielemann, I: Tscherniakov)
und Gesamt-Resumee über den Ring des Nibelungen 2022:

Die Welt:
A wie Alberich – Der Dunkelalb als Opfer, nicht als Täter. Kein Regiemätzchen, sondern Initialzündung der Tragödie. In einem Stresstest-Labor
wird er zu Beginn des hier unterkühlt-neonleuchtenden „Rheingold“ im Wissenschaftsnamen gefoltert, entkommt, raubt und zerfällt von Abend zu
Abend mehr. Großartig gesungen und dargestellt von Johannes Martin Kränzle, der sich in dieser Rolle alles traut.
G wie Greise – Kränzles Auftritt als siechender Alberich in der „Götterdämmerung“, nur bekleidet mit einem Lendenschurz war ein krasses,
verstörendes Bild, wie man es aus dem Metallica-Video „The Unforgiven“ kennt.
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In Franken:
Kränzle, der Jahrhundert-Alberich. Für mich ist der Jahrhundert-Superlativ keine Übertreibung. Im Lindenoper-„Ring“ haben ihn sowohl Michael
Volle (Wotan/Wanderer) als auch Johannes Martin Kränzle (Alberich) sicher nicht nur für ihre Premierenauftritte mehr als verdient. Beide sind
Sängerschauspieler von einem Format, wie Richard Wagner es für die Realisierung seiner Werke erträumt und leider nur in Ausnahmefällen (und
gewiss nicht annähernd mit dem heutigen Niveau von gut ausgebildeten Solistenstimmen) erleben durfte. Rein nummerisch hat in der
Inszenierung von Dmitri Tcherniakov Wotan/Wanderer mit den vom Regisseur hinzuerfundenen stummen Auftritten des noch älter gewordenen
Wanderers in der „Götterdämmerung“ gegenüber Alberich die Nase vorn. Was aber was Johannes Martin Kränzle als Schwarzalbe in seinen
regulären Auftritten im neuen Lindenoper-„Ring“ leistet, ist tatsächlich noch mehr: Denn er verkörpert hier trotz des zeitgenössischen Kostüms
und der szenischen Ironie – mit allem, was er hat und kann, nicht nur die Figur, sondern auch in besonderem Maße das Mythische bei Wagner. In
der ersten „Rheingold“-Szene muss dieser Alberich glaubhaft sein, obwohl im Stress-Labor des weitläufigen und mehrstöckigen „E.S.C.H.E.“Forschungszentrums (Experimental Scientific Center for Human Evolution) er als einziger mit seiner Spezialbrille die Assistenzärztinnen als
verführerische Rheintöchter wahrnimmt. Später, im eigenen Nibelungenlabor, agiert er umso rabiater, weil es den titelgebenden Ring und den
Verwandlungszauber per Tarnhelm ja gar nicht gibt. Sondern nur einen roten EEG-Helm zu Forschungszwecken. Wie entschieden Kränzle in
„Siegfried“ als gealterter Schwarzalbe mit der Gehhilfe durch die schier endlos sich aneinanderreihenden Flure und Räume dieser merkwürdigen
Versuchsanstalt streift, zeigt an, dass Alberich schon aus Altersgründen zwar längst nicht mehr der ist, der er mal war, aber sich noch lange nicht
geschlagen gibt. Ach, die alten weißen Männner! Seine Greisendarstellung in der „Götterdämmerung“ dann ist umwerfend. Da stakst ein fast
nackter Alter so klapprig auf der Bühne herum, dass er sich jeden Moment den Oberschenkelhals brechen könnte und wirkt doch wie aus einem
antiken Drama. Und er singt in einer Wortverständlichkeit, die ihresgleichen sucht, wagt Sprechgesang an Stellen, die man so vielleicht noch nicht
gehört hat.
Freie Presse:
Luxus herrschte auch bei den Protagonisten. stimmlich und dramaturgisch. Mit Weltklasse-Highlights: Michael Volle dreimal als Göttervater
Wotan, Johannes Martin Kränzle als Alberich und der strahlende Andreas Schager als Siegfried, besser geht's nicht. Wann immer Volle und/oder
Kränzle auftauchen, auch wenn sie sich gegenseitig angreifen, gibt es komödiantische Darbietungen von höchster Qualität.

Opern- und Konzertkritik Berlin:
Was dem Hagen noch abgeht, wird deutlich in der Szene mit Alberich. Denn den singt Johannes Martin Kränzle wortplastisch, eindringlich
nuanciert, überaus silbengenau und deklamatorisch intelligent.

El Pais (Madrid)::
Mucho mejor que cualquiera de ellos, a pesar de lo breve de su intervención, fue el Alberich de Johannes Martin Kränzle, prácticamente desnudo
y convincente en cualquiera de sus gestos corporales, por mínimo que fuera, deslumbrante en la intencionalidad que sabe imprimir a cada palabra
(cada sílaba, incluso) y con un estilo wagneriano para enseñar en las escuelas. Cantantes como él hacen grande una representación, aunque todo lo
que lo rodee deje mucho que desea.
Übersetzung: Viel besser als jeder von ihnen, trotz der Kürze seiner Darbietung, war Johannes Martin Kränzles Alberich, praktisch nackt und
überzeugend in jeder seiner auch kleinsten Körpergesten, umwerfend in der Intention, die er jedem Wort (sogar jeder Silbe) verleiht, und mit
einem wagnerianischen Stil, der in Schulen gelehrt werden sollte. Sänger wie er machen eine Aufführung großartig, auch wenn alles um ihn
herum zu wünschen übrig lässt.
Klassik begeistert:
Der zweite Akt spielt in dem bereits bekannten Hörsaal des Institutes, hier gelingt Tcherniakov ein ungemein dichtes Kammerspiel, das die
brisante Situation, kulminierend in der Schwurszene, plastisch beschreibt. Johannes Martin Kränzle, diesmal als fast nackter Greis tritt noch
einmal als intensiver Alberich auf.

Limelight:
There, the three Rhinemaidens (beautifully sung by Evelin Novak, Natalia Skrycka and Anna Lapkovskaja) and a team of technicians were
studying a clearly disturbed Alberich in a stress laboratory — Johannes Martin Kränzle unravelled layers of dark and powerfully textured singing
in a role he marvellously elevated. In the text, Alberich had fled with the gold from the Rhine. Here, he had absconded with an armful of wiring
and innards torn from the surrounding apparatus.
TAZ:
Der wunderbare Bariton Johannes Martin Kränzle ist auf einem medizinischen Stuhl festgebunden und mit Sensoren verkabelt. Drei junge
Assistentinnen singen ihn an, damit seine Reaktion auf erotische Reize gemessen werden kann: „walla, walla“. Der Versuch misslingt, weil
Kränzle Alberich ist und das Labor demoliert….Wo bleibt die Musik? Daniel Barenboim hätte sie gerne dirigiert. Eine schwere Nervenkrankheit
hat ihn daran gehindert. Christian Thielemann leitet die Staatskapelle. Barenboim wird am 15. November 80 Jahre alt und für ihn hatte die
Staatsoper neben Kränzle auch noch Michel Volle und Anja Kampe verpflichtet, Andreas Schager gehört ohnehin zum festen Ensemble. Bessere
Wagnerstimmen gibt es zur Zeit nicht.
Newstdy:
Johannes Martin Kränzle is a fabulous Alberich.

Klassik begeistert:
Johannes Martin Kränzle war wieder ein Weltklasse-Alberich mit einem samtenen, dennoch ausdrucksstarken Bassbariton und einer souveränen
Darstellung, worin immer diese an seinen drei Abenden auch bestand.
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Salzburger Nachrichten:
Michael Volle als vokal ebenso wendiger wie satt tönender Wotan, Andreas Schager mit heldenhaften Tenortrompetentönen, Johannes
Martin Kränzle als gesanglich und szenisch exzellenter Alberich.
Die junge Welt:
In diesem Institut gibt es ein Stresslabor, in dem zu Beginn des Rheingolds Alberich (ein inspirierter Johannes Martin Kränzle) angeschnallt ist,
während er den Rheintöchtern das Gold entwendet und die Liebe verflucht.

Neue Musik Zeitung:
Der Alberich von Johannes Martin Kränzle überrzeugte als Bariton außerordentlich.

New York Times:
That original sin serves the plot less than it normally would; more important is Alberich’s theft of “gold.” Later scenes suggest that he is an
employee at the center, but one who submits to a stress test and breaks under pressure, violently removing the sensors from his head and running
out of the lab with as much data as he can carry. He — Johannes Martin Kränzle, a characterful foil to Volle’s Wotan — forms his own dominion
of research in the subbasement.
Übersetzung: Diese Erbsünde dient der Handlung
weniger als normalerweise; wichtiger ist Alberichs Diebstahl von „Gold“. Spätere Szenen deuten darauf hin, dass er ein Mitarbeiter des
Zentrums ist, aber einer, der sich einem Stresstest unterzieht und unter Druck zusammenbricht, die Sensoren gewaltsam von seinem Kopf entfernt
und mit so vielen Daten, wie er tragen kann, aus dem Labor rennt. Er – Johannes Martin Kränzle, charaktervolles Gegenstück zu Volles Wotan –
bildet im Untergeschoss sein eigenes Herrschaftsgebiet der Forschung. Mit der „Götterdämmerung“ scheint Alberich – der wie alle anderen im
Laufe des Zyklus altert – gestorben zu sein und existiert nur noch im Geiste Hagens,
Kieler Nachrichten:
Hagens Zwiegespräch mit seinem fast nackt erscheinenden Vater Alberich (Johannes Martin Kränzle) mutet irreal und geisterhaft an.

Die Presse (Wien):
Denn lustvoll-prägnantere Gefechte lassen sich kaum vorstellen als jene, die einander Michael Volle und Johannes Martin Kränzle in plastischer
Verbindung von Wagner-Wort und -ton als Wotan und Alberich liefern – ab dem „Siegfried“ sogar als mobilitätsbeschränkte Pensionisten,
Verwandte von Waldorf und Statler in der „Muppet Show“-Loge.
Mundo Clasico (Espana):
Nor was Villazon alone in giving a performance that placed a high premium on nuanced line-readings: Johannes Martin Kränzle, although often
more conventionally lyrical, brought a similarly high level of vocal expression to Alberich; while his delivery remained thoroughly idiomatic, his
lines had a rough syllabic vigour that provided an elegant illustration of the character’s delusional megalomania. When Mr Villazón, Mr Kränzle
and the understated but similarly expressive Mime of Stephan Rügamer came together in the third scene of Rhinegold, it was something close to a
master-class in vocal acting.
Magazine Platea (Espana):
Extraordinario y muy meritorio el trabajo de Johannes Martin Kränzle como Alberich. Tanto en el plano vocal como en el plano escénico, su
desempeño fue de primerísimo nivel, con un retrato incisivo, mordaz, inquietante por momentos.
Übersetzung: Johannes Martin Kränzles Arbeit als Alberich war hervorragend und sehr verdienstvoll. Sowohl stimmlich als auch szenisch war
seine Leistung auf höchstem Niveau, mit einer prägnanten, bissigen und manchmal verstörenden Darstellung.
I hear voices:
Johannes Martin Kränzle again acted and sang famously as Alberich.
Orpheus:
Sein Widerpart Johannes Martin Kränzlr gibt einen ebenso souveränen Alberich, beherrscht das komische erwähnte Altherren- Gezänk ebenso iwe
den befrohlichen Ton, wenn Sohn Hagen besucht wird.

Oper Aktuell:
Zwei Auftritte hat auch noch Alberich, der von Johannes Martin Kränzle erneut mit fantastischer Genauigkeit charakterisiert wird. Zuerst
begegnen wir ihm in der Gibichungenhalle in der zweiten Szene des ersten Aufzugs, wo er Hagen nur beobachtet, dann zweiten Aufzug im
Hörsaal, wo sein Sohn Hagen Wache hält. Alberich windet sich bis auf eine vergraute Unterhose splitternackt unter den Stühlen hervor (Schläfst
du Hagen, mein Sohn). In ihrer Nacktheit und mit dem schleimig-schleichenden Gang und dem ständigen Begehren nach dem Ring hat die Figur
etwas von Gollum/Smeagol aus dem HERR DER RINGE von Tolkien.
L´opera oggi:
Lo sono il Wotan di Michael Volle, l’Alberich di Johannes Martin Kränzle e il Fasolt di Mika Kares, tre baritoni diversi eppure tutti e tre
eccellenti nella proiezione sonora e nella espressività.
Opernwelt:
Dafür sorgen die fabelhaften Sängerinnen und Sänger mit schönen und kraftvollen, eindrücklichen und erlesenen Stimmen. Allen voran die
vokalen Superhelden Johannes Martin Kränzle als Zappelphilipp Alberich und Michael Volle, die selbst noch als Greise im “Siegfried” brillieren.
Opera online:
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Johannes Martin Kränzle is grandiose as the centenarian Alberich who now appears naked with diaper-like underpants, trying to persuade his
son Hagen to get rid of the ring, to no avail. The interpersonal relationships in this scene are a small theatrical gem.
Seen and Heard International:
Johannes Martin Kränzle impressed once again in his brief time on stage as Alberich
Anaclase:
Le grand travail de nuance de Johannes Martin Kränzle et l’autorité de sa déclamation conduisent vers le sommet son incarnation d’Alberich.
Der neue Merker (2. Kritik):
Johannes Martin Kränzle war ein Weltklassealberich mit seinem samtenen, dennoch ausdrucksstarken Bassbariton und einer souveränen
Darstellung, worin auch immer diese an den drei Abenden bestand.

Wagner: Siegfried, Berliner Staatsoper 2022 (D: Thielemann, I: Tscherniakov):

Opern- und Konzertkritik Berlin:
Ich meine die kurzen Szenen Alberich-Wotan (Beginn Akt 2), Alberich-Mime, Wotan-Erda (Beginn Akt 3). Besonders der Alberich
von Johannes Martin Kränzle(sehnig stimmstark) punktet. Der ist ein seniles Biest: schwarze Intellektuellenbrille, Strickwestchen, Flanellhemd.
Kultur extra:
Auch Johannes Martin Kränzle (Alberich) und Stephan Rügamer (Mime) steuerten von ihrer Seite nicht nur Stimmliches, sondern auch
hochvorzüglich Schauspielerndes bei.
Die Welt :
Als unendlich trauriges Relikt vergangener Größe irrt Alberich – in einer großen und unfassbar mutigen, dem persönlichen Schicksal den
Mittelfinger zeigenden Rolleninterpretation durch Johannes Martin Kränzle – durch die tote Anstalt.
Mundo Clasico:
And Johannes Martin Kränzle, whose incisive phrasing and vocal charisma established Alberich as the dangerously unhinged outsider
in Rheingold, maintained similar levels of intensity .
Kurier (Österrecih):
Johannes Martin Kränzle besticht wieder als Alberich.
RBB:
Ziehvater Mime, ist ein durchgeknallter Senior mit vielen nervösen Ticks, gerissen und gierig. Stephan Rügamer singt und spielt ihm zum
Niederknien, ebenso wie Michael Volle den Wanderer und Johannes Martín Kränzle Alberich.
El Pais (Espana):
Johannes Martin Kränzle, tras el paréntesis de Die Walküre, llega con la voz descansada y haciendo gala de una expresión del texto siempre
intencionada.
Tagesspiegel:
Überhaupt verlagert sich das Geschehen weitgehend ins Geriatrische. Alberich (Johannes Martin Kränzle) stützt sich auf eine Gehhilfe und liefert
sich vor Neidhöhle mit Wotan ein Statler-und-Waldorf-würdiges Wortgefecht
Kultur24 Berlin:
Der zweite Aufzug beginnt mit einem grandiosen Greisenduell. Die Götter und Zwerge sind gnadenlos gealtert. Was aus den magischen Äpfeln
von Freia wurde, bleibt an dieser Stelle rätselhaft. Alberich schiebt jedenfalls einen Rollator vor sich her, der Wanderer führt weißhaarig einen
Krückstock. Absolut sehenswert.
IOCO:Mit anrührender eindringlicher Baritonstimme, anklagend, verletzt, aber nicht weinerlich, den Schmerz des Verrats ergreifend fühlbar
machend, bleibt Kränzle ein gescheiter und selbstbewusster Charakter, der sich um seine Ideale geprellt sieht. Seine überaus angenehm gefärbte
und kultivierte Stimme überzeugt dank treffend lyrischem Grundverständnis sowie Klarheit der Diktion.
VAN Magazin:Großartig gespielt und gesungen ist beispielsweise der Zwist zwischen Alberich (Johannes Martin Kränzle) und Wotan, die sich um
den von Fafner gehüteten Nibelungenhort zanken. Alberich, in Siegfried merklich gealtert und nur noch mit Gehhilfe unterwegs, ist hier ein
renitenter Rentner, der mindestens ebenso wenig zur Aufgabe bereit ist wie sein störrischer Widersacher.
Toute
la
Culture:
Le Neidhöl (caverne de fafner en dragon) est ici le centre de recherche. Wotan (Michael Volle) et Albérich (Johannes Martin Kränzle) vieux décatis,
errent dans les couloirs, offrant un irrésistible numéro de clowns, l’un avec sa canne, ses sandales et son béret, l’autre en déambulateur.
Concerti:
Vor allem aber, wenn Wotan sich ein Altherren-Duell mit Alberich liefert, den Johannes Martin Kränzle ebenso stimmlich wohldosiert und
komödiantisch, mit der Gehilfe durch die verwaisten und gänzlich leergeräumten Institutsräume tappen lässt. Es gehört zu den Feinheiten der
Personenregie von Tcherniakov, dass Alberich beispielsweise mürrisch die Hand Wotans zurückweist, als der eine alte Mann dem anderen einfach
nur reflexartig beim Aufstehen helfen will. Wie es zwischen diesen beiden Alten menschelt, das ist unterhaltendes Theater vom Feinsten. Und
obendrein mit exzellenter Eloquenz ausgestattet.
Klassik begeistert:
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Als Mime und Alberich vertiefen Stephan Rügamer und Johannes Martin Kränzle ihre starken Rollenporträts, die sie bereits im Rheingold
eindrucksvoll ablieferten.
I hear voices:
Johannes Martin Kränzle here shone in the part of Alberich, delivering his lines with ideal clarity and acting famously.
Oper Aktuell:
Johannes Martin Kränzle war auch als alter, gebrechlicher Alberich ein starker Sparringpartner zu Volles Wanderer. Der Dialog der beiden
Alten im zweiten Akt war komisch und kraftvoll zugleich, zwei leicht senile, rechthaberische, frustrierte weisse Männer, die sich kindlich über
ihre vermeintlichen Listen amüsieren. Herrlich!
Kieler
Nachrichten:
Der Alberich des Johannes Martin Kränzle gibt durch mancherlei Gesten zu erkennen, dass er den Wanderer gar nicht mehr so unsympathisch findet.
Forum
Opera:
Pour Johann Martin Kränzle en Alberich, il s’agit du deuxième Ring berlinois (il était en effet de la partie en 2010 dans la version
Barenboim/Cassiers). Il avait aussi rencontré un beau succès dans Rheingold. Son personnage est moins fringant ; les années ayant passé, il est
aujourd’hui un vieillard asthmatique, se déplaçant en déambulateur, et qui a perdu de sa superbe. La voix, elle, n’a rien perdu de son mordant, de
son tranchant, et la première scène du II avec Wotan où tous deux se retrouvent comme des anciens combattants affaiblis, est une des plus réussies
de la soirée.
Opera Online:
The Mime by tenor Stephan Rügamer and Alberich by baritone Johannes Martin Kränzle are hard to top in their acting intensity and vocal
conviction.
Anaclase :
Particulièrement incisif, grâce à une projection vaillante, l’Alberich de Johannes Martin Kränzle fait encore autorité.

Wagner: Das Rheingold, Berliner Staatsoper 2022 (D:Thielemann, I: Tscherniakov):
Magazin Klassik.com:
Kränzle als großartiger Alberich, Villazón ein komödiantischer Loge
Sängerisch war es eindeutig der Abend von Johannes Martin Kränzle, der als Alberich ja auch die packendste Rolle zu verkörpern hatte. Kränzle
zeigte sich der Aufgabe rundum gewachsen und leuchtete mit seiner modulationsfähigen Stimme jeden Winkel der Figur aus, während er in
genauer Synchronie zum Orchester die Einheit von Dichtung und Musik gestaltete und so dem Instrumentalpart Mal um Mal die Krone des
Musikdramas aufsetzte.
Die Presse (Wien):
Sängerisch nichts anhaben kann man den beiden Antagonisten…. Michael Volles Gegenbild ist der nicht minder großartige Johannes Martin
Kränzle als cholerisch- psychotischer Alberich im Blaumann, den zuletzt zwei Pfleger wieder in Richtung geschlossener Abteilung führen.
Herrlich, gerade in dieser oft geschundenen Partie so viel vokale Kontrolle, Legato und präzise musikalische Pointen zu vernehmen- statt bloß
platter Bösewicht-Huster.
Musik in Dresden:
Wie Jack Nicholson in »Einer flog übers Kuckucksnest« wird er in den Wahnsinn getrieben. Johannes Martin Kränzle singt und spielt diesen
Realitätsverlust mit eindringlicher Intensität. Kränzle interpretiert in Berlin den Alberich als innerlich gebrochen. Seiner eigenen Machtlosigkeit
längst bewusst, begibt er sich desillusioniert in den Gewahrsam seiner Wärter. Eine mustergültige, stimmlich packende Interpretation.
Der neue Merker:
Und Johannes Martin Kränzle ist wohl derzeit der beste Alberich!
Concerti:
Vor allem Michael Volle als Wotan und Johannes Martin Kränzle als Alberich stellten ihr (u.a. bayreuthgestähltes) Weltklasseformat als extrem
wortverständliche Sänger und begnadete Darsteller in den Dienst dieses Wagner-Institutes!
El Pais (Espana):
El gran barítono (y también actor) alemán Johannes Martin Kränzle, que es quizá el único superviviente del anterior Anillo de Barenboim, en el
que cantó, como ahora, el personaje del pérfido Alberich. Tcherniakov no le pone nada fácil brillar y dibujar con nitidez su personaje, pero, aun
así, Kränzle consigue que fulgure, y de qué manera, su talento musical y escénico.
Übersetzung: Der große deutsche Bariton (und Schauspieler) Johannes Martin Kränzle, der vielleicht der einzige Überlebende von Barenboims
vorherigem Ring ist, in dem er, wie auch jetzt, die Rolle des perfiden Alberich sang. Tcherniakov macht es ihm nicht leicht, zu glänzen und seine
Figur klar zu zeichnen, aber dennoch schafft es Kränzle, sein musikalisches und bühnentechnisches Talent zur Geltung zu bringen, und das auf
beeindruckende Art und Weise.
Das Opernmagazin:
Neben dem Wotan von Michael Volle war Johannes Martin Kränzles Darstellung des Alberichs die bemerkenswerteste Gesangsleistung des
Abends. Kränzle verband seine düster-eindringliche Baritonstimme mit der Phrasierungskunst seines Liedgesangs. So blickte er in die Tiefe und
damit auch in die Abgründe seiner Figur. Dieser Alberich war nicht nur das pure Böse, sondern nachvollziehbar, komplex und gar glaubhaft in
seinem Handeln. Kränzle vollzog den Weg der Kränkung und Enttäuschung des Schwarz-Alberichs. Bei seiner Darbietung wirkte es plötzlich
ganz schlüssig, weshalb sich die Figur der düsteren Seite der Macht zugeneigt fühlt.
Forumopera (France):
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Johannes Martin Kränzle est un formidable Alberich, qui sait dépeindre, par le jeu et les couleurs de la voix toutes les facettes diaboliques de
son personnages. Son beau succès est amplement mérité.

Bachtrack:
Zusätzlich unterstützt von den langsamen Tempi Thielemanns nutzten besonders Johanns Martin Kränzle und Michael Volle dies aus, um ihre
Rollen so auszugestalten, dass das Publikum ihnen förmlich an den Lippen hing. Volle glänzte mit seiner markanten, einzigartigen Stimme, die er
deklamatorisch fesselnd, ganz wie im Liedgesang, einsetzte, um so seine Erzählung zu entfalten. Und auch Kränzles Alberich, ein im Labor
missglücktes Experiment, das zu einem nicht mehr zu haltenden Frankensteinschen Monster mutiert, stellte diese Rolle stets und auf unheimliche
Weise überzeugend, mit seiner klaren aber intensiven Baritonstimme, dar.
In Franken:
Einmal mehr muss mit Volle im gleichen Atemzug Johannes Martin Kränzle genannt werden, der in Berlin – ja, auch bei ihm gilt das große Wort
– einen Jahrhundert-Alberich singt und spielt. Wer sonst würde es schaffen, fast eine ganze „Rheingold“-Szene lang sehr glaubhaft zu vermitteln,
dass das, was Wagner im Libretto beschreibt, real nicht stattfindet und nur Alberich sehen kann, der mit einer Virtual-Reality-Brille ausgestattete
Probant in Wotans Verhaltensforschungsinstitut?
Opera online:
Johannes Martin Kränzle is a very intense Alberich, throwing himself into the role with his whole being and resonant baritone.
RBB Kultur:
Triumph für Johannes Martin Kränzle als Alberich!
Le monde (France):
Porte par la creme de chanteurs wagneriens, cet Or du Rhin est un enchantement musical.Du Wotan de Michael Volle a l Álberich de Johannes
Martin Kränzle, entre puissance dramatique deart de Liedsänger.
Klassik begeistert:
Dem Alberich gibt Johannes Martin Kränzle ein starkes, stimmgewaltiges Profil. Sein Bass verfügt über eine sichere Höhe, die in dieser Partie
auch erforderlich ist.
Musik Heute, Stern (dpa):
Alberich (Johannes Martin Kränzle) ist ein Versuchsproband der Rheintöchter – wie die Kaninchen im Zwischengeschoss. Beim
Premierenpublikum kam das gut an. Viele "Bravo"-Rufe und anhaltenden Applaus gab es für die Solisten, neben Kränzle und Volle vor allem für
Anna Kissjudit als Erda und Mika Kares in der Rolle des Fasolt.
Süddeutsche Zeitung:
Keiner aus der „Ring“-Mischpoke kann sich intellektuell mit Loge messen, alle anderen denken nur mit der Faust. Das gilt für Alberich, dessen
vergeblichen Kampf um Anerkennung Johannes Martin Kränzle berührend zeigt.
Berliner Morgenpost:
Bariton Johannes Martin Kränzle kann beeindruckend den Alberich als einen Underdog zwischen Verzweiflung, Wut und Hybris darstellen.
Die deutsche Bühne:
Ein leiser dirigiertes, textverständlicheres „Rheingold“ als das von Thielemann und der Berliner Staatskapelle hat man selten gehört. Der
Staatsopern-Neuling und Wagner-Veteran lässt namentlich dem Wotan Michael Volle und dem Alberich Johannes Martin Kränzle liedhafte
Entfaltungsmöglichkeiten ihrer Stimme in Dynamik und stimmlicher Charakterisierung
Opern- und Konzerrtkritik Berlin:
Johannes Martin Kränzle ist ein in Triumph und Demütigung glaubhafter Alberich.
Der neue Merker:
Das geschieht gleich zu Beginn, wenn Alberich sich als Versuchsperson im Forschungszentrum die Kabel und Schnüre vom Leib reisst und gegen
sein Schicksal und die ihn umgebenden „Krankenschwestern“ in heftiger Weise aufbegehrt. Die Rheintöchter sind hier Gehilfinnen einer
imaginären Macht, die nie ihr wahres Gesicht zeigt. Johannes Martin Kränzle gelingt es als Alberich die ungeheure Zwiespältigkeit dieser
Figur deutlich werden zu lassen. Dieser Eindruck verstärkt sich noch, wenn er das Gold im ersten Bild in Form eines Forschungsinstrumentariums
an sich reisst und später dann den von den Göttern geraubten Ring verflucht. Da scheint die Zeit still zu stehen.
Salzburger Nachrichten;
Herausragend waren Johannes Martin Kränzle als Alberich, Mika Kares als Fasolt. Und Anna Kissjudit als Erda.
Kieler Nachrichten:
Johannes Martin Kränzle überzeugt als Alberich. Seine Verfluchung des Ringes ist Mark erschütternd.
Crescendo:
On n’oubliera pas de sitôt les sensationnelles Filles du Rhin de Evelin Novak (Wogline),Natalia Skrycka (Wellgunde) et Anna Lapkovskaja
(Flosshilde), ni l’Alberich noir de Johannes Martin Kränzle.
Music World:
There, the three Rhinemaidens (beautifully sung by Evelin Novak, Natalia Skrycka and Anna Lapkovskaja) and a team of technicians were
studying a clearly disturbed Alberich in a stress laboratory — Johannes Martin Kränzle unravelled layers of dark and powerfully textured singing
in a role he marvellously elevated. In the text, Alberich had fled with the gold from the Rhine. Here, he had absconded with an armful of wiring
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and innards torn from the surrounding apparatus. Data and information was this Ring’s golden power where, down in the E.S.C.H.E basement,
Alberich’s Nibelheim subjects used and reworked its secrets with Mime in his service – excellently played by Stephan Rügamer with
appropriately gnarled and lilting whining in the voice.
Opernfan:
Eine besseres Maß zwischen Gesang, Sprache und Spiel ist nach der Wotan-Interpretation durch Michael Volle nicht vorstellbar. Das gilt auch für
den Alberich von Johannes Martin Kränzle, Textverständnis, Ausdruck, Theatralik – alles perfekt!
Oper Aktuell:
Neben Michael Volle brillierten der wunderbare Johannes Martin Kränzle als umwerfend gut singender und gestaltender Alberich.

Strauss: Der Rosenkavalier, Bayerische Staatsoper München 2022, Publikumspremiere (D: Jurowski, R: Kosky)
siehe vor allem Kritiken 2021
Münchner Merkur:
Dazu gibt es herrliche Charakterstudien, die viel über den begnadeten Motivator Kosky verraten: Johannes Martin Kränzle zum Beispiel als
pathologisch beflissener Faninal.
Abendzeitung München:
Johannes Martin Kränzles Faninal ist so nobel durchgestaltet.
Opernmagazin:
...während Johannes Martin Kränzle mit ungeahntem Witz und Tiefe in der ansonsten so biederen Figur des Faninal glänzte.
Mundoclasico:
Muy bueno el ‘superburgués’ Faninal de Kränzle en todos los aspectos.

ConcertoNet:
Et n’oublions pas le Faninal de Johannes Martin Kränzle, très actuel en père de famille arriviste, voire encore vert.
Pro Opera:
Johannes Martin Kränzle fue un lujo para un burguesísimo Faninal.
Limited Times:
Also Johannes Martin Kränzle, who has given numerous samples of his talent for acting composed a Faninal full of dignity.
Forumopera:
En père mi-autoritaire, mi-dépassé par les événements, Johannes Martin Kränzle offre une interprétation très convaincante de Herr von Faninal.
European Conservative:
German baritone Johannes Martin Kränzle has never disappointed in any role in my experience, and sang with stentorian self-assurance as
Sophie’s father, the newly ennobled arms merchant Faninal.

Pro Opera (2. Kritik):
Como Faninal, la actuación de Johannes Martin Kränzle fue excelente. Teatral, natural, gran cantante, Kränzle hizo un Faninal que, detrás de su
autoridad de padre, de su arrogancia, no puede ocultar toda su inseguridad.
Passion Opera:
Tous les rôles sont très brillamment tenus : Johannes Martin Kränzle, magistral Faninal.

Strauss: Ariadne auf Naxos, Teatro Comunale di Bologna (D: Valcuna , I: Curran)

L´ape musicale:
L'attesa è stata ben ripagata anche nella scelta del cast, possiamo già considerarlo un lusso; soprattutto, però, all'indisposizione di Markus Werba
come Maestro di musica ecco che sopraggiunge Johannes Martin Kränzle e si cala un vero e proprio asso per voce, carisma, classe attoriale.
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Oltrecultura:
Quest’ultima recita, poi, vede sostituzioni di gran pregio che potrebbero quasi essere un fortunato incidente. La luminosa Najade di Tetiana
Zurhavel non ammette alcun rimpianto verso chi non abbiamo potuto ascoltare e la presenza di Johannes Martin Kranzle è quasi una fortuna. Non
ce l’avessero comunicato – avremmo stentato a credere che i due fossero innesti tardivi, tanto erano a proprio agio nella parte e nella regia.

Strauss: Ariadne auf Naxos, Metropolitan Opera New York (D: Janowksi, I: Moshinsky)
New York Times:
The baritone Johannes Martin Kränzle was an vigorous, energetic, characterful music master.
Paterre Box:
Veteran German baritone Johannes Martin Kränzle, so drolly malicious as Beckmesser in this season’s superb revival of Die Meistersinge also
with Davidsen, scored again as the benevolent Music Master who is trying to be everyone’s friend and support even while they are trying to
undermine each other. Kränzle’s experience and native linguistic fluency added authority to his characterization.
New York Classical Voice:
Johannes Martin Kränzle’s Music Master was, in contrast, a sympathetic mentor to Isabel Leonard’s Composer.
Oberons Grove:
Lise Davidsen is everything you want in an Ariadne, and Johannes Martin Kränzle was perfect in the role of the Music Master. The other three
principals succeeded to varying degrees, though none were in a league with Ms. Davidsen and Mr. Kränzle.
Following his successes as Beckmesser at the Met (two seasons) and as Bartoks Bluebird with the NY Philharmonic, Johannes Martin Kränzle
made a vivid impression today as the Music Master. Very much a stage creature, Mr. Kränzle never seems to act: he simply becomes whatever
character he is portraying. And his singing is both powerful and alive with nuance. How I would love to see him as Wozzeck and Mozart's Don
Alfonso.
Operaworld Espana:
Contribuyeron también al buen desarrollo del prólogo los barítonos alemanes Johannes Martin Kränzle como el maestro de música, de excelentes
dicción y fraseo y atractivo timbre; y Wolfgang Brendel como el mayordomo.
BBW: Review:
Baritones Johannes Martin Kränzle and Wolfgang Brendel brought dignity and poise as the Music Master and Major-Domo in the prologue.
Operawire:
As the Music Master, Johannes Martin Kränzle sang with a resonant tone and incredible comic timing. Kränzle was a big contrast to Leonard’s
hotheaded Composer, as he kept calm even as he received the news of the many changes.
The Observer:
Happily, the Prologue also featured the splendid Music-Master of Johannes Martin Kränzle who was also a standout as a deliciously cranky
Beckmesser in last fall’s Meistersinger. His frustrated exchanges with the foppishly officious Major-Domo (Wolfgang Brendel) struck comic
gold.
Der neue Merker::
Überzeugender noch war allerdings Johannes Martin Kränzle als Musiklehrer, der eine Präsenz hatte, die nicht jeder in dieser Rolle erreicht.
Seen and heard:
Everyone else was equally committed including with the always eye- and ear-catching Johannes Martin Kränzle providing wise counsel as the
Music Master, luxury casting indeed.

Martin: Jedermann-Monologe (szenisch) in Warten auf Heute, Oper Frankfurt (D: Soddy, I: Hermann)
Frankfurter Allgemeine Zeitung:
Es ist ein finsterer Kalauer, wenn der überragende, so gelassen präzise Johannes Martin Kränzle als halb dementer Jedermann von der Schwester
im betreuten Wohnen die Styropor-Assiette mit dem Essen entgegennimmt mit den ersten Worten „Ist all zu End, das Freudenmahl“. Es folgen
zwanzig Minuten feinstziselierten, unüberbietbaren Gesangs mit strenger Führung der Stimme, genauer Arbeit an der Sprache, aber ohne
klinische Kälte, sondern voller nuancenreich mitschwingender Menschlichkeit. Dann das Abreißen des Singens mit starrem offenem Mund –
einsames Sterben, Alter ohne Liebe, ohne jede Zuwendung….Frankfurt wird mit dieser Besetzung – sowohl Kränzle als auch Nylund singen ja in
Bayreuth wie an der Met in New York – verwöhnt.
Frankfurter Neue Presse:
Und doch überragt ein Sänger mit seiner Darstellungskunst alle übrigen:Johannes Martin Kränzle. Einsam steht er da in seiner nachlässig
zugeknöpften Hausjacke,hinter ihm ragt ein Müllberg aus geleertem Kunststoffboxen auf, in denen ihm die Mahlzeiten geliefert wurden und
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damit der stumme Beweis seiner tiefen Einsamkeit. Das Haar weiß, verwirrt und dünn, der Blick leer und depressiv. Johannes Martin Kränzle
erweitert mit seinem Debüt als „Jedermann“ in Frank Martins eindringlichem Monolog- Zyklus seine Frankfurter Charakterstudien der
existenziellenNacktheit um eine spektakuläre weitere.
Ob Frederick Delius‘ schillernd böser schwarzer Geiger, Leoš Janáceks Frauenmörder Siskov2018, für den ihm der „Faust“ verliehen wurde, oder
jetzt sein „Jedermann“: Wenn dieser Sänger die Bühne betritt, verändert sich die szenische Temperatur im Raum augenblicklich. Am stärksten,
wenn er in der Schlussszene von Arnold Schönbergs „Begleitmusik zu einer Lichtspielszene“ erstmals auftritt und nichts weiter tut, als
unverwandt ins Dunkle zu starren. In seinem Blick liegt dabei eine existenzielle Kälte und stumpfe Hoffnungslosigkeit, die kaum jemanden im
Zuschauerraum unberührt lässt.
Neue Musikzeitung:
Nach der Pause blickt man in einen großen leeren Raum des Hauses, in einer Ecke haben sich Styropor-Schachteln, in denen Essen auf Rädern
geliefert wird zu einer bizarren Installation gestapelt, ein alter Mann in schief zusammengeknöpfter Strickjacke wartet auf die nächste Mahlzeit.
Nun schlägt die große Stunde von Johannes Martin Kränzle. Er ist der gealterte, verlassene Mann, der die sechs Monologe Frank Martins, die auf
Hugo von Hofmannsthals „Jedermann“ zurückgehen als existentielle Selbstbefragung zeigt. Selten hat man diese Monologe subtiler, nuancierter
und konzentrierter gehört. Kränzle vermeidet bellende Expression, er gestaltet vielmehr mit makelloser Diktion, moduliert grandios und erreicht
mit kleinsten, aber präzis gesetzten schauspielerischen Mitteln maximale Intensität.
… Wie Johannes Martin Kränzle ist auch Camilla Nylund auf dem Gipfel ihrer Möglichkeiten. Zwei große Sängerschauspieler machen diesen
verblüffend schlüssigen Abend zum Ereignis
Deutschlandradio Kultur:
Nach der Pause gibt es die Jedermann-Monologe von Frank Martin, gesungen von Johannes Martin Kränzle. Er ist jetzt der alte Mann, der mit
einem Berg von Styrophorpackungen mit Essen auf Rädern dort lebt und jetzt mitbekommt: der Tod naht sich unaufhaltsam. Und die Monologe
aus dem Hofmannsthal´schen Stück reflektieren das. Johannes Martin Kränzle ist ein so großartiger Künstler. Das ist in jeder Sekunde gesungen,
geformt, deklamatorisch, tiefenpsychologisch gestaltet: absolut faszinierend.
Hessischer Rundfunk ,HR2:
Auch wenn die Sänger allesamt hervorragend waren, muss einer herausgehoben werden und das war Johannes Martin Kränzle.Die Dramatik der
Monologe war jederzeit greifbar und tief berührend. Kränzle, der als Sänger international sehr gefragt ist, war überragend, nicht nur was seine
Stimme betrifft, sondern auch im ausdrucksvollen Spiel. Er ist dieser einsame Jedermann am Ende seines Lebens, verzweifelt, hilflos, hadernd.
Und das durchlebt Kränzle so authentisch, dass er einen bannt und alles andere vergessen lässt, wie es selten in einer Opernaufführung so
geschieht.
Frankfurter Rundschau:
„Hie wird kein zweites Mal gelebt“, singt Jedermann Hugo von Hofmannsthals Text. Denn nach der Pause geht es um den Tod und um zwei
große reife Stimmen, einen großen Darsteller, eine große Darstellerin. Kränzle ist immer noch in dem Haus. Der Mann wird hier irgendwie
versorgt (die Plastikbehälter fürs Essen: ein trostloser Berg), aber mit seinen Monologen ist er unfassbar allein, ein Alleinsein, das Kränzle mit
seinem zurückhaltenden Spiel beglaubigt. Er zeigt das Gesicht eines Menschen, der weiß, dass ihn niemand mehr sieht. Dass die Musik schön ist,
groß ist, groß gesungen, groß musiziert, hilft nichts. Jedermann bricht zusammen, die Sanitäter können nichts mehr für ihn tun. Niemand wird ihn
vermissen.
Rondo:
Nach der Pause ist der Mann alt. Johannes Martin Kränzle gibt grandios eine verlorene Seele, die nach Gott ruft. Aber es kommt nur die Essenauf-Rädern-Frau. Selten war Einsamkeit stärker zu greifen. Er stirbt.
Orpheus:
Unangefochtenes Highlight des Abends ist Johannes Martin Kränzle, dessen Gesamtleistung sich auf einem derart hohen Niveau bewegt, dass
man sich fragen muss, ob das überhaupt noch zu steigern ist. Stimmlich gewohnt tadellos berührt er als Jedermann vor allem auch durch seine
schauspielerische Leistung. Einen ergreifenderen, „kaputteren“ Jedermann hat man selbst in Salzburg kaum gesehen.
Feuilleton Frankfurt:
Die „Sechs Monologe aus Jedermann“ haben mich szenisch wie musikalisch am meisten fasziniert... Wie Johannes Martin Kränzle das singt und
‚spielt‘, geht wirklich an die Substanz. Unglaublich.
Die Welt:
Nach der Pause ist er alt und verlottert, in einem dämlichen Pulli, gegen den Johannes Martin Kränzle ganz nonchalant anspielt und singt. Eine
verlorene Seele, der plötzlich nach einem Gott ruft. „Ist all zu End, das Freudenmahl“, so hebt er mit seiner debil wirkenden Suada an. Aber es
kommt nur die Essen-auf-Rädern-Frau, deren Warmhaltebox gleich auf dem eisbergartigen Haufen von Styroporschachteln landet, die den Raum
zu überfluten scheinen. Das Haus steht jetzt fast still, das Jetzt tropft. Und keiner weiß, wie sich der greinende Mann, dem nicht einmal mehr
Frank Martins dunkel-flächige Orchesterfakturen Würde geben, sich so gehen lassen konnte. „Jedermann“ in einem gänzlich neuen Kontext.
Dabei verkörpert von einem tollen, überlebensgroßen Sängerdarsteller, der sich beflissen klein macht. Selten war Einsamkeit stärker zu greifen.
Opernwelt:
In den sechs Monologen aus “Jedermann” von Frank Martin spitzt sich das existentielle Ausmaß der Tragödie noch einmal zu. Bariton Johannes
Martin Kränzle verkörpert hier den gealterten Mann am Encde seines Lebens.Mit herausragender Interpretationskunst zeichnet er des
Psychogramm eines vereinsamten, von Todesängsten heimgesuchten Menschen. Das Haus wird zum Grab, in dem sich weiße Plastikboxen eines
gelieferten Mittagstiches bis zur Decke stapeln. Der alte Mann in der schiefgeknöpften Strickjacke wird zum tragischen Helden.
Süddeutsche Zeitung:
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Im zweiten Teil des Frankfurter Abends ist zu erleben, was danach im schlimmsten Fall beiden Seiten bevorsteht: ein ziemlich einsames Alter. Er
stirbt im Müll der Essensschachteln, die ihm von einer jungen Pflegerin angeliefert werden. Und sie durchleidet angesichts der Leiche noch
einmal, was sie von diesem Mann getrennt, vor allem aber auch mit ihm verbunden hat. Die Klänge dazu liefern zwei existenzielle
Einsamkeitsmusiken aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts: für ihn die sechs Monologe, die Frank Martin nach Hugo von Hofmannsthals
"Jedermann" komponierte; für sie Schönbergs "Erwartung" aus dem Jahr 1909. Der Bariton Johannes Martin Kränzle verleiht Martins Klage
enorme Eindringlichkeit, lotet mittels expressiver Textdeutung das ganze Spektrum zwischen. Angst und Todessehnsucht, Aufbäumen und
Schicksalsergebenheit aus.
Deutschlandfunk:
Es ist einsam geworden um den nunmehr alten Mann. In scheußlicher, grau- blau- gemusterter Wolljacke steht er in seinem Haus zwischen einem
Berg aus leeren Essenverpackungen und hat Todesangst. Die Übertragung des Liederzyklus von Frank Martin auf die große Opernbühne
funktioniert sehr gut, weil die Orchesterfassung sehr farbig und theatral ist, vor allem aber hervorragend, weil der berührende Johannes Martin
Kränzle hier den verzweifelt desolaten Alten singt. Die Decke fällt ihm buchstäblich auf den Kopf, denn die Zimmerdecke wurde
heruntergefahren.Der Mann flüchtet sich schließlich in den Glauben und kann nur noch den Himmel um Vergebung bitten, bevor er stirbt.
Die Rheinpfalz:
Die „Jedermann“-Monologe zeigen dann das Sterben des gealterten Ehemanns im viel zu großen ehemaligen gemeinsamen Haus. Frank Martin
hat den Zyklus seiner sechs Klavierlieder nach Hugo von Hofmannsthals gleichnamigem Stück selbst orchestriert, anfangs üppig instrumentiert
und am Schluss kontinuierlich reduziert, bis die nackte Gesangsstimme übrigbleibt. Johannes Martin Kränzle zeigt die Entwicklung dieses
Jedermanns von der Verweigerung über die Verbitterungbis hin zur Akzeptanz des Todes. Er erzählt die Geschichte vom einsamen individuellen
Sterben, verleiht der Figur aber gleichzeitig christologische Züge. Und er singt mit einer atemberaubenden Intensität, die die Spröde des Textes
und die Wucht der Musik vereint.
Mannheimer Morgen:
Nach der Pause folgen Martins Jedermann-Monologe mit dem fantastischen Johannes Martin Kränzle. Die Passage wird ebenfalls zu einem
eisernen Überlebenskampf in Routinen von Essensdienst. Denken, Zweifeln Sehnen. Kränzle modelliert sienen Bariton in extreme
Charakterisierungen hinein.
Der Opernfreund:
Auf einer Stufe mit dieser außerordentlichen Leistung, im gleichen Rang des kaum Überbietbaren hatte zuvor Johannes Martin Kränzle die
Zuhörer mit den Sechs Monologen aus „Jedermann“ gerührt und überwältigt. Diesen Liederzyklus von Frank Martin aus dem Jahr 1949 hat das
Produktionsteam in den Schönberg-Abend hineingepflanzt. Die musikalischen Mittel wirken inmitten der komplex-ambitionierten atonalen
Klanggebilde wie melancholische Rückblicke auf eine vergangene Musiktradition. Das von Schönberg zuvor in höchste Aufmerksamkeit
versetzte Ohr hört nun aber auch genauer auf die Textur und die dunklen Farben einer Komposition, die mit vertrauten Mitteln die Seelenlage
eines Mannes am Ende seines Lebens auslotet. Kränzle ist für diesen Zyklus der ideale Interpret, da er seit Jahren sowohl bei seinen
Liederabenden als auch auf der Opernbühne brilliert. Selbst mit Wagner-Partien ist er nie über die Grenzen seines edel timbrierten
BaritonMaterials hinausgegangen. So hat er sich eine in allen Registern intakte Stimme über die Jahre bewahrt, sonor, aber nicht wuchtig in der
Tiefe, voll strömend, dabei angenehm schlank in der Mittellage und unangestrengt in der Höhe. In den Texten von Hugo von Hofmannthal gelingt
es Kränzle, deren Bedeutungstiefe nachzuspüren, ohne in manieristische Posen zu verfallen. Der Vortrag ist von großer Natürlichkeit und
verbindet doch nuancierte Textbehandlung mit genauer musikalischer Ausdeutung.
Darmstädter Echo:
Auf Schönbergs Parodie auf die Zeitoper folgt das Pathos von Frank Martins sechs Monologen aus “Jedermann”. Diese Relikte eines
Opernprojekts nach Hofmannsthal finden in der Gestaltung des Sängerdarstellers Johannes Martin Kränzle ihren idealen Ausdruck. Er ist nun,
nach der Pause, der verlassene Mann aus der Schönberg- Kombination und fristet im Einfamilienhäuschen sein ungepflegtes Altmännerdasein.
Nur Essenauf Rädern bringt Abwechslung in den Alltag, und der Verpackungsmüll stapelt sich als Messie-H aufen zu einer Metapher der
Einsamkeit. “Ist alls zu End das Freudenmehl” singt er dazu, das Grauen vor dem Tode artikulierend. Gewaltige Schläge aus dem
Orchestergraben strecken ihn buchstäblich auf dem Dachbodener und sind die eruptiven Höhepunkte im tonalen Kontrastprogramm zur ersten
Premierenhalbzeit. Das Puppenhaus ist ein Geisterhaus geworden, in dem der alte Mann den Mund zum ewigen Schrei aufreißt. Großartig.

2021
Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg, Metropolitan Opera New York 2021 (D: Pappano, I: Schenk)
Financial Times:
… and best of all, Johannes Martin Kränzle as Beckmesser, the cleverest, most amusing account of that part I can recall.
Operawire:
One of the most exciting performances on the evening came from Johannes Martin Kränzle as Beckmesser. Perhaps Wagner’s sole weakness as a
dramatist is that he does not hide his contempt for his “villains.” We see this throughout the Ring, particularly with the musical language for
Alberich and, especially, Mime. We see this with Klingsor in “Parsifal.” And unfortunately, Beckmesser does not escape this treatment. He’s an
arrogant “master” who is later proven to be a fraud. His musical language borders on ridiculous exaggeration and when he butchers the poem in
Act three, it’s laughable, nearly to the point of incredulity. He’s such a lousy adversary that it makes Walther’s virtuous victory, as beautiful as it
is, somewhat hollow and even didactic.
Unfortunately, this often leads to cartoonish interpretations of the character, some of which is not lost here due to some staging choices. But
Kränzle and Pappano have the good sense to eschew some of those cliches to create a more human portrait of a man whose own blindness does
him in. When we first saw him in the opening Act, Kränzle played up Beckmesser as a formidable man and leader among the Mastersingers. His
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voice was potent, fluid, and always present. If you were seeing this opera for the first time, no doubt you might find him to be a true and powerful
authority dwarfing those around him. He didn’t play into any cartoonish antics in this Act, neither physically nor vocally (a lot of interpreters start
crooning or adding nasal effects to the voice). In fact, his singing aligned quite well aurally with Georg Zeppenfeld and Volle, interpreting Pogner
and Hans Sachs, which made him feel like he truly belonged.
This choice allowed Beckmesser’s character to evolve and develop as his cover is progressively blown. In Act two, Kränzle retained his vocal
composure, his singing retained its fluidity and he was definitely up to the challenge of facing off against Hans Sachs. We saw his limitations, but
we still felt he was formidable.
That allowed for the character’s unraveling in Act three to feel more natural, comic, and even tragic. Kränzle’s movements were far more
outlandish as he rushed around the room, fell over a chair, and ogled the poem. Vocally, his singing was more pointed and angular, which aligned
quite well with the character’s trajectory. He delivered an impressive, extended vocal shout on a high note as he exited Sachs’ home, but the
effect was spot on for the character’s development. It all led to a solid appearance in the song contest where Kränzle’s drier vocal interpretation
served the character perfectly.
Paterrebox:
Last night’s cast of Die Meistersinger at the Met, dominated by the irascible, unbeatable duo Michael Volle and Johannes Martin Kränzle as
Sachs and Beckmesser, did much to enliven Otto Schenk’s creaky, nearly 30-year-old production. During their superb interactions, I couldn’t
help wondering what it might be like if they traded roles some day?
The New Criterion:
Johannes Martin Kränzle is an unusually good Beckmesser. He is a very, very good Beckmesser. But what is unusual about his portrayal?
He makes the character almost endearing. Last night, I almost felt sorry for the bumbling, censorious, self-absorbed old clerk. Mr. Kränzle
understands something important: Beckmesser is not ridiculous to himself. I must say, too: Kränzle sings very well—which is not to be
overlooked, not in an opera. Broadway World:
Johannes Martin Kranzle, also a veteran of this production, brought humor and a tinge of sadness to the role of the outwitted Beckmesser. It
was entirely believable that he was competing for Eva's hand although we all know from the beginning he was going to lose out. Oberons
Grave:
Johannes Martin Kränzle seemed like a perfect Beckmesser to me when he sang the role here in 2014 And he seemed perfect again today. His
singing was full of subtleties of tone and expression, and he deftly managed the 'koloratur" of his Act II serenade. And when power was needed,
it was easily summoned: he nailed his "Fanget an!" in Act I. The Kränzle Beckmesser is a masterpiece that I was glad to experience again. In the
interim between these two MEISTERSINGERs, Mr. Kränzle showed us another aspect of his artistry with a powerful and thrilling performance
as Bartók's Bluebeard with the New York Philharmonic.
All afternoon, Mr. Volle and Kränzle kept us under a spell with their marvelous singing.
Bachtrack:
Johannes Martin Kränzle avoided hoary stereotypes as Beckmesser while still achieving the role’s comic purposes.
Classical Source:
Kränzle’s vocally excellent portrayal of Beckmesser, the most enigmatic of all the characters, has elements of malice, vindictiveness, and
petulance. His comedic timing is perfect in Beckmesser’s refusal to shake Walther’s hand, his antics in the Marker’s booth, his frustration when
his serenading of Eva is ‘marked’ by Sachs with hammer blows, and, finally, in his humiliating failure to win the song contest. His surreptitious
search of the shoemaker’s shop is a hilarious gem as Beckmesser’s scatters papers and finally discovers Sachs’s handwritten copy of Walther’s
song, thereby falling squarely into the cobbler’s clever trap.
New York Times:
Baritone Johannes Martin Krenzle was comically clumsy, but sang with frank seriousness like Beckmesser, the semi-official city clerk competing
(at least in his own imagination) for Eve’s hand in marriage
New York Classical Review:
At least until his slapstick performance in the climactic singing contest, baritone Johannes Martin Kränzle also gave a realistic and even
sympathetic spin to the comic foil Beckmesser. One believed he believed that he was saving German art with his piles of arbitrary rules for
writing a song, and that he could win the contest and the girl with his off-key, Italianate warbling.
Seen and Heard International:
Johannes Martin Kränzle’s Beckmesser was a delight. As full-voiced as Volle, Kränzle was a bundle of ego and delusion as he seeks to woo Eva.

Mozart: Cosi fan tutte Salzburger Festspiele 2021 (D: Mallwitz, I: Loy) Wiederaufnahme:

Der Tagesspiegel:
Johannes Martin Kränzle ist als Don Alfonso das gar nicht so heimliche Zentrum des Abends: Endlich einmal ist dieser Strippenzieher hier kein
eindimensional zynischer Zocker, sondern ein lebenskluger, empathischer Mensch, der in der eigenen Versuchsanordnung zunehmend derangiert
und mitgenommen wirkt.Loy zeigt das in feinen Details: erst öffnet sich die korrekte Jacke, dann hängt eine Hälfte des weißen Hemds aus der
Hose. Und wenn Ferrando in seiner Arie „Un‘ aura amorosa“ die große Liebe beschwört und Bogdan Volkov mit unendlich strömenden
PianoLegati die Zeit anzuhalten scheint, lacht Don Alfonso sich nicht hämisch ins Fäustchen, sondern kämpft mit den Tränen. Ein großer
Moment dieses großen Abends, dem das ausverkaufte Festspielhaus mit atemloser Spannung folgt.
Der Standard:
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Dreh- und Angelpunkt ist hier jedoch dieser reife Philosophieprofessor Don Alfonso, welcher der Jugend eine Lektion erteilen will. Johannes
Martin Kränzle ist subtil in jeder Geste. Ob er buffoneske Heiterkeit versprühen soll oder Wehmut über die verlorenen Illusionen und Reize des
Lebens, ob er Despina überzeugen muss, ihm zu assistieren: Sein Don Alfonso ist der elegante, leicht melancholische Provokateur, der charmante
Manipulator, den Kränzle auch vokal auf hohem Niveau zu repräsentieren versteht.

Drehpunkt Kultur, Österreich:
Johannes Martin Kränzle, ein profilierter Charakterdarsteller mit virilem Bariton, spinnt als Don Alfonso auch mit Körpereinsatz seine
philosophischen Fäden, in denen er sich mitunter selbst verheddert.

Klassikinfo:
Gerade hier, bei „Un‘aura amorosa“, gelingt auch der Regie ein besonders berührender Moment: Während Ferrando in seiner Arie selbstvergessen
sein jugendliches Gefühl kerzengerade wie Rauch gen Himmel steigen lässt, steht der großartig agierende Martin Kränzle als Don Alfonso zunächst
reglos neben ihm. Anstatt sich nun aber über Ferrandos tiefes Empfinden lustig zu machen, wie es von diesem abgeklärten, zu keinem großen Gefühl
mehr fähigen Zyniker zu erwarten wäre, beginnt er zu schluchzen.
Forum Opera:
Johannes Martin Kränzle, fort d’une expérience accumulée au fil des ans et ragaillardi par une sorte de résurrection (après une gravissime
maladie de la moelle osseuse et une greffe) qui lui a permis de remonter sur scène dès 2016, fait un Don Alfonso particulièrement roublard et
efficace.

Verlag Nürnberger Presse:
Johannes Martin Kränzle zeichnet nicht nur ein präzises Psychogramm von Don Alfonso, sondern bringt auch viel Spielwitz und komödiantisches
Talent ins Geschehen.

BR Klassik:
Johannes Martin Kränzle ist schauspielerisch der beste, ein nervöser Strippenzieher, dem mit Lea Desandre als Despina eine angenehm leichte
Stimme zur Seite steht.

Donaukurier:
Lea Desandre als keineswegs kratzbürstige, sondern köstlich schnippische Kammerzofe Despina und Johannes Martin Kränzle in der Rolle des
zunehmend hypochondrischer werdenden Intrigen-Strippenziehers Don Alfonso. Zweieinhalb Stunden Opernglück pur.

UAE News:
Johannes Martin Kränzle sings Don Alfonso as a powerful puller.

Süddeutsche Zeitung:
Lea Desandre als aufmüpfige Despina und Johannes Martin Kränzles bewegter Philosoph Don Alfonso runden das Glück des Abends ab.

Skanska Dagbladet (Schweden):
Lea Desandre gör Despina med mycket komik och bra mezzo och Johannes Martin Kränzle nyttjar sin välmodulerade baryton till ett uttrycksfullt
porträtt av Don Alfonsos trötta cynismer.

Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg, Bayreuther Festspiele 2021 (D: Jordan, I: Kosky) – div . Vorstellungen:
Formalhaut:
Dans cette partie, le jeu irrésistible dévolu à Beckmesser pour particulariser la figure juive qu’il représente s’achève en une bastonnade et une
envahissante image parodique qui ne manque jamais de faire réagir les spectateurs. Johannes Martin Kränzle était souffrant pour les deux
premières représentations et fut remplacé par Bo Skovhus qui s’en est bien sorti malgré l’impréparation, mais à son retour, le 09 août, il s’est à
nouveau livré à un formidable jeu de scène fluide et dansant, usant d’intonation vocales claires et fulgurantes
Der neue Merker:
Johannes Martin Kränzle ist als Sixtus Beckmesser zurückgekehrt und macht es gewohnt hervorragend, gibt mit extremer Leichtigkeit diese
etwas schauerliche Buffo-Rolle. Der leicht anspringende hohe Bariton ist bestens fokussiert.
Olryx:
Johannes Martin Kränzle retrouve sa place de Beckmesser pour la dernière représentation, avec un timbre patiné et une élégance de diction
remarquée.
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Ioco: Johannes Martin Kränzle allerdings konnte als Merker seine ganze sängerische und darstellerische Klasse zur Geltung
bringen.

Wagner : Rheingold, Bayerische Staatsoper münchen (D: Nielsen, I: Kriegenburg) Wiederaufnahme:
Münchner Merkur:
Einen mehr als würdigen Gegenspielerfand Bruns (Loge) dabei im Alberich von Johannes Martin Kränzle, der als Einspringer einst schon die
Premiere dieser Inszenierung von Andreas Kriegenburg gerettet hatte und nun erneut eine grandiose Vorstellung ablieferte. Kränzle umschiffte
die mit der Rolle oft verknüpften Klischees meisterhaft und verlieh dem Nibelungen mit ausdrucksstarkem Bariton wahrhaft tragische Größe.
Abgewiesen von den Rheintöchtern mutiert diese Figur zum eiakalt berechnendenMachtmenschen, dessen verzweifelt herausgeschleuderter Fluch
einem durch Mark und Bein geht.
Bachtrack:
Musikalisch war dieser Abend ein absoluter Gewinn. Bereits die Besetzungsliste ließ Vorfreude aufkommen, die voll erfüllt wurde..Allen voran
glänzte Johannes Martin Kränzle, der seinen Alberich mit Furcht heischender Überzeugung darbot. Als schmierige Gestalt mit fettigen Haaren
und Goldkettchen wirkte er wie ein personifizierter Lustmolch des 21. Jahrhunderts, der nicht nur das schnelle Geld, sondern auch die schnelle
Liebe sucht. Seine Baritonstimme offerierte ein breites Interpretationsspektrum – von geschmeidig-toller Verliebtheit bis hin zu düster-drohenden
Verfluchungen – all dies bei deklamatorisch einwandfreiem Gesang und charismatischer Ausführung und kraftvoller Stimme. Alberichs Ausruf
„Bin ich denn frei, wirklich frei?“ wird zu einer Frage von geradezu erschreckend fundamentaler Bedeutung. Eine Frage, die man sich dank
Kränzles ins Mark gehender Interpretation sofort selbst stellt.
Abendzeitung München:
Was aber Benjamin Bruns als Loge und Johannes Martin Kränzle als Alberich in ihren gemeinsamen Szenen an feinster Komödie aufführen, ist
sensationell. Beide, der Tenor wie der Bariton, verbinden nicht nur herrlichstes Wagner-Belcanto mit vollendeter Textintelligenz, sondern
verbreiten eine solche Lust am Prahlen, Intrigieren, gegenseitigen Beleidigen, dass das Festspielpublikum selbst in reduzierter Besetzung beim
Schlussapplaus fast ausflippt.

Das Opernmagazin:
„Verflucht sei dieser Ring“: Als absoluter Höhepunkt des Abends geriet Johannes Martin Kränzles Darstellung des bösartigen Lustmolchs
Alberichs. Was dieser Bariton aus der Partie herausholen vermag war schier unglaublich. Jede Emotion, all den Hass und Grausen des Zwerges,
konnte der Liedsänger in seine unnachahmliche Tonsprache übersetzen. Bei Kränzles Ringverfluchung schien all das Elend der Welt über das
Publikum hereinzubrechen.

Süddeutsche Zeitung:
Überhaupt gibt die Besetzung viel Anlass zur Freude: Johannes Martin Kränzle ist wie gewohnt ein herrlich fieser Alberich.

Bartok: Herzog Blaubarts Burg, Berliner Philharmoniker 2021 (D: Mälkki)
Radio Berlin-Brandenburg:
Nur zwei Personen braucht dieses Stück: Herzog Blaubart und Judith. Beide hätten nicht besser besetzt werden können. Johannes Martin Kränzle
als Blaubart ist hier mal nicht der dämonische Frauenverschlinger, sondern eher jemand, der eine psychologische Praxis aufsucht, ein bisschen
Hilfe haben möchte – und dann doch merkt, so sehr will er sich gar nicht offenbaren, und dann abblockt. Dieser Blaubart will sich nicht in seine
Seele blicken lassenI. Mit Ildikó Komlósi ist die Judith nicht als junges Mädchen gesetzt, die von Blaubart fasziniert ist und verblendet in die
Falle tappt. Sie ist eher eine Art Therapeutin, die sich mit vielen Fragen einen Weg zu bahnen versucht, um Blaubart zu beraten, dann aber merkt,
dass da nichts zu retten ist, weil der gar nicht will.l Beide interpretieren das Stück – glücklicherweise – nicht als Märchen mit düsterem Ausgang,
sondern als Versuchsanordnung – kann man so machen oder auch nicht. Stimmlich ist es großartig.
Resmusica:
Pour cette œuvre grandiose, deux voix exceptionnelles : la mezzo-soprano Ildikó Komlósi, habituée du rôle, dont la théâtralité, le dramatisme, la
puissance et le large ambitus font merveille et le baryton basse Johannes Martin Kränzle souverain d’autorité, d’ambiguïté et de finesse
psychologique. Deux statures vocales impressionnantes, parfaitement appariées, capables de résister face à l’orchestre mené de main de maitre
par Susanna Mälkki qui nous livre de ce château sanglant une lecture incandescente, tendue, riche en couleurs oscillant entre drame poignant,
angoisse, urgence et mystère, servie par les Berliner Philharmoniker qui se distinguent encore tant en terme de performances solistiques
individuelles (petite harmonie, harpe, cor) de cohésion, d’engagement et d’équilibre.
Bachtrack:
„Die Wahrheit ist ein Rauch“, heißt es im Prolog zu Bartóks Einakter Herzog Blaubarts Burg, die danach mit Ildikó Komlósi und Johannes
Martin Kränzle zu einer hervorragenden konzertanten Aufführung kam…. Kränzle setzte parallel dazu seine entgegengesetzte Wandelung
zusätzlich auch mit imposantem Mienenspiel um. Man bekam stets mehr Mitleid mit diesem zum Ende hin demontierten Machomann.
AIM:
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Admirably sung by Komlósi and Kränzle, the vocal drama between Judith and Bluebeard was conceived with ever-sensitive teamwork, resulting
in the most intense dialogue. Both finely attuned to the intricacies of Bartók’s writing, the two singers portrayed the transformations of their
characters with spot-on psychological accuracy.

Strauss: Der Rosenkavalier, Bayerische Staatsoper München 2021 (D: Jurowski, R: Kosky)
Frankfurter Rundschau:
Johannes Martin Kränzle macht aus Sophies Vater in seiner fabelhaften Lebhaftigkeit einen Spießer der Extraklasse und singt einen Gala-Faninal.
Neue Musik Zeitung:
Dass Jurowski ein „Debüt“-Ensemble leitete, schien die Expressivität eher verstärkt zu haben: von einem rollengerechten Nebenfiguren-ensemble
umgeben Johannes Martin Kränzle in seinem 50.Bühnenjahr als Faninal - eine Luxusbesetzung; Frankfurter Allgemeine Zeitung:
Sein Gegenbild ist Faninal als geldgeiler Vorstandsvorsitzender späterer Tage, der sich zum Affen macht, wenn es um Gefühle geht: Johannes
Martin Kränzle gelingt mit diesem „Bagatelladeligen“ eine originelle weil originäre Charakterstudie.
Music OMH (UK):
Johannes Martin Kränzle is familiar to audiences in the UK for his superb Beckmesser, and here he presented a deeply sympathetic Faninal, sung
with the expected authority.
Bachtrack:
Als Herr von Faninal war Johannes Martin Kränzle mit seinem kultiviert geführten, differenziert schimmernden Bariton eine echte
Luxusbesetzung
BR-Klassik:
Musiklisch ein reiner Leckerbissen, voraus Petersen, Fischesser, Kränzle. Bravo und nochmals Bravo!
Münchner Merkur:
Faninal, von Johannes Martin Kränzle als ADHS-Gesamtkunstwerk gestaltet, krankt schwer an seiner Beflissenheit.
Die Welt:
Alle scheinbar vertrauten Typen, das italienische Intrigantenpaar, die Amme, der besorgt-aufgeplusterte Vater Faninal (mit Johannes
Martin Kränzle luxusbesetzt), die Domestiken, sie bekommen eine heutigen Charakteranstrich. Resmusica:
L’intelligence musicale et scénique coutumière de Johannes Martin Kränzle en impose en Faninal.
Musical America:
Johannes Martin Kränzle’s perfectly sung Faninal is a living ganglion of offended protocol and social ambition.
Klassik begeistet:
Eine glänzende Charakterstudie stellt Johannes Martin Kränzle mit seinem Neureichen Faninal auf die Bühne.
Opera Online:
Johannes Martin Kränzle passt bestens dazu als Faninal, der selbst kein Kostverächter ist und lüstern in das Spiel des Baron einsteigt, dessen
adligen Stand er selbst mit der Vermählung für seine Tochter erreichen will.
Neue Zürcher Zeitung:
Mit Katharina Konradi und Johannes Martin Kränzle sind zudem die Sophie und der neureiche Faninal ideal besetzt.
The art desk:
Thanks to the fine-tuned detail as well as quirky characterisation of Johannes martin Kränzles Faninal.
Opernglas:
Johannes Martin Kränzle war eine allererste Besetzung für die nicht zu unterschätzende Rolle des Faninal. Das hat man alles schon viele Jahre
lang wesentlich verschmierter gehört.
Salzburger Nachtichten:
Zu erwähnen wäre Johannes Martin Kränzles köstlich durchtriebener Faninal.
Oper !:
Der designierte GMD Vladimir Jurowski kann außerordentlich gut mit Sängern und vermag sein intensives Nachdenken über das Stück hörbar zu
machen. Das gilt für die Frauen und ebenso bei den musikalisch gut profilierten Männern, den hervorragend charakterisierenden Johannes Martin
Kränzle als Faninal... The Times (UK):
Supporting characters have been rethought and big names give them clout: Johannes Martin Kränzle’s Faninal, Wolfgang Ablinger-Sperrhacke’s
Valzacchi and Ursula Hesse von den Steinen’s Annina.
Passion Opera (France):

… tout comme d’ailleurs le brillant Johannes Martin Kränzle, magistral Faninal.
Tamino-Klassikforum:
Und was für ein Faninal! Johannes-Martin Kränzle stellte den Faninal auf die Bühne, da blieb kein Wunsch offen.
Der Freitag:
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Grandios auch, so wie eh und je, Johannes Martin Kränzle als der Herr von Faninal.
In Franken:
Dass Johannes Martin Kränzle ein umwerfender Herr von Faninal ist, versteht sich von selbst. Wie mit einem Klick schaltet er einen
opportunistischen Einschleimgesichtsausdruck an, setzt das auch in all seinen Bewegungen um und singt dabei vorzüglich.
Klassikfavori:
Johannes Martin Kränzle war ein sehr witziger und vollkommen durchgeknallter, neureicher Papa, der die Krise bekommt, als seine Tochter sagt:
„Den heirate ich nicht.“ Und so droht er ihr mit allem Möglichen, gerät aus dem Häuschen und macht seinen Faninal zu einer
prominenten Hauptfigur. Kurier (Österreich):
Johannes Martin Kränzle ist für den Faninal eine Luxusbesetzung.
Rondo:
Mit öliger Spießer-Widerlichkeit und hektischem Übereifer stattet der großartige Johannes Martin Kränzle den aufstrebenden Faninal aus.
Badische Zeitung:
Johannes Martin Kränzle ist ein wunderbarer großbürgerlicher Faninal.
Rondo Classic (Finnland):
Jopa Faninalin rooliin on saatu luksusmiehitys, Wagner-pahiksina tunnettu Johannes Martin Kränzle. (Selbst die Rolle des Faninal ist mit dem
Wagnerianer Johannes Martin Kränzle eine Luxusbesetzung.)
Mundoclasico (Espana):
Similar poder de convicción exhibió el Faninal de Johannes Martin Kränzle.
Kulturbowle:
Der zweite Akt ist Sophie gewidmet, die durch penetrantes Weckerklingeln geweckt wird. Ein wichtiger Tag: sie soll schließlich ihren Bräutigam
kennenlernen, mit welchem sie ihr Vater (Johannes Martin Kränzle spielt einen herrlich-komischen und gut aufgelegten Faninal) in einer
arrangierten Ehe verheiraten möchte.
Augsburger Allgemeine: Sophie wiederum (quirlig: Katharina Konradi) freut sich mit ihrem Vater Faninal (Johannes Martin Kränzle in
Idealbesetzung) unbandig, ja euphorisch aufs Heiraten.
Klassik begeistert (2. Kritik):
Der Herr von Faninal des Johannes Martin Kränzle spielt und singt blind vor Stolz ob des adeligen Aufstiegs und dem Gewinn an
öffentlicher Reputation. Concertclassic:

… tandis que Faninal trouve en Johannes Martin Kränzle un comédien-chanteur de grande qualité.
L ópera in casa:
Herr von Faninal trova in Johannes Martin Kränzle.un attore-cantante duttile ed efficace,
Operatraveller:
Johannes Martin Kränzle sang Faninal in a firm baritone, never succumbing to the urge to hector.
Der neue Merker:
In weiteren Rollen überzeugen Samantha Hankey (Mezzosopran) als gesanglich klangfarbenreicher Octavian und Johannes
Martin Kränzle (Bariton) als virtuoser Herr von Faninal. I hear voices:
Minor roles were cast from strength, especially bête-de-scène Johannes Martin Kränzle, a forceful Faninal.
Forumopera:
La confusion devenant générale, grand ensemble concertant ponctué d’un piano ironique, révolte de Sophie, jérémiades de Faninal passant de
l’ahurissement à la démence (Johannes Martin Kränzle grotesquement grandiose, lui qui est le Beckmesser des formidables Maîtres Chanteurs de
Barrie Kosky à Bayreuth).
Opern-News:
Luxus war überdies Johannes Martin Kränzle in der Rolle des Herrn von Faninal.

2020
Wagner: Götterdämmerung, Opera Bastille, Paris 2020, Production Radio (D: Jordan)
Olryx :
Gunther (Johannes Martin Kränzle) a plus d'impact et de précision avec ses accents marqués et une netteté d'articulation comme de timbre.

Mussorgski: Boris Godunow, Oper Zürich 2020 (I: Kosky, D: Karabitz)
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Neue Zürcher Zeitung:
Neben Volles differenziertem Charakterportrait wirkt die Gegenseite keinen Deut schwächer. Gegen einen Strippenzieher wie Johannes Martin
Kränzle als Jesuit Rangoni hätte wohl kein Herrscher eine Chance. Er verspeist lüstern- vielsagend zwei Sahneschnitten. Während der falsche
Dimitrii, gründlich von ihm indoktriniert, und dessen goldblonde Flamme Marina sich feurig lieben. Kränzles und Koskys ironisches Spiel mit
unserer Einbildungskraft setzt der Aufführung hier, im nachkomponierten Polenakt, dem musikalisc hen Höhepunkt des Stücks, selbst ein
Sahnehäubchen auf.
Tagesanzeiger:
Ihn muss man gesehen (und gehört) haben: Johannes Martin Kränzle als intriganter Jesuit...
Vorne sitzt nur der grossartige Johannes Martin Kränzle, pflückt ein Törtlein von seinem Teller, leckt sich die Finger: Schöner könnte man nicht
zeigen, wie verlockend und schmierig Macht sein kann.
SWR /BR :
John Daszak als Schuiski und Johannes Matin Kränzle als Jesuit Rangoni auf russischer und polnischer Seite sind stimmlich und darstellerisch die
abgefeimtesten Intriganten seit langem. Zynische Diaboliker einer Machtgeschichte.
Opernglas:
Anders dagegen Johannes Martin Kränzle, der mit präzise pointiertem, flexiblem Bassbariton den Rangoni als undurchschaubaren Intriganten und
Fanatiker gibt.
Frankfurter Allgemeine Zeitung:
Als Manipulator der Manipulatoren lässt Mussorgski noch die von Puschkin nicht erwähnte historische Figur des Jesuiten Claudio Rangoni
auftreten (mit maliziösem Schmelz: Johannes Martin Kränzle), ein Stratege bei der polnischen Intervention in Russland.
Der neue Merker:
Die vom schleimigen Jesuiten Rangoni von Johannes Martin Kränzle– mit charakteristisch eingefärbtem, fast zu schönem Bariton – manipulierte
Marina von Oksana Volkova tat alles, um die ehrgeizigen Absichten dieser berechnenden Frau darzustellen.
Die Opernkritik:
Beeindruckend ist in diesem Akt Johannes Martin Kränzle als Jesuitenpater Rangoni, der wie Rasputin oder mehr wie Tartuffe, die Strippen
verschlagen zieht und sich dann mit köstlich zu beobachtender Hingabe die Finger genüsslich nach dem Sahnetörtchen leckt. Das ist toll und man
möchte hier gerne die Pausentaste drücken und zurückspulen zum Anfang um das alles nochmals auf sich wirken zu lassen.
Oper!:
Johannes Martin Kränzle ist, bei überlegener vokaler Gestaltung, ein Rangoni von unglaublicher Aasigkeit. Man wünscht sich eine Duett-Szene
zwischen ihm und Michael Volle als Boris.
Opera Online:
Spannend sowie unterhaltsam spinnen Oksana Volkova und Johannes Martin Kränzle als Polenprinzessin Marina Mnischek und
verschlagenem Jesuiten Rangoni ihre Pläne, um Macht und Einfluss in Russland zu erreichen - ein weiterer Höhepunkt dieses ausserordentlichen
Opernabends.
Klassikfavori:
Vorher hat er mit allen Mitteln um Marina (Oksana Volkova mit üppig leuchtendem Mezzo) geworben, angestiftet von Rangoni, einem geheimen
Jesuit. Ihn verkörpert Johannes Martin Kränzle mit allen Fasern und jedem Zentimeter seiner Stimmbänder herrlich schleimig
Seniorweb:
Wie denn überhaupt die Besetzung sämtlicher Partien Weltklasseformat aufweist: begonnen mit dem Mönch Pimen von Brindley Sherratt,
Grigori als falschem Dimitri (Edgaras Montvidas) und dem Strippen ziehenden Jesuiten Rangoni (Johannes Martin Kränzle).
Seen and Heard Interntional:
Johannes Martin Kränzle as Rangoni particularly relished the acting side of his role, decadently licking his lips on some cream cakes at the end as
he contemplated religious victory in Moscow.
Schwäbische:
Ein weiteres Rollendebüt bringt als intrigierender Jesuit Rangoni der vielseitige Bariton Johannes Martin Kränzle, der wie Volle zu den Stars von
Koskys Meistersinger- Inszenierung in Bayreuth gehört hatte. Eingebunden sind diese beiden Sänger in ein durchweg überzeugendes Ensemble.
Azione (Ticino):
Grande Johannes Martin Kränzle nei panni del gesuita Rangoni.

Mundoclassico (Espana):
Su antítesis es en esta producción el genialmente tragicómico Rangoni de Johannes Martin Kränzle, un jesuita de pelo y sotana desalineados
empeñado en “deslizarse” con paso amanerado, y manita izquierda pegada al muslo y ligeramente torcida hacia atrás. ¡Hasta se toma tiempo para
espiar qué es lo que tiene Marina en la pantalla de su computadora! En suma: un verdadero Don Basilio de Mussorgski que se aterroriza él mismo
cuando trata de aterrorizar a Marina
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Oper aktuell:
Gespielt wurde auch der Polenakt: Hier brillierte der Bariton Johannes Martin Kränzle als intriganter Jesuit Rangoni. Nach seinem Don
Pasquale verblüffte er erneut mit einem Kabinettsstück seiner Darstellungskunst, so die genüssliche Mimik (beim Verspeisen von Pralinen) nach
dem Erfolg seiner Intrige, oder das seinen miesen Charakter und seine Besessenheit offenbarende Spiel seiner Hände.
Opera Gazet (Niederlande):
Als Jesuit Rangoni hatte man für Zürich den vielfach ausgezeichneten Bariton Johannes Martin Kränzle gewonnen, dem die Rolle des
schmierigen, zwielichtigen Priester sichtlich Freude bereitete und der am Ende des Polenaktes ein wahres Kabinettstückchen vollbrachte, als er
sich ein Stück Torte gönnte, nachdem Marina mit ihrem Liebhaber von der Bühne gegangen war.
Concertonet (France):
Dans la distribution de haut vol réunie à Zurich, on retient le Rangoni cynique et pervers à souhait de Johannes Martin Kränzle e le majestueux
Pimène à la voix grave et profonde de Brindley Sherratt,
Mittags um zwölf:
Gesteuert werden sie von dem Jesuiten Rangoni, einem virtuosen Wortkünstler, den Johannes Martin Kränzle mit seiner ihm eigenen Lust zu
einem effeminierten Schmarotzer macht.

Wanderer (Geneve):
Johannes Martin Kränzle est un Rangoni supérieur. C’est un rôle épisodique, il n’apparaît qu’au troisième acte, mais la composition est tellement
stupéfiante qu’il s’impose au point de marquer totalement la représentation, à la fois par le personnage qu’il construit, dont nous avons déjà parlé,
malsain, rempli de tics, vaguement diabolique, mais aussi par l’extraordinaire travail sur la parole, et sur chaque mot articulé, coloré, qui fait peser
toute l’ambiguïté des doubles sens. C’est un modèle qui le rend à mon avis inévitable dans ce rôle qu’il théâtralise et qu’il impose comme la figure
la plus affirmée de la représentation. Kränzle devient l’un des plus grands barytons de caractère qu’on ait aujourd’hui.

Mozart: Cosi fan tutte, Salzburger Festspiele 2020 (I: Loy, D: Mallwitz)
Frankfurter Allgemeine Zeitung:
An diese Produktion von „Così fan tutte“ wird man lange denken. Sie ist ein Glück, ein Wunder, ein Fest, so wie Wolfgang Amadeus Mozarts
„Figaro“ in der Regie von Claus Guth und unter der Leitung von Nicolas Harnoncourt es 2006 gewesen war. Damals gelang Christine Schäfer als
Cherubino – zart, zerbrechlich, liebesfiebernd – ein Rollenporträt von epochalem Rang, mit dem sie die Statik des Stücks umwuchtete; dieses Mal
gelingt das Johannes Martin Kränzle als Don Alfonso. Schon als Beckmesser in Barrie Koskys Bayreuther Inszenierung der „Meistersinger von
Nürnberg“ hatte sich Kränzle als überragender Darsteller erwiesen, der das singende Schauspiel auf filmische Intimität, Präzision und
Sparsamkeit zu bringen verstand. Nun kehrt er von Wagner zu Mozart zurück und erschüttert sein Publikum mit der Charakterzeichnung eines
Mannes, der als Zyniker und Frauenfeind gilt, weil er seine Freunde Guglielmo und Ferrando zum Partnertausch anstiftet, um die Untreue ihrer
Verlobten Dorabella und Fiordiligi zu beweisen. Aber Kränzle gibt nicht den Zyniker. Er kann – wie Rolf Hoppe in seinen besten Momenten –
einen Blick aufsetzen, der seelische Grausamkeit mit tiefer Trauer verbindet. Dieser Don Alfonso ist ein Melancholiker, der weiß, dass Menschen
nicht durch Wissen klug werden, sondern nur durch Schmerz. Sein Blick auf die schlafenden Frauen ist der eines uneigennützig Liebenden, fast
eines Vaters oder Arztes. Sein illusionsloses Mitleid mit den Menschen nimmt die Haltung Anton Tschechows vorweg. Bei der triumphierenden
Devise „Così fan tutte“ (So machen es alle Frauen) versteinert sein Gesicht in Bitterkeit; seine Stimme singt zur Handlung immer ihren eigenen
Kommentar mit: Man kann hören, wie Mozarts Denken sich in Gesang verwandelt. Durch Kränzle wird diese Komödie der geprüften Herzen zu
einer Studie über die Traurigkeit, recht zu behalten.
Süddeutsche Zeitung:
Christof Loy erklärt nichts. Er lässt den zwielichtigen Liebeslehrer Alfonso einfach sein Experiment mit dem Partnertausch machen. Was hat der
Alte überhaupt bei den Jungen zu suchen? Ist er ihr Hauslehrer, aufs Geld angewiesen, ein Sadist, ein Altruist, ein gescheiterter Casanova, ein
Aufklärer, ein abgewiesener, von den Frauen enttäuschter Liebhaber? Johannes Martin Kränzle gibt seinem Alfonso von all dem etwas mit, ohne
sich auf eine Rolle festzulegen, ohne etwas aus dessen Leben zu verraten. Alfonso hat Mühe, mit den Jungen im Spieltempo mitzuhalten. Aber er
will noch einmal jung sein. Seine So-sind-Frauen-Songs werden immer bitterer, da singt ein Betroffener. Kränzles Alfonso würde gern widerlegt
werden. Aber das Liebeswechselspiel der Jungen bestätigt nur wieder einmal seine Thesen. Dieser Mann ist eine tragische Figur, dem zuletzt nur
mehr die Vernunft bleibt. Aber, das weiß jeder vernünftige Kunstliebhaber, die Vernunft ist in der Kunst nur ein kalter und somit wertloser Trost.
Neue Musikzeitung:
Als Don Alfonso diese Verwandlung herbeiführt, bekommt sein Spielmacher eine Shakespearsche Dimension. Der Erzkomödiant Johannes
Martin Kränzle ist dafür eine Idealbesetzung.
Salzburger Nachrichten:
Deswegen, will er, Lehrmeister der “Schule der Liebenden”, wie der zweite Titel von Mozarts Oper heißt, zwei jungen Paaren zeigen, wie sie sich
zu ihren Gefühlen verhalten sollen, um “echt” leben zu können: kein Zyniker, sondern ein erfahrener Mensch. Johannes Martin Kränzle singt und
spielt das auf beklemmende und doch spielerisch locker animierte Art grandios lebenswahr.
Der Standard:
Doch auch Don Alfonso (sehr subtil Johannes Martin Kränzle), vielleicht so eine Art Mix aus Professor und würdevoll gealtertem Don Giovanni,
unterschätzt, in welche Regionen der Selbstzweifel und Tiefen der Ernüchterung (bezüglich der Dauerhaftigkeit von Gefühlen) das Spielchen
führen wird.
BR- Klassik:
Aus der Reihe tanzt naturgemäß nur der lebenserfahrene Don Alfonso. Der hinreißende Johannes Martin Kränzle legt ihn zwischen Nonchalance
und echtem Mitleid mit seinen Probanden als ambivalente Figur an: Von Anfang an sieht er das Unheil kommen.
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Münchner Merkur:
Johannes Martin Kränzle, der als Don Alfonso nicht nur souveräner Spielmacher ist, sondern das Treiben der Paare mit Skepsis, zunehmender
Verzweiflung und Derangierung beobachtet – und all dies mit einer Überfülle von vokalen Nuancierungen begleitet.
TAZ:
Johannes Martin Kränzle ist ein endlich mal nicht eindimensional zynischer Don Alfonso.
Bachtrack:
Johannes Martin Kränzle’s quick-tempered, wiry-toned Don Alfonso – the opera’s manipulator-in-chief – soon becomes despondent that his
experiment is going to cause so much turbulence, making one wonder why he proposed it in the first place.
Especially Bogdan Volkovs (Ferreando) heartfelt “Un’aura amorosa” during which Kränzle’s Don Alfonso welled up in tears. Why is he going
through with this charade? I bet this Alfonso’s got an interesting back story.
Neue Zürcher Zeitung:
Loy nämlich kennt kein Erbarmen mit seinen Figuren, diesen naiven jungen Leuten, die da von dem alten Zyniker Don Alfonso – der überragende
Johannes Martin Kränzle als ein am Ende selbst gründlich demontierter Conférencier – zum Partnertausch verleitet werden.
Der Tagesspiegel:
In diesem strahlend weißen Raum liegen zu Beginn nur zwei Paar eilig abgestreifte Pumps, die Don Alfonso (mit lichtem Mozart-Ton: Johannes
Martin Kränzle) nachdenklich betrachtet.
Abendzeitung München:
Johannes Martin Kränzles Don Alfonso ist der perfekte Spielmacher, der mit Täuschungskunst und sehr italienischer Körpersprache das böse
Spiel lenkt, das Loy wie üblich doppelbödig enden lässt, ohne das zu forcieren.
Hamburger Abendblatt:
Johannes Martin Kränzle untertreibt und trifft damit den Wesenskern besser als durch Überzeichnung.
Wiener Zeitung:
Johannes Martin Kränzle gibt den Don Alfonso als leutseligen Sir.
Welstfälische Nachrichten:
Charakterbariton Johannes Martin Kränzle bildet als Don Alfonso, der den beiden Herren den Test ihrer Liebsten als Wette aufgeschwatzt hat, die
souveräne Klammer des Spiels. Salzburg jubelt zurecht.

El Pais (Espana):
Johannes Martin Kränzle, que podría ser el padre de todos ellos, ha dado infinitas muestras de sabiduría actoral y maestría vocal, quizá con el
soberano Beckmesser de la ultima produccion en Bayreuth de Los maestros cantores como punta de lanza. Tampoco él retuerce la comicidad del
personaje y posee el instrumento perfecto para infundir autoridad y experiencia a Don Alfonso.
Die deutsche Bühne:
Stimmlich und als Komödiant grandios ist natürlich Johannes Martin Kränzle als Don Alfonso, der nicht nur die mädchenhafte Despina Lea
Desandre (ver-)führt. Er weiß zwar längst viel mehr über das Leben und die Liebe als seine jungen Freunde, aber auch Kränzle hat seine
ambivalenten Augenblicke. Man fragt sich schon, warum er Guglielmo so nahe kommt, dass der ihn einmal brüsk zurückstößt.
Klassik begeistert:
Der Strippenzieher der verhängnisvollen Wette, Don Alfonso, hat in Johannes Martin Kränzle einen Darsteller, der auch die Nachdenklichkeit und
Traurigkeit des alten Zynikers abzubilden weiß. Mit seiner warm timbrierten Stimme schafft er quasi den sonoren Unterbau für die Ensembles.
Decotidien:
Johannes Martin Kränzle, comme Don Alfonso n'est pas seulement souverain, le Meneur de jeu, mais le parcours des Couples avec
Scepticisme, l'augmentation de Désespoir et de Derangement d'observer, et tout cela avec une Profusion de voyelles Nuances accompagne. Die
Welt:
Der beste Salzburger Mozart seit Jahrzehnten.
...Dazu der Trockene Sarkasmus Alfonsos, der mit den Liebhebern die fatale Wette beschlossen hat… Ein Sing-Spielsextett der überirdischen Art.
Das ist die selten gewordene Tugend der Kontinuität, die jetzt ein vollkommenes Mozart-Ensemble möglich macht.; vom zusehens ob der
eigenen nihilistischen Idee bestürtzen Don Alfonso des in kleinen Gesten so großen Johannes Martin Kränzle abgerundet.
Augsburger Allgemeine:
Schließlich Johannes Martin Kränzle als Don Alfonso: Endlich mal kein überlegen-misogyner Unsympath, sondern ein in gelassenem Parlando
weise die Strippen ziehender Menschenfreund– obendrein selbst dem Irdischen nicht abgeneigt, so wie er Despina (Lea Desandre) am Ende
hinterhereilt.
Opera Online:
Bogdan Volkov als Ferrando gelingt die Arie: „Un aura amorosa“ wunderbar. Und zwar so schön, dass es Don Alfonso Tränen in die Augen treibt,
möglicherweise weil er sich an seine entschwundene Liebe erinnert. Johannes Martin Kränzle singt ihn als kraftvollen Strippenzieher.

Forumopera:
Avec une distribution épatante Johannes Martin Kränzle, Don Alfonso, sans cynisme, ami des jeunes,
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Die Opernrezension:
Der Don Alfonso von Johannes Martin Kränzle ist endlich ein nicht alter Zyniker, sondern ein eleganter, virtuoser, tänzerischer und geistreicher
Frauenversteher. Er trägt viele autobiographische Züge von Mozarts Dichter Lorenzo da Ponte.
Opera actual:
Johannes Martin Kränzle encarnó a un imponente Don Alfonso
Musicalamerica:
Johannes Martin Kräzle, excellent as a Don Alfonso without puffery or cynical flourishes,
Der Freitag:
Nichts ist mehr vom Zynismus der auf den Treuebruch ihrer Frauen wettenden Männer und ihres Anstifters Don Alfonso (hinreißend gespielt und
gesungen von Johannes Martin Kränzle) zu spüren. Niemand betrügt. Alle Gefühle sind echt, selbst die falschen.
The Times(UK):
The power play that ensues is a wake-up call to both sets of couples, but with the judicious cuts to the score favouring the women, it’s they who
start calling the shots, a switch overseen by a desolate Don Alfonso (Johannes Martin Kränzle, excellent). Throwaway lines are deeply felt. When
the naive Despina (a pure-voiced Lea Desandre) argues that “it’s no longer love when it becomes troublesome”, Alfonso’s bleak reaction
confirms how far from the truth that is: love is messy, difficult, painful. Fiordiligi (Elsa Dreissig), Dorabella (Marianne Crebassa) and Don
Alfonso (Johannes Martin Kränzle) made a highlight of the famous trio Soave sia il vento..
Frankfurter Rundschau:
Don Alfonso aber, Johannes Martin Kränzle, ist das darstellerische Zentrum in Loys Geschichte, in der sich dabei eigentlich keiner recht um ihn
kümmern mag. Seinen Bariton lässt er empfindlich, verletzlich klingen.
Klassikfavori:
Selbst ein Don Alfonso (Johannes Martin Kränzle) ist hier nicht zynischer Drahtzieher, sondern mittelalterlicher Mann mit Erfahrung, der sich
bewegt seiner eigenen Jugend erinnert und den Tränen nahe ist, wenn Ferrando mit traumhaft schön schwebendem Tenorglanz sein bewegend
liebevoll ätherisches „Un aura amorosa“ anstimmt.
Operatraveller:
Kränzle was undoubtedly the anchor for the staging, his characterful, grainy and slightly acidic baritone sang with the text, bringing out meaning
and encompassing all the facets of his character’s personality, both the glee in his scheming and the regret when he realized that he had gone too
far... Certainly, all credit to the festival for giving us what is a thought-provoking staging with strong performances from Kränzle and Schuen.
Theaterwelten:
Überhaupt Johannes Martin Kränzle als feinfühlender Strippenzieher! Berührend. Stark.
Die Presse:
Desto tiefer dringen die Blicke, die Loy in diese Versuchsanordnung wirft. Johannes Martin Kränzle hat als grapschender Don Alfonso eben noch
mit zittriger Hand Krokodilstränen zerdrückt, wenn er den Schwestern die Einberufung ihrer Verlobten meldet – doch dann weint er wirklich,
wenn Bogdan Volkov (Ferrando) in „Un aura amorosa“ mit langem Atem und Legatokultur von echter Liebe singt: über einen unsagbaren
Verlust.
IOCO:
Der einzige erfahrene Bühnenmeister im jungen Solistenensemble war Johannes Martin Kränzle – ein wunderbarer Sänger und Schauspieler,
ein Star nicht nur für Salzburg, sondern auch für Bayreuth. Leider gelang es mir nicht, die Essenz seines Protagonisten in dieser Produktion zu
enträtseln, um die Frage zu beantworten, warum er immer mit Tränen in den Augen einen Witz über junge Liebende machte und sie zur
Untreue aufrief. Ob diese Antworten dem Interview mit dem Regisseur oder dem Programmheft zu entnehmen sein werden? Kränzles Stimmeund Bühnen-Präsenz waren so einzigartig, dass sein Don Alfonso als neue Referenz bei der Interpretation dieser Rolle gelten sollte.
Feuilletonscout:
Johannes Martin Kränzle gibt einen erfahrungs- und stimmsatten Don Alfonso, dessen pessimistische Sicht auf die sexuelle Treue sich am Ende
als die richtige erweist.
Giornale dell Musica:
Più convincente e il comparto maschile, per il Don Alfonso poco cinico e molto umano reso con la solita classe da Johannes Martin Kränzle.
Orpheus:
Johannes Martin Kränzle glänzte als ein warmer, klangschöner Don Alfonso im coolen Dandy- Stil.
Mittwochs um Zwölf:
Ausgezeichnet gelang dies auch dank der entschiedenen Steuerung des Experiments durch Johannes Martin Kränzle, der einen keineswegs
altersweisen, sondern durchaus lebensbezogen fordernden Don Alfonso gab.
Die deutsche Bühne (2. Kritik):
Das intellektuelle Zentrum dieser epochalen Aufführung ist Johannes Martin Kränzles Don Alfonso, der hier endlich einmal kein kalter Zyniker
ist, sondern ein lebenskluger, mitfühlender Mentor, der den jungen Liebenden ihre schmerzreichen Lektionen nicht ersparen kann.
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Opernwelt:
Und eine so springfreudig- sprühende, lebensschlau- gewitzte Despina wie Lea Desandre, geschweige denn einen so anrührend alterweisen,
in seiner erfahrungstrunkenen Einsamkeit so herzergreifenden Don Alfonso wie Johannes Martin Kränzle hat man wohl noch nie gesehen.

Delius: A village Romeo and Juliet, Oper Frankfurt 2020 (I:Höckmayr, D: Grandy)
Frankfurter Rundschau:
…, vor allem ist der selbst geigende Johannes Martin Kränzle erneut der „Schwarze Geiger“: dämonisch und verstört und doch eine lockend
sympathische Alternative.
ConcertoNet:
Johannes Martin Kränzle montre un beau tempérament. Le Violoniste noir, logiquement vu ici comme une sorte de Monsieur Loyal qui tire les
ficelles de l’action en coulisse.
Frankfurter Neue Presse:
Aus der Premierenserie ist der sonore “Geiger” Johannes Martin Kränzle dabei.

Humperdinck: Hänsel und Gretel, Nationaltheater Mannheim 2020 (Festlicher Opernabend) (I: Blume, D: Rohde)
Mannheimer Morgen:
Diese Opernabende am Haus leben (auch) von illustren Gästen. Johannes Martin Kränzle, nach schwerer Erkrankung vor einigen Jahren wieder
im Vollbesitz seiner Kunst, schenkte dem Besenbinder Peter einen an Nuancen reichen Bariton mit starker Ausdruckskraft und ein faszinierendes
Spiel um einen armen Kerl, der mit Lebensmut und Optimismus seine Armut meistert. Ein großartiges Rollendebüt.

2019
Donizetti: Don Pasquale, Opernhaus Zürich 2019 (I.Loy, D: Mazzola):
Tagesanzeiger:
Kein Wunder, schmilzt der alte Don Pasquale bei dieser Ankündigung weg vor Wonne, man sieht es ihm an: Wie er ans Herz greift, um dessen
Galopp zu bremsen, wie er strahlt, bis es ihn schmerzt in den Mundwinkeln. Dann hilft nur noch der Griff nach dem Taschenkamm. Wenn er
schon seine Gefühle nicht mehr unter Kontrolle hat, dann doch wenigstens die paar Haare um die Glatze, die ihm die Kostümbildnerin Barbara
Drosihn verpasst hat. Spätestens in diesem Moment weiss man, dass Gaetano Donizettis «Don Pasquale» an diesem Abend mehr sein wird als der
übliche Schwank. Ein Theaterfest nämlich, eine feinsinnige, zutiefst menschliche und dennoch sehr lustige Komödie. Dieser Don Pasquale
begnügt sich nicht damit, den Trottel zu geben. Zeremonienmeister ist Christof Loy, also einer jener Regisseure, die aus ihren Darstellern alles
herauszuholen verstehen, was drinsteckt. Und in Johannes Martin Kränzle, der hier erstmals den Don Pasquale gibt, steckt viel: Er ist ein
grossartiger Sänger, ein ebensolcher Schauspieler – und eine erfreulich untypische Besetzung für diese Rolle. Denn er ist nicht Bass, sondern
Bariton. Nicht dick, sondern schlank. Und vor allem begnügt er sich nicht damit, den Trottel zu geben. Das tut er zwar auch, mit Hingabe. Don
Pasquales Geiz, sein Kontrollwahn, seine Wutanfälle: alles da, exakt nach Libretto. Und wenn Kränzle hämisch fistelt oder selbstverliebte
Kantilenen schnulzt, wenn seine Stimme bebt vor lauter Schlaumeierei oder sich fast überschlägt im Schnellsprechfuror, dann ist das so lustig, wie
es nur sein kann. Aber man sieht auch die Einsamkeit dieses Mannes, der da so allein in seinem grauen Salon sitzt, den Johannes Leiacker für ihn
gebaut hat. Und man spürt seine Hoffnung, dass er mit dieser Braut nicht nur dem Neffen eins auswischen kann, sondern tatsächlich sein Glück
findet. Man würde es ihm gönnen, wirklich.
Opernwelt:
Enrique Mazzola bürstet am Opernhaus Zürich Donizettis „Don Pasquale“ auf, mit dem famosen Johannes Martin Kränzle in der Titelrolle.
Dieser Hausherr nun- er ist das Wunder einer Bühnenfigur. Johannes Martin Kränzle, den man gewiss nicht als einen der italienischen Tradition
entstammenden Sänger bezeichnen kann, beherrscht sein Metier perfekt. Fabelhaft in der Diktion, selbst im rasenden Parlando, formidabel in der
stimmlichen Wandelbarkeit und ungeheuer kräftig in der szenischen Präsenz, bleibt der Hagel stolz mit der Buchhalter – Tonsur, dem unablässig
hervorgezogenen, nach Gebrauch jeweils fein säuberlich durch pusteten Taschenkamm, dem Anzug, der aus dem Kleiderschrank von Jacques
Tatis Hulot kommen könnte- bleibt dieser in die Jahre gekommen der Junggeselle der Fixstern des Abends. Zumal dann, wenn ihm besonders
übel mitgespielt wird.
Das Opernmagazin:
Was für ein Glück für Zürich, mit Johannes Martin Kränzle, einen schlicht umwerfenden Don Pasquale auf der Bühne zu haben. Selten wird diese
Partie derart authentisch dargestellt und gesungen. Kränzle kann alle Facetten dieses Mannes aufleuchten lassen und ist gesanglich und
schauspielerisch überzeugend. Ein perfekt gelungenes Rollendebut.
Deutschlandfunk:
In der Titelpartie debütierte der Bariton Johannes Martin Kränzle und demonstrierte damit einmal mehr seine sängerische Vielseitigkeit auch in
diesem italienischen Fach. Manch rasendes Rossini-Parlando, das sich immer wieder noch bei Donizetti findet, schien ihm nicht die geringste
Mühe zu bereiten. Er berührte mit seinem warmen ausgeglichenen Timbre, seiner technischen Souveränität, seiner geschmackvollen Balance
von Komik und Ernst, und besonders mit seinem schauspielerischen Esprit. Er mimt einen vornehmen älteren Herrn mit spärlichem Haarkranz,
der zwangsläufig ins Clowneske driftet angesichts der unerwarteten Wendung in seiner allzu schnell geschlossenen Ehe. Bote/ Swissinfo:
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Johannes Martin Kränzle zeigt einen Don Pasquale weitab vom liebestrunkenen alten Trottel: Zwischen Herzversagen und aufschäumender Libido
durchlebt er eine emotionale Spanne, die der Figur tiefe Menschlichkeit verleiht. Hinreissend wie er und Malatesta die drei Salven der fast hundert
Sechzehntelnoten auf dem gleichen Ton C losfeuern. Jede Geste, jeder Blick, jeder Gang dient - selbst wenn es um Verstellung und Trug geht der Wahrheit. Buffoneske Komik fehlt nicht, wird aber ironisch verfeinert und hochpräzis eingesetzt. So wird denn auch die drastische Ohrfeige,
die die zur Furie mutierende Norina Don Pasquale verpasst, zum Dreh- und Angelpunkt in dieser existentiellen Tragikomödie: eine irreversible
Verletzung, die weit über den Komödienklamauk hinausreicht.
Neue Zürcher Zeitung:
Loy zeichnet Don Pasquale als differenzierten Charakter, dessen Probleme und Nöte durchaus ernst zu nehmen sind. Als Don Pasquale wollte er
unbedingt den vielseitigen Bariton Johannes Martin Kränzle haben... Sein helles und modulationsfähiges Timbre hilft ihm, den vielschichtigen
Charakter Pasquales in all seinen Schattierungen umzusetzen. Und er mimt eben gerade keine Karikatur, sondern einen –heutigen – Mann in den
nicht mehr allerbesten Jahren.
Der neue Merker:
Don Pasquale, in der Verkörperung durch den feinen Menschendarsteller Johannes Martin Kränzle, ist hier nicht der Dickwanst mit der
Stereotypie des Dümmlichen, sondern ein in seiner Einsamkeit gefangener alter Mann. Bezeichnend, wie er sein Joghurt löffelt, ganz reduziert auf
seine eigene Erbärmlichkeit. Eifersüchtig ist er auf seinen Neffen Ernesto, den er enterben will. Johannes Martin Kränzle ist ein fabelhaft feinsinnig
gestaltender und tadellos singender Hagestolz.
SRF:
Das Publikum hat ihn schon lange ins Herz geschlossen. Denn so wie Johannes Martin Kränzle singt und spielt, ist Don Pasquale kein alter
Trottel. Er ist zwar sicher geizig, aber eigentlich ganz liebensweit und vor allem sehr, sehr einsam.
Südkurier: Johannes Martin Kränzle spielt ihn glaubhaft als ungelenken, mehr einsamen als draufgängerischen Mann mit Glatze und Haarkranz
(Kostüme: Barbara Drosihn), der am Schluss zerknirscht einsehen muss, dass er sich gegen die geballte Jugend nicht mehr durchsetzen kann.
Tagblatt (St. Gallen/ Aargau):
Die Darsteller (vor allem Johannes Martin Kränzle und Julie Fuchs) sind zum Niederknien, Bitte, keine Umstände, meine Herren! Zumal auch das
blonde Ding, das auf der Bühne des Opernhauses Zürich unter ihrem züchtigen Schleier zu Don Pasquale hochblinzelt, so entzückend ist, dass
dem leicht ergrauten Bräutigam (umwerfend komisch: Johannes Martin Kränzle) vor lauter Aus-dem-Häuschen-Sein die Brust schwillt – und
nicht nur diese.
Schwäbische:
Musikalisch wartet die Zürcher Produktion mit sensationellen Leistungen auf. Kränzle ist ein brillanter Pasquale.
Oper aktuell:
Sowohl Johannes Martin Kränzle (Don Pasquale) als auch Julie Fuchs als Norina (beide übrigens mit Rollendebüts) faszinieren mit ihrem
unendlich variantenreichen Spiel, mit Ausdrucksnuancen, die man nur ganz selten so intensiv auf der grossen Opernbühne erleben darf. Diese
beiden allein schon lohnen den Besuch der Aufführung. Selbstredend gestalten sie auch musikalisch ihre Partien mit Verve, Furor und
begeisternder Virtuosität. Johannes Martin Kränzle bleibt der Titelfigur nichts an differenzierter Ausdruckskraft schuldig. Er kann sich
lausbübisch über seine vermeintlichen Finten freuen, sich mit rasender Präzision in das Ratter-Duett mit Dr. Malatesta (Konstantin Shushakov)
stürzen, wo die beiden sich die Textzeilen in schwindelerregenden Tempo nur so um die Ohren hauen.
Opera Gazet (Niederlande):
German Baritone Johannes Martin Kränzle proved to be a superb cast for the title role. His performance was full of wit and heart, while his
powerful and at the same time soft sounding baritone was an ideal cast for that stingy older bachelor. Fantastic was his treatment of the Italian
text.
P.S. Die linke Zeitung Zürich:
Johannes Martin Kränzle in der Titelpartie entwickelt seine tragische Komik aus einer großen Ernsthaftigkeit.
Opera !
Johannes Martin Kränzle blüht in seinem Debüt als liebeskranker Single auf. Der Mann mag zwar die hagere Gestalt eines Don Quichotte haben,
seine Bühnenpräsenz als unglücklicher Hagestolz ist aber derart charismatisch, dass sie ohne weiteres den Raum füllt. Kränzles klangvoller
Bariton hat die Reife eines edlen Burgunders, und er schafft es locker, im letzen Ton eine Silbe von Buffo- Geplapper dranzuhängen. Hier
mischen sich Grandezza und Perfektion auf wundersame Weise. Sein Don ist ein verirrter Herzritter von trauriger Gestalt, der mit seinen
vorgerückten Lenzen das ABC der Liebe nicht in Ansätzen begreift.
Musik und Theater, Schweiz:
Es versteht sich von selbst, dass Loy seinen Zusammenbruch in keiner Weise larmoyant denunziert, sondern es schafft, die wirklich echte
Verzweiflung und Enttäuschung dieses vielleicht gar nicht so üblen Menschen, der sich nochmal in die Jugend und Verliebtheit und eheliche
Gemeinsamkeit träumt, überzeugend und echt auf die Bühne zu bringen. Dafür braucht es einen Darsteller, der diese schwierige Partie nicht nur
sängerisch jederzeit souverän im Griff hat, sondern all diese Nuancen auch spielen kann: Johannes Martin Kränzle, der deutsche Bariton, lieh
diesem Konzept überaus gekonnt und verschwenderisch jede Faser seines Körpers – und blieb doch immer souveräner Herr über seine
schwierige, oft sehr schnelle und sprachlich anspruchsvolle Partie. Hinreißend im Sprach-Staccato-Duett mit Malatesta. Dieser Pasquale ist eine
Wucht.

Bartok: Herzog Blaubarts Burg, New York Philharmonic Lincoln Center (I: Gomer, D: van Zweeden)
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New York Times:
Bluebeard is usually portrayed as stiff, depressed and dangerous. But with his mellow voice and wiry physique, Mr. Kränzle also had a slightly
dashing quality. He even egged his young wife into a moment of dancing. You understood better why Judith was drawn to him.
Seen and heard:
Baritone Johannes Martin Kränzle’s Bluebeard was remarkably human, not just a stock villain. I had empathy for his Bluebeard, especially when
he implored Judith to ask no questions and simply love him. This Bluebeard, as much as his wife, was a victim of fate. Kränzle, who cut a
debonair figure in white tie and tails, sang with equal elegance and authority. As dazzling as Stemme was, Kränzle, together with Gomér’s deft
directorial touch, provided the setting which let her shine.
Oberons Grave:
Ms. Stemme and Mr. Kränzle made the Bartók glow in all its dark radiance with their powerful vocalism and intense acting. They played
beautifully off one another, seeming to feed off each others energy as well as off the astonishing sounds being produced by the artists of the
Philharmonic.It was a performance to immerse oneself in totally, and by the time the harp and horns marvelously underscored Mr. Kränzle's
spectacular vocalism at the opening of the fourth door, I was thoroughly enthralled.
Bachtrack:
Bluebeard Kränzle was excellent, coping with the role's tessitura with ease, beauty and nuance. His use of declamatory singing was also effective.
Paterre Box:
Kränzle on the other hand delivered a captivatingly nuanced portrait of an aging, exhausted seducer fated to repeat over and over his lethal
marrying ways. Tall, gray-haired and bespectacled, his Bluebeard was far from the haunted romantic hero some have envisioned. At 57 his
strongly burnished baritone rang out authoritatively. Surprisingly this Bluebeard was more about his journey than Judith’s—the toll of the
consecutive opening of the doors wore more heavily on him, and his ever-shifting moods were riveting to savor.
Classical Source:
Kränzle gives the Duke a very human personality, taking pride in his domain and evoking love and lust as well as a sense of humor as he
embraces and even dances with Judith.
New York Classical Review:
Stemme’s focus and power, and Kränzle’s clear, assured singing did it all. The characters age, the influence they had over each other, the sense
that they were lost in, and would be lost without, each other came through with absolute clarity and strength in their singing. They carried the
drama up to the opening of the fifth door. At that point, Bartók’s writing is so extraordinary and grand that he himself seemed to force the
orchestra into his world. To that, Kränzle’s singing added a visceral sinister touch—the combination of beauty and foreboding boosted the
performance to a higher level.
Mozart: Die Zauberflöte, Staatstheater Wiesbaden 2019 (I:Kochan D:Junghänel)
Der neue Merker:
Als Papageno ist im besten Sinn ein Meister auf der Bühne: Johannes Martin Kränzle verleiht seiner unverwechselbar- warmen
Baritonstimme einen vibrierend- leichten Mozart-Ton, singt dabei in großer Direktheit und Wahrheit im Ausdruck und spielt umwerfend
natürlich. Journal Frankfurt:
Johannes Martin Kränzle als Papageno. Eine bessere Besetzung gibt es nicht! Das tröstet sogar über die recht brave Inszenierung hinweg.

Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg, Bayreuther Festspiele 2019 (I: Kosky, D: Jordan)
Hamburger Abendblatt:
Johannes Martin Kränzle stemmt als Beckmesser einen stimmlichen und darstellerischen Balanceakt, denn sein Merker ist Getriebener und
Treiber zugleich, Opfer und Anstifter, ein Ecce homo, über den man sich ärgert und der einen in seiner anmaßenden Verwundbarkeit dauert. Das
ist eine herausragende Leistung.
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung:
Aber die beiden werden in den Schatten gestellt von zwei Sängerpersönlichkeiten, vor denen man anbetend niederknien möchte: Michael Volle
als Hans Sachs und Johannes Martin Kränzle als Beckmesser, Wunder an Einfühlung und Differenzierung und nicht zuletzt exemplarischer
Textverständlichkeit. Ein wundersames Zeichen von Kränzles Kunst ist es, dass man über seinen Beckmesser nicht lacht – nicht weil er sich nicht
aufs Komische verstünde (so wie die ganze Inszenierung mitunter furchtbar komisch ist), sondern weil einem das Lachen sonstwo steckenbleibt
vor Mitfühlen und Beklemmung.
Der Standard:
Johannes Martin Kränzle gibt den vielschichtigsten Beckmesser, den man sich nur vorstellen kann, voller Verliebtheit und Verschlagenheit,
Opfer, Täter, Projektionsfläche der Aversionen und auch Sympathieträger inmitten eines ideal interagierenden Ensembles.
Der Tagesspiegel:
Michael Volle als Sachs/Wagner und Johannes Martin Kränzle als Levi/Beckmesser verkörpern die Partien ihres Lebens. Beide sind sie
Menschen und Monster. Der eine Toleranz predigend, aber in den eigenen Ressentiments verstrickt: ein zerrissener Künstler aus der Mitte der
Gesellschaft, um deren Liberalität es ja auch heute nicht gut bestellt ist. Der andere als das Opfer, erschütternde Veitstänze tanzend. Wie Kränzle
zwischen Überanpassung und brutaler Erniedrigung, Liebedienerei und dem Schmerz eines von allen Gehassten laviert, ist unübertrefflich.
Frankfurter Allgemeine Zeitung:
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Und von Johannes Martin Kränzle als Levi-Beckmesser wird das unschlagbar auf die Bühne gebracht: professoral betulich, dass man es komisch
und liebenswert zugleich finden muss, einen Außenseiter spielend, der nach Anerkennung trachtet und doch erfüllt ist von Stolz.
Mainpost:
Da ist die traurige Komik der Anmaßung (wie immer ein großartiger Beckmesser: Johannes Martin Kränzle)
WDR:
Barrie Kosky will erklärtermaßen den Antisemitismus in den "Meistersingern" freilegen. Den erkennt er in der Figur des Beckmesser und macht
sie zum Opfer. Aber da auch Kränzle ein großer Künstler ist und immer prägnant singt, ist er keine lächerliche Figur und erweckt nicht nur
Mitleid, sondern auch Sympathie, denn er vermittelt, dass es so wie ihm uns allen ergehen könnte. Mit seinem beweglichen Bariton ist er bei
Wagner auf zwiespältige Rollen festgelegt, wie Alberich, Amfortas, Gunther oder Klingsor. Kränzles Figuren wirken nie finster, sondern strahlen
immer Intelligenz aus, beim Don Alfonso in Mozarts „Così fan tutte“ genauso wie bei der Figur des Valens in Händels Oratorium „Theodora“
oder der Titelfigur in Wolfgang Rihms „Dionysos“, also alles vom Barock bis zur Avantgarde, und das merkt man bei ihm auch bei Wagner.
BR Klassik:
Beispielsweise Johannes Martin Kränzle und Michael Volle, die sich als Beckmesser und Sachs hinreißend auf die Nerven gehen. Kränzle etwa
gestaltet so seine Partie emotional und vielschichtig und spielt den Außenseiter Hermann Levi alias Beckmesser so intensiv, dass er zum
verschrobenen Sympathieträger wird, mit dem man mitleidet.
Augsburger Allgemeine:
Johannes Martin Kränzle mit einer sängerdarstellerischen Charakterstudie der Extraklasse.
Braunschweiger Zeitung:
Ein spielfreudiges Ensemble besticht mit dem auch stimmlich brillant charakterisierenden Johannes Martin Kränzle als Beckmesser.
Neue Musikzeitung:
Bei der Applausordnung zu Recht an die zweite Stelle der Interpreten gerückt wird Sixtus Beckmesser, den Johannes Martin Kränzle zu einem
liebenswert fesselnden Psychogramm des jüdischen Dirigenten Hermann Levi formt, der in Koskys Inszenierung diese Partie von Wagner
oktroyiert erhält. Kränzle zeichnet den Merker mit bisweilen jiddelnder Diktion, mit Tanzschritten und Bockssprüngen als eine echte Hauptpartie.
Mittelbayerische Zeitung:
Beckmesser, humpelnd nach der Schlägerei, verletzt mit Arm in der Schlinge und dem rechten Zeigefinger im Gips, wird zur Inkarnation
jüdischer Klischees. Er wird grandios von Johannes Martin Kränzle gesungen und gespielt, in dieser Art als Slapsticknummer für Bayreuth immer
noch ein Novum. Beckmesser von skurril liliputisierten Juden mit Masken verfolgt, jagt sie weg, er will damit nichts zu tun haben und
gleichzeitig entfaltet sich in einem riesigen Ballon sein Gesicht als holzschnittartig jüdische Karikatur mit Hakennase. Atemlose Stille macht die
allseitige Betroffenheit spürbar.
Neue Osnabrücker Zeitung:
Gemobbt, geprügelrt, ausgegrenzt: Sixtus Beckmesseer (der überragende Johannes Martin Kränzle) bekommt nur Spott und Sarkasmus ab.
Bachtrack:
Johannes Martin Kränzle not only sang but acted Beckmesser’s part superbly.
Limelight (Australia):
Most moving of all is characterful German baritone Johannes Martin Kränzle’s buffoon-like Beckmesser in once again withstanding the ridicule
served on him to the extent that tears were shed for the injustice he receives.
Olrynx:
Johannes Martin Kränzle fait oublier les limites techniques de son Beckmesser pour se livrer corps et âme à la direction d'acteur volubile que lui
impose la mise en scène tandis.
IOCO Kultur:
Als Levi/Beckmesser lieferte Johannes Martin Kränzle eine grandiose Leistung. Diese komplexe Figur wird von Kränzlemit allen denkbaren
Facetten ausgestattet, vielschichtig in der Darstellung des gedemütigten Juden, als auch in der Überheblichkeit seiner vermeintlichen
Kunstausübung, aber nie karikierend. Eine tragische Gestalt, ein Außenseiter, der in seiner eigenen Regelwelt gefangen bleibt. Kränzle singt ihn
mit seinem edlen, weichen Bariton subtil und facettenreich, höhensicher, mit präzisen Koloraturen im Ständchen.
The Times:
… and the town scribe, Beckmesser (Johannes Martin Kränzle, none better today)
ClassicAgenda (France):
Johannes Martin Kränzle est parfait en Beckmesser, subtilement ridicule sans jamais sacrifier la ligne de chant (sauf quand le rôle l’exige).
Origo (Ungarn):
Az előttünk játszó művész, Johannes Martin Kränzle nemrég esett át transzplantáción, ugyanakkor alakítása fergeteges, kimunkált, merész és
hangilag is megoldott.
Capriccio (Schweden):
Barytonen Johannes Martin Kränzle gestaltar en utmärkt bitter Sixtus Beckmesser som även väcker en del sympati.
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Codalario (Espana):
Algo similar a lo de Johannes Martin Kränzle, excelente actor, un gran Levi-Beckmesser, con carisma en escena y con un fraseo variado, pleno de
matices.
PER Review:
Last but not least läuft Johannes Martin Kränzle mit seinem Beckmesser zu großer Form auf. Mit nahezu kompletter sängerischer und
schauspielerischer Überzeugungskraft läuft er dabei seinen namhaften Kollegen fast selbstverständlich den Rang ab. Das spricht nicht gegen
diese, sondern für einen außergewöhnlichen Beckmesser-Kränzle, an dem sich fortan jeder Beckmesser wird messen lassen müssen.
Die Zeit (Beitrag von Haruki Murakami):
Ein weiterer Höhepunkt im zweiten Akt ist das Ständchen des Schurken Beckmesser (Johannes Martin Kränzle). Die Virtousität, mit der er sein
Lied unverdrossen fortsetzt, obwohl er ständig vom Schuster Sachs unterbrochen wird, ist beeindruckend. Kränzle bekommt tosenden Applaus.
Im Festspielhaus wird nicht nur applaudiert, die Zuschauer trampeln auch mit den Füßen auf den Holzboden.
Andante (Turkey):
Hermann Levi, is portrayed and greatly humiliated as Sixtus Beckmesser, the role so magnificently sung and so well acted by Johannes Martin
Kränzle.
Platea Magazine (Espana):
Perfecto alter-ego al humano Sachs el Beckmesser retraído y carismático de Johannes Martin Kranzle. El barítono alemán hace de su rol un
trabajo de caracterización inolvidable, con una preocupación extrema por el texto, que lo colorea, da matices y desgrana con autoridad y
suficiencia. Su Beckmesser se recordará también en los anales de Bayreuth, otro actor-cantante a la altura de Volle, una interpretación que va
mucho más allá de una calidad vocal adecuada. Kränzle quiere a su personaje y hace que el público se rinda por completo a su recreación.
GB Opera (Italia):
Un poker di solisti di eccellenza: il perfido Beckmesser del baritono Johannes Martin Kränzle: ovazione meritatatissime.
Opernwelt:
Für das faszinierendste Portrait sorgt nach wie vor Johannes Martin Kränzle, dessen Beckmesser nicht einfach mit Hermann Levi
gleichzusetzen ist, sondern eine Melange antisemitischer Vorurteile zur abgründigen und gtänzlich eigenen Bühnenfigur formt. Allein
deswegen haben diese “Meistersinger” ihren zentralen Stellenwert in der Rezeptionsgeschichte.

Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg, Hessisches Staatstheater Wiesbaden 2019 Maifestspiele (I: Mottl, D: Lange)
Klassik.com:
Auch wenn Volle seinen Einkaufstrolley schiebt oder im Pyjama und abgewetzten Morgenmantel am Fenster auf die Sohlen klopft, läuft er im
Dialog mit dem einzigartigen Johannes Martin Kränzle, der dem Beckmesser neue Dimension seines Innenlebens abgewinnt, zu Hochform auf.
Kränzle kreiert beharrlich eine andere, dem Sachs verwandte Art von Einsamkeit: die des gescheiterten Künstlers. Beklemmung kommt auf,
wenn er seine Laute, in dieser Inszenierung ist es eine Theorbe, liebkost. Das berührt und wir wissen: Sachs kann nicht ohne Beckmesser und
Beckmesser nicht ohne Sachs.
Der neue Merker:
Eine ganz besondere Leistung vollbringt ebenso Johannes Martin Kränzle als Sixtus Beckmesser, der seine grenzenlose Verzweiflung bei der
Fuge betroffenmachend herausschleudert.
Das Opernmagazin:
Sein Gegenspieler, der ebenfalls gerne Eva heiraten würde, der Stadtschreiber Sixtus Beckmesser (Johannes Martin Kränzle), ist ein trockener
akademischer Pedant, aber durchaus nicht unsympathisch. Hier in Wiesbaden erfüllt Johannes Martin Kränzle diese Partie mit menschlicher
Größe und gibt einen absolut bemitleidenswerten Stadtschreiber, der alles richtig machen will und doch in der Liebe krachend scheitert. Die
Dialoge des eingespielten Teams Sachs-Beckmesser sind von Volle und Kränzle herrlich ausgeführt. Wie Sachs Beckmesser in die Falle lockt,
das von ihm aufgeschriebene Gedicht zu adaptieren und der dann beim Versuch, Stolzings Text mit seinen bescheidenen musikalischen Mitteln
vorzutragen, ins offene Messer läuft, der Chor als Volk ihn dann auch gnadenlos durchfallen lässt, ist beste musikalische Komödie mit Tiefgang.

Tschaikowsky: Iolanta, Opera Garnier Paris 2019 Wiederaufnahme

(I: Tscherniakov, D: Hanus)

Toute La Culture:
Les arabesques et les rythmes syncopés du Monologue d’Ibn Hakia, le médecin maure, sont tout à fait ensorcelants à l’exécution du baryton
Johannes Martin Kränzle.
Der neue Merker:
Besonnen, wach und mit musikalisch- szenischer Autorität gibt der strahlkräftige Bariton Johannes Martin Kränzle den maurischen Arzt Ibn
Hakia, dessen Mantra-artige Arie mit orientalischem Kolorit sich musikalisch gewaltig auftürmt und wieder verebbt.
Operapoint:
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Johannes Martin Kränzle als mauretanischer Arzt Ibn Hakia beeindruckt mit einem gut fokussierten, melodiesicheren Bariton.
Forum Opera:
Malgré le rôle assez discret de Robert, ce dernier crâne d’un timbre métallique et lumineux sur toute la tessiture. Il en va de même pour Johannes
Martin Kränzle (on se souvient encore de son immense Wozzeck il y a duex ans à Bastille) dans un rôle (Ibn-Hakia).
ON Magazine:
Bien sonores aussi, Krzysztof Bączyk, Le roi René, et le médecin-magicien Ibn-Hakia, Johannes Martin Kränzle, hier fabuleux Alberich du Ring
de Daniel Barenboim à Berlin.
Olrynx:
Ibn Hakia, le médecin maure, lève la voix (du baryton Johannes Martin Kränzle) comme il appelle Iolanta à lever les yeux vers la lumière du ciel.

Beethoven: Fidelio, Oper Köln 2019, Wiederaufnahme (I.Hampe, D: Soltesz)
Das Opernmagazin
Der böse Pizarro von Johannes Martin Kränzle krönt das Solistenensemble als Taktiker der Macht mit dem Charme einer Klapperschlange.
Kölnische Rundschau:
Überzeugend spielten und sangen den Rocco als Haudegen Karl-Heinz Lehner und seinen fiesen Herrn Don Pizarro in einer gnadenvollen
Ausdeutung Johannes Martin Kränzle.
Tschaikowsky: Iolanta, Opera Garnier Paris 2019 Wiederaufnahme (I: Tscherniakov, D: Hanus)
Toute La Culture:
Les arabesques et les rythmes syncopés du Monologue d’Ibn Hakia, le médecin maure, sont tout à fait ensorcelants à l’exécution du baryton
Johannes Martin Kränzle.
Forum Opera:
Malgré le rôle assez discret de Robert, ce dernier crâne d’un timbre métallique et lumineux sur toute la tessiture. Il en va de même pour Johannes
Martin Kränzle (on se souvient encore de son immense Wozzeck il y a duex ans à Bastille) dans un rôle (Ibn-Hakia).
ON Magazine:
Bien sonores aussi, Krzysztof Bączyk, Le roi René, et le médecin-magicien Ibn-Hakia, Johannes Martin Kränzle, hier fabuleux Alberich du Ring
de Daniel Barenboim à Berlin.
Olrynx:
Ibn Hakia, le médecin maure, lève la voix (du baryton Johannes Martin Kränzle) comme il appelle Iolanta à lever les yeux vers la lumière du ciel.

Bartok: Herzog Blaubarts Burg, Staatstheater Wiesbaden 2019 (I: Laufenberg, D: Pointner)
Frankfurter Rundschau:
Wenngleich es berühmter ist, nicht zweimal in denselben Fluss zu steigen, so sieht man auch nicht zweimal denselben Theaterabend. Die
Wiesbadener Inszenierung von Béla Bartóks „Herzog Blaubarts Burg“ hatte 2015 Premiere. Damals war der vorgesehene Bariton Johannes
Martin Kränzle gerade erst sehr schwer erkrankt, und Uwe Eric Laufenberg, der Intendant und Regisseur, ersetzte ihn durch Gerd Grochowski
(der dann im Alter von nur 60 Jahren starb, 2017). Stimmlich war das überzeugend. Szenisch zeigte sich jetzt bei der quasi zweiten Premiere, was
der fulminanteSängerdarsteller Kränzle aus der spröde gestalteten Situation machen konnte. Einer wie für ihn geschaffenen und ja auch
tatsächlich für ihn geschaffenen. Auf einer Hoteletage (Bühne: Matthias Schaller / Susanne Füller) mit mysteriös beweglichen Wänden, die der
Herzog und seine neue Frau Judit per Aufzug erreichen, zeigt Laufenberg Blaubart wie 2015 unverblümt als Frauenmörder. Kränzle, der am Ende
zögernd, mit sich ringend, unlustig zustechen wird, zeigt aber vorher überraschenderweise den glücklichsten aller möglichen Blaubarts. Das liegt
an seiner Beweglichkeit, die er hier in die Energie eines seine Verlegenheit überspielenden, erwartungsfrohen Mannes umsetzt, vor allem jedoch
liegt es an seinem Lachen. Kränzles Blaubart lacht das arglose, lupenreine Lachen des Augenblicks, in dem alles schön und gut ist, ein
Augenblick nur, aber nichts anderes zählt. Kränzles Blaubart singt groß und schön, keine Gewalt, keine Rauheit ist in seiner Stimme. Erstens
begreift man zum ersten Mal, was Judit an ihm findet – denn seine unerquickliche Burg ist gewiss nicht der Grund dafür, dass sie alles und alle
für ihn verlassen hat. Zweitens wird einem klar, dass die zarte Möglichkeit eines guten Ausgangs nicht so abwegig ist. „Herzog Blaubarts Burg“
erzählt in Wiesbaden wirklich von Liebe und einer Sexualität, die beide wünschenswert finden, und erzählt davon, wie ein Mann sich nicht öffnen
will, aber eigentlich will er es doch. Kränzle lässt uns dabei zuschauen. Faszinierend: Aus dem Dramaeiner heillos liebenden Frau, wie es 2015 zu
sehen war, wird das Drama einer geschlossenen Zweierbeziehung. Kränzle spielt so markerschütternd, dass im Grunde genommen sogar das
Drama eines Mannes aufgeführt wird. Aber auch Vesselina Kasarova, die Judit von 2015, ist eine lebhafte, ihrem Gegenüber zugewandte
Darstellerin, und sie verfügt über eine nicht minder füllige, dunkel lodernde, expressive Stimme. Das übliche Gefälle ist nicht mehr da, beide
hoffen, beiden ist Angst nicht fremd, aber er hat das Messer. Die Ausgestaltung der zu öffnenden Türen (des bloßzulegenden Blaubartschen
Innenlebens) – ein Laptop, ein Schmuckkasten, Plastikblumen aus dem Badezimmer nebenan – wirkt nicht mehr pragmatisch und arg bescheiden,
sondern dient sinnig dazu, nicht von den Menschen abzulenken. Bemerkenswert, wie diszipliniert Philipp Pointner das Orchester führt, blühend,
aber immer wieder auch geschmackvoll abgedämpft. Zwischen dem offenbar verabredeten, Kränzle und Kasarova jedenfalls perfekt
unterstützenden Wohlklang öffnen sich Abgründe von Traurigkeit.
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Kulturfreak:
Zusammen mit dem BaritonJohannes Martin Kränzle wird die Aufführung zu einem Pflichtbesuch. Sein Herzog Blaubart ist absolut hörens- und
sehenswert. Kränzlegibt ihn mit stimmlicher Autorität, dies nicht starr, sondern sehr flexibel, als nonchalanten Womanizer, der voller
Widersprüche ist, der selber begehrt, sein Glück teilen will und doch voller Abgründe ist. Besonders intensiv stellt KränzleBlaubarts
Verzweiflung dar, wenn Judith den letzten Schlüssel fordert.
Scherzo (Espana):
Johannes Martin Kränzle es el solitarioy grandioso Barba Azul que solloza alegremente y rie gozoso, manifestando la hondura de su.alma y la
irrefrenable humanidad que la alienta. Su voz baritono es plena y elegante, cinmueve por su fuerza y su intensa recitacion.
( Johannes Martin Kränzle ist jener Einsame, jener grandiose Blaubart, der mit freudigem Schluchzen, glücklichem Lachen und tiefer
Seelenöffnung seiner Figur unwiderstehliche Menschlichkeit einhaucht. Eine Stimme mit eleganter baritonaler Fülle, berührender Kraft und
biegsamer Diktion. )

Wiesbadener Kurier:
Das Privileg, den renommierten Sänger nun in Wiesbaden erleben zu dürfen, bringt dem Publikum einerseits den Verlust des plötzlich
verstorbenen Gerd Grochowskis in Erinnerung. Andererseits wertet Kränzles Engagement die Wiederaufnahme der Bartók-Inszenierung Uwe
Eric Laufenbergs unter der Stabführung von Philipp Pointner zu einem sehr besonderen Abend auf. Es sind nicht nur die baritonalen Qualitäten,
die begeistern, wenn profunder Wohllaut Bartóks vokale Linien geschmeidig nachzeichnet. In den eindringlich gespielten Szenen einer Nähe, gibt
der Sängerdarsteller den Täter Blaubart auch als Opfer seiner mit Notebook und Businessanzug gut organisierten Männlichkeit. Zwanghaft
zitternd hebt er, wie ferngesteuert, das Messer gegen Vesselina Kasarovas Judit, die ihn mit dunkel glühender Mezzo-Zuwendung erwärmen,
erlösen möchte Klassik.com:
Kränzle verleiht dem Blaubart beklemmend realistische Charakterzüge und intoniert den Gesangspart eindringlich wie souverän.
Deutschlandfunk, Kultur heute:
Für Johannes Martin Kränzle war dies die Premiere, da er 2015 krankheitsbedingt absagen musste, und er hat den Blaubart so hervorragend
interpretiert, dass wir daraus einen kurzen Ausschnitt hören sollten.
HR 2 Kultur:
Eine geniale Besetzung für Blaubart : Vesselina Kasarova als Judith und Johannes Martin Kränzle als Blaubart singen und spielen das Paar
feinfühlig und sensibel, mit tollen, ausdrucksstarken Stimmen. Zwei Weltstars, die vom Publikum mit Bravorufen belohnt wurden.
Frankfurter Allgemeine Zeitung:
Johannes Martin Kränzle stellt sich stimmlich geschickt darauf ein und zeigt einen sehr menschlichen, sympathischen Blaubart, der auch mal
lächelt und geradezu komisch wirkt, wenn er seine Geliebte mit Schmuck und Blumen überhäuft. Die Wendung ins Finstere kommt am Ende
umso unerwarteter.Der Gastdirigent Philipp Pointner nutzt die Gelegenheit der stimmstarken Starbesetzung, um die Farben mit dem Hessischen
Staatsorchester sehr kräftig anzurühren.
Frankfurter Neue Presse:
Zwei überwältigende Sängerdarsteller machen “Herzog Blaubarts Burg zu einem Fest der Stimmen: Vesselina Kasarova und Johannes Martin
Kränzle. Der Spielwillen, mit denen die beiden Sänger den nervenzerfetzenden Geschlechterkampf interpretieren, überzeugt in jeder auf
Ungarisch gesungenen Minute des Eiinakters, so dass allein das symbolisch aufgeladene Psychodrama Bartoks den Besuch des Abends wert ist.
Nicht nur Kränzles edler baritonaler Schmelz, der die fiebrigen Gesangslinien mit Herzblut ausmalt, auch sein gestisches und mimisches Spiel
bestürzen in seiner Eindringlichkeit. Etwa, wenn er sich, ganz Gefangener seiner materiellen, potenten Männlichkeitund ausgestattet mit allen
Insignien des erfolgreichen Buisnesstyps, mit Macht gegen die Offenlegung seines banalen Geheimnisses wehrt: der schrecklichen Entdeckung,
dass er einer Frau emotional nichts bieten kann, weil er ausgebrannt ist. Und dass er für den materiellen Erfolg einen furchtbaren Preis gezahlt
hat:
die emotionale Lebendigkeit. Als Kasarovas warm und vital gestaltete Judith seinem Geheimnis der psychischen Impotenz gefährlich nahe
kommt, als sie die siebte, verschlossene Tür seiner Burg – ein unpersönliches Hotelzimmer- öffnen will, zeichnet Kränzle seinen Herzog als
zwanghaften Angstneurotiker: Entzetzlich zitternd, ersticht er in tiefster Verzweiflung mit dem siebten Schlüssel die geliebte Frau.
Badische Neueste Nachrichten:
Er ist Spezialist für die Zerrissenen. Für Beckmesser, den Intellektuellen, der weit über den Nürnberger Meistern steht und doch ein
Handwerkstöchterlein heiraten möchte. Für Alberich, der von Liebe redet, aber eigentlich Lust mein und sich schliesslich für Macht entscheidet.
Oder für den Finsternsten von allen, den mordenden Blaubart. Die Rede ist von Bariton Johannes Martin Kränzle, der gerade eben den
Frankfurter Rheingold-Preis bekommen hat, der aktuelle Bayreuther Beckmesser und so etwas wie der Mann für die Härtefälle der Opernliteratur
ist. Am Staatstheater Wiesbaden singt er derzeit den Protagonisten in Bela Bartocks Einakter “Herzog Blaubarts Burg”. ...Das wäre ein wenig
banal, wenn nicht Kränzle den Blaubart als Getriebenen spielen würde, der glaubt, die neue Beziehung könnte anders verlaufen als die
vorherigen, der Judith mit Geschenken überschüttet, der hofft, die körperliche Lust könnte den Drang zu morden vergessen lassen.
Teatri Online (Italia):
Johannes Martin Kränzle cesella la parte di Barbablù con grande autorità vocale, riempiendola di tutti i pieni e i vuoti essenziali. Un canto privo
di ogni asprezza e una recitazione finissima tracciano nei dettagli la figura di un dongiovanni elegante e disincantato che in fondo ama solo se
stesso e che porta un abisso dentro di se.
IOCO – Kultur im Netz:
Johannes Martin Kränzle ist einer der führenden und wandlungsfähigen Sängerdarsteller seiner Generation.Es gelingt ihm überzeugend, Inhalte
und die sinnliche Kraft der Musik zu beleuchten. Sein Blaubart ist mitreißend- Extraklasse! Seine enorme Bühnenpräsenz, gepaart mit
fulminanter stimmlicher Autorität und sein prachtvoll strömender Baritonmischen sich mit ansteckendem Lachen, Sinnlichkeitund Brutalität.
Überaus glaubhaftist seine innere Zerrissenheit und seine Leidenschaft für Judith.
Der Opernfreund:
VonWieland Wagnerist der Ausspruch überliefert: „Was brauche ich einen Baum auf der Bühne, wenn ich eine Astrid Varnay habe!“ Unter den
gegenwärtigen Sängerpersönlichkeiten kann man diesen Satz gut auf den BaritonJohannes Martin Kränzle ummünzen. Seine Bühnenpräsenz,
seine Ausstrahlung und sein Einswerden mit der verkörperten Figur sind in jeder Inszenierung immer wieder aufs Neue beeindruckend. Auch
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allenfalls solide Produktionen werden durch Kränzle in den Rang des Außerordentlichen erhoben. Hinzu kommt die technisch perfekte
Beherrschung des Stimmmaterials, die es Kränzle erlaubt, mit einer schier unendlichen Fülle von Farbnuancen das Dargestellte musikalisch zu
beglaubigen und zu vertiefen. All das ist nun im Wiesbadener Staatstheater in der Wiederaufnahme von Herzog Blaubarts Burgzu erleben.

Bartok: Herzog Blaubarts Burg, Stockholm, Konserthuset 2019 (I: Gomer D: Oramo)
Aftonbladet (Sverige):
Mjukt, starkt och med en intensitet tvingas Riddar Blåskägg – en utmärkt Johannes Martin Kränzle – att öppna den ena dörren efter den andra till
scener från riddarvärlden.
Olyrix (France):
Johannes Martin Kränzle, baryton wagnérien, offre une belle présence scénique et un jeu intuitif. Son chant, toujours bien articulé, comprend une
maîtrise du registre grave et un souci pour les moindres détails. Il tient à sa disposition une palette aussi appropriée pour l’allégresse et l’orgueil
que pour l’horreur et pour l’air abattu. L’intensité de son interaction avec l’orchestre témoigne d’une forte connaissance de la psychologie
complexe et oscillante de son personnage.
Dagens Nyheter (Sverige):
Den unga Judith (Nina Stemme) har just gift sig med riddar Blåskägg (tyska Johannes Martin Kränzle med både öm och ståtlig barytonpondus)
och går en husesyn som slutar med fasa. Bakom Blåskäggs dörrar finner hon mörkret i hans själ: en tortyrkammare, en sjö av tårar och slutligen
hans tidigare hustrur – här statister i skira slöjor.
Svenska Dagbladet:
Johannes Martin Kränzle är herremanslikt stram när han leder sin hustru över tröskeln, men alltefterson Nina Stemmes innerliga Judith först
eggas av hanns makt och sedan fasar för hans sadism förändras hans kroppssprak och vokala uttryk pa vägen mot sammanbrottet.

Wagner: Götterdämmerung, Deutsche Oper am Rhein, Düsseldorf 2018 (I: Hilsdorf ,D: Kober)
Fanaticos da Opera (Espana):
O barítono alemão Johannes Martin Kränzle foi um Gunter de referencia, tanto na interpretação vocal como cénica.

Wagner: Der Ring des Nibelungen, Royal Opera House, London 2018 (I: Warner, D: Pappano)
The Art Desk:
The appearance of Johannes Martin Kränzle as Alberich set the tone for the drama to come. This Alberich is as comical and inept as he is malign,
constantly active, often sarcastic, and usually verging on maniacal. Kränzle gave the finest performance in the show. He is a magnetic stage
presence, and totally believable in every situation: whether crudely flirting with Rhinemaidens here, acting the mad professor in the Nibelheim
scene, or the simpering hostage later on, it is all utterly convincing. Add to that a powerful but infinitely flexible and varied baritone voice, and
you’ve got the whole package – one of the great Wagnerians of our times.
The Guardian (Rheingold):
Johannes Martin Kränzle is an irresistible Alberich – imagine Marilyn Manson crossed with Thomas Gradgrind – chewing on the German text
and expressive to the nastiest outer reaches of his tone.
MusicOMH (Rheingold):
Johannes Martin Kränzle is brilliant as Alberich, transforming convincingly from a comically frustrated chaser of the Rhinemaidens to a
singleminded pursuer of power. Most notable is the way in which he can demonstrate such a detached cruelty when in charge, and yet still arouse
considerable sympathy when he is fooled and toppled.
Whats On Stage (Rheingold):
Oke and Kränzle, by contrast, made such magnetic antagonists that disbelief wasn't just suspended, it was throttled. As the fiery Loge in a flowing
red wig Oke banished all thoughts of his tortured Britten characters and scorched the stage with gleeful energy; and Kränzle, last seen at Covent
Garden as Beckmesser in Die Meistersinger, sang Alberich like a buffo villain yet always threatened danger.
Evening Standard:
Johannes Martin Kränzle offers a superbly nuanced portrayal of Alberich.
The Times (Rheingold):
The new Alberich, Johannes Martin Kränzle, had a frightening fury, with a requiste hint of pathos.
The Independent:
Johannes Martin Kränzle’s cruelly charismatic Alberich is ably supported by Gerhard Siegel as his rebelliously downtrodden brother Mime.
Classical Music Daily:
Johannes Martin Kränzle's Alberich was notably expressive.
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The Observer:
Johannes Martin Kränzle’s Alberich, contrary to type, towers over his subjects with reptilian zeal, far from the brutish figure he can sometimes be,
yet convincing in his grubby, angry fanaticism.
Criticscircle:
Johannes Martin Kränzle’s Alberich is everything his 2017 Beckmesser suggested it might be – carefully characterised, a sympathetic portrait of
obsession and neurosis, of thwarted ambition and desire.
Theatre Reviews- Mark Ronan:
Johannes Martin Kränzle as Alberich made a great impact in Rheingold, remaining an engagingly dark vocal force throughout.
OperaToday:
Johannes Martin Kränzle’s Alberich resonated evil.
The Times (Siegfried):
Around them are as characterful a bunch of Wagnerian baddies as you could hope to find. Johannes Martin Kränzle’s Alberich, cackling with
glee, parades the most sinister paralysed-arm routine since Peter Sellers in Dr Strangelove.
Music OMH (Götterdämmerung):
Johannes Martin Kränzle’s Alberich was as impressive as ever.
Bachtrack:
John Lungrens Wotan was well matched to Johannes Martin Kränzle’s wordly-wise, sharp-tongued dwarf.
WhatsOn Stage (Siegfried):
Also back for more are Brindley Sherrat as Fafner together with Johannes Martin Kränzle as the malign Alberich and Wiebke Lehmkuhl in her
second appearance as the Earth Goddess, Erda. All are very fine indeed, appropriately cast and in prime vocal form.
The Times (Götterdämmerung):
Johannes Martin Kränzle was a wrathful Alberich.
The Guardian (Ring-Cycle):
Johannes Martin Kränzle’s Alberich, contrary to type, towers over his subjects with reptilian zeal, far from the brutish figure he can sometimes
be, yet convincing in his grubby, angry fanaticism.

Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg, Bayreuther Festspiele 2018 (I: Kosky, D: Jordan)
Offizielle Website der Bayreuther Festspiele, Rückblick 2017:
Mit Michael Volle (Hans Sachs) und Johannes Martin Kränzle (Beckmesser)

wurden neue Maßstäbe in der Interpretation dieser Rollen gesetzt.

Frankfurter Allgemeine Zeitung:
Das ist vor allem die epochale Leistung von Johannes Martin Kränzle als Sänger und Darsteller, der die Bosheit von Wagners Judenkarikatur
einfängt und uns trotzdem über unsere Befangenheit hinweghilft: Er legt, bei kristallklarer Diktion, die komplexesten Nuancen in seine Stimme –
Eilfertigkeit, Unbehagen, Eitelkeit, Kränkung. Kosky hat die Figur Beckmessers ja verknüpft mit jener von Hermann Levi, dem jüdischen
Uraufführungsdirigenten von Wagners „Parsifal“. Und wie Levi, der glühender Wagnerianer war, aber als Rabbiner-Sohn die Annahme der
christlichen Taufe verweigerte, gibt auch Kränzle einen Mann, der durch Leistung und Regelerfüllung der Herrschaftskultur genügen will, in
seiner ganzen Servilität aber trotzdem keine Akzeptanz findet. Er entwickelt dabei eine Bühnenvirtuosität, die sowohl die kalkulierte Tapsigkeit
von Hans Moser als auch die verschlagene Unterwürfigkeit von Theo Lingen aus alten Ufa-Komödien in einer Person vereint. Kränzle ist
grandios. Wer ihn einmal in dieser Rolle gesehen hat, wird bei jeder „Meistersinger“-Aufführung an ihn denken müssen.
Süddeutsche Zeitung:
Johannes Martin Kränzle steht seinem Baritonkollegen in musikalischer und schauspielerischer Charakterisierungskunst nicht im mindesten nach.
Die konzeptionelle Unschärfe der Inszenierung, die seinen Beckmesser mit der Person des ersten "Parsifal"-Dirigenten Hermann Levi gleichsetzt,
überwindet er durch die detailversessene Verkörperung eines in seine Rolle hineingezwungenen Menschen. Jede Brüchigkeit und Unsicherheit in
der Stimme, jeder maliziöse Augenaufschlag dieses begnadeten Sängerdarstellers verrät mehr über die Problematik des Stücks als alle szenischen
Hinweise auf den "Ewigen Juden" zusammen.
Der neue Merker:
Unter den Sängern ist darum als erster Johannes Martin Kränzle zu nennen. Jeder Beckmesser-Darsteller muss den Spagat vollbringen,
einerseits witzig zu sein, andererseits den Gedemütigten nicht preiszugeben. Hier aber ist der Spagat extrem, und Kränzle gelingt er mit Bravour.
Focus:
Wagner selbst wäre begeistert gewesen: Von Sängerdarstellern wie Michael Volle und Johannes Martin Kränzle, die im Zenit ihres Könnens
stehen.
Rhein Neckar Zeitung:
Johannes Martin Kränzle ist ein unfassbar guter Beckmesser.
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Wiener Zeitung:
Begnadete Sängerdarsteller: In der vitalen Ausformulierung seines Rollenporträts geht Volle ebenso wie Johannes Martin Kränzle als
Gegenspieler Sixtus Beckmesser oft an die gestalterischen Grenzen dessen, was möglich ist. Und wenn sie diese überschreiten, dann passt auch
das!
Nordbayerischer Kurier:
Glücklicherweise war fast das gesamte Ensemble mit dem des Vorjahres identisch. So kam es zu einem Wiedersehen mit dem großartigen Duo
Michael Volle (Hans Sachs) und Johannes Martin Kränzle (Beckmesser), die darstellerisch so perfekt miteinander agieren, als würde sie nie
etwas anderes tun. Deren Verhältnis ist – ähnlich wie bei so manchem Komiker-Duo – von der permanenten Demütigung des Schmächtigen
durch den Gewichtigen geprägt. Die beiden spielen es mit Hingabe und liefern tiefschichtige Rollenporträts.
Augsburger Allgemeine:
Auch in der Wiederaufnahme triumphiert wieder Michael Volle als Hans Sachs; es ist die Rolle seines Lebens und seiner Stimme ebenso wie der
Beckmesser des Johann Martin Kränzle, dem spektakulär gelingt, Unsicherheit und Verschrobenheit in ungelenke Körpermotorik, wunderlichen
Singe-Ernst umzusetzen
Schwäbische Zeitung:
Johannes Martin Kränzle singt und spielt den Beckmesser nicht als Karikatur eines Juden, sondern als Menschen, der arg zerzaust wird von seiner
Umwelt.
Neue Musik Zeitung:
Ein weiterer Sympathieträger dieser Inszenierung ist in Koskys „rassistischer Parodie, was ein Jude ist“ der sympathisch als eigenwilliger
Künstler gezeichnete Sixtus Beckmesser von Johannes Martin Kränzle.
Frankenpost:
Johannes Martin Kränzle, ein schräger Beckmesser mit viel prallem Buffo-Aktionismus, klagt in der Opferrolle des verlacht-verachteten
Außenseiters die Vernichtungslust einer vorgeblich feinen Gesellschaft an: Gedemütigt und geprügelt, maskiert er sich schließlich selbst als
„typischer“ Jude in schmachvoller Entstellung.

IOCO Kultur im Netz:
Johannes Martin Kränzle als geschundener Stadtschreiber Sixtus Beckmesser wird in Koskys Inszenierung zum Sympathieträger, der mit viel
Witz und schönem Bariton der Rolle einen ganz besonderen Charakter gibt. Eine grandiose Leistung, die ihresgleichen sucht.
Eroery-Reviews:
Last but not least läuft Johannes Martin Kränzle mit seinem Beckmesser zu großer Form auf. Mit nahezu kompletter sängerischer und
schauspielerischer Überzeugungskraft läuft er dabei seinen namhaften Kollegen fast selbstverständlich den Rang ab. Das spricht nicht gegen
diese, sondern für einen außergewöhnlichen Beckmesser-Kränzle, an dem sich fortan jeder Beckmesser wird messen lassen müssen.
Das Opernmagazin:
Auch der Beckmesser, also Johannes Martin Kränzle, erhält den Beifall, der ihm bei seinem Erscheinen auf der Festwiese grausam vorenthalten
wird (wie einfach und doch subtil ist allein dieses szenische Detail, das kein „Regieeinfall“, sondern Teil einer integralen Konzeption ist).
Höchste Wortverständlichkeit, gepaart mit persönlich charakterisierender Ausdruckskraft und einem unglaublichen Sinn für die Bühne, für
Komik und Tragik: In diesem Sinne sind die beiden Meister Sachs und Beckmesser tatsächlich Brüder im Geiste.
Formalhaut (France):
Johannes Martin Kränzle est encore et toujours un grand Beckmesser, à la fois élégant, fin acteur, versatile de caractère, et sa voix s’adoucit avec
charme autant qu'elle révèle d'intonations comiques et directes.
Mittelbayerische Zeitung:
Ebenso ragt Johannes Martin Kränzle als Beckmesser heraus.
Seen and heard:
Johannes Martin Kränzle gave another wonderfully nuanced and understated performance as the officious Beckmesser eschewing any undue
exaggeration and garnering, I suspect, the audience’s sympathy. Like many of the other experienced performers of their roles with him onstage
Kränzle gave a masterclass in how to communicate the meaning of Wagner’s words that – I would imagine – Barrie Kosky wanted the audience
to fully appreciate.
Der Tagesspiegel:
Vor allem Kränzle und Sachs verkörpern jedoch bis in jede Muskelfaser, in jede deklamatorische Nuance hinein die Kompliziertheit ihrer
Figuren.
Zwei Männer in der Krise, der Jude und der Antisemit, das Opfer und der Mit-Täter, der Regel-Fundamentalist und der desertierende Reformer:
Man mag sie, man hasst sie. Das Ende der Prügelszene mit dem überdimensional aufgeblasenen Judenkarikatur-Ballon hat nichts von seiner
Ungeheuerlichkeit verloren.
Hamburger Abendblatt:
Beckmesser, berührend zwischen Selbstüberschätzung und Demütigung gesungen und gespielt von Johannes Martin Kränzle, ist anfangs ein
geachtetes Mitglied der Meistersinger-Gilde.
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Janacek: Aus einem Totenhaus, Oper Frankfurt 2018 (I: Hermann, D: Ceccherini)
Der neue Merker:
Großartig und unvergesslich war Johannes Martin Kränzle, der als Shiskov den größten Monolog zu durchleiden hatte. Die stimmliche und
ausdrucksbezogene Farbpalette war außergewöhnlich. Die Verschmelzung mit seinem Rollencharakter geriet zutiefst erschütternd. Selten
gewährt ein Künstler einen solchen tiefen Einblick in die Seele einer Rolle! Dazu begeisterte Kränzle mit glutvollem Gesang. Jederzeit war zu
spüren, dass Kränzle den Text versteht und fühlt. Ein großer, herausragener Künstler, der zeigt, wie lebendig, aufrüttelnd bis ins Mark eine
Erzählung geraten kann, wenn sie durchlebt wird und der Ausdruck ungehemmt fließt. Wunderbar! Große Ovationen für Johannes-Martin
Kränzle.

Neue Musik Zeitung:
Sie alle überragte Johannes Martin Kränzle als Šiškov: er führte vor, was Janáček tief anrührend an menschlichem Elend gestaltet, ja zu einem
Mahnmal geformt hat: in jeder Kreatur ein Funke…
Frankfurter Allgemeine Zeitung:
Einige Partien im Schmerzenskollektiv müssen explizit hervorgehoben werden, allen voran Johannes Martin Kränzle mit Schischkows langem
Leidensmonolog, baritonal wie gestisch unerhört präsent, zugleich kontrolliert sich entäußernd – eine musikdarstellerische tour de force.
Frankfurter Neue Presse:
Johannes Martin Kränzle vollbringt als Schischkow in der Janácek-Inszenierung eine Glanzleistung – sängerisch wie darstellerisch.
Goriantschikoffs Bühnenpräsenz und Glaubwürdigkeit wird noch übertroffen von Johannes Martin Kränzle, der als Schischkow in der
erschütternden Episode um seine Frau Akulka, die er in ungerechter Eifersucht tötete, Unglaubliches leistet. Diese Nebenepisode alleine würde
schon einen Besuch der Oper rechtfertigen. Kränzle stellt die brutale und leichtfertige Grobheit, aber auch die tiefe Traurigkeit seiner Figur dar
und zitiert währenddessen in jeweils eigener Charakteristik andere Personen seiner furchtbaren Vorgeschichte. Kränzles Gestaltungskunst lässt in
der Imagination des Publikums tatsächlich jene arme Akulka ganz plastisch in Erscheinung treten. Ein ungeheuer rührender Moment.
BR (Bayerischer Rundfunk):
Eine grandiose Inszenierung, die vom Engagement solcher Ausnahme-Sänger wie Johannes Martin Kränzle lebt, einem eminent spielfreudigen
Bariton, der hier Siskov verkörpert, einen Mann, der aus Eifersucht zum Mörder wird.
Frankfurter Rundschau:
Schischkows Erzählung im dritten Akt ist die umfangreichste und ausgespannteste – auch im immens monologischen Format ein Zentrum des
Stückes. Hier war nun der Bariton Johannes Martin Kränzle schon durch seinen hellgrauen Straßenanzug gleichsam herausgehoben aus der
blautristen Gemeinschaft, als handle es sich um eine private Beichte, und, ungeachtet hingebungsvollen, selbstvergessenen Umgangs mit
Bühnenrealität und Requisiten, transzendierte seine Vokalstrecke dennoch zu einem Fokus, der alles andere für Augenblicke vergessen ließ –
wobei vokale Intensitätsgrade und die Wandlungsfähigkeit bei der farbigen Vergegenwärtigung mehrerer Personen mehr waren als Merkmale
ausgereifter Virtuosität: Visionäre Momente der Entrückung.
Rhein Neckar Zeitung Heidelberg:
Dass aus dem sterbenden Konkurrenten des Gefangenen Siskov der sadistische Lagerarzt gemacht wird, der seinen Mitgefangenen auch in der
Haft immer weiter quälen wird, ist ein wenig küchenpsychologisch gedacht, funktioniert aber vor allem wegen der phänomenalen Darstellung von
Johannes Martin Kränzle. Als Siskov gestaltet er sängerisch die lange Erzählung überaus plastisch, schlüpft virtuos in die Rollen der ganzen
Familie seiner ermordeten Geliebten und dieser selbst und macht dadurch den dialogisch gearbeiteten Monolog erst verständlich. Dabei spielt er
den gequälten Mörder derart eindringlich, dass wir sofort auf verminderte Schuldfähigkeit oder gleich nicht schuldig plädieren wollen.
Deutschlandfunk:
Einzelne Gefangene berichten solistisch von ihren Verbrechen, Schicksalen und Traumata – und besonders Johannes Martin Kränzle als Šiškov
oder Karen Vuong in der Hosenrolle des Aljeja leisten stimmlich und darstellerisch schlicht Fantastisches .
Mainzer Allgemeine Zeitung:
Ganz besonders feiert das Premierenpublikum den Bariton Johannes Martin Kränzle. Seine Gestaltung der Partie des Siskov ist ein Höhepunkt
dieser Produktion, die Kraft und Aktualität der Gattung Oper eindrucksvoll bestätigt.
Boscaiolo:
In einem Marathon-Solo, das fast den gesamten dritten Akt umfasst, brillierte Johannes Martin Kränzle mit einem extrem wandelbaren Bariton.
Sein sängerischer Alptraum endet in der Erkenntnis, dass sein Gegenspieler unter den Häftlingen weilt. Seine Schreie „Hundesohn, Hundesohn!“
enden im Nichts.
Offenbach Post:
Ein Dirigent, der die Lebensbeichten der Mörder dramatisch auf den Punkt bringt – mit einem Martin Kränzle, dessen Wahnsinn bestürzend echt
scheint.
Giessener Allgemeine Zeitung:
Im Ensemble mausert sich Johannes Martin Kränzle als tragischer Šiškov zur Stimme des Abends. Dem Bariton sind die Bravorufe des
Publikums am Premierenostersonntag sicher.
Bild:
Einen gradiosen Auftritt legt Joahnnes Martin Kränzle hin als Mörder, der seine Frau aus Liebe tötet.

30

SWR (Südwestfunk):
In den Monologen zentriert sich die Handlung für Augenblicke auf einen, zum Beispiel auf den charakterstarken Tenor des Vincent Wolfsteiner,
als Luka oder den überragenden Bariton Johannes Martin Kränzle als Siskov.
Kulturfreak:
Den Höhepunkt setzt Bariton Johannes Martin Kränzle als Šiškov mit seiner unter die Haut gehenden Erzählung über den Mord an seiner Frau im
dritten Akt.
Der Opernfreund:
Der dritte Teil ist ganz auf Johannes Martin Kränzle als „Siskov“ zugeschnitten. Auch er schildert, dabei zunehmend irrer werdend und sich in
eine regelrechte Raserei hineinsteigernd, ein Gewaltverbrechen, den Eifersuchtsmord an seiner Ehefrau. In seiner langen Erzählung nimmt er mit
unterschiedlicher Stimmfärbung verschiedene Rollen ein und nutzt die dankbare Vorlage weidlich zur Profilierung als gar nicht so heimlicher
Hauptdarsteller.
Stuttgarter Zeitung:
Dass bei Hermann außerdem die Figur des Filka zum brutalen Arzt mutiert, setzt dem Profil und der glaubwürdigkeit seines Gegenspielers Siskov
heftig zu. Das hätte zu einer logischen Schieflage führen können- wäre da nicht der wundervolle Johannes Martin Kränzle, der Siskovs tragende
Partie singend und spielend ins Recht setzt.
Badische Neueste Nachrichten:
In Luka erkennt am Ende auch Schischkow, der in der von Johannes Martin Kränzle meisterhaft gestalteten Erzählung die Ermordung seiner Frau
schildert.
Festspiele- Forum:
Der dritte Teil konzentriert sich in jeder Hinsicht auf einen weiteren Gefangenen namens Šiškov –Johannes Martin Kränzle st nämlich wieder da!
In einer von den Mitgefangenen nachgestellten Gerichtsverhandlung schildert er noch einmal, wie und warum er seine Ehefrau ermordet hat –
Mitleid stellt sich da weder bei den übrigen Häftlingen noch beim Publikum ein, obwohl bzw. weil diese Schilderung so überaus lebensecht und
erschütternd ist. Eine großartige darstellerische und stimmliche Leistung, nach der sich die Frage nach der eigentlichen Hauptperson auch gar
nicht mehr stellt...
Teatri- online (Italia):
Il baritono Johannes Martin Kränzle presta voce e corpo alla disperazione di Šiškov e offre al pubblico una grande interpretazione di una mente
devastata dall’odio e dalla colpa.
Feuilleton Frankfurt:
Und dann kommt Siskov, der 25 Minuten lang seine Geschichte enthüllt. Ein Höhepunkt der Oper. Schon in seiner Kleidung unterscheidet sich
dieser Strafgefangene von den andern. Wie ein Herr tritt er auf. Martin Johannes Kränzle, das langjährige Ensemblemitglied, ist nach zwei Jahren
wieder bei einer Opernproduktion in Frankfurt dabei. Seine außergewöhnliche Baritonstimme hat er in den Monaten seiner schweren Krankheit
wie durch ein Wunder nicht verloren. Sie ist meines Erachtens noch prägnanter geworden. Lang, stockend, bewegt erzählt Šiškov über seine Frau
Akulka, die er sehr liebte. Einst war sie die Geliebte von Filka Morozov (Luka Kuzmic), den sie als verheiratete Frau immer noch liebte,
daraufhin ermordete Siskov sie. Er hält die Tat für notwendig, verachtet sich jedoch dafür. Die beiden einstigen Rivalen, Siskov und Filka
Morozov, treffen im Straflager aufeinander und erkennen sich. Auch die Darstellung von Johannes Martin Kränzle ist wieder umwerfend. Er
wurde stürmisch gefeiert.
Leidmotif (Belgie):
Sjisjkov houdt zijn biecht over zijn mislukt huwelijk met Akulka te midden van een landschap van opééngetaste tafels en stoelen. De grandioze
Johannes Martin Kränzle gaat heel diep in de schuldige razernij over de moord op zijn vrouw. Hij maakt er het onmiskenbare hoogtepunt van de
avond van.
Resmusica (France) :
La mise en scène ne passionne cependant pas autant que la distribution portée par le forçat Šiškov de Johannes Martin Kränzle, et surtout la fosse
soutenue par la direction extrêmement moderne de Tito Ceccherini. … et surtout de laisser une place prépondérante au Šiškov outrageusement
visible de Johannes Martin Kränzle, en l’attachant face à nous pendant toute sa scène. Sans doute celui-ci est-il encore plus impressionnant que
Peter Mattei récemment dans la reprise parisienne de la mise en scène de Patrice Chéreau.
Capriccio:
Wenn man erlebt hat, wie kürzlich in Frankfurt Johannes Martin Kränzle den Monolog des Schischkov gestaltet hat (eine phänomenale OneManShow in einer ansonsten schwachen Produktion), dann waren bei Sänger der Münchner Produktion doch die verschiedenen Tonfälle zu
wenig modifiziert.
Opera:
Johannes Martin Kränzle´s gritty Shiskov was received with junilation from his colleagues and the audience at curtain-down. He gave perhaps the
most moving performance of the team.

Online Musik Magazin:
Schließlich wird im dritten Akt Šiškov hereingeführt, im Straßenanzug und ohne Zusammenhang zum übrigen Geschehen. Eine Hervorhebung,
die zwar nicht im Sinn der Oper ist, aber paradox genug: Durch die Darstellung von Johannes Martin Kränzle wird sie zum Höhepunkt des
Abends. Phänomenal wie Kränzle die inneren Qualen der Figur gestaltet, der seine Frau ermordet hat, weil sie immer noch einen anderen liebte.
Vor allem aber wird er mit diesem Monolog eines Mörders durch seine expressive Vokalgestaltung der vom Komponisten intendierten
Menschendarstellung zum ersten Mal an diesem Abend gänzlich gerecht.
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Verdi: Falstaff, Antwerpen, Flämische Oper, 2017 (I:Waltz, D: Netopil)
Leidmotief (Belgien):
Johannes Martin Kränzle, de beste zanger en performer van de avond, zingt en speelt Ford. De jaloeziemonoloog is het vocale hoogtepunt van de
avond en minutenlang verschaft hij de illusie dat Falstaff wel eens een goed en een grappig stuk zou kunnen zijn.
Der neue Merker (Wien):
Ford, sein Widerpart, war bei Johannes Martin Kränzle mit warmem, agilem Bariton und glühender Italianitá in besten Händen. Er vermochte
seine Figur zwischen bürgerlicher Verklemmung, rasender Eifersucht und innerem Selbstzweifel mehrdimensional zu formen.... Momente, wie
das quicklebendige Duett Nanetta-Fenton oder Fords packender Eifersuchts-Monolog werden damit zu Höhepunkten.
Frankfurter Allgemeine Zeitung:
Den Großen ebenbürtig zu sein, danach sehnt sich Ford, Alices Mann. Und Johannes Martin Kränzle, der vergangenen Sommer einen so feinen,
klugen, leisen Beckmesser in Richard Wagners “Meistersingern” gestaltet hat, gibt den Ford hier als einen von Rache grlühenden Aufsteiger, der
sich diese Größe am Ende wirklich verdient: durch Sanftmut, die Fähigkeit zum Verzeihen und die Einwilligung in die Ehe seiner Tochter mit
dem jungen Fenton. Kränzle ist ein Sänger, die sich noch im heftigsten Schlagabtausch der Konversation, noch im raschesten Geplapper nie dazu
hinreißen lässt, den genauen Tonansatz, also den schönen Gesang, der Sprache oder dem Affektausbruch zu opfern.
Le Pariser:
A son époux, Ford, revient sans doute l’incarnation qui domine la distribution: Johannes Martin Kränzle affirme une diction sans reproche,
magnifiée par une ligne vocale noble et généreuse.
Bachtrack:
Und dieses minimalistische Schauspiel gelang vor allem Johannes Martin Kränzle und Iris Vermillion. Wie Falstaff haben auch die beiden als Mr.
Ford und Mrs. Quickley recht ausdrucksstarke Monologe. Kränzle besticht mit größtem stimmlichen und dramatischen Können, ständischer
Haltung, Weichheit und Kraft, verständlicher Diktion, Betonung und Dynamik. In dieser Artikulation und Expressionsvarianz durchschritt er
seine
Stufen als Gespöttmitspieler, von Unbehagen in Falstaffs Gesellschaft befallen ebenso wie von Entsetzen und Aufbrausen, als er von der
Annäherung Falstaffs an seine Frau und Nästhäckchen Nannettas Geheimliebelei mit Fenton Wind bekommt sowie als versehentlicher
Heiratsvater am Alles-egal-Ende.
Grande Inquisitor (Brüssel):
Gelukkig is er Johannes Martin Kränzle die een fantastische Ford zingt en vooral als Fontana voor een psychologisch doorwrocht hoogtepunt van
de avond zorgt.
Opera:
A ses côtés, le baryton allemand Johannes Martin Kränzle donne au rôle de Ford un relief tout particulier, et son air de la jalousie le rend proche
de Iago dont il possède à la fois le mordant et la pugnacité.
Opernglas:
In Johannes Martin Kränzle als Ford hatte er einen ernst zu nehmenden Gegenspieler.In seinem Monolog: “E sogno, o realtá ?” zog er alle
Register eines bis zum Wahnsinn eifersüchtigen Ehemannes- da war es nur noch ein kleiner Schritt zur echten Tragödie des “Otello”. Kränzle
gestaltete mit einer dramatischen Wucht, die schaudern machte.
Gionale della Musica (Italia):
Tra gli altri, tutti bravi, svetta il Ford geloso del baritono Johannes Martin Kränzle, che in alcuni momenti sembra proprio per toni e modi un
Rigoletto.
Forum Opera:
Avec un timbre tout à fait adéquat et une diction exemplaire, Johannes Martin Kränzle compose un Ford délicieusement timoré.
Bonner Generalanzeiger:
Großartig sein ehrpusseliger, vor Courage bibbernder Gegenspieler Johannes Martin Kränzle als Ford.
Concertonet:
Johannes Martin Kränzle dévoile en Ford un timbre plus accrocheur et un métier mieux accompli, en particulier sur le plan du phrasé, davantage
travaillé.
Der Standard (Österreich):
Klar, dass auch ein darstellerisch grandioser Johannes Martin Kränzle seinen Ford deutlich aufwertet.

Concertnews (Belgien):
Wij durven vooral de Duitse bariton Johannes Martin Kränzle aanstippen als dé man van de avond wanneer ie als Ford zich verkleedt in Mr.
Fontana wanneer ie stelt dat ie een oogje heeft op Alice en Falstaff vraagt haar voor hem te veroveren: ‘Verbruik en verkwist mijn hele vermogen.
Wees rijk en gelukkig. Maar in ruil vraag ik u Alice te veroveren.'. Wanneer ie als antwoord krijgt: ‘Ik ben al ver gevorderd. Over een half uur
ligt ze in mijn armen.' en Falstaff hem meegeeft dat ie weet dat Ford van twee tot drie niet thuis is, krijgt Ford het benauwd wat Kränzle erg goed
neerzet. Ford die speciaal een madrigaal geleerd heeft (en ook laat horen) vreest dat zijn vrouw overspelig is. Een heerlijke scène levert dat op,
zowel muzikaal als qua spel.
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Resmusica:
Son concurrent Ford apporte avec Johannes Martin Kränzle tout le style anglais qui relie le livret à la pièce de Shakespeare. Le baryton excelle ici
autant que dans le rôle de Beckmesser des Meistersinger et on trouverait difficilement meilleur acteur aujourd’hui.

Wagner: Götterdämmerung, Staatstheater Wiesbaden, 2017 und Maifestspiele 2018 (I:Laufenberg, D: Joel)
Der neue Merker:
Ein besonderer Luxus war der großartig agierende Johannes-Martin Kränzle als Gunther! Dieser wunderbare Sängerdarsteller verschmilzt
derart symbiotisch mit seinen Rollen, dass er den Zuschauer einfängt. Sehr gut erfasste er die Ambivalenz und Gebrochenheit seiner Rolle.
Stimmlich war er ausgezeichnet.
Loco:
Johannes Martin Kränzles Stimme hat Kraft und Fundament. Seine differenzierte Darstellung des Gunther wurde zu Recht stark bejubelt....
BravoRufe vor allem für Catherine Foster, Albert Pesendorfer und Johannes Martin Kränzle.
Wagner, Die Meistersinger von Nürnberg, Festspielhaus Bayreuth, 2017 (I: Kosky, D: Jordan):
Opernwelt:
Das ist auch deswegen stark, weil Johannes Martin Kränzle einen so vielschichtigen Levi/ Beckmesser singt und spielt. Stets differenziert im
Ton, nobel und leicht linkisch in der Geste, stolz und devot, fragil und kraftvoll. So entsteht eine eigene, quasi multiperspektivische Figur, die
man so schnell nicht vergisst.
Frankfurter Rundschau:
Herausragende Eindrücke vermitteln also der Sachs von Michael Volle und der Beckmesser von Johannes Martin Kränzle. Ungeachtet größter
darstellerischer Beweglichkeit und heftigen (jüdischen) Gestikulierens singt Kränzle mit lupenreiner Tonsicherheit, ja, -schönheit und bei seinem
so ingeniös missratenen Werbelied ist jede Silbe zu verstehen.
Münchner Merkur:
Viel lässt sich mit Hermann Levi assoziieren, gerade weil mit Johannes Martin Kränzle jemand zur Verfügung steht, der in einer eigenen
Singdarstellerliga spielt. Man merkt Kränzle an, dass er eigentlich Feinmechanischeres liebt. Doch wie er (auch in bestechender vokaler
Nuancierung) zwischen Humorflorett und Slapstick tänzelt, wie bei ihm eine wie absichtslos platzierte Pointe genauso große, genau
abgeschmeckte Wirkung entfaltet wie der Brachialmoment, das ist großartig. Umso mehr passt zu ihm ein Kraftpaket wie Michael Volle.
Der Kurier (Österreich):
Johannes Martin Kränzle als Beckmesser ist darstellerisch und sängerisch ein Ereignis.
Frankfurter Allgemeine Zeitung:
Johannes Martin Kränzle liefert als Beckmesser eine schauspielerische Glanzleistung. Er legt so viel Noblesse, gepaart mit Servilität, in seine
Gesten wie in seine Stimme: unterwürfig wie ein Zahlkellner und zugleich stilsicher wie ein Operettenbaron.
Klassikinfo:
Die Leistung von Johannes Martin Kränzle, diese Figur zwischen dem noblen Levi und dem übereifrigen Beckmesser changieren zu lassen, ihre
Erniedrigung und Hinrichtung zum Opfer so zu gestalten, dass es einerseits weh tut, dem zusehen zu müssen, andererseits bei der Gratwanderung
der Komödie nicht abzustürzen, kann deshalb nicht hoch genug eingeschätzt werden. Kränzle singt das mit so vielen Nuancen und spielt es so
grandios, dass der Zuschauer der Figur die Sympathie niemals entzieht und mit dem Außenseiter mitfühlt.
Operanews (New York):
Johannes Martin Kränzle showed incredible vocal resources as Sixtus Beckmesser and invested the character with both humanity and humility:
his degradation made one heartsick.
Saarbrücker Zeitung:
Johannes Martin Kränzle schafft es mit enorm nuancenreichem Bariton diese Rolle und Partie sehr vielschichtig aufzufächern: von lächerlich bis
hin zu tragisch. Grandios.
Rhein Neckar Zeitung:
Sensationell Johannes Martin Kränzle, der diese Figur konsequent zwischen Tragik und Komik hält, der in verschiedenen Rollen gedrängt wird,
diese ausfüllt, sich aber nie festlegen wird. Mal jüdelt er ein wenig, dann trumpft er herrisch auf, findet letztlich aber keinen Platz zwischen all
den rosigen Nürnbergerinnen und Nürnbergern.
Süddeutsche Zeitung:
Und weil Johannes Martin Kränzle den Beckmesser /Levi so gar nicht effektheischend und auftrumpfend hinstellt, sonder verinnerlicht skizziert,
weil dieser Mensch der gängigen Judenhäme nichts entgegenzusetzen weiß, wirkt Koskys Analyse umso ätzender.
Die Zeit:
Bleibt der furchterregend großartige, hüftsteif und wie mit zusammengebissenen Zähnen singende Johannes Martin Kränzle als Beckmesser, der
heimliche Held des Abends.
The Guardian:
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Johannes Martin Kränzle is almost his authoritative equal as Beckmesser, more than ever the key role in this production, and rendered without
vocal or dramatic caricature.
Bonner Generalanzeiger:
Johannes Martin Kränzle gibt und singt den Beckmesser als scharfsinnigen, linkischen Geächteten, der indes das Zeug zum Gewinner hat, wenn
Wagner ihn nur ließe.
Klassiker-Welt:
Der famose Johannes Martin Kränzle übernimmt vom Levi den Beckmesser, ein subtiler, feingeistiger, tiefenpsychologisch fesselnder
Beckmesser.
Der Tagesspiegel:
Ja, der Komponist war ein Antisemit, wie viele im späten 19. Jahrhundert. Aber er flickte in Beckmesser alles zusammen, was er hasste,
„Kritiker, Italiener, Franzosen, Juden“, wie Barrie Kosky sagt. Er nennt den Merker eine Frankenstein-Figur. Johannes Martin Kränzle ist so
mutig, seinen Beckmesser/Levi tatsächlich als Ausgeburt sämtlicher Ressentiments seines Schöpfers anzulegen, als Homunculus, der sich erst
gegen seine Rolle sträubt, um sich später in das eigene Zerrbild hineinzusteigern und die (von Wagner erst recht verhasste) Assimilation zu
überzeichnen. Auch Kränzle gewinnt seiner Stimme einen unerhörten Nuancenreichtum ab. Kränzle/Volle als Beckmesser/Sachs, wie sie im
Clinch liegen, einander verachten, verraten, hintergehen und doch nicht voneinander lassen: Am Ende tanzen Opfer und Täter gemeinsam, heillos
aneinandergekrallt – ein Inbild dessen, was sich am Holocaust nicht vergangenheits-bewältigen lässt.
Hessische Niedersächsische Allgemeine:
Bravourös auch, wie verzweifelt-ausdrucksstark Johannes Martin Kränzle die Figur Beckmesser/Levi verkörpert.
Kölnische Rundschau:
Johannes Martin Kränzle sang und spielte den Underdog Levi/Beckmesser, der als assimilierter Jude selbst von den eigenen Glaubensgenossen
geschmäht wird, mit Witz und Intensität.
Donaukurier:
Sein Gegenspieler Johannes Martin Kränzle als Beckmesser bewältigt die Partie mit müheloser Meisterschaft.
TAZ:
Johannes Martin Kränzle singt und spielt mit bedrückender Dichte und Präsenz einen verzweifelt kämpfenden Mann. Sein „scheiternder“ Gesang
ist niemals lächerlich, es führt nur in Situationen melancholischer Resignation. Beckmesser ist Koskys Maßstab der Menschlichkeit.
Südwest Presse:
Johannes Martin Kränzle: ein Beckmesser mit überragender Darstellerkraft.
Stuttgarter Zeitung:
Johannes Martin Kränzle, vor einem Jahr schwer erkrankt, jetzt aber wieder präsent und luzide wie nie, spielt Beckmesser von vorneherein mit
inneren Beben als Außenseiter dieser Welt der prinzipiell Rundumzufriedenen und Selbstgerechten. Nie im leben ahnt man, wird der Mann einer
der anderen werden. Er bekommt beim Umtrunk keine Kaffeetasse und beim Einzug im dritten Akt keinen Applaus. Der Humanist und
Assimilierte, der das Deutsche hier so hochhält wie keiner sonst, verzweifelt und scheitert.
Klassik begeistert:
Grandios und mit viel Spielwitz und Stimmenreichtum agierte auch der Bariton Johannes Martin Kränzle als Stadtschreiber Sixtus Beckmesser.
Die Welt:
Auch an Sachsens Seite ist praktisch nur Wagner- Champions-League besetzt, mit Johannes Martin Kränzle als Beckmesser und Klaus-Florian
Vogt als Stolzing.
BR Klassik:
Grandios auch die Leistung von Johannes Martin Kränzle als Beckmesser.
Mainzer Allgemeine Zeitung:
Als Sängerdarsteller wertet Johannes Martin Kränzle den Beckmesser-Levi konzeptkonform zur eher tragischen Figur auf.
Tagesanzeiger (Schweiz):
Eine Charakterstimme hat auch Johannes Martin Kränzle, der den Beckmesser souverän auf dem Grat zwischen Kunst und Karikatur hält. Selten
hat man die Ängste und Aggressionen, die Unsicherheiten und fixen Ideen dieses Stadtschreibers so gut verstanden wie hier.
Der neue Merker (1.Kritik):
Ganz großartig schauspielerisch gestaltete Johannes Martin Kränzle die in dieser Inszenierung besonders heikle Partie des Beckmesser. Stimmlich
begann er ausdrucksvoll die Koloraturen seines ersten Liedes und versuchte, im dritten Aufzug dem mißverstandenen Preislied einen etwas edlen
Charakter zu verleihen.
Der Standard (Österreich):
Levi, der als Sohn eines Rabbiners vom realen Wagner eine Reihe von Demütigungen hinnehmen musste, wird in Bayreuth von der WagnerFigur bei der Kirchenszene derart drangsaliert, dass sich der folgende Zwang, den Sixtus Beckmesser (vielschichtig und tiefgründig: Johannes
Martin Kränzle) zu geben, wie von selbst ergibt.
Der neue Merker (2.Kritik):
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Als wichtigster Gegenspieler ist Johannes Martin Kränzle hinreißend und keineswegs unsympatisch, sondern mit wohlwollender Komik
gezeichnet.
Neue Musikzeitung:
Ebenbürtig an eigenwilliger Gestaltung der Partie bis hin zum fast unverständlichen Gemurmel bei seinem Preislied ist der Beckmesser von
Johannes Martin Kränzle.
Augsburger Allgemeine:
Johannes Martin Kränzle als Beckmesser baut seine Paraderolle mit Schön- und (gebotenen) Zerrklängen weiter individual-charakteristisch aus.
Bayerische Staatszeitung:
Der Humor endet, wenn das Unheil beginnt. Es schwärt in Gestalt des strengen Stadtschreibers Sixtus Beckmesser (großartig: Johannes Martin
Kränzle). Aus ihm macht Kosky einen Juden, der zusehends gedemütigt und bedroht wird.
Kölner Stadtanzeiger:
Schlichtweg grandios sind der Sachs von Michael Volle und der Beckmesser von Johannes Martin Kränzle.
Berliner Morgenpost:
Großartig wandlungsfähig der Bariton von Johannes Martin Kränzle als Beckmesser.
Der Freitag:
Im Grunde gelingt nur Johannes Martin Kränzle eine wirklich lebendige Figur entstehen zu lassen, paradoxer Weise nicht zuletzt dadurch, dass er
sich als Außenseiter nicht an den permanenten Albernheiten der anderen beteiligen muss.
Operaworld:
Le caractère opposé de Beckmesser, anti-héros de l’histoire, est magistralement porté par Johannes Martin Kränzle qui joue le rôle sans le
caricaturer, avec une grande finesse d’expression, avec une justesse telle que l’on en vient à considérer avec une certaine tendresse ce personnage
qui manifestement ne parvient pas à se mettre à distance de lui-même et s’enferre de plus en plus dans sa suffisance, ses prétentions et sa
mesquinerie. Kränzle ne tombe jamais dans le travers pourtant si tentant d’un Beckmesser outrancier, son intelligence du rôle et du chant sont en
tous points remarquable.
Tiroler Tageszeitung (Österreich):
Michael Volles Hans Sachs und Johannes Martin Kränzles Beckmesser liefern sich fantastische vokale und „reale“ Duelle.
Le Monde (France):
Le Beckmesser de Johannes Martin Kränzle est émouvant à plus d’un titre: d’abord, le personnage voulu par Kosky et interprété avec une grande
justesse n’est pas le gnome ridicule, ni le vieil amoureux maladroit. Mais Kränzle est aussi émouvant ès qualités : le chanteur sort d’une maladie
où il a été sauvé de la mort certaine par son frère, et il rechante: la voix a quelques traces de voilures, mais quelle émotion elle dispense, que de
couleurs ombrées, d’un Beckmesser plus désespéré que ridicule, plus tendre que de coutume, un Beckmesser plus victime que l’habituel bête et
méchant. Kosky au troisième acte dans sa mise en scène de l’entrée de Beckmesser seul dans le bureau de Sachs ne fait pas accompagner la
musique si visuelle de Wagner de la pantomime de dessin animé qu’on voit souvent, mais juste de petits gestes, et quelques fantasmes, qui ne font
pas rire. Beckmesser fait plus pitié dans ce travail et le personnage acquiert du coup plus de profondeur. Et Kränzle est le juste interprète de ce
Beckmesser là, inattendu et moins superficiel que d’habitude.
New York Times:
Johannes Martin Kränzle was a Beckmesser balanced between sensitivity and buffoonery.
Westfalenpost:
Bariton Johannes Martin Kränzle hält dieses Beckmesser-Rollenbild konsequent auch stimmlich durch, was eine großartige Leistung ist.
Sin titulo (Espana):
Johannes Martin Kränzle és un magnífic Beckmesser, molt histriònic i que segurament quan veiem la producció i el mateix deu passar amb
Volle, ens quedarem bocabadats. És o sembla una interpretació clàssica.
Ronan Theatre Reviews:
Johannes Martin Kränzle is an exceptional Beckmesser, worried and uncertain as he tries to interrupt Sachs’ great speech to the massed crowds
before the song contest, pathetically wanting help with the song he misappropriated.
VAN Klassikmagazin:
Dazu passt anfangs jedoch nur die Zuordnung Levis zu Beckmesser, absolut herausragend gespielt und gesungen von Johannes Martin Kränzle.
Forum Opera (France):
Martin Johannes Kränzle, à qui l’on a fait la tête du véritable Hermann Levi, est un Beckmesser qui multiplie les intonations sarcastiques au
premier acte mais que la suite des événements ne rend jamais ridicule, et qui préserve toute son intégrité vocale jusqu’au bout, même lorsqu’il est
hué et chassé par les Nurembergeois.
Leipziger Volkszeitung:
Wie Kränzle in der Karikatur der Schönheit zu ihrem Recht verhilft, wie beide (Volle/ Kränzle) schließlich jede Silbe liebevoll bis in die letzte
Reihe des Festspielhauses tragen, das nährt auch nach über sechs Stunden noch den Wunsch, sie mögen niemals aufhören.
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung:
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Das verdreht-verzappelte Ohnmachtstänzchen, das der Darsteller dieser lädierten Figur, der großartige, in der neuen Musik bestens erfahrene
Sänger Johannes Martin Kränzle, vorführte. Kränzle singt und spielt eindrücklich.
Humanistischer Pressedienst (hpd):
Johannes Martin Kränzle als Beckmesser aber steckt sie zuletzt alle in die Tasche. Die altmodisch dahertönenden Koloraturen des
besserwisserischen Stadtschreibers Sixtus sind technisch eine Herausforderung voller tückischer Stolpersteine, auf denen Kränzles Stimme sich
wie auf Schienen legt. Was die Sänger durchweg alle beherrschen, ist die Kunst, gelegentlich in interpretierender Weise mit dem Notentext
umzugehen. Einzelne Phrasen oder Wörter werden geraunt, geknurrt oder mit verstellter Stimme als Zitate anderer Figuren artikuliert. Das lässt
die Charaktere echt werden – Wagner gewinnt dazu.
Bachtrack:
Johannes Martin Kränzle was superb, sympathetic Beckmesser.
Nordbayerischer Kurier:
Was die Besetzung betrifft, ist diese Produktion ohnehin beinahe über jeden Zweifel erhaben... Das gilt in exakt gleichem Maß auch für Johannes
Martin Kränzle als Beckmesser, es ist eine Freude, den beiden zuzusehen, wie sich mit Haut und Haar in die Rollen werfen und so gekonnt an die
Grenzen gehen, dass ihnen nicht anzumerken ist, wieviel Spielraum noch bliebe.
Giornale della Musica (Italia):
Grande anche Johannes Martin Kränzle, un formidabile Beckmesser, il cui talento comico non toglie profondità ma piuttosto esalta la tragicità del
personaggio.
Ioco:
Beckmesser wird zum tragikomischen Antihelden. Johannes Martin Kränzle ist ein drolliger, lächerlicher, ja leidender Beckmesser, den die
anspuchsvolle Tessitura der Partie für keine Sekunde anficht. Mit ihm verschmelzen Künstler, Figur und Sänger zu einem kongruenten Subjekt.
Er ist in Ton, Bewegung, ja Slapstick von der Natur geradezu als Beckmesser orchestriert.
Scherzo (Espana):
Johannes Martin Kränzle, actor extraordinario, dominador de todos los resortes, teatrales y canoros, necesarios para construir un Beckmesser ideal
(keiner Besser).
Berliner Zeitung:
Volle als Sachs und Kränzle als Beckmesser dürften in der vokalen Charakterisierung ihrer Partien, in der souveränen Bewältigung der langen
Strecken und schließlich in der Vitalität ihres gegenseitigen Hickhacks nicht zu überbieten sein.
El cornista errant (Espana):
No menys admirable és el Beckmesser de Kränzle, criatura més exasperada que ridícula, que passa de la reticència inicial a participar en el joc a
revelar, defugint la caricatura, tot el desconcert de qui no entén per què és rebutjat pel seu entorn.
OMM:
Johannes Martin Kränzle ist ein immer wohlklingender, sehr genau nuancierender Beckmesser
ABC Cultura (Espana):
La capacidad actoral de Johannes Martin Kränzle ante Beckmesser es muy destacada, pero también su dúctil presencia vocal
Neue Zürcher Zeitung:
...und hätte Kosky mit Michael Volle als Sachs und Johannes Martin Kränzle als Beckmesser nicht zwei so überragende Sänger-Schauspieler auf
der Bühne...
Kultura:
Der singuläre Superstar der Aufführung: Johannes Martin Kränzle!
Bilanz:
Johannes Martin Kränzle als Beckmesser ist darstellerisch und sängerisch ein Ereignis
Formalhault (France):
Mais on se souviendra longtemps du Beckmesser vécu par Johannes Martin Kränzle - artiste allemand qui interprétait Wozzeck à l'opéra Bastille,
cette saison - sous les traits barbus d’Hermann Levi. La démarche esthétique, les variations fines et expressives qui traduisent l’ambiguïté et
l’insaisissable du personnage, le timbre qui révèle une texture doucereuse, il est incarnation totale du marqueur si détesté par Richard Wagner.
Wiener Zeitung:
Schlichtweg grandios sind der Sachs von Michael Volle und Johannes Martin Kränzles Beckmesser.
Resmusica (France):
Autres grand triomphateur de la production, le Beckmesser brossé avec beaucoup de finesse par un bouleversant Johannes Martin Kränzle
The Telegraph (London):
…,but Johannes Martin Kränzle makes a heartrending Beckmesser
Anaclase (France):
Johannes Martin Kränzle incarne un émouvant Beckmesser-Levi.
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Avvenire (Italia):
Il Beckmesser di Johannes Martin Kränzle stupisce per i suoi tratti drammatici che ben si legano alla visione del regista.
Die Tagespost:
Allen voran Johannes Martin Kränzle als Beckmesser, der zwischen komödiantischer Übertreibung und tiefster Erniedrigung stets szenisch wie
stimmlich glaubwürdig bleibt und ein zutiefst bewegendes Menschenporträt gestaltet.
WagnerOperas (New York):
Johannes Martin Kränzle as Sixtus Beckmesser offered some of the strongest singing of the evening.
Der Opernfreund:
Überwältigend auch der Beckmesser des Johannes Martin Kränzle. Kränzle singt nicht „nur“, sondern spielt diesen gebrochenen, jüdischen und
zum Juden gemachten Mann mit schier beängstigender Energie und Gebrochenheit heraus. Grotesk, aber realistisch, sein improvisatorisches
Gemurmel, mit dem er sich über eine völlig vergessene Passage aus dem kaputten Preislied hinweg hilft. Sardonisch seine Gehässigkeit, mit der
er als Merker den Konkurrenten fertigmacht – und herzbewegend, wie der arme Verrückte (kein Wunder: nach dem verstörenden Terrorakt, den
man im 19. Jahrhundert vielleicht noch witzig fand) in der Schusterstube aus sich herausgeht.
Forward (USA):
Poor Hermann Levi reluctantly becomes Sixtus Beckmesser (Johannes Martin Kränzle giving the evening’s best performance).
Der neue Merker (3. Kritik):
Johannnes Martin Kränzle gibt den Beckmesser wirklich exponiert und exzentrisch, dabei ist er auch sehr gut bei Stimme seines jederzeit
ansprechenden feinsinnigen Baritons. Köstlich wie er beim Ständchen zerstreut im Text herumsucht.
Pizzicato:
Sein Gegenspieler Beckmesser/Levi war Johannes Martin Kränzle, der seine Figur stimmprächtig und ohne Albernheiten anlegte.
Leidmotief (Belgien):
Johannes Martin Kränzle zong en speelde een heel andere Beckmesser dan we van hem gewoon zijn. In Kosky’s visie is hij een slachtoffer dat tot
wanhoop wordt gedreven en dat vulde hij voortreffelijk in.
JDCMD (London):
The peerless Beckmesser of Johannes Martin Kränzle was cherishable, with subtle, beautiful singing and detailed characterisation, carrying off
both humour and humiliation with convincing aplomb.
Classical Voice America:
LeviBeckmesser.

Appropriately, maybe, the best dramatic and vocal performance came from Johannes Martin Kränzle as

Wagneropera.net:
Likewise Johannes Martin Kränzle’s Beckmesser, in at least as great a performance.
The Quarterly Review:
Hermann Levi – who conducted the first performance of Wagner’s Christian-based work, Parsifal, in July 1882 – is portrayed (and humiliated) as
Sixtus Beckmesser, the role so admirably and amusingly sung by Johannes Martin Kränzle.
Concert Classic:
Splendide Beckmesser de Johannes Martin Kränzle qui évite de tomber dans la caricature, celle d’un Mime victime de la vindicte populaire ; servi
par sa présence théâtrale, il transmet au personnage une sensibilité tout à fait inhabituelle.
Klassiek Centraal (Niederlande):
Is er voor het ogenblik een betere Beckmesser dan Johannes Martin Kränzle? Goed beheerste, expressieve stem en genuanceerde vertolking
zonder enige overdrijving.
Orpheus:
Als Gegenpol brilliert Johannes Martin Kränzle als Beckmesser. Glücklicherweise lässt er ihn nie zur Witzfigur verkommen. Er lässt ihn inniglich
singen, kopflos, närrisch handeln und verzückt tänzelnd den Raum erobern. Er verleiht Beckmesser Würde.
Oper! Das Magazin:
Neu ist nur, dass der Wagner-Welt mit dem nahezu beängstigend brillantem Johannes Martin Kränzle als Beckmesser und Michael Volle als
Sachs ein neues epochales Sachs/Beckmesser -Duo geschenkt wurde.

Wagner, Das Rheingold, Elbphilharmonie Hamburg, Konzerthaus Dortmund, Festspielhaus Baden-Baden, 2017 konzertant
(D: Janowsky):
Ruhrnachrichten:
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Die Antagonisten, Wotan und Alberich, waren in Janowskis flotter, auf Musikdramatik zugespitzter Anlage die Stars. Warum singt Johannes
Martin Kränzle in Bayreuth eigentlich nicht den Alberich? Einen besseren Sänger für den Zwerg kann man sich kaum vorstellen. Kränzles
Alberich war so farbig und tief psychologisch ausgedeutet - besser geht das nicht.
WAZ:
Überragend, wie Johannes Martin Kränzle den Abgrund im Schönen erfühlt: Sein Alberich hat Belcanto-Qualitäten.
Online Musik Magazin:
Kränzle begeistert als Alberich mit einem dunkel gefärbten Bariton, der den drei Rheintöchtern im Bezug auf die Textverständlichkeit in nichts
nachsteht. So schmettert er den Fluch, der ihm den Raub des Goldes ermöglicht, mit dunkler Schwärze heraus und lässt die Wassernixen etwas
hilflos zurück....Wenn der übertölpelte Alberich dann das Gold, den Ring und den Tarnhelm Wotan überlassen muss, macht Kränzle mit
dramatischen Tönen deutlich, dass der Zwerg für diesen Betrug Rache einfordern wird.
Der neue Merker (Dortmunder kritik)
Weil er im „Rheingold“ die handlungsbestimmende Hauptrolle verkörpert, soll zunächst Johannes Martin Kränzle für seine stimmlich in jeder
Facette glaubhafte Darstellung des Alberich gewürdigt werden. Obwohl wie fast alle Sänger hinter dem Orchester stehend war er
textverständlich, nuancierte seine Stimmfarbe je nach Situation, geil zu Beginn, aber schon eindringlich bei „o Schmerz“ mächtig beim
Liebesfluch ganz p beim Befehl an die Nibelungen „zaudert wohl gar?“ironisch zu Wotan „auf wonnigen Höhn“. Höhepunkt war dann natürlich
die selbst die Zuhörer erschreckende Verfluchung des Rings.
Braunschweiger Zeitung:
Sein Gegenspieler um die Weltmacht ist Johannes Martin Kränzle als Alberich. Der lange in Hannover engagierte Bariton formt plastisch die
Laute dieses lüsternen Zwergs, der die Liebe verflucht, um den Ring zu gewinnen. Und er hat die nötige Power in der Stimme, um die Räuber
seines Rings zu verfluchen.
Die Welt:
An der Seite von Göttervater Wotan glänzte Johannes Martin Kränzle als präzise deklamierender Alberich
Der neue Merker (Hamburger Kritik):
Vom Sängerdarsteller des Alberich –Johannes Martin Kränzle– und dem des Wotan –Michael Volle– gingen die darstellerisch
präsenten Impulse aus, die das gestische Zusammenspiel trotz konzertanter Aufstellung so intensiv machten, dass man wirklich keine
Opernbühne vermisste.
Klassik begeistert:
Johannes Martin Kränzle ist eins mit seiner Rolle als garstiger Alberich. Er glänzte mit einem elastischen und ausgesprochen charakterstarken
Bariton, – er beherrscht tadellos das höhnische Lachen eines echten Bösewichts.
Hamburger Abendblatt:
Das Ensemble war hochklassig besetzt. Johannes Martin Kränzles Alberich: ein erfreulicher Unsympath.
Revierpassagen:
Johannes Martin Kränzle scheint als Alberich in die Fußstapfen des legendären Gustav Neidlinger treten zu wollen. So dämonische Züge er dem
Schwarzalben einerseits gibt, so zeigt er ihn andererseits auch als bedauernswerten, stets verachteten Tropf. Seine warme, höchst facettenreiche
Interpretation ist ein Lehrstück, wie aus Verbitterung allmählich Bosheit wird.
Il giornale della musica (Italia):
Voci scelte una a una con una precisa idea “drammaturgica”: Dell’Alberich di Johannes Martin Kränzle, che si ritrova con grande piacere sulle
scene, lo straordinario ritratto di un megalomane complessato.
Pizzicato:
Dass man die Partie des Alberich auch wirklich singen kann und ohne dabei in permanentes Deklamieren zu verfallen, das bewies Johannes
Martin Kränzle mit einer an sich sehr lyrischen Interpretation, die hundertprozentig übergezeugte.
Der neue Merker (Baden-.Badener Kriutik):
Johannes Martin Kränzle gelang es als Alberich sofort, den vom Gold geblendeten Zwerg äusserst lebendig werden zu lassen. Seine Lossagung
von der Liebe zeigte erstaunlichen gesanglichen Klangfarbenreichtum. Dann trieb er als durchaus imposanter Alberich die Nibelungen gnadenlos
vor sich her, wobei Marek Janowski als Dirigent die dynamischen Steigerungswellen in gewaltiger Weise betonte. Kränzle gelang es in
bewegender Weise, den ungeheuren Sturz Alberichs zu verdeutlichen: Von seiner stolzen Machthöhe fiel der übertölpelte Alberich in eine
jämmerliche Tiefe herab. Vor den Augen seiner Untertanen wurde er bloßgestellt. Als Wotan Alberich dann den Ring vom Finger riss, mutierte
die konzertante Aufführung fast zum szenischen Theaterstück. Dem entsetzlichen Fluch Alberichs verlieh Johannes Martin Kränzle auch
schauspielerisch erheblichen Nachdruck: „Gab sein Gold mir Macht ohne Maß, nun zeug‘ sein Zauber Tod dem, der ihn trägt!“.
Opernschnipsel:
Ideale Voraussetzungen also für einen Alberich – und wie Kränzle diesen zu kurz gekommenen Aufsteiger mit Allmachtsphantasien stimmlich
wie textlich gestaltet, das ist für mich der aktuelle Referenzwert in der Wagnerwelt. Wie er die letzte Silbe beim Liebesfluch (“so verfluch ich die
Liebe”) fast wie ein ekliges “Bäh” ausspeit oder direkt vor der rhetorischen Frage, nun “wirklich frei” zu sein, zynisch-verbittert auflacht, da
gefriert einem das Blut in den Adern und man weiß, dass hier eine über den Tod hinausgehende Feindschaft besiegelt wurde.
Bachtack.
Mit seiner baritonalen und geschickt austarierten Gelenkigkeit aus Schärfe, Biss und Lyrik-Blitzern gebährte sich Johannes Martin Kränzle als
Alberich treffend als größenwahnsinniger, schäbiger, übermächtiger, Teflon-Herrscher mit vernebeltem Übermut.
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Rheinpfalz:
Johannes Martin Kränzle gab einen sehr differenzierten, weil nie überzeuchneten Alberich.
Opernfreund:
Ohne Schmälerung einer Vokalleistung boten die beiden Kontrahenten Wotan und Alberich superbe Qualitäten. Hochkonzentriert führte Johannes
Martin Kränzle die Vorzüge seiner angenehmen dunklen Stimmfarben ins Feld, beeindruckte gleichwohl in durchgeformter Gesangslinie,
immenser Kraft, Atemtechnik und charakterisierender Klangschönheit. Wo und wann darf man einen derart auftrumpfenden und eindrucksvollen
Alberich zu den Monologen sowie Dialogen mit Wotan erleben? Ein Extra-Bravo für diesen sympathischen großartigen Bassbariton.
Elegantclassics (Tschechien):
Pod Janowského taktovkou zpíval skvěle a spolu s představitelem Alberiche, kterého přednesl výtečný a velezkušený Johannes Martin Kränzle,
byl hlavním lákadlem obsazení.
Badisches Tagblatt:
An artikulatorischer Genauigkeit, aber auch Ausstrahlung steht ihm Johannes Martin Kränzle in nichts nach. Sein Alberich wandelt sich vom
spottgeplagten Opfer der verführerischen Rheintöchter durch die Aussicht auf die vom Ring geprägte absolute Macht zum Despoten, der seine
Nibelungen gnadenlos ausbeutet. Kränzle gelingt es, mit genauester Deklamation aber auch die vielen Facetten dieser von der Macht verführten
Figur lebendig werden zu lassen.
Badische Zeitung:
Johannes Martin Kränzle ist ein überragender Alberich – einer, der nicht chargiert, sondern mit plastischer bassbaritonaler Diktion und
Konsistenz einen Charakter umreißt.
Online Musik Magazin:
Kränzle begeistert als Alberich mit einem dunkel gefärbten Bariton, der den drei Rheintöchtern im Bezug auf die Textverständlichkeit in nichts
nachsteht. So schmettert er den Fluch, der ihm den Raub des Goldes ermöglicht, mit dunkler Schwärze heraus und lässt die Wassernixen etwas
hilflos zurück.
Badische Neueste Nachrichten:
Besonders Johannes Martin Kränzle schuf allein durch Gestik und Mimik ein solch stimmiges Charakterporträt Alberichs, dass man
hingerissen zuhörte.

Berg, Wozzeck, Opera National de Paris 2017 Wiederaufnahme (I: Marthaler, D: Schoenwandt):
Opernwelt:
Er kann nicht fassen, was um ihn herum geschieht. In Anna Viebrocks plastikmöbliertem, viel zu großem Vergnügungszelt. In Christoph
Marthalers drückend geschäftiger Verlierergesellschaft, die nun wieder auf der Riesenbühne der Bastille Schicksal spielt. Nun, im April 2017, ist
Johannes Martin Kränzle die traurig irrende Gestalt aus Bergs Musikdrama. Ein Getriebener, halb Kellner, halb Kapo, mit scheuer,
verzweifelter, latent aggressiv bebender Stimme. Endlich kann Kränzle sich erstmals in jene Herzensrolle versenken, die er schon vor einem Jahr
in Frankfurt singen wollte, wegen einer schweren Erkrankung aber absagen musste. Und hält sogar das jugendliche, mäßig opernaffine Publikum
der Avant Première bis zum letzten, vom Mord an Marie (Gun-Brit Barkmin) blutenden Ton in Bann. Ein Triumph.
Forum Opera:
Mais inclinons-nous pour finir devant l’interprétation de Johannes Martin Kränzle. Dans ce qui est son premier Wozzeck, le baryton allemand
incarne la démence du personnage de bout en bout, transmettant aussi bien ses pulsions de violence que la mélancolie noire de ses réflexions
miabsurdes, mi-géniales. Malgré un début plus en retrait, la voix suivra cette incarnation scénique durant toute la soirée, où la spontanéité de la
déclamation a été longuement étudiée. Cette reprise du Wozzeck parisien brille essentiellement grâce à Johannes Martin Kränzle, qui semble
avoir compris comme personne l’ambivalence de la langue de Büchner, partagée entre rêverie hallucinée et tourments meurtriers. Après ces
débuts très prometteurs, on se réjouit d’entendre ce nouveau rôle sur d’autres scènes à l’avenir.
Olryx:
..tandis que Johannes Martin Kränzle dans le rôle-titre offre un baryton ample et mobile, qui traduit en sons le psychisme malade et les troubles
du comportement d’un homme qui n’accepte plus les affres de sa condition.... La voix de Wozzeck fait trembler les fondements d’un ordre social
injuste, dont la permanence à travers les époques est soulignée par la mise en scène actualisée. ..
Mais Wozzeck refuse de se laisser aller à la facilité d’une voix naturelle et préfère scruter les abysses ouverts par les trombones et autres cuivres
étourdissants, et y projeter sa voix profonde, sculptée par une douleur sourde mais pressante qui donne lieu à l’écriture vocale étrange et
inquiétante (unheimlich, dit le Capitaine) de Berg.
Formalhaut:
En agent de la sécurité, le malheureux passe de table en table, sur lesquelles la morosité des adultes s’étale, en proie à une folie frénétique et
grandissante, folie que Johannes Martin Kränzle extériorise avec une hargne palpable dès la première partie de la pièce... Face à une telle
incarnation, Johannes Martin Kränzle fait vivre un Wozzeck particulièrement vrai, avec un mordant qui prend à partie l’auditeur, et qui nous
touche profondément lorsqu’il allège sa peine par des expirations soupirantes et si légères.
Justfocus:
Et là je pense à Johannes Martin Kränzle, qui campe un Wozzeck remarquable tant vocalement. Ses déplacements sur la scène, à ranger tout et
rien, soulever et déplacer, aller sans but ni logique entre ces tables, ces chaises, … traduisent admirablement l’errance de ses pensées,
l’inéluctable de son destin, l’incompréhension qu’il rencontre.
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Sceneweb:
Johannes Martin Kränzle est tout à fait excellent dans le rôle-titre.
Classicagenda:
Sur le plateau, Johannes Martin Kränzle est impressionnant dans la peau de Franz Wozzeck, cet homme qui se consume de jalousie et dont la folie
meurtrière se met en marche dans l’indifférence générale. Il est sidérant dans ce rôle qu’il habite pleinement. Son jeu dramaturgique est excellent,
notamment lorsqu’il est en proie à des visions et hallucinations malsaines.
Operapoint:
Man muß die Sänger bewundern. Johannes Martin Kränzle spielt, singt, stöhnt, schreit mit im Grunde warmer Baritonstimme überzeugend einen
pathologisch-neurotischen Wozzeck.
Paris Update:
The singing in this production is excellent throughout, but Gun-Brit Barkmin’s vulnerable yet tenacious Marie and Johannes Martin Kränzle’s
brokenly dignified Wozzeck are exceptional.
Wanderersite:
Le plateau est dominé par Johannes Martin Kränzle dans le rôle-titre. L'autorité et l'assise vocale contredisent la fragilité psychologique.
Altamusica:
Et enfin, c’est avec un réel plaisir que l’on retrouve le baryton Johannes Martin Kränzle, prenant ici pour la première fois le rôle du soldat trompé.
La gestuelle autant que la projection et le détail du texte, lui procurent toutes les qualités pour faire partie des meilleurs tenants du rôle sur les
grandes scènes aujourd’hui....une distribution de haut niveau grâce à la prise de rôle de l'excellent Johannes Martin Kränzle.
Concertonet:
Excellente distribution, dominée par le Wozzeck ténébreux mais chantant, de Johannes Martin Kränzle.
Artistik Rezo:
L’apathie des consommateurs ordinaires, leur indifférence contraste avec la nervosité, la frénésie du Wozzeck campé par Johannes Martin
Kränzle, tout simplement époustouflant dans le rôle titre. Son jeu halluciné, à fleur de peau, sa démarche titubante, apporte à cette production
l’aspect tragique et burlesque qui sied à l’opéra.
Resmusica:
Ce tragique est omniprésent tout au long de l’œuvre, ne serait-ce qu’avec le personnage de Wozzeck, qui se comporte en dépressif. Pour ses
débuts à l’Opéra de Paris, Johannes Martin Kränzle apporte au rôle de Wozzeck, qu’il interprète pour la première fois, une modération dans les
mouvements corporels, qui n’en est pas moins d’une grande efficacité. Son Wozzeck, inadapté et fragile, bénéficie vocalement d’un timbre de
baryton profond et agile.
ClassiqueNews:
Le travail d’acteur est pointu comme il se doit pour une pièce d’une telle envergure, et le rôle-titre incarné par le baryton Johannes Martin
Kränzle n’est moins qu’extraordinaire, et dans le jeu d’acteur et dans le chant. Le baryton fait ses débuts à l’Opéra de Paris avec cette reprise et
rayonne d’intensité dramatique, se sert brillamment du Sprechgesang, et compose un personnage dont le chant paraît véritablement être le plus
beau des cris de désespoir.
Overblog:
En agent de la sécurité, le malheureux passe de table en table, sur lesquelles la morosité des adultes s’étale, en proie à une folie frénétique et
grandissante, folie que Johannes Martin Kränzle extériorise avec une hargne palpable.
Face à une telle incarnation,Johannes Martin Kränzle fait vivre un Wozzeck particulièrement vrai, avec un mordant qui prend à partie l’auditeur,
et qui nous touche profondément lorsqu’il allège sa peine par des expirations soupirantes et si légères.
Acteur total, dont on sent la bonté de son personnage sous sa folie, sa disparition progressive dans l’ombre de la tente noire et ondoyante, au son
d’un dernier ‘Wasser ist Blut … Blut…’ qui perd son énergie vitale, laisse une trace sensorielle indélébile.
Leidmotif (Belgie):
Johannes Martin Kränzle,een zanger die van interpretatie een halszaak maakt, was een fantastische Wozzeck. Dynamisch is deze partij extreem
gedifferentieerd met bijzonder krachtige gevoelsontladingen. Alles wat hij over de lippen krijgt klinkt als geboren vanuit een innerlijke noodzaak
en hij schrikt niet terug om in te zetten op een heel persoonlijk rubato. De stem is goed geplaatst en altijd in focus ook in de mezza voce passages
of in de diepte van het toneel. We zien hem graag terug in een volgende productie van Wozzeck.
El Pais (Espana):
A Johannes Martin Kränzle, que es un estupendo actor, Marthaler le hace ir de acá para allá, en permanente frenesí, y mostrarse demasiado
obviamente enajenado, sudoroso, irreflexivo. Pero la enajenación de Wozzeck es progresiva y el final de esa partida en la que parece servir de
peón o comodín para todos cuantos pululan por la carpa no puede ser otro que el asesinato de Marie. Kränzle salvó la representación con una
entrega sin fisuras.
Kurier (Österreich):
Johannes Martin Kränzle präsentiert in der Titelpartie eine berührende Studie des Verfalls. Auch der Rest der Sänger liefert den Beweis, wie gut
die Pariser Oper ein solches Werk zu besetzen vermag.
WebTheatre:
Pour le baryton allemand Johannes Martin Kränzle, ce Wozzeck constitue une prise de rôle qu’il assume pleinement de sa haute stature, de son
jeu vagabond et de la profondeur alerte de sa voix.
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Culture Tops:
Les interprètes soulèvent également l’enthousiasme, à commencer par Johannes Martin Kränzle. Pour ses débuts à l’Opéra de Paris, le baryton
allemand campe un époustouflant Wozzeck . Abordant ce rôle pour la première fois de sa carrière, il le marque de manière déchirante, à la fois
soumis au sadisme des supérieurs et collègues et en même temps habité par cette passion dévorante pour Marie, la mère de son enfant, qui le
conduira à la tuer. Autour de ce chanteur, qui, en 2011, avait été élu « Chanteur de l’année », la distribution est elle aussi mémorable.
The New Criterion (New York):
The accomplished baritone Johannes Martin Kränzle left little doubt about the extent of his character’s problems. The title part’s vocal line is
one of the most formidable challenges in the repertoire, but Kränzle moved through it with stunning agility.

Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg, Royal Opera House, London 2017 (I: Holten, D: Papano):
Seen and Heard International:
This performance was also memorable for Johannes Martin Kränzle’s Beckmesser who was undoubted star of this show.
Opera Today:
Johann Martin Kränzle was outstanding as Beckmesser, preening and prim, and oozing smug self-satisfaction. He pulled off the ‘singing badly
well’ paradox, and acted superbly with his voice. After his final humiliation, he lurked in the shadows, his peacock robes replaced by a grubby
white vest; a troubling figure of pathos.
Bachtrack:
Johannes Martin Kränzle producing perhaps the best vocal acting of the evening as the hapless Beckmesser.
The Critics Circle:
Terfel´s Sachs has a formidable nemesis in Johannes Martin Kränzle’s Beckmesser, who offers splendidly nuanced singing and a subtle,
welldeveloped character – fussy, precious, insecure. He also grabs our sympathy upon losing his nerve in the contest.
The Guardian:
Johannes Martin Kränzle gives a performance of wonderful nuance as poor, insufferable Beckmesser.
Whats on Stage:
Johannes Martin Kränzle (Sixtus Beckmesser), for his part, kept a firm grip on the opera that Wagner actually wrote. The German baritone's
touchingly hapless Beckmesser transcended the production with some fine singing (where Wagner allows) and expert buffoonery in Act 2 as
Terfel's Sachs hammered his shoe.
Trend 247:
Johannes Martin Kränzle is top of the class for his star acting and singing that provided the backbone.
The Telegraph:
Johannes Martin Kränzle is superb as a prissy but pitiable Beckmesser.
Classical Source:
Johannes Martin Kränzle’s excellent Beckmesser was spared caricature-casting and was all the stronger for it holding the role together with a
touching integrity. His despoliation of the ‘Prize Song’ is very funny.
The Stage:
The show comes together, though, for the final scene, where the blend of ancient and modern seems more purposeful, while the humiliation of
Johann Martin Kranzle’s exceptional Beckmesser is just as troubling as it should be.
The Times:
Johannes Martin Kränzle´s Beckmesser is an irrestibly funny study in fidgety mediocrity.
Timeout:
The most engaging performance, though, is from baritone Johannes Martin Kränzle, who gives an amusing turn as the effete and confounded cad
Beckmesser.
Financial Times:
Aside from Johannes Martin Kränzle’s delightfully fussy Beckmesser, nobody else is on Terfel’s level.
Express:
Beckmesser is a truly comic character in the mould of Malvolio in Twelfth Night. He is arrogant, vainglorious and pompous, all qualities brought
out splendidly by Johannes Martin Kränzle in this production.
Evening Standard:
Beckmesser (the excellent Johannes Martin Kränzle), stripped humiliatingly of his robes, is movingly consoled only by Eva.
Politiken (Copenhagen):
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...mens den tyske baryton Johannes Martin Kränzle med praecist doseret mimik understrege, at det utaknemmelige parti som den latterlige
Beckmesser er en specialitet for ham, som han ogsa har leveret pa The Met i New York.
Deyli Haber (Istanbul):
Johannes Martin Kränzle, zavallı, çekilmez Beckmesser gibi harika bir nüans performansı sunuyor.
Mundoclasico (Espana):
Es, por ejemplo, irresistible ver al antológico Beckmesser de Johannes Martin Kränzle acompañando su lied desde el clavicordio mientras mira
nerviosamente los papelitos con el texto como si fuera una partitura mal aprendida.
Cooltura (London , Polska):
Johannes Martin Kranzle był niezwykle przekonujący w roli Beckmessera.
Opera online:
...while it is hard to picture anyone playing Beckmesser better than Johannes Martin Kränzle, so strong are his gestures and sense of comic timing.
He may be well established in mainland Europe but he only made his Metropolitan Opera debut in 2014 as Beckmesser, having played the part
for Glyndebourne in 2011, and his Royal Opera debut only came last September when he played Don Alfonso in Così fan tutte.
A younger theatre:
The comedic performance of Johannes Martin Kränzle as Beckmesser is simply fantastic for an opera that is at most only mildly amusing.
Beckmesser (Espana):
Una alegría puede considerarse el hecho de volver a ver en un escenario al barítono Johannes Martin Kränzle tras su grave enfermedad, que parece
haber quedado atrás. Su Beckmesser fue adecuado, con voz atractiva y buenas dotes escénicas.
Schmopera:
Johannes Martin Kränzle earns everything from laughs to pity as the would-be contender for Eva's hand; his singing, be it "bad" or "good", was
wildly impressive in execution; he created a Beckmesser who shows just how little affect comes from overthought art.
Fanaticos da Opera:
German baritone Johannes Martin Kränzle made an outstanding Sixtus Beckmesser both in vocal and scenic performance and was sublime in the
last act.
Crescendo (France):
Johannes Martin Kränzle présentait une admirable composition de Beckmesser, scéniquement et vocalement bien dosée.
L´Ápe musicale (Italia):
Johannes Martin Kränzle è bravissimo, così convincente nell’impersonare il più puro spocchioso del mondo da farci comprendere le sue ragioni,
muovendo quasi a pietà e compassione con un personaggio altrimenti negativo.
Plays To See:
Johannes Martin Kränzle portrayed his anthological Beckmesser with poise, humour and a supreme awareness of how he wished to interact
through every phrase.
Opera Online (France):
La sérénade comique de Beckmesser est enchanteresse et n’est due qu’à l’excellente interprétation de Kränzle et Bryn Terfel (Sachs).
Difficile de trouver meilleur Beckmesser que Johannes Martin Kränzle : sa gestuelle et son sens de l’humour millimétré font mouche.
Fanaticos da Opera:
German baritone Johannes Martin Kränzle made an outstanding Sixtus Beckmesser both in vocal and scenic performance and was sublime in the
last act.
Interlude:
Beckmesser, the craven town clerk, was brilliantly acted and sung by Johannes Martin Kraenzle. His comical timing and mimicry was masterful,
his singing impeccable. This Beckmesser’s arc from ambitious lech to failed suitor and ultimately humiliated old man was hugely nuanced and
ultimately touching.
The Independent:
Johannes Martin Kränzle as Beckmesser treading a judicious line between comedy and pathos.
Operamagazine (Niederlande):
...maar de show wordt gestolen door de kemphanen Sachs en Beckmesser, schitterend vertolkt door Bryn Terfel en Johannes Martin Kränzle.
Opernglas:
Mit Recht die größte Begeisterung konnte Johannes Martin Kränzle als Beckmesser für sich verbuchen. Sein beredtes und nuancenreiches Spiel
saß auf den Punkt und gab herrlich unterhaltsam den hier von der Regie geforderten sich lächerlich machenden alternden Slapstick-Komödianten
in ebenfalls ganz alter Tradition.
Altamusica (France):
Cette mise en scène a au moins l’avantage de beaucoup faire rire, grâce à un Johannes Martin Kränzle d’un niveau incroyable dans l’humour
typiquement anglais qu’il distille au personnage de Beckmesser, fantastique dans ses mimiques.
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The Jewish Chronicle:
But Johannes Martin Kranzle’s Beckmesser is world class.
Daily Mail:
Johannes Martin Kränzle a perfect foil for Terfel. Kränzle’s brilliantly observed Beckmesser – tall and spare, puffed up with self-love, and
lurching from pratfall to pratfall – makes him a dead cert for ‘Philip Hammond: The Opera’.

Mozart, Cosi fan tutte, Royal Opera House London 2016 (I: Gloger, D: Bychkow):
Music OMH:
The highest accolades of all, however, go to Johannes Martin Kränzle who, with his excellent baritone and superb timing, presents Don Alfonso
as the ultimate trickster. He may be well established in mainland Europe but he could still be classed as ‘up-and-coming’ in the UK and America.
He only made his Metropolitan Opera debut in 2014 as Beckmesser, having played the part for Glyndebourne in 2011, and this is his Royal Opera
debut. Based on what we have already seen of him, it is enough to say that his Beckmesser here next March should not be missed at all costs.
The Telegraph:
Johannes Martin Kränzle makes a wonderfully cynical and well-sung Alfonso... It is not until the old manipulator Don Alfonso emerges as a
theatre director that the staging’s cleverness really registers.
Whats On Stage:
This turns out to be none other than Don Alfonso in what will go on to become a first-class performance by Johannes Martin Kränzle.
Opera Today:
Johannes Martin Kränzle showed a good sense of timing and stage-craft, and his baritone is both full-bodied and fluid.
Culture Whisper:
Johannes Martin Kränzle, also making his ROH debut as the scheming Don Alfonso, gives not only lessons in love, but lessons in how to get
every ounce of music out of his beautifully controlled lines. Kränzle is clearly a singer to catch whenever you can.
Forum Opera(France):
Johannes Martin Kränzle pontifie autant en Don Alfonso qu’il délivre une leçon de chant. Dépourvu de véritable aria, il s’impose par une
projection idéale et une diction léchée. Chacune de ses interventions pendant les scènes et ensembles est un régal (« Io crepo si non rido »).
The Stage:
This success is no doubt also down to a shining cast: Johannes Martin Kränzle delights in his role as social architect.
The Critic´s Circle:
The show really belonged to Johannes Martin Kränzle, character baritone par excellence, in the ultimate debut of the night: hard to believe he
hasn’t sung here before, but better late than never. He inhabits the role masterfully and with an unfailing glint in the eye, a convincing ringmaster.
He will be back later this season to sing Beckmesser in Die Meistersinger von Nürnberg – his ‘signature’ role. Grab a ticket by any means.
The Guardian:
Impressive ensemble cast focus on the wider questions. This cast is unusually well-matched vocally. The young lovers are put through their trials
and tribulations by Johannes Martin Kränzle’s precise Don Alfonso.
Bachtrack:
Johannes Martin Kränzle delivered Don Alfonso’s self-congratulations as targeted point-scoring rather than harmless fun.
Seen and Heard:
Johannes Martin Kränzle took to his role as master of ceremonies with commendable enthusiasm and equally commendable musico-theatrical
results.
Plays to see:
Johannes Martin Kränzle nails the wit of Don Alfonso as he conjures up scenarios to test the lovers.
Exeunt:
Exemplified in the fantastical sets by Ben Baur, this production capitalises on a whimsical, almost fantastical, web that the puppeteer Don
Alfonso (Johannes Martin Kränzle) weaves... Don Alfonso (Kränzle) and Despina (Puértolas) slink around the stage as ringmaster and
unperturbed, lackadaisical assistant. Their contrasting soprano and bass lines add comic villainy to proceedings.
The Observer:
The german baritone Johannes Martin Kränzle made wise light of Alfonso´s meddling and needling.
Financial Times:
Johannes Martin Kränzle presides elegantly as a wily philosopher from the Age of Enlightenment.
The Independent:
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Focusing on the opera’s alternative title The School for Lovers, for Gloger the confusion that the four protagonists undergo as their affections
shift. This is achieved by Don Alfonso (Johannes Martin Kränzle) inviting them into a succession of alternative theatrical realities. Ensemble
singing is strong.
The Spectator:
It’s Don Alfonso (Johannes Martin Kränzle, all smiling menace) who beckons them on to the stage, welcoming them into a theatrical world in
which he is ringmaster and magus, director and pander, conjuring sets and scenarios ranging from a Brief Encounter-style railway station and an
art-deco bar to the Garden of Eden and an 18th-century theatre.
Schmopera:
Also well-matched was Johannes Martin Kränzle as Don Alfonso, he walked the narrow line between musing and meddling.
Opera Innit:
Kränzle had the level of charisma needed to run the farce and not come off completely detestable. In fact, Don Alfonso merely appeared
reasonable in this production.
Fanaticos da Opera (Portugal):
O barítono alemão Johannes Martin Kränzle fez um Don Alfonso seguro e muito bem adaptado à personagem.
Classical Source:
Johannes Martin Kränzle sang Don Alfonso with a cool, unflappable restraint, appropriate to this conception of him, and acted with an engaging
wit.
Scottish Daily Mail:
His baritone compatriot, the charismatic Johannes Martin Kränzle is ideal as villainous scheming Don Alfonso rouè.
BlueInArtInfo:
Johannes Martin Kränzle is an enjoyably Machiavellian Don Alfonso.
Der neue Merker (Österreich) :
Die beiden Liebespaare wurden von einem gestandenen Opernsänger- und Urkomödianten wie Johannes Martin Kränzle, der als Don Alfonso
von einer Privatperson und Gentleman der Mozartzeit zum intrigierenden Theatermann oder Bühnenmeister mutiert, ge- und verführt. Er zieht die
Strippen des Theaters und des Lebens und fädelt die Verwechslungskomödie ein.
Opera Journal:
The wonderfully versatile Johannes Martin Kränzle is dressed in period costume as the 'director' (as Lorenzo da Ponte?)
El arte de la fuga (Espana):
Algo más controlado fue el Don Alfonso de Johannes Martin Kränzle (un espléndido wagneriano para más datos profesionales), más maduro
como corresponde al personaje que sus compañeros de fatigas, un bajo-barítono sobrado de voz e impecable de estilo cuando no se vio forzado a
enfatizar el mensaje.
In fernem Land (Barcelona):
Mentre que el Don Alfonso de Johannes Martin Kränzle és degudament manipulador, savi i cínic, a banda d’un empresari teatral (coses del guió).
Piacer de Opera (Niederlande):
Haar partner-in-crime Don Alfonso werd gezongen door Johannes Martin Kränzle, meer een lyrische dan een buffobas, maar dat paste in deze
productie uitstekend.
Culturamente (Italia):
…, invece aveva il baritono tedesco Johannes Martin Kränzle, al suo debutto al Covent Garden, spiritosissimo e simpaticissimo Don Alfonso.
Frankfurter Allgemeine Zeitung:
Regie führt in diesem Theater auf dem Theater der menschenverachtende Don Alfonso, den Johannes Martin Kränzle sardonisch ausdrucksvoll
verkörpert. Er sorgt mit seinem zynischen Weltbild dafür, dass in die Momente des tiefen Gefühls, wie bei dem hinreißenden Wind- und WellenTerzett immer wieder die Theatermechanik einbricht.

Wagner: Parsifal, Oper Frankfurt 2015 (I: Nel, D: de Billy), Wiederaufnahme:
Der neue Merker:
Ebenso eindrucksvoll gestaltete Johannes Martin Kränzle die Leiden des Amfortas. In absoluter Artikulation verstand es der vortreffliche Bariton
sein wohltönendes, kerniges Material dominant, mühelos in den schmerzvollen Erbarmen-Rufen gipfelnd, äußerst präsent einzusetzen.
Theaterkritik (BweS- youtube):
An erster Stelle stand für mich Johannes Martin Kränzle, der einen Amfortas spielte und sang mit großer Durchschlagskraft und Präsenz.
Frankfurter Neue Presse:
Für die Frankfurter Inszenierung standen 2006 und stehen heute herausragende Solisten zur Verfügung. Johannes Martin Kränzle brachte als
Amfortas besondere Würze ins Solistenensemble.
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Strauss: Ariadne auf Naxos, Opernhaus Zürich 2015 (I: Guth, D: Luisi), Wiederaufnahme:
Oper aktuell:
Johannes Martin Kränzle war ein durchschlagend präsenter Musiklehrer.
Tagblatt:
Mit raumfüllender Stimmpracht und souveränem Bühneninstinkt gestaltet Johannes Martin Kränzle den in dieser Inzenierung erblindeten
Musiklehrer.

Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg, Metropolitan Opera New York 2014
Listed in the 2015 Public Awards as Debut of the year

(I: Schenk, D: Levine):

(parterre box)

Huffington Post:
In an impressive Met debut, the German baritone Johannes Martin Kränzle is hilarious as the buffoon Beckmesser. It's a tricky role, singing well
while appearing to sing badly, and Kränzle carries it off wonderfully.
Classical Source:
Johannes Martin Kränzle made a most auspicious Met debut as Sixtus Beckmesser, the Town Clerk and would-be suitor of Eva, who comes to
grief in the final scene. It falls to the portrayer of this opera’s most enigmatic character to flesh out his actions and emotions and thereby bring
Beckmesser to life. Kränzle’s Beckmesser seemed to combine elements of malice and vindictiveness that marked Hans-Joachim Ketelsen’s
portrayal of the Clerk in 2007 with the conniving, petulant and pathetic character portrayed in earlier runs of this production by respectively
Hermann Prey and Thomas Allen. Kränzle was vocally excellent and he carried off with masterful and perfectly timed gestures Beckmesser’s
refusal to shake Walther’s hand, his antics in the Marker’s booth, his frustration when serenading Eva, and his humiliating failure to win the Song
Contest.
New York Classical Review:
It was the house debut of Johannes Martin Kränzle as Beckmesser that carried much of this performance. Already the owner of an established
career in Europe, Kränzle brought unusual poise to the role of the aged bachelor. His fluid, caramel tone made his own hackneyed rendition of the
mastersong in the final scene a pleasure to hear, crummy lyrics and all.
New York Times:
In his Met debut, the German baritone Johannes Martin Kränzle sang Beckmesser, the town clerk, the comic foil in the story. When Pogner offers
his daughter’s hand as a prize in the song contest, Beckmesser is determined to win by any means necessary. With his robust voice and crisp
diction, Mr. Kränzle played him as a fidgety, nervous, neurotic type, not a bad guy at his core.
Classical Voice North America:
In a most successful house debut, Johannes Martin Kränzle brought handsome, burnished tone and a witty edge to the role of Sixtus Beckmesser,
delivering the stiff, rule-bound character’s horrible songs with studied, art-song fussiness. Kränzle managed to turn this distasteful character into
the town fussbudget and crank, pathetic in his posturing and deficient only in talent and kindness.
Bachtrack:
Two German singers made a particularly strong impression in supporting roles... Johannes Martin Kränzle, making a Met debut as Beckmesser,
used his pleasant baritone to create a character that is more straight and at times sympathetic than a cartoonish one.
Opera News:
On the forward-looking side, there was a tremendous Met debut for Johannes Martin Kränzle as Beckmesser. All of the many layers in the
character were accounted for, but he was never ridiculous. He was proud of his wooing song in Act Two, and his competition performance was an
etude in missing the point with absolute commitment, yet the character was so real that he had the audience’s full sympathy.
Epoch Times:
The German baritone Johannes Martin Kränzle was simply wonderful as Beckmesser, the comic heavy, who is humiliated in the end, a sort of
Malvolio figure.
Examiner:
It is in Walther's Act I trial that Johannes Martin Kranzle's smarmy Beckmesser makes his initial appearance. Kranzle did a tremendous job as the
opera's pathetic antagonist, progressing from spiteful to conniving, without neglecting the role's demanding vocals or physicality. Volle and
Kranzle's chemistry during Beckmesser's disastrous Act II serenade portrayed the underhanded friction between Beckmesser and Sachs
effectively.
Opera Plus (Cesko):
Johannes Martin Kränzle debutující v Met v roli Beckmessera byl velkou oporou tohoto představení. V Evropě uznávaný Kränzle vnesl do role
starého mládence v letech neobvyklou vyrovnanost. Plynoucí, nasládle lepkavý hlas udělal z jeho vlastního banálního přednesu mistrovské písně
v závěrečné scéně sluchové potěšeni.
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Latin Post:
As Beckmesser, Johannes Martin Kranzle managed to combine the caricature normally associated with the antagonist with humanity. He's filled
with a stately arrogance and entitlement and would do everything to express his greatness. In Kranzle's performance, that extended to every
aspect of the character, even his desperate lute playing. During his famous song, Kranzle delivered with tenderness that actually came through the
banal music Wagner wrote for him. Despite hating his actions, the viewer sympathized with his embarrassing behavior and consequences.
Oberons Grove:
In a supeb interpretation, Johannes Martin Kränzle´s Beckmesser stands proudly amid such memorable portrayals of the town clerk as those of
Karl Dönch, Eike Wilm Schulte, Hermann Prey, and Sir Thomas Allen. Mr. Kränzle is an attractive man with a lithe figure, and as such there's no
reason why he would not consider himself a contender for Eva's hand. The baritone played down the slapstick elements of the role, favoring a
genial (though conniving) manner, and thus his degrading defeat at the song contest was more poignant than usual. And before launching his
pilfered, askew song, Kränzle gave a wonderfully subtle portrayal of the proverbial nervous wreck. Aligned to this his excellent stagecraft, the
singer also has a voice to be reckoned with: clear, warm, and expertly deployed with some bel canto manifestations in his attempts at a serenade.
Let's have him back at The Met, and soon!
Weitere Kritiken zur weltweit live HD Kinoübertragung aus der MET:
Der neue Merker (Österreich):
Johannes Martin Kränzle ist ein fabelhafter Beckmesser. Kein verklemmter, hässlicher Zyniker. – ein Gegenspieler zu Sachs, etwas eitel und
selbstverliebt, aber hochintelligent.
In fernem Land (Espana):
Sorpresa molt gran amb el magnífic Beckmesser de Johannes Martin Kränzle, baríton de l’òrbita Barenboim, que ja m’havia agradat en altres
intervencions wagnerianes a la Tetralogia de Lucerna i els PROMS de 2013, però sobretot amb el seu malèfic Grjasnoj a la núvia del Tsar a
Berlín, El seu Beckmesser és vocalment perfecta i teatralment incontestable, amb la dosi justa de caricatura i sense caure en els excessos vulgars i
de rialla fàcil amb que tants i tants barítons al llarg de la història han vestit aquest controvertit personatge . Un veritable triomf.
Forumopera (France):
Le Beckmesser de Johannes Martin Kränzle est non seulement un ravissement vocal, mais il est hilarant dans toutes ses expressions scéniques.
Grande Inquisitor (Niederlande):
Johannes Martin Kränzle is een hilarische Beckmesser zonder te overdrijven, maar die toch sympathie kan opwekken.
Seen and heard international (Great Britain):
Johannes Martin Kränzle was outstanding as Beckmesser, the town clerk, who is in unrequited love with Eva. Once again he succeeded in
showing the role can be sung – as I suspect it was really conceived – without any unnecessary anti-Semitic caricature and he is just a slightly
neurotic, pompous upstart who deserves to be brought down a peg or two. He is not a bad man and he makes such an art of his ‘bad’ singing in
Act III.
Trud (Russia):
В по-своему не менее трагическую – но, конечно, с пронзительным комическим обертоном – фигуру вырастает и Бекмессер в
интерпретации Кренцле. Кстати, это его дебют на сцене Метрополитен-оперы. Виртуозный баритон (все эти ученые фиоритуры,
уморительно пародируемые Вагнером, в самом деле не на шутку заковыристы), он и блистательный каскадный актер, способный
выдерживать огромные эпизоды вовсе без пения и слов – достаточно посмотреть сцену кражи рукописи из дома Сакса, где, корчась от
боли (накануне его побили в той самой ночной драке) и натыкаясь на все возможные углы, он вдруг обнаруживает заветную поэму,
которая, мнится ему, может принести победу на завтрашнем соревновании. А в финале, в момент творческой и жизненной катастрофы
– его пение осмеяли, и желанная девушка ему не достанется – лицо Бекмессера-Кренцле искажено не только физической, но и
огромной душевной болью.
Place de l´Opera / Operamagazine (Niederlande):
Als het gaat om acteren is Beckmesser zonder meer de belangrijkste rol. Johannes Martin Kränzle vertolkte deze partij met verve: een nogal vals
mannetje in de eerste akte en een wanhopige vrijgezel die steeds meer zijn decorum verliest in de twee volgende akten. Kränzle zong uitstekend,
ook daar waar hij zogenaamd ‘niet goed’ moest zingen. Eerder vertolkte Kränzle deze rol in Glyndebourne en hij is hard op weg ‘de nieuwe
Beckmesser’ te worden.
Communities Digital News:
A comic opera always needs a comic villain. In this one, it’s the constantly scheming Sixtus Beckmesser, portrayed in this production with a
convincing but bumbling nastiness by baritone Johannes Martin Kränzle. He is a superb singer as well. He is vocally strong when asserting
himself earlier in the opera. But his voice comically stumbles and falters in his contest song in a self-deprecating manner that’s totally consistent
with his character’s ultimate ineptitude. This is operatic comedy at its best.
Netwerk24 (South Afrika):
Mens luister ook met oorgawe na Johannes Martin Kränzle se Beckmesser, wat homself briljant beteuel om veral in die tweede bedryf nie ’n
karikatuur te word nie. Met ’n veelsydige stem en deeglike teksbe¬handeling kom hy baie ver.
The Arthery:
The telecast included an impressive group of character-singers, especially German baritone Johannes Martin Kränzle in his Met debut as the inept
villain Beckmesser.
Opera Geek:

46

Johannes Martin Kränzle’s Beckmesser was truly the highlight of this six hours. For once, Beckmesser was played without being overdone.
Beckmesser is a mastersinger himself, after all, he is not supposed to sound ugly. Kränzle managed to portray the snide town clerk while
simultaneously keeping his line lyrical, or like that of a mastersinger. His duet with Sachs that ends the second act had the audience in stitches,
not because it sounded awful, but because it was actually funny!
Chicago on the aisle:
Johannes Martin Kränzle, as the peevish Beckmesser, came off as a particuarly likable loser — odd, but a real guy, not a page from a comic book.
Ellnikos Typos (Greece):
His supple voice stood him in good stead for a very good performance. German baritone Johannes Martin Kränzle got the juicy role of the foolish
and nasty Beckmesser. He wants to beat all the mastersingers and get Eva but he makes a laughingstock of himself, gets his comeuppance and
does not get the girl. Kränzle gives a superb performance.
Large Stage Live:
Johannes Martin Kränzle made a very strong Beckmesser, bringing out the all the character's fussiness and pedantry while still making him
unexpectedly sympathetic. It's far too easy to turn Beckmesser into an unlikable old fool, but this was a more human and believable portrayal.
His singing, too, was excellent, maintaining pitch clearly in even the fastest and most awkward passages in this challenging role.
The Sydney Morning Herald:
Volle is perfectly matched by the superb Beckmesser of Johannes Martin Kraenzle, who plays the pedantic town clerk with dignity and complete
lack of coarseness - making him an eminent rival for the hand of Eva.

Le monde (France):
Ensuite par la caractérisation des personnages, jamais forcée, jamais exagérée, même pour Beckmesser, magnifiquement personnifié, incarné
même par Johannes Martin Kränzle, fantastique acteur, naturel, ridicule mais pas trop, pathétique mais pas trop.
Musica en Mexico:
Johannes Martin Kränzle domina todos los rincones del inseguro y envidioso Beckmesser, que además sufre de una escoliosis que lo dobla de
dolor. En pocas palabras, estuvo fabuloso y nunca exagerado.
IMDb Review (United Kingdom):
Equally outstanding is Johannes Martin Kränzle(no stranger to Wagner, his Alberich having been one of the high points of the La Scala Ring
cycle), his voice is warm and robust, more appealing than most bass-baritones singing Beckmesser, but he sings with great character too without
distorting the vocal line or compromising the sound of his voice. Like Volle he is a fine actor. Beckmesser is a hard role to play not because of the
vocal demands but the character itself, who is often played for laughs and can come across as annoying. Kränzle has impeccable comic timing
however- especially in Act 2- as well as actually managing to make his attempt at the Prize Song comedy gold, and brings a menace and
characteristic pompous air to the role too. I did too feel a little sympathy for Beckmesser at the end, which normally is unheard of.
Music & Opera:
Johannes Martin Kränzle was outstanding as Beckmesser, the vindictive and authoritarian town clerk and judge of song contestants. He really
sang the part instead of mugging through it.
Leid Motief (Belgique):
Johannes Martin Kränzle is de beste Beckmesser van zijn generatie.

Delius: A village Romeo and Juliet, Oper Frankfurt 2014 (I: Höckmayr, D: Daniel):
Deutschlandfunk:
Herausragend auch der Schwarze Geiger von Johannes Martin Kränzle. Er verfügt nicht nur über einen ebenso biegsamen wie kompakten
Bariton, sondern auch über eine große schauspielerische Begabung. Zudem spielt er selbst wie ein Profi die Violine auf der Bühne.
Frankfurter Allgemeine Zeitung:
Der unheimliche „schwarze Geiger“, eigentlich rechtmäßiger Besitzer des umstrittenen Ackers, wird zu einer rächenden, auch rattenfängerischen
Katalysatorfigur, die, weiß gewandet, sich selbst ersticht. Die vielschichtige Partie des „schwarzen Geigers“ ist mit dem Bariton Johannes Martin
Kränzle vorzüglich variantenreich besetzt.
Frankfurter Rundschau:
Außer den beiden verhängnisvoll verbandelten Familien spielt der schwarze Geiger eine wichtige Rolle, unter anderem als Inkarnation all der
Teufel, die sich je mit dem Geigenspiel befasst haben. So wird der Geiger auch zur Repräsentation der Schlange im Paradies. Er verheißt ein
idyllisches Jenseits ohne beengende Normen. Johannes Martin Kränzle ist ein schwarzer (und manchmal weißer) Geiger mit dämonischem
Einschlag, der gleichwohl auch die poetischen, in verheißungsvolle Fernen reichenden Seiten dieser Figur hörbar macht.
Offenbach Post:
Als Besitzer dieses Ackers fühlt sich dagegen jener magische schwarze Geiger, dem er abgenommen wurde, weil er durch die Welt vagabundiert.
Publikumsliebling Johannes Martin Kränzle ist der wahre Lenker dieses tödlichen Spiels, Rächer wie Verführer gleichermaßen und mit einem
ungemein elastischen Bariton gesegnet.
Frankfurter Neue Presse:
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...während Johannes Martin Kränzle als “Schwarzer Geiger” in der Rolle des diabolischen Verführers seine immer wieder verblüffende
sängerische und schauspielerische Gewandtheit demonstrieren konnte.
Bayern 2 Kulturwelt:
Ein unheimlicher Geiger, Sinnbild des Todes, lässt sich regelmäßig blicken, um den Liebenden ihre Endlichkeit und ihr Scheitern deutlich zu
machen. Johannes Martin Kränzle überzeugte einmal mehr – in diesem Fall in der Rolle des dämonischen Geigers.
Darmstädter Echo:
Für starke Momente sorgt der stimmlich überragende Bariton Johannes Martin Kränzle, der seiner Partie des Schwarzer Geigers
abgründigmephistofelische Züge verleiht.
Mainzer Allgemeine Zeitung:
Und auf den Dritten der Protagonisten, jenen schwarzen Geiger, der sich aus dem Kodex zum Vagabunden verloren hat: Johannes Martin Kränzle
gibt dieser Figur mit seinem warm-balsamischen Bariton leises, großes Format.
Feuilleton Frankfurt:
Johannes Martin Kränzle, der einmal Geige lernte und sie in der Aufführung kurz zum Klingen bringt, fasziniert durch sein Vreli und Sali
umgarnendes Spiel. Mal ist sein eindringlicher Bariton dämonisch, mal sehr poetisch und entspricht dieser symbolischen Intention. Begeisterter
Beifall für ihn und das Liebespaar
Forum Festspiele:
Den mysteriösen schwarzen (manchmal auch weißen) Geiger gab der in Frankfurt sehr geliebte Johannes Martin Kränzle mit wohltönender
Stimme und einem gebührenden Schuss Dämonie. In dieser Inszenierung spielte er auch in den ersten Bildern sehr virtuos die Geige auf der
Bühne, was enormen Effekt machte. Der Jubel war groß.
Gießener Allgemeine Zeitung:
Johannes Martin Kränzle hat als schwarzer Geiger in weißem Dress nicht nur ob seines Violinspiels starke Auftritte, sondern vor allem als
verführerisch zwielichtige Figur, die beständig zwischen Bastardopfer, rechtmäßigem Brachlandbesitzer und Rattenfänger changiert.
Neue Musikzeitung:
All diese Szenen durchtanzte mit mal anklagendem, mal „ins Freie“ lockenden Bariton der Spielmann von Johannes Martin Kränzle.
Rhein-Neckar Zeitung:
Und in Johannes Martin Kränzle hat die Produktion einen schwarzen Geiger, der gerade die Ambivalenz der Figur hervorkehrt, der die beiden
schmeichelnd, drohend, lockend in den Liebestod geleitet.
Der Opernfreund:
Stimmlich in nichts nach stand ihnen Johannes Martin Kränzle, der als schwarzer Geiger mit seinem sonoren, ausdruckstarken Bariton
italienischer Schulung nicht nur hervorragend sang, sondern teilweise auch noch persönlich die Geige spielte.
Kulturfreak:
Aufgewertet wurde die Figur des schwarzen Geigers, der in seinem Umfeld Katastrophen bewirkt und das Idealbild eines ungebundenen
Vagabunden abgibt (als unehelicher Sohn hat er keinen Anspruch auf das eigentlich ihm vermachte Stück Land, über dem die Eltern des
Liebespaares in Streit und Armut geraten). Er wird vom Ensemblemitglied Johannes Martin Kränzle gegeben, der sein großes Format mittlerweile
auch schon an der MET in New York zeigen kann. Die Rolle füllt er nicht als schwarzer Beelzebub aus, sondern als charismatischer Verführer in
einem legeren weißen Anzug und mit einem Zopf, sodass er an den populären Geigenvirtuosen David Garrett erinnert. Er bringt sich mit großer
Spielfreude ein, verfolgt das Liebespaar offensichtlich und versteckt und überzeugt natürlich auch sängerisch. Und absolut ungewöhnlich: er
spielt auch selbst seine Geige.
Klassik.com:
Jenen Wanderer zwischen den Welten gibt der Bariton Johannes Martin Kränzle mit geschmeidiger Einfühlsamkeit. Er ist immer präsent, singt
mit feiner englischen Idiomatik und großer, über das Orchester hinaus geführter Stimme. Ein Glücksfall für diese Produktion!
Hanauer Anzeiger:
Den prägendsten Eindruck hinterließ jedoch Johannes Martin Kränzle als Schwarzer Geiger, der zunächst seinen Violinpart auch selbst spielte.
Zwar kam das Diabolische der Figur in dieser Inszenierung nicht so recht zum Vorschein, doch lag dies sicher nicht an dem Bariton, der szenisch
der Aktivposten der Premiere gewesen ist. Zudem erfreute er durch sein warm fließendes, aber dennoch sehr prägnantes Timbre und seine
ungemeine Bühnenpräsenz. Das Publikum feierte ihn zu Recht mit großem Jubel.
Anaclase:
On retrouve avec plaisir le baryton Johannes Martin Kränzle, ici Dark Fiddler provocateur, oiseau de mauvais augure, voire malédiction vivante.
Online Musik Magazin:
Großen Eindruck hinterließ Johannes Martin Kränzle mit seinem expressiven Bariton in der Rolle des schwarzen Geigers, einer Art Teufels- und
Rattenfängerfigur, die das junge Paar für seinen Lebensentwurf des Vogelfreiseins gewinnen möchte, einen Weg, den dieses mit seinen
konservativen Moral-Vorstellungen aber nicht gehen kann und will.
Opernwelt:
Johannes Martin Kränzle konnte als souverän tänzelnder und vagabundierender Schwarzer Geiger ( meist in Weiß auftretend) noch den Trumpf
gekonnt eigenhändigen Violinspiels ziehen.
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Distant sounds:
Here, as played by Johannes Martin Kränzle – the Beckmesser and Alberich de nos jours – he was on stage almost throughout, and paradoxically
dressed all in white, as a kind of orchestrator of the action. In one sense it was a shame that a singer of such charismatic power and richness of
vocal communication only had three ballad-like ‘arias’ to sing, but his stage presence, whether sidling in through windows or providing the model
of a tree to complete the Eden image, was all-pervasive – and what’s more he even played his own violin solo, quite creditably, in his first scene.
Revierpassagen:
So führt Höckmayr die Personen des Stücks ruhig und bestimmt durch die Raum gewordenen Labyrinthe ihrer Seelen – konzentriert auf das Paar
Sali und Vreli und den „schwarzen Geiger“, eine ambivalente Figur, anziehend und unheimlich. Ihm wurde das Stück Natur vererbt, auf dem er
beiden Kinder spielen lässt – aber die dumpf und stumm agierenden „Leute“ verdrängen ihn, weil er, der „Bastard“, auf das Brachland keinen
Rechtsanspruch hat. Er öffnet den jungen Menschen die „Natur“ als Raum der inneren Freiheit, der Distanz zu den Regeln der Gesellschaft – aber
wie ein „geigender Tod“ auch die Gefahr einer Abkoppelung vom Leben. Für Johannes Martin Kränzle ist diese vielschichtige Figur wie
geschaffen: Er konkretisiert sie im körperlichen Gebaren wie im gestischen Reichtum seines Singens.
Buenos Aires Herald:
The fascinating part of the Dark Fiddler was admirably taken by baritone Johannes Martin Kränzle.
Die Welt:
Eine Klasse für sich ist wieder einmal Johannes Martin Kränzle, der den schwarzen Geiger gibt. Schwarzer Geiger? Dabei handelt es sich um eine
äußerst skurrile Figur, die für Unruhe und Zwist sorgt, eigentlich den Untergang des Paars beschleunigt.

Wagner: Götterdämmerung, Grand Theatre Geneve 2014 (I: Dorn, D: Metzmacher):
Neue Züricher Zeitung:
Zusammen mit dem unglücklichen Gunther, den Johannes Martin Kränzle, ein grandioser Bariton und ein Schauspieler von hohen Gnaden, als
einen unter dem Druck der Ereignisse rasch zerbrechenden Menschen gibt. Lustvoll geben sich Petra Lang oder Johannes Martin Kränzle dem
Einfärben der Vokale, dem Zuspitzen der Konsonanten und dem Beleuchten der immer wieder erheiternden Stabreime hin. Sie können es tun, weil
Ingo Metzmacher den im Genfer «Ring» entwickelten Ansatz des hellen, kammermusikalischen Tons zur Vollendung bringt.
Münchner Merkur:
Der Abend ist so etwas wie Münchens alte Kammerspiele mit Musik. Fast alle hätten mühelos eine Anstellung in Dorns legendärem
SchauspielEnsemble bekommen. Allen voran Johannes Martin Kränzle, der so präsent ist, als habe er die dreifache Singmenge: ein Gunther, der
in Eitelkeit und Durchtriebenheit anfangs Hagen dicht auf den Fersen ist, mit zunehmender Erkenntnis aber zerbricht am bösen Spiel.

Le Temps:
Ce que la mise en scène met en relief, ce sont les tensions psychologiques entre les personnages. La basse Jeremy Milner en Hagen, le baryton
Johannes Martin Kränzle en Gunther (forte présence scénique aussi) et la soprano Edith Haller en Gutrune (une belle voix!) sont excellents: ils
confèrent une chair au volet le plus riche en péripéties du Ring.
Die Welt:
Hier sitzen Gunter (der grandios waschlappige Johannes Martin Kränzle) und Gutrune (hoheitsvoll: Edith Haller).
Le Figaro:
Saisissant couple Gunther-Gutrune de Johannes Martin Kränzle et Edith Haller, deux bêtes de scène.
Seen and Heard International:
Luxury casting brought us the wonderfully acted and sung Gunther of Johannes Martin Kränzle.
Der neue Merker:
Die Stimme von Johannes Martin Kränzle ist für den Gunther hervorragend gut disponiert, sodass er mit lyrischem Schöngesang auffällt.
Abendzeitung München / Drehpunkt Kultur Salzburg:
Petra Lang ist eine phantastische Brünnhilde...Auf dem Niveau der Lang agiert hingegen Johannes Martin Kränzle als Hagens schwächlicher
Halbbruder Gunther.
L´Avant -Scene Opera:
Chez les Gibichungen, Edith Haller et Johannes Kränzle rehaussent les figures souvent sacrifiées du frère et de la sœur.
Resmusica:
En plus d’être extrêmement gâtés par le metteur en scène, le couple des Gibischungen ne suscite qu’admiration au plan vocal. Le Gunther de
Johannes Martin Kränzle est un diseur bien chantant, à défaut d’être un acteur suffisamment souple (son tournoiement avant effondrement avant le
trio de l’Acte II est bien scolaire).
Concertonet:
Le Gunther de Johannes Martin Kränzle est lui aussi un personnage à la forte présence, enferré dans ses contradictions et ses lâchetés.
Classique d´aujurd´hui:
… comme le Gunther superbement joué et chanté de Johannes Martin Kränzle.
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Forum Opera:
On applaudit sans réserve les Gibichungs. Johannes Martin Kränzle ajoute ainsi aux qualités scéniques de son Gunther une voix riche et
autoritaire.
ODB Opera:
Johannes Martin Kränzle est un excellent Gunther tant vocalement que scéniquement. Veule et manipulé il va lui aussi trouver une certaine
grandeur lors de la mort de Siegfried en recueillant son dernier souffle dans des gestes remplis de compassion et d’empathie pour son « frère »
dans la trahison d’Hagen.
TZ München:
So genau wie Johannes Martin Kränzle, gut bei Bariton, hat noch niemand die verzweifelte Figur des Verräters Gunther vorgeführt. Man sieht ihn
sich vor unseren Augen demontieren.
Dolomiten Zeitung:
Während Johannes Martin Kränzle musikszenisch der wohl beste Gunther überhaupt ist.
Crescendo :
Johannes Martin Kränzle est un Gunther convaincant, tant par sa volonté de faire valoir son hégémonie que dans sa prostration après la chute.
Concert Classic:
Apparition très suggestive et performance remarquée du couple Gunther et Gutrune de Johannes Martin Kränzle et Edith Haller qui crèvent
l’écran.
Der neue Merker, 2. Kritik:
Johannes Martin Kränzle sang den Gunther mit einem geschmeidigen, klangvollen Bariton.
Opernwelt:
Manchmal schein es, als habe bei dieser Götterdämmerung das legendäre Münchner Kammerspiel-Ensemble das Singen gelernt. So genau, so
intensiv wird hier agiert, so natürlich durchdringen sich Gesang und Darstellung. Am weitesten kommt mit Abstand Johannes Martin Kränzle.
Als Gunther hat er schon oft brilliert. Wie er am Grand Theatre zeigt, dass Gibichs Sohn anfangs Hagen in Eitelkeit und Durchtriebenheit auf den
Fersen ist und dass er mit zunehmender Erkenntnis am Ränkespiel zerbricht, all dies ist punktgenauer, fesselnder als sonst.
Opernglas:
Über welches Format die Rolle des Gunther verfügen kann, bewies Johannes Martin Kränzle. Sein Bariton kann sich auf einen natürlichen
Grundsitz der Stimme berufen, der Möglichkeiten einer großen Gestaltungskraft und wunderbaren Agilität eröffnet. Und das nutzte der
Augsburger Bariton grandios!

Rimski-Korsakoff: Die Zarenbraut, Scala di Milano 2014 und Staatsoper Berlin 2013 (I: Tscherniakov, D: Barenboim):
Deutschlandfunk / Neue Zürcher Zeitung:
Mit Johannes Martin Kränzle als beim Fäden-Spinnen sich verzockender Grjasnoj hat man einen wunderbar agilen und sonoren Sängerdarsteller
in der Quasi-Titelpartie.
Die Welt:
Noch mehr Applaus gibt es freilich, wie so oft, für die Bösen: den in jedem Wort klar artikulierenden, wie stets seinen Charakter sofort formenden
Johannes Martin Kränzle als Leibgardisten Grjasnoj, der in der Konferenzsaalkühle zwischen Softdrinkbatterien und Käsewürfeln eine fremdartig
zerrissene Erscheinung ist.
Berliner Morgenpost:
Johannes Martin Kränzle schlüpft in die Anzugrolle des Fieslings. Er verkörpert den Opritschnik Grjasnoj, den Studiochef, mit Format. Sein
wandlungsfähiger Bariton windet sich geschickt durch die Gemeinheiten und eigenen Verzweiflungen.
Berliner Zeitung:
Gesungen wird durchweg beeindruckend: Johannes Martin Kränzle als hinterlistiger Grjasnoj gibt mit Weichheit wie schneidender Härte seiner
Figur die nötige Unberechenbarkeit.
Frankfurter Allgemeine Zeitung:
Insgesamt ist die Premiere sängerisch großartig besetzt: Johannes Martin Kränzle formt den Griasnoj zu einer facettenreichen Charakterpartie,
dem man die Wandlung vom brutalen Zyniker zum verzweifelten und geläuterten Liebhaber abnimmt.
Neue Musik Zeitung:
Johannes Martin Kränzle macht als Grjasnoj die Entwicklung des Potentaten deutlich: eine stimmlich souveräne, dramatisch schillernd
faszinierende Täterfigur in einem Politkrimi.
Der Tagesspiegel:
Der ambivalente Grjasnoj ist bei Johannes Martin Kränzle eine stattliche Erscheinung – und ein unangenehm alerter Typ, der seine
Langzeitgeliebte Ljubascha in der Hoffnung auf eine Jüngere eiskalt abserviert.
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Süddeutsche Zeitung:
Der zerrissene Griasnoj, den Johannes Martin Kränzle mit seiner Bravour austattet, liebt das zarte Mädchen Marfa.
Kulturradio RBB:
Mit Johann Martin Kränzles herrlich deklamierendem Bösewicht (Grjasnoj) und der georgischen Stalin-Orgel Anita Rachvelishvili geht der
Abend ab wie nichts.
Der neue Merker:
Den Anfang macht in einer Art Konferenzzimmer – den Tisch voller Flaschen – Johannes Martin Kränzle als der Bojar (Adliger) Grjasnoj. Ein
lässiger neurussischer Partylöwe im Maßanzug, charmant, gut aussehend, dem Alkohol zugetan, aber auch den Frauen. Doch mit denen klappt es
nicht mehr so recht, insbesondere nicht mit der hübschen Marfa. In die ist er heillos verliebt, ist aber abgeblitzt. Kränzle gibt den perfekten
Gastgeber, zieht nach dem vorherigen Midlife-Crisis-Lamento auch hier schauspielerisch und sängerisch Register. Sein kultivierter Bariton klingt
sehr authentisch.
Der Opernfreund:
So ist Johannes Martin Kränzle mit unermüdlichem Bariton fähig, alle Höhen und Tiefen im gezeigten Lebensabschnitt des liebestollen Grjasnoj
schillernd zu Gehör zu bringen.
Kultur-Extra:
Die Haupt-Gesangssolisten leisten Übermenschliches; ihre Partien (insbesondere Grjasnoj, Ljubascha, Marfa) sind gewiss kein Zuckerschlecken.
Klassikinfo:
Dennoch waren viele berührende Momente und vor allem glanzvolle Stimmen zu erleben, etwa von Johannes Martin Kränzle, der den Grjasnoi
auch schon in der Frankfurter Inszenierung verkörpert hat.
Capriccio-Kulturforum:
Ganz stark der Bariton Johannes Martin Kränzle als Grigorij. Auch er setzt seine Stimme gekonnt ein, überzeugt mit seinem direkten, gradlinigem
Gesang und seinen guten Reserven für die Spitzentöne. Darstellerisch ist Kränzle ein echter Zugewinn für diese Produktion – ihm steht die ganze
Palette zwischen kumpelhafter Anbiederung und echter Verzweiflung problemlos zur Verfügung.
Neues Deutschland:
Johannes Martin Kränzle als Grjasnoj allerdings ist ein Sänger-Darsteller, der alles möglich machen kann, selbst eine Art von reflektiertem
Liebeswahn zur kleinen Marfa. Sein heller Bariton lodert im Selbstmitleid über die verlorene Jugend, lügt und lauert, wenn es um sein
Liebespülverchen geht, kulminiert schliesslich im Wahn, die todkranke Marfa doch noch besitzen zu dürfen. Bei Kränzle gibt es keine Geste, die
nicht zu seiner schillernden Figur gehört.
Operalounge.
Johannes Martin Kränzle kann sich als Grjasnoj mit imposanter Erscheinung und potentem, interessant körnigen Bariton von vehementem bis
wildem Ausdruck bestens behaupten.
Abendzeitung München:
Hinreißend dagegen Bariton Johannes Martin Kränzle in der kniffligen Partie des verlibten Bösewichtes Grjasnoj.
Operaplus (Tschechien):
Dominantnú mužskú rolu Grjazného stvárnil Johannes Martin Kränzle, barytón potrebného rozsahu i dramatickej sily.
Kultur im Netz:
Bemerkenswert überzeugend die Interpretation des Bariton Johannes Martin Kränzle als Grjasnoj.
Alis Kritiken:
Hervorragend das bestens gecastete Solisten-Ensemble: ... Johannes Martin Kränzle als bariton-mächtiger, abgewiesener Liebhaber.
Bloomberg Buisnessweek:
The emotional entanglement revolves around one of his aides, Grigory Gryaznoy, who is violently in love with Marfa.The dynamic baritone
Johannes Martin Kraenzle plays him as a TV mover-and-shaker in denial about his fading attraction to young women.
Mundoclasico:
However the greatest strength of the evening was a trio of masterly performances from the three principal characters. Johannes Martin Kränzle
gave the love-mad Grigory Gryaznoy a terrifying authority; his rich dramatic baritone captured the full desperation of a man watching helplessly
as he lost control of the situation.
Concerti:
Besonders Johannes Martin Kränzle als Ober-Opritschnik Grjasnoj legt wandlungsfähigen Ausdruck in seine Stimme.
Opern & Konzertkritik Berlin:
Johannes Martin Kränzle (Grjasnoi): Fast noch beeindruckender als sein Alberich. Er verbindet Dringlichkeit, Rhetorik, Beredtheit.
Opernnetz:
Als toller Singschauspieler erweist sich auch Johannes Martin Kränzle. Er zeichnet den Grjasnoj vokal wie mimisch so differenziert und
glaubwürdig, dass sichtbar wird, dass hier kein Bösewicht agiert, sondern ein von Leidenschaft Getriebener, der dadurch zum Zerstörer wird.
Der Standard (Wien) / Online Musik Magazin:
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Dass der Ausnahmebariton Johannes Martin Kränzle sein ungemeines Spieltalent zur eloquent gestaltenden Stimmgewalt wiederum in Berlin
präsentieren kann, ist ein Glücksfall. Als handlungstreibender Intrigant Grajsnoj wird er bei dem Eifersuchtsdrama auf der großen Bühne zum
Zentrum.
Opernwelt:
Als ihr Widersacher Grjasnoj kann sich Johannes Martin Kränzle auf eine herrlich gellende Deklamatorik verlassen. Ein Anzug-Schurke, dessen
Glattheit tückisch wird.
Forum Opera (Paris):
Johannes Martin Kränzle (Griaznoï) dispose du talent nécessaire pour donner toute la noirceur voulue à ce personnage machiavélique par qui tout
le malheur arrive.
Teatro (Milano):
Ci è piaciuto il Grjasnoj di Johannes Martin Kraenzle per avere ammantato il personaggio di una negatività moderna e credibile: la capacità di
accento e le doti d’interprete.
El cronista errrant (Barcelona):
L’equip masculí no va ser menys rellevant, començant pel baríton Johannes Martin Kränzle com a Griasnoi, intèrpret de gran incisivitat tant com
a cantant que com a actor, que va defugir fer de l’opritxnik un dolent unidimensional.
In fernem Land (Barcelona):
El millor és el baríton Johannes Martin Kränzle com a malèfic, però no tant, Grjasnoj. Amb una presència vocal notable i una interpretació
dramàtica contundent s’erigeix com el centre de la trama.
Operaclick:
Johannes Martin Kränzle è un credibile Grjaznoj. Uomo di gran temperamento e pieno di sé, purtroppo anche innamorato della donna sbagliata.
Ha un suo codice d'onore che mette in pratica nel momento in cui la tanto desiderata Marfa impazzisce, uccidendosi. La voce si scalda e il finale è
superlativo per intensità e drammaticità.
Giornale delle Musica:
Ottime le voci dei quattro protagonisti: Olga Peretyatko (Marfa), Marina Prudenskaya (Ljubaša), Johannes Martin Kränzle (Grjaznoj), Pavel
Cernoch (Lykov).
Opera Disc:
Il Grigorij di Johannes Martin Kränzle si riscatta con una presenza scenica di grande immediatezza.
Crescendo:
Johannes Martin Kränzle pousse son Gryaznoi jusqu’aux derniers retranchements du machiavélisme pour justifier la passion dévorante.
L´Unita:
Nei panni dello scellerato Griasnoj, di cui entrambe sono vittime, c´era Johannes Martin Kränzle (gia ammirato come Alberich nel Ring)
Il secolo XIX:
Johannes Martin Kränzle compiutamente delinea l ámbiguita e il tormento del boiaro Griaznoj.
Music & Vision:
Among the men Johannes Martin Kränzle is an excellent Griaznoj.
La Stampa:
Se puoi si agiunge la strapotenza scenica e canora di Johannes Martin Kränzle (il boiaro Griaznoj)
Solo Arte:
Nel ruolo di Griznoj si esibisce invece l'ottimo Johannes Martin Kränzle che, in virtù di una vis drammatica eccellente, si guadagnerebbe il
titolo di migliore della serata.
Corriere dell Arte:
Johannes Martin Kränzle e un formidabile cantante-attore nei panni di Grjasnoj.
Le monde / le blog Wanderer (France):
Johannes Martin Kränzle est Grigorij Grigor’evič Grjaznoj, qui nourrit pour Marfa une passion éperdue, d’autant plus qu’il n’a plus l’âge du
temps de ses conquêtes. C’est un artiste considéré aujourd’hui comme l’un des très bons barytons wagnériens, un Alberich, un Gunther, un
Beckmesser. C’est ici un très bon Grjaznoj, d’une très grande présence scénique, véritable incarnation du personnage. La voix puissante et
expressive, sert une interprétation impressionnante, et qui fait vibrer le spectateur : son quatrième acte est remarquable, servi par une clarté
d’expression et une diction exceptionnelles, même si le russe n’est pas sa langue. Son Grjaznoj n’est jamais le méchant : il reste toujours un peu
pathétique et surtout d’une frappante humanité.
L´Ape musicale:
Accanto a lei Johannes Martin Kränzle è fascinoso e pieno di temperamento, restituisce una caratterizzazione del protagonista a tutto tondo,
rivelandone appieno i lato determinato quanto quello spietato e insensibile. Eccellente è la sua scena finale per intensità drammatica.
Sussidiario:
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Tra le voci maschili di grande impatto Johannes Martin Kränzle.
Corriere del Ticino:
Eccellente il baritono Johannes Martin Kränzle nel panni di Grigori Griasnoj.
GB Opera Magazine:
Si difende bene anche il comparto maschile, capeggiato dal Grjaznoj di Johannes Martin Kränzle, ottimo baritono, ma attore di altissima levatura
che mantiene il personaggio credibile e magnetico per tutto il corso dell’opera. Il fedifrago opričnik è un altro personaggio assai tormentato, il cui
amore per la giovane Marfa è significativo nell’intreccio sentimentale dell’opera e innesca le reazioni a catena che – pur sempre con l’invisibile
mano dello zar come arbitro assoluto – conduce al tragico finale.
Opera Journal:
Even if he is not Russian, the German baritone Johannes Martin Kränzle sings like one, boldly declarative and passionate, bringing a measure of
the kind of characterisation that is also required to make the role of Gryaznoy real.
La Repubblica:
Di grande rilievo vocale e attoriale Johannes Martin Kränzle.
New York Times:
His baritone hefty and lithe, Johannes Martin Kränzle was a bitter cynic at the heart of a cruel game as Gryaznoy, the Oprichnik mastermind of the
czar’s bride scheme.

Strauß: Die Fledermaus, Oper Köln 2013 (D:Priessnitz):
Der neue Merker:
Den erkrankten Bo Skovhus ersetzt Johannes Martin Kränzle als Eisenstein, hat mit seiner höhensicheren Stimme keine Schwierigkeiten mit der
originären Tenorpartie, die heutzutage aber gerne mit Baritonsängern besetzt wird. Kränzle ist zudem ein wunderbarer Komödiant.
Kölner Stadtanzeiger:
Johannes Martin Kränzle, der den erkrankten Bo Skovhus ersetzt, ist als volltönend- grandseigneuralen Eisenstein eine allzeit sichere Bank.
Online Musik Magazin:
Mit Johannes Martin Kränzle war für den Eisenstein allerdings ein hochkarätiger (und in Kölner Gefilden vertrauter) Ersatz mit noblem,
höhensicheren und nicht zu schweren Bariton gefunden, souverän und weltmännisch im Auftreten.
Bonner Generalanzeiger:
Etwas dezenter legte der kurzfristig eingesprungene Johannes Martin Kränzle sein heiteres Spiel an, er intensivierte kontinuierlich die
Lebensfreude des Lebemannes Eisenstein. Kränzle wählte eine treffliche Dosierung zwischen Klamauk und großbürgerlicher Parodie.
Opernnetz:
Für den erkrankten Bo Skovhus sprang kurzfristig Johannes Martin Kränzle ein, ein echter Ausnahmesänger, der ungemein sicher zeigte, wie man
auch als Bassbariton bis in die echten Höhen der Eisenstein-Partie, die oft auch in Tenorkehlen gelegt wird, zu einer abgestuften Interpretation
finden kann, eine mehr als beeindruckende Leistung.

Bartok: Herzog Blaubarts Burg, Oper Frankfurt 2013 (I:Kosky, D: Carydis) -Wiederaufnahme:
Der Opernfreund:
Im Verlauf der Vorstellungen gab es verschiedene Kombinationen der Rollen Blaubart und Judith. Nun wird mit Claudia Mahnke und Johannes
Martin Kränzle ein geradezu umwerfender Höhepunkt erreicht. Bei keiner der vorherigen Rollenpaarungen bislang fügten sich Darstellungs- und
Gesangskunst derart zu einem intensiven und geschlossenen Ganzen wie nun beim Duo Mahnke/Kränzle. Für Kränzle ist es das Frankfurter
Debüt in dieser Rolle. Mit rückhaltloser Identifikation fügt er sich perfekt in das Regiekonzept. Seine Leistung als Stimmschauspieler ist erneut
eine Klasse für sich. Souverän stellt er seinen kernigen Bariton in den Dienst der Textausdeutung und zeigt eine beeindruckende Fülle an
Klangfarben.
Frankfurter Neue Presse:
Zentrale Figur dieser „Blaubart“-Wiederaufnahme war der Bariton Johannes Martin Kränzle in der Titelrolle. Das Geschehen auf der düsteren,
leergeräumten Bühne wird ja im wesentlichen vom ihm und seiner Frau Judith (Claudia Mahnke) bestimmt, darüber hinaus sind es lediglich
stumme Rollen. Kränzle aber vereinigte stimmliche Ausdruckskraft mit darstellerischen Fähigkeiten, auf die es bei jeder Öffnung der sieben
geheimnisvollen Türen wieder neu ankam. Wie sich Kränzle plötzlich zu Boden warf und - wie vom Stromschlag getroffen - zu zucken und
zittern begann, das muss ihm erst einmal jemand nachmachen.
Forum-Festspiele:
Für mich war der Blaubart mit Claudia Mahnke, Johannes Martin Kränzle und dem Frankfurter Opern- und Museumsorchester unter Constantinos
Carydis eine musikalische Sternstunde. Ich mag Kränzles Stimme sowieso sehr gerne. Aber als Blaubart übertrifft er sich nochmal selbst
Der neue Merker:
Schön in baritonalen Couleurs, markanter Diktion singt Johannes Martin Kränzle den Blaubart...
Feuilleton Frankfurt:
Diesmal ist Mahnkes Partner Johannes Martin Kränzle der nach einem Jahr wieder an die Oper Frankfurt zurückkehrte. In dem Jahr, das er
abwesend war, gastierte er in Berlin, München, Mailand, London, Luzern und Madrid. Sein markanter Bariton ist eine Idealbesetzung für die
Rolle des Blaubart. Und dann sein Spiel. Die Anspannung ist enorm, als Kränzle an der Rampe balanciert, eine Schüttelattacke bekommt und hin
und wieder stürzt. Jedes Mal beim Öffnen einer Türe ist seine Stimme, sein Spiel anders. Was für eine Vielfalt von Klangfarben. Grossartig die
klare Sprachdiktion. Es wird in Ungarisch gesungen. Kränzle identifiziert sich mit diesem Blaubart, mit seiner Brutalität, mit seiner Zartheit, mit
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seiner Verzweiflung. Was für einen Opern-Höhepunkt beschert uns das Paar Kränzle / Mahnke, die mit immenser Intensität aufeinander
eingehen, eine Einheit im Zerwürfnis bilden.

Wagner: Das Rheingold, Luzern Festival, 2013 (D: J. Nott):
Neue Zürcher Zeitung:
...weil den Sängern zum Teil phantastische Verkörperungen gelangen. Rein musikalische Verkörperungen, aus denen sich das Theater von selbst
ergab, womit die Idee von Jonathan Nott, den «Ring» als grosse Troubadour-Saga zu erzählen, aufgegangen wäre. Als Beispiel dafür steht der
Alberich von Johannes Martin Kränzle, einem Charakterdarsteller, der sich dem Konversationston im «Rheingold» voll öffnete und dennoch
vibrierende Emphase erzielte, weil er mit Haut und Haar dabei war, aus der Sprache heraus gestaltete und in seinem Gesicht lesen liess.
Neue Luzerner Zeitung:
Einer hatte die Leinwandprojektion des Textes kaum nötig, so messerscharf war von Beginn an seine Diktion: der Alberich des klangmächtig
auftrumpfenden Johannes Martin Kränzle. Er war vielleicht mit seiner wendigen Art der Angelpunkt von Notts Dirigat, das nach dem aus der
Tiefe aufsteigenden Orchestervorspiel ganz auf vorwärtsdrängende Kraft und zugespitzte Höhepunkte ausgerichtet war.
Badische Zeitung:
Von herrlich "geifernder Lust" ist Johannes Martin Kränzles plastischer Alberich.
Der fränkische Tag:
Im "Rheingold" waren für mich Johannes Martin Kränzle als Alberich und Elisabeth Kulman als Fricka überragend, im ungemein differenzierten
sängerdar stellerischen Ausdruck ebenso wie im traumwandlerischen Einverständnis mit allen Einsätzen und Tempovorgaben.
Aargauer Zeitung:
Johannes Martin Kränzle (Alberich) und Elisabeth Kulman (Fricka) merkt man in jedem Wort die Bühnenlust an.
Opernwelt:
Dass Johannes Martin Kränzle nur den Rheingold-Alberich singt, ist bedauerlich. Plastischer gehts nicht.
Wordpress Barcelona:
Magnífic l’Alberic de Johannes Martin Kränzle, sobretot per l’expressivitat d’un cant dramàticament molt incisiu.
Le Monde:
À ses côtés Johannes Kränzle, l'un des meilleurs Alberich d'aujourd'hui. Il a l'expressivité, l'intelligence du texte, le sens de l'interprétation et de la
couleur; la prestation est supérieure de présence et de tension avec une capacité remarquable. Beau travail !
The Independent:
Amid a fine cast, the Alberich of Johannes Martin Kränzle and the Fricka of Elisabeth Kulman particularly stood out.

Wagner: Der Ring des Nibelungen, London BBC-Proms, Royal Albert Hall 2013 (D: Barenboim):
The Standard:
Best of all was Johannes Martin Kränzle, who explored the complexity of the Nibelung dwarf Alberich in a subtle, multi-dimensional delivery.
OMH Music:Johannes Martin Kränzle was a tremendos Alberich.
Seenandheard-international:Rheingold: Johannes Martin Kränzle, who sang Alberich, is a born actor, and there is no stopping him from
immediately transforming into the part he plays. The first scene took place at the back right of the stage, a risky strategy, given that it meant the
singers were even further from the audience. But both Kränzle as Alberich and the three Rhinemaidens had the projection to bring it off. Kränzle
was last seen in the UK as Beckmesser at Glyndebourne. That too was and excellent performance, but his acting is so convincing that any
memories of the Nuremburg stooge were distant indeed as he presented instead the reptilian Alberich.Siegfried: His tormented Alberich was the
superb baritone Johannes Martin Kränzle, miraculously dark of tone.
The Independent:
Rheingold: This mainly top-notch cast launched in with a luscious-voiced trio of Rhinemaidens meeting the furious and unusually believable
Alberich of Johannes Martin Kränzle. Siegfried: and a brooding Alberich from Johannes Martin Kränzle, and the performance was a glory.
LietoFineLondon:
Rheingold: The Alberich of Johannes Martin Kränzle was a strongly nuanced performance and his curse was chilling.
Siegfried: Both Johannes Martin Kränzle as Alberich and the Fafner of Eric Halfvarson continued their strong performances from the opening
opera. Götterdämmerung: Kränzle´s Alberich of the final opera in the quartet was a Nibelung that had surpassed greed and revenge amd reached
desperation.
Huffington Post International:
Johannes Martin Kranzle was also particularly engaging as Alberich: he gave off a real menace, but avoided leading the character into the
territory of cliched greedy dwarf.
The Telegraph:
The singers were hand-picked: ... Johannes Martin Kranzle a strangely noble Alberich, light-voiced but marvellously foxy.
Classical Reviews:
I also very much enjoyed Johannes Martin Kranzle's Alberich (he previously impressed me as Beckmesser at Glyndebourne). The characterization
really came across and his curse on the ring was powerfully done.
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The Times:
The accompaniment to Alberich´s curse have sounded so passionate without overwhelming the voice.... Johannes Martin Kränzle as a blustering,
fine Alberich with a panto-villain laugh...all these were performences of high intelligence, yet with the megawatt intensity to grip a capacity
Albert Hall audience.
Opera Britannia:
Rheingold: All three Rhinemaidens projected well, as did Johannes Martin Kränzle who turned in a great performance as Alberich. Kränzle’s
focus on diction and inky tone aided in his characterization. Götterdämmerung: Alberich, who managed, in the person of Johannes Martin
Kränzle, to be perfectly intelligible in terms of both text and singing, and very beautifully so too.
Theaterdesk:
Johannes Martin Kränzle, indisputably the best Meistersinger Beckmesser of our time, made up for that in spades with vocal nuance, stage
presence and spitting out of the Nibelung’s especial vehemence. It helped that he was there to dominate from the start, complemented by
astonishingly full lower colours in the orchestra to offset against the proto-Debussyan water music of the Rhinemaidens.
Bachtrack:
Siegfried: ...a straightforwardly evil Alberich (Johannes Martin Kränzle) Götterdämmerung: Johannes Martin Kränzle reprised his Alberich with
the requisite nastiness
Mark Ronan Theatre Reviews:
… as did Johannes Martin Kränzle in his fine, even noble, portrayal of the hated Alberich.
Classicalsource:
Rheingold: Johannes Martin Kränzle was superb as Alberich, a slimy and pitiful creation of Kränzle’s black and snarly baritone. In the opening
scene he was a fool to be pitied, but the moment of his denunciation of love after the heartless and cruel teasing of the Rhinemaidens shocked and
saddened. With his voice further blackened for the later events he dripped poison and loathing with almost every word. Siegfried: With Johannes
Martin Kränzle’s Alberich, the pair (Mime, Alberich) created a quite hateful duo without caricature.
The Guardian:
Rheingold: Kränzle, a fine actor, charted Alberich's descent into sadism and bitterness with great vividness. Siegfried: Johannes Martin Kränzle 's
grandly aggrieved Alberich
Worldpress:
Per part dels homes, Johannes Martin Kränzle atorga a Alberich molta personalitat vocal i interpretativa.
Edward Seckerson Reviews:
Johannes Martin Kränzle’s Alberich relished the text is marvelous ways.
Boulezian:
Rheingold: Johannes Martin Kränzle’s Alberich was lighter than one generally hears, but he made a virtue of that, drawing our attention to the
intricacies of Wagner’s poem. This Alberich could shade into Sprechgesang, for instance on the ‘Lust’ of ‘doch listig erzwäng’ ich mir Lust?’
The alienating darkness had chilling dramatic effect, so long as it were not over-employed, which it was not. Especially notable was the colouring
of every word in his Nibelheim threats to his band of wage-slaves – ‘Zögert ihr noch? Zaudert wohl gar?’ Every word told, yet without disruption
to phrasing. Barenboim’s pointing of rhythms as Alberich poured out sarcastic scorn upon Loge – ‘Der Listigste dünkt sich Loge; andre denkt er
immer sich dumm...’ – offered an excellent example of the indissoluble union of singer and conductor, words and music; this was music drama at
its finest. Siegfried: Johannes Martin Kränzle once again contributed an attentive reading of Alberich’s part, words, music, stage manner welded
into something considerably more than the sum of its parts.
Classic Iconoclast:
Johannes Martin Kränzle sang a convincing Alberich, well characterized and detailed, a fitting counter to Broder's Mime.
Opera Today:
Siegfried: Johannes Martin Kränzle contributed an attentive reading of Alberich’s part, words, music, stage manner welded into something
considerably more than the sum of its parts. Götterdämmerung: Johannes Martin Kränzle’s Alberich once again showed a fine way with words.
His injunction to Hagen, ‘Hasse die Frohen!’ seethed with Nietzschean ressentiment, whilst the ghostliness of the regfrain, ‘Schläfst du, Hagen,
mein Sohn,’ chilled as it should.
Apunts culturals (Barcelona):
Johannes Martin Kränzle va repetir com a Alberich. Amb una veu bonica i un frasseig molt elegant, va ser un contrapunt molt interessant al
Wotan de Stensvold.

Wagner: Ring des Nibelungen, Staatsoper Berlin und Teatro alla Scala Milano: (Gesamtkritiken der zyklischen Aufführungen 2013):
Klassik.com:
Rheingold: Mit dem Auftritt Johannes Martin Kränzles als Alberich hat die Aufführung ihren Mittelpunkt. Kränzle ist ein Sängerdarsteller, der
einen grandiosen Umgang mit dem Text demonstriert. Bei ihm gehen Diktion und Gesang eine untrennbare Verbindung ein, die zu großer
Natürlichkeit führt. Kränzle scheut nicht davor zurück, da, wo es dem Ausdruck dient, die Stimme in Bereiche zu bringen, die einem
charakteristischen Sprechen nahe sind, wie etwa am Ende seines Fluchs. Zugleich ist er fähig, Passagen mit großer Stimme zu entfalten, um dann
wieder subtil, einem guten Liedinterpreten gleich, Textbedeutung in den Vordergrund zu bringen....
Siegfried: Erneut setzte Johannes Martin Kränzle mit den kleineren Auftritten als Alberich an diesen beiden Abenden Glanzpunkte mit seinem
gestaltenden Gesang und der Präsenz seines Charakters.
Online Musik Magazin:
Die drei Hauptpartien machen das Hörerlebnis perfekt. Johannes Martin Kränzle verfügt über einen großartigen Bass-Bariton, mit dem er den
Alberich als gefährlichen Nachtalben ausstattet, dem sein eigener Größenwahn zum Verhängnis wird.
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OMM:
Johannes Martin Kränzle hat erneut einen großartigen Auftritt als Alberich.
Ronan Theatre Reviews:
Johannes Martin Kränzle was a terrific Alberich. …
Seen and Heard:
A rather wooden Wanderer from Terje Stensvold was shown up by Johannes Martin Kränzle’s vivid, detailed Alberich.
Wagneropera:
Johannes Martin Kränzle reprised his deeply powerful Alberich.
Operalively:
Alberich (in spite of his ridiculous makeup), was strongly portrayed and sung by Johannes Martin Kränzle
Opernglas:
Johannes Martin Kränzle gestaltete den Alberich an allen drei Abenden mit dramatischer Eindringlichkeit und der ganzen Kraft seines
Wagnererprobten Baritons.
Audio Classica, Spanien:
El Alberich de Johannes Martin Kränzle no fue menos impactante, maligno como exige la obra y mostrando una gran eficacia vocal y escénica.
Online Music Magazine:
Götterdämmerung: Der zweite Akt beginnt mit einem weiteren Höhepunkt. Verantwortlich dafür sind Petrenko und Johannes Martin Kränzle als
Alberich. Stimmlich und darstellerisch faszinierend umgarnt Kränzle als Nachtalbe seinen schlafenden Sohn und flüstert ihm ein, seine
Bestimmung nicht zu vergessen. Doch seine Macht über Hagen schwindet. Hagen kämpft nur für sich selbst. Das muss Alberich erkennen, wenn
er sich mit den letzten Worten "Sei treu" zurückzieht.
Der neue Merker:
Rheingold: Johannes Martin Kränzle war ein wortdeutlicher intensiver Alberich mit geradezu boshaft dämonischen Auswüchsen.
Götterdämmerung: Johannes Martin Kränzle brachte als Alberich viel an Häme mit und variierte auch famos die mehrmals an seinen Sohn Hagen
gestellte Frage, ob dieser schlafe.
GB Opera magazine:
Rheingold: Ma indiscusso protagonista dell’opera è certamente l’Alberich di Johannes Martin Kränzle, che sin dalla prima scena va riscaldandosi
e animandosi, fino a raggiungere il massimo dell’espressività nella scena delle metamorfosi: le formule magiche sono recitate in
piano/pianissimo, il fraseggio è misterioso, la recitazione perfetta (anche perché accompagnata da un funzionale gruppo di mimi che rappresenta,
con mani tentacolari, il potere del nibelungo e la sua crudele onnipotenza; si tratta di un momento tra i più suggestivi e visivamente riusciti
dell’intera saga).
Oltre al direttore, è anche il regista a concentrarsi più su Alberich che su Wotan; del resto, non è inutile ricordare la pregnanza del titolo della
Tetralogia: il movente primo dell’azione, l’antagonista, il fautore della maledizione che sterminerà tutti i possessori dell’anello, è sempre
Alberich. Kränzle ha voce ferma e incisiva, senza alcun tratto caricaturale, neppure quando corteggia goffamente le tre figlie del Reno; per questo
la tensione drammatica raggiunge il culmine quando egli pronuncia a piena voce la terrificante maledizione (Leitmotiv, di qui in poi, sino alla fine
del ciclo). Siegfried: Anche il duetto del II atto, insieme ad Alberich, è un bellissimo momento vocale, perché ritorna in scena il bravissimo
Johannes Martin Kränzle: la virulenza di quest’ultimo e la signorilità di Stensvold si appaiano in maniera assai efficace.

Operaclick:
Rheingold: La direzione è attenta a caratterizzare quanto più possibile la differenza fra il loro gioco aggraziato e la goffaggine dell’antagonista
Alberich, interpretato dallo straordinario Johannes Martin Kränzle, capace senza mai perdere precisione e bellezza nel suono di piegare la frase in
una ricchezza di sfumature: dal desiderio alla frustrazione, dall’invidia alla macchinazione di vendetta, dal delirio di potere fino all’umiliazione.
Ne risulta un personaggio psicologicamente a tutto tondo, distante anni luce dalle macchiette a cui troppo spesso viene ridotta quella che è invece
una delle figure chiave del Ring. Comprendere che Alberich, costretto a compensare con l’ossessione dell’avere la sua impossibilità ad essere, è
in fondo metafora dell'esperienza fondamentale di ogni uomo, anche del più nobile, è il primo passo per non fare di Wagner un mero favolista
antisemita.
Siegfried: Certo non ha bisogno di conferme e altri elogi l’Alberich di Johannes Martin Kränzle, qui giunto addirittura al delirio di potere sfrenato
(specialmente sulla frase “der Welt walte dann ich!”
Götterdämmerung: Johannes Martin Kränzle è tanto per cambiare uno dei migliori, pur apparendo per una scena soltanto. Bisogna dire che
Wagner doveva avere un debole per questo personaggio dato che forza in tutti i modi il libretto pur di far comparire Alberich in scena almeno una
volta, qui come in Siegfried, dandogli anche alcune battute molto belle e significative (che Kränzle non si lascia quasi mai sfuggire).

Mozart: Die Zauberflöte, Badisches Staatstheater Karlsruhe, Galavorstellung 2013 (I:Peters, D: Gedschold)
Badische Neueste Nachrichten:
Sowohl mit seinem kraftvollen Bariton als auch darstellerisch war Johannes Martin Kränzle als Papageno ein Volltreffer. Er bestach durch
Spielfreude und exzellentes Timing bei den Pointen und hatte daher sowohl die Lachlustigen als auch die Bravorufer auf seiner Seite.
Festspiele.de:
Und so oblag es dem dritten Gast, die dreifachen Aufpreise ansatzweise zu rechtfertigen. Johannes Martin Kränzle legte einen Abstecher vom
Alberich ein und spielte sich bis in die letzte Reihe vom Rang in die Herzen des Publikums. Selten hat man einen derart charmanten
Papageno erlebt, der Pointen punktgenau servierte und stimmlich sowieso eine sichere Bank war. Südwestpresse:
Nur Johannes Martin Kränzle als Papageno hatte großes Format.
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Wagner: Götterdämmerung, Staatsoper Berlin und Teatro alla Scala, Mailand 2013 (I: Cassiers, D: Barenboim)
Berliner Morgenpost:
Beste Figur unter den Männern macht ausgerechnet Johannes Martin Kränzle mit der kleinsten Partie. Er raunt als Alberich seinem Sohn Hagen
nachdrücklich und imponierend seine bösen Lebensaufgaben ins Ohr. ....Allerdings verdient die "Götterdämmerung" durchaus den Besuch: allein
schon wegen Wagner, Barenboim und Theorin – und den als Alberich heimlich aufhuckenden Johannes Martin Kränzle.
Der Tagesspiegel:
Johannes Martin Kränzle kann seine unbändige Lust auf Grenzcharaktere diesmal konzentriert auf Alberich richten.
Kulturradio RBB:
Johannes Martin Kränzle als Alberich sowieso. Habe selten jemanden so sängerisch sensibel geifern hören.
Süddeutsche Zeitung:
Und Johannes Martin Kränzle war der glänzende Alberich vom Dienst.
Oper- und Konzertkritik Berlin:
Alberich ist ein bis zur Unkenntlichkeit verzottelter Alben-Trottel, dem Kränzle seine nervös engagierte und rhetorisch genaue Kunst leiht.
Festspiele.de:
Nur so viel: wenn Gunter und Alberich die besten Sänger des Abends singt, sagt das schon viel aus. Wie schon in Rheingold und Siegfried ist
Johannes Martin Kränzle ein beeindruckender Alberich.
Alis Kritiken:
Johannes Martin Kränzle gestaltet sehr prägnent seinen Kurz-Auftritt als Alberich.
Neues Deutschland:
Bis auf wenige starke Bilder und genaue Figurenzeichnungen - so die Jagdszene mit den überwältigend singenden Manne oder Alberichs
(Johannes Martin Kränzle) leider ach so kurzer Auftritt - erlebte man schlichteste Auftritte, peinliche Ungeschicklichkeiten.
Die Welt:
Vor allem die Nebendarsteller prunken. Besonders der sensibel geifernde, formidable Johannes Martin Kraenzle als Alberich und der Gerd
Grochowski (bissfest als Gunther).
Concertclassic:
Alberich- personnage que Johannes Martin Kränzle incarne avec und efficace sobriete.
Tip Berlin:
So hängt alles an den sehr guten Nebendarstellern (Johannes Martin Kraenzle als giftender Alberich!)
Klassische Vokalmusik:
Dagegen stattet Johannes Martin Kränzle den Alberich mit schneidender Bösartigheit aus.
Online Musik Magazin:
Der zweite Akt beginnt mit einem weiteren Höhepunkt. Verantwortlich dafür sind Petrenko und Johannes Martin Kränzle als Alberich. Stimmlich
und darstellerisch faszinierend umgarnt Kränzle als Nachtalbe seinen schlafenden Sohn und flüstert ihm ein, seine Bestimmung nicht zu
vergessen. Doch seine Macht über Hagen schwindet. Hagen kämpft nur für sich selbst. Das muss Alberich erkennen, wenn er sich mit den letzten
Worten "Sei treu" zurückzieht. Der neue Merker:
Noch mehr an Häme bringt Johannes Martin Kränzle als Alberich ins ungute Spiel. Fabelhaft, wie er das „Schläfst du, Hagen, mein Sohn?“
jedes Mal anders abschattiert. Ein Könner in dieser relativ kleinen Rolle. Opernwelt:
Dass Johannes Martin Kränzle einen gesanglich vorzüglichen Alberich bietet, versteht sich schon fast von selbst. Er ist der verlässliche Lichtblick
dieses sonst ärgerlichen “Rings”.
Teatro.org:
BravoJohannes Martin Kränzle (un torbido Alberich).
Le monde:
L'effet dramatique est garanti, d'autant de Johannes Martin Kränzle est remarquable de justesse: il fait sentir à la fois son ancienne puissance, mais
aussi sa fatigue, son angoisse et on sent qu'il "passe la main". Alors, oui à un Hagen jeune à peine sorti du moule, face à cet Alberich presque
clochardisé, le soleil noir des épisodes précédents.
La Verdi:
Sempre affidabile Kränzle pur nella fugacità della sua apparizione notturna.
Giornale della Musica:
Il secondo grazie ad Alberich, un Johannes Martin Kränzle grigiastro e malefico di grande efficacia,
Il sussi diario:
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Grave come si vuole lÁlberico di Johannes Martin Kränzle.
Operaclick:
L'Alberich di Johannes Martin Kränzle non si affida ad un declamato monotono ma ad una espressività variegata, ricca di fremiti di contorta
agitazione.
GB Opera Magazine:
Alberich è invece Johannes Martin Kränzle, già in questa parte nel Rheingold del 2010 e nel Siegfried del 2012: si conferma perfetto nel
ruolo, insinuante, perfido, assetato di vendetta, diabolico nelle mezze voci sussurrate ad Hagen come nelle risate di scherno all’indirizzo di
tutto il mondo; appare come il vero antagonista, il vero motore maligno della catastrofe in questo Crepuscolo degli dei. L´Unita:
Johannes Martin Kränzle si confermava un ottimo Alberich
Opera World, Espana:
Johannes Martin Kränzle è uno straordinario Alberich, demoniaco e subdolo, la voce perfetta per la parte così come l’interpretazione scenica.

Wagner: Siegfried, Staatsoper Berlin und Teatro alla Scala, Milano 2012 (I:Cassiers, D: Barenboim)
Berliner Zeitung:
Ja, es gibt Ausnahmen. Sie kommen aus der Musik und aus der Initiative der Sänger. Johannes Martin Kränzle als Alberich etwa macht aus dem
Dialog mit Wotan zu Beginn des zweiten Aktes eine spannende Szene. Er ist einer der wenigen Sänger, die nicht auf dem Orchester, sondern mit
ihm singen, und daraus gewinnt er eine szenische Präsenz.
Der neue Merker:
Der Beste von allen ist zweifellos Johannes Martin Kränzle als Alberich. Dessen Stimme füllt die Staatsoper im Schillertheater mühelos und mit
echtem Wohllaut, selbst wenn er hämische Schärfe ins Spiel bringt. Wie fein er seine Passagen abschattiert! Schon nach dem 2. Akt erhält er
kräftigen Beifall und geht auch aus dem Schlussapplaus als Sieger hervor.
Die Welt:
Und der wunderbare, ungewöhnlich hellstimmige, in jeder abgefeimten Singsilbe präsente Johannes Martin Kränzle als Alberich trägt seine
schrullig-filzige Catweazle-Verkleidung mit Würde.
Süddeutsche Zeitung:
Nur Johannes Martin Kränzle als Alberich gelingt auch musikalisch ein fesselndes Rollenprofil.
Kulturradio RBB:
Vorzüglich in dieser Aufführung ist eigentlich nur der souverän ausgestaltete Alberich von Johannes Martin Kränzle.
Neue Osnabrücker Zeitung:
Herausragend gestaltet Johannes Martin Kränzle die Partie des Alberich mit böser Abgründigkeit und Machtwillen in der Stimme.
Der Opernfreund:
Die beste sängerische Leistung des Abends war die von Johannes Martin Kränzle als Alberich, der mit vollmundigem, tragfähigem Bariton den
Wanderer in den vokalen Schatten stellte.
Der Tagesspiegel:
…, Johannes Martin Kränzles scharfkantiger Alberich ist dafür viel zu gerissen...
Berliner Morgenpost:
Das Publikum wurde von Johannes Martin Kränzle, der mit höchster Energie den Alberich sang, doppelt und dreifach entschädigt.
Bayerischer Rundfunk:
Vor allen Dingen Johannes Martin Kränzle als Alberich und Peter Bronder als Mime waren wirkliche Bühnentiere, die aus ihrer jeweiligen Partie
auch szenisch einiges gemacht haben.
Frankfurter Allgemeine Zeitung:
Auch die intriganten Zwergenbrüder, Alberich ( Johannes Martin Kränzle) und Mime (Peter Bronder), trumpfen kraftvoll auf, mit vorbildlich,
differenzierter Aussprache.
Alis Kritiken:
Am Besten: Johannes Martin Kränzle als fies-lauernder, textverständlicher (!) Alberich.
Kultur Extra:
Johannes Martin Kränzle (Alberich) konnte als Einziger, der wirklich adäquat besetzt war, fesseln und begeistern; er kann das, was andere nicht
oder wenig können - ökonomisch-sinnvoll mit der eignen Stimme umzugehen. Sowieso klang Alles, was sein Bariton abäußerte, geradezu
grandios und einzig-edel.
The Guardian:
...Johannes Martin Kränzle (Alberich) excelled.
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Junge Welt:
Das stimmlich Schönste dann Johannes Martin Kränzle als Alberich (das Schurkische mal wieder das Schönste)
Festspiele.de:
Die gesanglich wertvollste Leistung des Abends kam sicherlich von Johannes Martin Kränzle als Alberich. Diese Rolle habe ich wohl noch nie so
grandios ausgesungen gehört.
Opern- und Konzertkritiken Berlin:
Johannes Martin Kränzles Alberich ist kantabler, klangvoller und mächtiger als Bronders Mime. Sehr interessant durch sein kleinteiliges Vibrato.
Herrlich die großartige Gespanntheit der Wanderer-Szene zu Beginn des 2. Aktes.
Allgemeine Deutsche Zeitung (Rumänien):
Stimmlich waren gewiss Mime (Peter Bronder) und Alberich (Johannes Martin Kränzle) am beeindruckendsten.
Cronistaerrant (Barcelona):
Johannes Martin Kränzle, a més de cantar molt bé, va aportar una benvinguda densitat, antagonista d’igual a igual al Wanderer
Oper Aktuell:
Ein Alberich mit grossartiger Schwärze und leicht zu beeinflussendem Ehrgeiz ist Johannes Martin Kränzle: enthüllend sein “Der Welt walte
dann ich”.
Opernwelt:
Nur wenige Sänger nutzen es als Chance. Johannes Martin Kränzle als Alberich gehört zu ihnen. Er ist klug genug, die phonetische und die
semantische Schicht von Wagners Partien zunächst einmal zu trennen- um beides dann wieder spannungsvoll zusammenzusetzen.
Orpheus:
Die beste sängerische Leistung des Abends war die von Johannes Martin Kränzle als Alberich, der mt vollmundigem, tragfähigem Bariton den
Wanderer in den vokalen Schatten stellte.
Der neue Merker, 2.Kritik:
Alberich als Star im Berliner “Siegfried”: Johannes Martin Kränzle. Zumindest drückte das der Applauspegel aus.
La Republica:
non meno magnifico Johannes M. Kränzle (Alberich).
Musica:
Ottimo l’Alberich di Johannes Martin Kränzle, direi il migliore della compagnia, per quanto abbia una parte non proibitiva.
Le monde (France):
Le meilleur du plateau, c'est Johannes Martin Kränzle dans Alberich: diction exemplaire, voix caverneuse et puissante, présence incontestable
dans son jeu de cache-cache avec le Wanderer dans la forêt. Belle personnalité et vocale et scénique.

Corriere della Sera:
E un contribute eccezionale e tal disegno lo apporta il cast, semplicemente meraviglioso. Dicono ogni frase con un accento misurato
espressivamente e nitido vocalmente.
Operaclick:
Ben a fuoco il personaggio “nero” per antonomasia: l'Alberich di Johannes Martin Kränzle. Sgraziato e sgradevole nella sua protervia, diviene sin
simpatico nello scontro con Mime, dove un saltellante “scherzo” descrive benissimo una litigata tra comari acidificate.
Opera News:
Johannes Martin Kränzle's Alberich who appeared most at ease — an impression that owed as much to the baritone's richly inflected phrasing as to
the setting. Kränzle's phrasing was consistently underpinned by the strong legato that Wagner's music thrives on.
Atticus (Madrid):
Johannes Martin Kraenzle me pareció un estupendo Alberich, excelente vocal y dramáticamente.
La stampa:
Peter Bronder (Mime) Terje Stensvold (Wanderer) Johannes Martin Kränzle (Alberich) e Anna Larsson (Erda) sono cantanti- attori, che vanno a
gara per espressivita, chiarezza di dizione, richezza di sfumature e capacita di caratterzzare I rispettivi personaggi.
Il corriere musicale:
Bravi tanto da far apparire quasi tollerabili i malvagi e antipatici Mime e Alberich, Peter Bronder e Johannes Martin Kränzle (quest’ultimo già
presente nel Rheingold del 2010) hanno anch’essi evitato i luoghi comuni, in questo caso rappresentati da una tristemente nota emissione nasale e
lagnosa, rispettando una linea di canto.
Giornale della Musica:
Di altissimo livello Mime (Peter Brunder) e Alberich (Johannes Martin Kranzle) dagli accenti drammatici.

59

Viva Verdi:
Ottimo l’Alberich di Johannes Martin Kränzle, direi il migliore della compagnia, per quanto abbia una parte non proibitiva.
Il Gornale:
Nelle parti demoniache, dove il recitativo e espressionista avanti lettera, hanno signoreggiato Peter Bronder (Mime) e Johannes Martin Kränzle
(Alberich)
Teatro.org:
Johannes Martin Kranzle un Alberich giustamente drammatico e pertanto efficace.
Il Corriere della Grisi :
Di cantanti decenti , ribadisco decenti l’altra sera ne abbiamo sentito uno solo ossia Johannes Martin Kraenzle nella breve parte di Alberico.
Decente perché almeno dimostrava, dall’ascolto televisivo un certo volume ed una certa penetrazione della voce... Su un livello più alto si attesta
l’Alberich di Johannes Martin Kranzle, un baritono dalla voce salda, non esente da vibratino in acuto, e dal fraseggio incentrato su un perfido
straziato cinismo, che finalmente non intepreta il personaggio come un crogiuolo di note urlanti.

Janacek: Die Sache Makropulos, Oper Frankfurt 2012 (I: Jones, D: Layer)
Die Welt:
Vor allem mit einem (erneut) alle überragenden Johannes Martin Kränzle, der diesmal als Vater Prus vorwiegend schmierig auftrumpfen muss,
kommt die merkwürdige Geschichte zwischen Gerichtsstory und lebenskluger Parabel in Frankfurt handfest auf Touren.
Opernwelt:
Exzellent (auch stimmlich mit großer Autorität) Kränzle, der als Prus alle soignierte Bürgerlichkeit für eine Nacht mit Emilia fahren läßt, um
dann mit einem ernüchternden Quickie hinter dem Wandschrank abgefertigt zu werden.
Frankfurter Neue Presse:
Bei den Männern brillierte stimmlich und darstellerisch allen voran Johannes Martin Kränzle mit seinem souveränen Bariton als Jaroslav Prus.
Und so gab es nach knapp zwei Stunden viele Bravos für Susan Bullock und Kränzle.
Offenbach Post:
Bariton Johannes Martin Kränzle kann als einziger auch stimmlich der Bullock Paroli bieten.
Wiesbadener Kurier:
Herausragend: Johannes Martin Kränzles satter, idiomatisch klarer Bariton in der Partie des Prozessgegners Jaroslav Prus
Der Opernfreund:
Nur einer der Sängerdarsteller kam da bestens mit, und das war Johannes Martin Kränzle als Jaroslav Prus, dessen cremig-sonorer Bariton sich
gleichberechtigt mit dem Orchester amalgamierte... Ovationen für den Dirigenten, das Orchester und Johannes Martin Kränzle.
Orpheus:
Zwei herausragende Charakterdarsteller sind in dieser Inszenierung besonders zu nennen: Graham Clark....., intensiv der klangschön singende,
erzählend in den Gesten wirkende Johannes Martin Kränzle als Prus.
Maintal-Tagesanzeiger:
Johannes Martin Kränzle sang und spielte den Jaroslav Prus auf superbe Weise, zeigte eine einprägsame Charakterisierung dieses von Emilia ins
Unglück gestürzten Mannes.
Online Musik Magazin:
Dabei gibt der wieder so exzellent spielende wie singende Frankfurter „Sänger des Jahres“ Johannes Martin Kränzle den Vater Prus.
Giornale della Musica:
Impeccabile come sempre, Johannes Martin Kränzle regalava al sordido barone Prus un tocco di svagata eleganza anche nel fraseggio.
Operagazet (Niederlande):
Johannes Martin Kränzle was imposant als Jaroslav Prus.
BR Klassik:
Emilia verkauft ihren Körper an Prus, bei Johannes Martin Kränzle ein Unsympath mit Grand-Signeur Allüren, der die Liebesnacht mit der Diva
allerdings teuer bezahlen muss, denn sein schüchternen Sohn, ebenfalls in die Marty verliebt, erhängt sich. Völlig gebrochen zieht der Vater den
Sohn auf die Bühne, ein berührend tragischer Moment.
Darmstädter Echo:
starke Partner helfen ihr dabei: Johannes Martin Kränzle etwa, dessen Baron Prus Dominanz und Dämonie in angenehme Helligkeit kleidet.
Deutschlandradio:
Johannes Martin Kränzle, ein fulminanter Bariton, hat hingegen keine Mühe, über die Orchesterfluten zu kommen.
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Opernnetz:
sein Kontrahent Jaroslav Prus wird von Johannes Martin Kränzle mit eindrucksvollem Charakterbariton vorgestellt
Mainecho:
Johannes Martin Kränzle in der Rolle des Jaroslav Prus fasziniert
Frankfurt-live:
Umgeben ist die Grande Dame von ausgezeichneten Sängern: allen voran Johannes Martin Kränzle als Jaroslav Prus
Rheinzeitung:
Neben der souveränen Susan Bullock wird vor allem Bariton Johanns Martin Kränzle für seine intensive Darstellung des Jaroslav Prus an der
Spitze eines hochklassigen Solistenensembles gefeiert.
Frankfurter Rundschau:
souverän: Johannes Martin Kränzle als Prus,
Der neue Merker:
Sein Vater Jaroslav Prus ist Johannes Martin Kränzle, der mit bewährt aussdrucksvollem Bariton eine wilde Verführungszene gestaltet.
Operasora:
Johannes Martin Kränzle in Gesang und Spiel überzeugend. Authentisch in der Rolle des alten Fuchs, Jaroslav Prus. Absolut der Star des
Abendes.
Der Opernfreund (2. Kritik):
Kalt, durchtrieben, berechnend gibt dagegen Johannes Martin Kränzle dem Jaroslav Prus Profil – und zwar darstellerisch wie stimmlich.
Ihm gönnt die Regie auch das Auskosten von tragischer Fallhöhe: Nach dem Selbstmord seines Sohnes weiß Kränzle die Erschütterung des
nun gebrochenen Mannes eindringlich zu zeigen. Erneut zeigt dieser fabelhafte Sängerdarsteller hier seinen Ausnahmerang.

Reimann: Lear, Oper Frankfurt , Wiederaufnahme 2012 (I: Warner, D: Layer)
Opernfreund:
Überragend auch wieder Johannes Martin Kränzle in der Rolle des Grafen Gloster.
Frankfurter Neue Presse:
..und auch Johannes Martin Kränzle stellte als Graf von Gloster wieder seine darstellerische Vielfseitigkeit unter Beweis.
Der neue Merker:
Johannes Martin Kränzle als Gloster bot wieder ein Lehrstück dafür, wie man zeitgenössische Musik nahezu belkantesk singen kann.

Wagner: Rheingold, Bayerische Staatsoper München 2012 (I: Kriegenburg, D: Nagano)
Süddeutsche Zeitung:
An der bayerischen Staatsoper triumphiert der Last- Minute –Einspringer Johannes Martin Kränzle in der Neuproduktion von Richard Wagners
“Das Rheingold”. Denn Kränzle weiß die dezent sängerfreundliche Lesart von Dirigent Kent Nagano soweit die in Verfremdungseffekte verliebte
Regie von Andreas Kriegenburg am besten von allen zu nutzen. Er zeichnet einen Underdog, dessen Ambitionen durch die Machenschaften des
konkurrierenden Marktführers Wotan brutal ausgebremst werden. Von der quasi sicher geglaubten Weltherrschaft stürzt Alberich hier direkt in
Hartz IV. Kränzle zeigt den Aufstieg und Fall dieses Erniedrigten und Beleidigten in allen Facetten. Wenn Alberich bei den Rheintöchtern
um Liebe wirbt, weiß er aus Erfahrung, dass er bei solchen schlicht falschen P-1-Wasserstoffblondinen nicht landen kann. Die Rheinnixen
zeigen bloß backfischartige Lust im Necken des Widerlings. Der, in Hermes- Phettberg- Pose, nimmt die erwartete Abfuhr nicht allzu
tragisch. Schliesslich zeigt Kränzles Alberich Reste von Stolz und hat sich längst mit der Idee abgefunden, zu Huren zu gehen, wenn niemand
ihn um seiner selbst liebt. Kränzle kann Nuancen doppelbödig gut, durchwebt Tragik mit Komik, denunziert nicht, heroisiert nicht. Da
gelingt ein vielschichtig packendes Portrait.
Die Welt:
Einen besseren Alberich als Johannes Martin Kränzle kann man sich schwer vorstellen. Er singt den Nachtalb mit der Artikulation und der
Leichtigkeit eines Liedsängers, dem Ausdrucksvermögen eines Theaterschauspielers und dem Volumen eines Heldenbaritons.
Neue Zürcher Zeitung:
Da wäre etwa der Alberich von Johannes Martin Kränzle -ja, jenes außergewöhnlichen Sänger-Darstellers, der vor knapp einer Woche in der
Frankfurter “Götterdämmerung” als Gunther brilliert hat und nun kurzfristig eingesprungen ist. Stimmlich bleibt da nichts zu wünschen
übrig, und wie diesem “Zwerg” mitgespielt wird, rührt führwahr an.
Crescendo:
Herausstechend ist dabei vor allem Johannes Martin Kränzle, der den besten Alberich gestaltet, der seit langem zu hören war -stimmlich
auftrumpfend, gleichermaßen stark in allen Lagen, aber ebenso nuanciert.
Klassik.com:
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Stimmmächtig, sehr textverständlich und mit gutem Artikulationsvermögen der Wagnerschen Alliterationen begeistert Johannes Martin Kränzle.
Er hat den Part kurzfristig übernommen: ein Glücksfall.
Der Standard:
Besonders Johannes Martin Kränzle (als Alberich) besticht mit ungeheuerer Klarheit und Intensität.
Münchner Merkur:
Ausgerechnet Einspringer Johannes Martin Kränzle, ein Alberich weniger mit der Bariton-Dröhnung, sondern des textbewußten vokalen Floretts,
als Wotan-Gegenspieler ein aasiger, neureicher Möchtegern-Intellektueller mit Zottelhaar, dieser Neuling also reißt das Geschehen schnell an
sich.
Frankfurter Rundschau:
Die vokalen Stars im durchweg überzeugendem Ensemble sind der Aberich-Einspringer Johannes Martin Kränzle und der geradezu
belcantistische Loge, Stefan Margita.
Bayerischer Rundfunk:
Johannes Martin Kränzle kommt als Alberich ohne das sonst oft gehörte wuchtig-dumpfe Bellen aus und beweist, dass man dieser Figur auch mit
klar geführten Linien gefährliche Schärfen verleihen kann.
Tiroler Tageszeitung:
Im geschlossen gut agierenden Ensemble kristallisieren sich am Ende Stefan Margita mit seinem dandyhaft- intrigantem Loge und Johannes
Martin Kränzle mit seinem psychologisch gedeutetem Zwerg Alberich als die beiden Publikumslieblinge heraus.
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung:
Es wird gut gesungen, wirklich herausragend aber nur von einem kurzfristig eingesprungenen Gast: Johannes Martin Kränzle als Alberich.
Neues Deutschland:
Dass man sich in München kurzfristig Johannes Martin Kränzle als Alberich ausborgen musste, bescherte dem Abend die überzeugendste
sängerdarstellerische Leistung.
Focus:
Fast uneingeschränkt gefeiert wurden die Sänger- allen voran Stefan Margita als Loge und Johannes Martin Kränzle, der erst kurz vor der
Premiere für den erkrankten Wolfgang Koch eingesprungen war.
Deutschlandradio:
Ganz wunderbar der kurzfristig eingesprungene Johannes Martin Kränzle als Alberich.
Abendzeitung, München:
Johannes Martin Kränzle sprang kurzfristig als Alberich ein und erwies sich dank seiner kernigen Stimmeals ideale Verkörperung eines
Aufsteigers, der die Nibelungen mit dem Dirigentenstab drangsaliert.
Nürnberger Zeitung:
Johannes Martin Kränzle überzeugt als markant artikulierender Alberich, der mit dem geraubten Gold als entschlossener, triebstarker
Emporkömmling ein unterirdisches Imperium errichtet.
Badische Zeitung:
Johannes Martin Kränzle setzt mit seiner farbigen, plastischen Gestaltung Akzente.
Südkurier:
Johannes Martin Kränzle gibt dem Alberich, dem betrogenen Betrüger mit gebotener Mischung aus Gerissenheit und Einfalt die richtige Stimme.
Mannheimer Morgen:
übermenschlich: Johannes Martin Kränzle als Alberich
Mitteldeutsche Zeitung:
Aus er stimmigen “Rheingold”-Mannschaft bleibt vor allem der Alberich von Johannes Martin Kränzle in Erinnerung.
Klassikinfo:
Eingesprungen erst vor wenigen Tagen ist Johannes Martin Kränzle, anfangs wild und spröde und zeigt mit dem Zugewinn an Macht durch den
Raub des Goldes auch stimmlichen Biss.
Augsburger Allgemeine:
Johannes Martin Kränzle, fast schon Alberich vom Dienst, beeindruckt als Einspringer in der stimmlichen Umsetzung von Habsucht, MachtWollust und “Ring”-Verfluchung.
Süddeutsche-online:
Aus dem soliden Sängerensemble ragen zwei Boshafte an diesem Abend besonders hervor: … Dazu der Augsburger Johannes Martin Kränzle,
der den schmierigen Zwerg Alberich in seiner verzweifelten Geilheit und Gier bestens darstellt.
In Franken:
phänomenal auch als kurzfristiger Einspringer : Johannes Martin Kränzle
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Kulturvollzug:
Johannes Martin Kränzle war neben Kent Nagano der zweite Gewinner des Abends. Der Augsburger Bariton musste kurzfristig einspringen und
zeigte, stimmlich hoch motiviert, trotz deutlich reduzierter Vorbereitungszeit eine beklemmende Studie menschlicher Gier.
Der Klassikkritiker:
Für den Alberich selber sprang kurzfristig Johannes-Martin Kränzle ein, der die Partie bravourös gemeistert hat. Und so wurde dieses neue
Münchner „Rheingold“ zur Stunde der Schwarzalben.
Schwäbisches Tagblatt:
Die heftigste Zustimmung ernteten Stefan Margita als großmäulig unsympathischer Loge und Johannes Martin Kränzle als ein hoch emotionaler
Alberich.
The European:
Deshalb wird der fabelhafte Bass Johannes Martin Kränzle zur dominanten Figur. Tiefschwarz, bar allen Raffinements, ist sein Ausruf „so
verfluch ich die Liebe“.
RheinischePost:
Einen fulminanten Part legte der Einspringer Johannes Martin Kränzle als Alberich hin, der in passionsgleicher Symbolik mit den Armen an
Wotans Speer wie an einen Kreuzbalken gefesselt ins Götterreich geschleppt wird.
Online Musik Magazin:
Dass man sich in München kurzfristig Johannes Martin Kränzle als Alberich ausborgen musste, bescherte dem Vorabend die überzeugendste
sängerdarstellerische Leistung (tagsdrauf gab der aktuelle „Sänger des Jahres“ auch in Frankfurt als Gunther den Maßstab vor)
Bayernkurier:
Das konzentrierte, psychologisch von Regisseur Andreas Kriegenburg durchgezeichnete Kammerspiel wird, wie so oft, von Alberich – großartig
der Einspringer Johannes Martin Kränzle – und dem Loge von Stefan Margita dominiert.
Niedersächsische Allgemeine:
Johannes Martin Kränzle zeigt Alberich agil, stark in der Körpersprache.

Le monde:
Grande réussite en revanche pour les deux Nibelung: l'Alberich bien connu, vibrant et assez juvénile de Johannes Martin Kränzle, au chant d'une
humanité déchirante, le chant d'un oiseau blessé et qui fait mal, se montre capable de donner tant de couleurs dont celle de l'émotion: la scène du
Rhin, où il est déshabillé par les corps-Rhin, est scéniquement et vocalement impressionnante (plus par le style et la couleur d'ailleurs que par le
volume) et celle où Wotan et Loge lui volent l'anneau, est saisissante: tenu prisonnier par la lance de Wotan qui court le long se ses deux bras,
sous les manches de son veston, il prend un aspect presque christique. Grand moment.
Donaukurier:
So kann Johannes Martin Kränzle als Alberich nicht nur durch seine kraftvolle Stimme überzeugen, sondern auch durch seine differenzierte
Schauspielkunst.
TZ, München:( Verleihung der Rose der Woche für hervorragende Leistungen auf kulturellem Gebiet)
...der phänomenal gute Einspringer Johannes Martin Kränzle...
Agence France:
...but it was perhaps Johannes Martin Kränzle, stepping in for the indisposed Wolfgang Koch as Alberich, who really stole the show. In fact, it is
hard to imagine a better Alberich than Kränzle, whose Gunther was the star a “Twilight of the Gods” in Frankfurt.
Die Tagespost:
Johannes Martin Kränzle, der ebennoch den Gunther in der Götterdämmerung in Frankfurt gab, sprang kurzfristig für Wolfgang Koch ein und
wurde zum Star das Abends. Sein ebenso kraftvoller wie geschmeidiger Bass, artikulationssicher und variantenreich, machte aus Alberich einen
wahrhaft Erschütterten, einen dämonisch Bösen aus Kränkung.
Münchner Merkur (2. Kritik):
Johannes Martin Kränzle ließ seinen Alberich gefährlich schillern, ein mephistophelischer Nuancenkünstler, ein Wotan-Gegenspieler aus besten
Kreisen.
Rheinpfalz:
Aus dem Solistenensemble ist vorallem der kurzfristig eingesprungene Johannes Martin Kränzle in der Rolle des Alberichs hervorzuheben.
Kränzle blieben nur zwei Probentage, um sich in Kriegenburgs Konzept einzufinden. Das gelang ihm mit Bravour, was gleichzeitig deutlich
macht: Kriegenburg braucht genau solche herausragenden Sängerdarsteller für seinen Ring.
Opernglas:
Sonderboni hatte Kränzle aber nicht einmal ansatzweise nötig. Er schien die Regie förmlich in sich aufgesogen zu haben und erwies sich als
wahres Naturtalent. Dieser Alberich zeigte großes Format, nahm allein durch die Kraft seines schlank geführten Charakterbaritons und natürliche
Bühnenpräsenz für sich ein.
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Opernwelt:
Johannes Martin Kränzle, in Mailand und Berlin als Alberich erprobt, nutzte die Chance. Für ihn ein grandioser Abend -und eine späte
Genugtuung.Was die einzigartige Singdarstellungskunst Kränzles betrifft, lebte München bisher im Tal der Ahnungslosen. Sein Alberich, ein
Cousin Mephistos, zielt nicht auf emotionale und lautstarke Überwältigung, sondern kämpft textbewusst mit dem vokalen Florett. Ganze zwei
Tage Probenzeit waren für dieses dominierende Charakterportrait notwendig. Kriegenburgs Regie-Rahmen braucht folglich vor allem eines:
Theater-Schwergewichte.
Bayerische Staatszeitung:
Etliche Phon lauter toste der Jubel für den Frankfurter Star-Gast Johannes Martin Kränzle. Mit seiner darstellerischen Intelligenz und Präsenz
machte er den zurückgewiesenen und daraufhin zum Rachefeldzug gegen die Welt aufbrechenden Alberich zur Zentralfigur der
RheingoldProblematik: erst Mitgefühl, dann Mitleid und schließlich furchterregend. Dazu versteht Kränzle seinen Bariton mal schmeichelnd, mal
höhnisch, dann auch beißend scharf und giftig zu färben. Gustav Neidlinger: wüste Hoffnungslosigkeit, die zu brutaler Herrschaftswut aufsteigt
und in gespenstischer Rachegier gipfelt. In Kränzles Schwarzalben erreichte der Abend jenes Musiktheaterniveau, das diese Kunstgattung bislang
unsterblich macht.

Wagner: Götterdämmerung, Frankfurt 2012 (I: Nemirova, D: Weigle)
Die Zeit:
Wie der an seinem Feuerzeug nestelt! Natürlich funktioniert auch das nicht, wenn er rauchen muss, weil alles schiefgeht. »Betrüger ich – und
betrogen!« Fahrig zupft er sich am Jackett, richtet die Brille, verzweifelt korrekt, fast Loriot. Kann das Gunther sein, der dumpfe Chef der
Gibichungen? Ein feinsinniger Bürger ist das, der an einem zu großen Rad dreht. Man hat ihn da reingequatscht, sein Trick ist aufgeflogen. Als
Nächstes wird er mittun müssen bei Mord und Weltenbrand. Und wir können uns nicht distanzieren. Denn hier gestaltet ein Sänger nicht einfach
einen Opportunisten. Er vermittelt von der Silbenfärbung bis zur Kopfhaltung das Innere eines Menschen, der uns verdammt nah erscheint. Viel
zu singen hat Gunther in der Götterdämmerung nicht, aber spannender war er nie. Johannes Martin Kränzle wertet an der Frankfurter Oper nicht
nur eine Nebenrolle auf. Mit ihm erreicht die Inszenierung von Vera Nemirova, die sonst eher zeitlos bleibt, subtil den Anschluss an die
Gegenwart. Dieser kultivierte Herr Gibichung, dem später in nacktem Entsetzen die bürgerliche Fassade birst, könnte mit uns vor der Oper stehen
und sich mit einem der Jungs aus dem Occupy-Camp gleich gegenüber unterhalten, die hier Geld sammeln. Verunsichert, ratlos wäre er, vorläufig
verständnisvoll, denn wer weiß, wie das wird, es soll doch eine recht große Bewegung sein...
Kränzle ist ein Sängerdarsteller auf neuer Stufe, nicht einfach ein begabtes Theatertier, das sich in eine Rolle wirft. Die bis ins Feinste
durchgearbeitete Verbindung stimmlicher, musikalischer und szenischer Intelligenz, die diesen Bariton 2011 zum Sänger des Jahres werden ließ,
diese mitinszenierende, nicht nur etwas vorführende Gestaltung wäre undenkbar ohne seine Erfahrung mit dem Regietheater. Neutraler gesagt, der
Musiktheaterregie, die sich in den letzten 40 Jahren ausdifferenziert hat wie einst der Beruf des Dirigenten, nicht zuletzt im Kampf um den Ring
des Nibelungen. Wie präzise und durchtrieben sich Wagners komponierte Dialoge umsetzen lassen, führt Vera Nemirova in ihrer
Götterdämmerung geradezu kurzweilig vor. Aus diesem Beziehungsgeflecht heraus kann dann einer wie Johannes Martin Kränzle den nächsten
Schritt tun und im Rollenporträt jene gesellschaftliche Relevanz erzeugen, für die sich die Regie nur noch mittelbar zuständig fühlt. Dass Kränzle
auch im neuen Rheingold in München als Alberich zu erleben ist, zeigt, wie wichtig Sängerdarsteller dieses Formats geworden sind. Tatsächlich
sind Loge und Alberich die Einzigen, für die man sich interessieren mag.

Frankfurter Rundschau:
Die erstaunlichste Interpretation aber zeigte Johannes Martin Kränzle. Gunther ist, zwischen den Schwergewichten Brünnhild, Siegfried und
Hagen, eher eine Figur der zweiten Reihe. Kränzle zeigte ihn stimmlich überragend differenziert und darstellerisch als einen Mann, der sich vom
Dasein als Weichei und Witzfigur zur einzigen psychologisch gestalteten, also theatralisch ergiebigsten Person des Stückes entwickelt.
Fränkischer Tag:
Nie hätte ich gedacht, dass man die ergreifende Wirkung noch potenzieren kann, die die stumm fragenden und trauernden Menschen in
Alltagskleidung zu Siegfrieds Trauermusik in Patrice Chéreaus "Jahrhundert-Ring" von 1976 bis 1980 in Bayreuth auslösten. In Frankfurt schafft
das einer ganz allein: Johannes Martin Kränzle, der als Gunther zwar zu spät merkt, was er mit angerichtet hat, aber - anders als heutige
Realpolitiker - seine Fehler einsieht und sichtlich schwer daran trägt.
Da ist also endlich einer, der nicht nur das zugibt, was ohnehin jeder längst weiß. Sondern erkennen lässt, dass er schuldig geworden ist. Gunther,
der jämmerlich dekadente Herrscher im Reich der Gibichungen, hat fassungslos dem langen Sterben seines hinterrücks gemordeten Schwagers
Siegfried zugesehen und hört fassungslos auch über sich selbst, was Richard Wagner im Orchestergraben dazu zu sagen hat. Was sich im Gesicht
und dem zusammengesunkenen Körper dieses phänomenalen Sängerdarstellers abspielt, ist ein Musterbeispiel für die kathartische Wirkung von
Musiktheater.
Dass das Premierenpublikum unter den Solisten zu Recht den Bariton und Rollendebütanten Johannes Martin Kränzle am meisten feierte, gibt
selbst dann zu denken, wenn die Guntherfigur wie hier szenisch deutlich aufgewertet ist und sich gewissermaßen mit in die erste Reihe schiebt.
Frankfurter Allgemeine Zeitung:
Selbst der ältliche Junggeselle Gunther – ein Angsthase in schlechtsitzendem Anzug, dem der fabelhafte Johannes Martin Kränzle alles an
baritonalem Glanz schenkt, was der Figur an Größe fehlt –, selbst dieser zutiefst unsympathische, verknöcherte Zwangsneurotiker offenbart
menschliche Züge, wenn er den sterbenden Helden in seinen Armen hält und vor Trauer und Reue zusammenbricht.
Neue Züricher Zeitung:
Aber Gunther, war der schon je einmal in so unbarmherziger Zuspitzung als Weichei gezeichnet ? Einen feinen Anzug hat ihm die
Kostümbildnerin Ingeborg Berneth auf den Leib geschneidert, nur macht er ihn, zusammen mit er ewig verrutschten Bürokratenbrille, zu einem
Pappkameraden schlimmster Art- Johannes Martin Kränzle, dessen Bariton herrlich voll klingt, kostet das grandios aus. Zu sich selber findet
dieser Gunther erst, nachdem Hagen dem ahnungslosen Helden Siegfried den Speer in den Rücken gerammt hat. Da bricht er zusammen. Bei
Siegfrieds Ende steht Gunther gelähmt vor ihm, der Trauermarsch scheint ganz aus seinem Inneren hervorzudrühnen.
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Bayerischer Rundfunk / Klassikinfo:
Grandios spielt auch Schönklangsänger Johannes Martin Kränzle, der als Gunther den Mord an Siegfried zu spät noch verhindern will, dem
Sterbenden beisteht, ehrlich erschüttert um ihn trauert.
Stuttgarter Nachrichten:
Einzig ungetrübt unter den Sängern nur die sprachliche, sängerische und darstellerische Prägnanz, mit der Jihannes Martin Kränzle den Gunther
gibt.
Darmstädter Echo:
So muss Johannes Martin Kränzle den Gunther als bebrillte Witzfigur im Anzug spielen, die im Finale nicht mal erschlagen, sondern nur
weggeschubst wird. Doch er will und kann mehr: In vielen Schattierungen zeigt der Bariton die mit Kraft unterfütterte Schönheit des
Schwächlings, der von allen Beteiligten am menschlichsten wirkt.
Rheinische Post:
Aufwühlender als in Frankfurt hat man Siegfrieds Tod selten gesehen. Er stirbt in Gunthers Armen (herausragend: Johannes Martin Kränzle), der
kurz zuvor realisiert, welche Schuld er auf sich geladen hat, indem er Hagens Intrige zuließ. Schluchzend sitzt er während der Trauermusik auf
der Bühne, wissend, welch ein Verlust Siegfrieds Tod ist.
Oper und Tanz:
Johannes Martin Kränzle lieferte das baritonal fabelhaft nuancierte Kabinettstück eines neurotisch schwächelnden, zwischen Eitelkeit und
Ängstlichkeit zerrissenen Firmen-Urenkels im Weltkonzern „Gibich“.
Deutschlandradio:
Am meisten gefeiert wurde Johannes Martin Kränzle, der Gunther sang: diesen Schwächling, der seinen grandiosen Moment bei Siegfrieds Tod
hat, wo er schweigend über das Geschehene nachdenkt.
Hessischer Rundfunk 2 Kultur:
Die Gibichungenwelt spielt an einer Bar, wo man eine Afterworkparty feiert. Da sitzt König Gunther, Johannes Martin Kränzle, der „Sänger des
Jahres“, zu Recht, ein grandioser Sängerdarsteller, den Frankfurt in seinen Reihen hat, der seine große Szene beim Trauermarsch nach Siegfrieds
Tod hat. Er sinniert, denkt nach, agiert: was ist passiert? was geht in den Menschen vor ? Ein großartiger Moment.
Fokus / dpa:
Johannes Martin Kränzle – von der Zeitschrift „Opernwelt“ kürzlich zum „Sänger des Jahres“ gewählt – als Gunther und Gregory Frank als Hagen
dürften als Halbbrüder-Paar kaum zu toppen sein.
Rhein Neckar Zeitung, Heidelberg:
Es gibt aber dann wiederum die Momente, in denen all das Elend der Welt gezeigt wird. Etwa wenn Gunther während des gesamten
Trauermarsches neben der Leiche Siegfrieds kauert, herumirrt und wimmernd zu erkennen scheint, dass der Tote inmitten einer korrumpierten
Welt so etwas wie die Integrität eines mythischen Urzustandes, in dem Natur und Liebe alles sind, verkörperte. Realisieren lässt sich das aber nur
mit einem grandiosen Sängerdarsteller wie Johannes Martin Kränzle.
Giessener Allgemeine Zeitung:
Johannes Martin Kränzles Gunther gewann zu Recht viel Sympathie beim Publikum.

Giornale della Musica:
Ottimo il Gunther di Kränzle (festeggiatissimo dal pubblico)
Frankfurter Neue Presse:
Ebenso, wenn der stämmige Gibichungenchor seinen B-Dur-Heil-König-Gunther-Akkord mit maximaler Kraft und Suggestion stemmt und dazu
der Angsthase Gunther mit seiner Braut, einer gebrochenen Frau, sich auf die Bühne schleppen. Eben dieser Gunther, der sich (in der großartigen
Darstellung von Johannes Martin Kränzle) in einen stummen Grübler verwandelt, während das Orchester, nach Siegfrieds Tod, den Trauermarsch
spielt.
The Sunday Times:
Johannes Martin Kränzle (Glyndebourne’s brilliant Beckmesser in Meistersinger last summer), Schmeckenbecker and Claudia Mahnke are vocal
standouts as Gunther, Alberich and Waltraute.
El punta Vui:
….però si hagués de destacar només un nom, seria el Gunther de Johannes Martin Kränzle: un cant de la millor escola i un talent d'actor astorador
van fer d'un paper pàl·lid un dels pivots de la funció.
Orpheus:
Johannes Martin Kränzle gestaltet seine Figur des Neurotikers Gunther psychologisch ausgedeutet und singt mit feiner, fiebriger Abgründigkeit.
Deutschlandfunk:
Der Trauermarsch für den ermordeten Siegfried ist der Kulminationspunkt der “Götterdämmerung” und Vera Nemirova hat sie ganz
außergewöhnlich inszeniert. Johannes Martin Kränzle, von der Opernwelt zum “Sänger des Jahres” gewählt, gestaltet sie - überwältigend und
bleibt doch stumm dabei. Seine Figur, Gunther, ist allein auf der Bühne. Nach dem Moment des maßlosen Schrecks über die Mordtat schüttelt ihn
ein hemmungsloses Weinen bis er sich, Muskel für Muskel, zusammengerafft, den Körper bis in die Fingerspitzen spannt und regungslos stehend
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bei seinem Freund einsam die Totenwache hält. Dann sinkt er zusammen, hockt wie versteinert am Bühnenrand. Nemirova hat den Gunther mit
Johannes Martin Kränzle deutlich aufwerten können.In der Frankfurter Inszenierung gibt er sein Rollendebüt als Gunther. Es entstand eine Figur,
wie man sie sich anders kaum mehr vorstellen kann ohne dass sie an Wert und Schlüssigkeit verlieren müsste.
Opernfreund (2. Kritik):
Besonders eindrucksvoll ist die von Johannes Martin Kränzle bewirkte Aufwertung des Gunther. Eine großartige Charakterstudie, die ihren
Gipfelpunkt im Trauermarsch findet: Viel zu spät wird Gunther von Reue über den geplanten Mord an Siegfried gepackt. Er kann ihn nicht mehr
verhindern. Seine Erschütterung hierüber teilt sich dem Publikum mit. Dieser Moment geht unter die Haut. Stimmlich ist der „Sänger des Jahres“
ohnehin über jeden Zweifel erhaben.
Fuldaer Zeitung:
...und Johannes Martin Kränzles außergewöhnlicher Gunther, ein Jammerlappen mit satt-sämigen Bariton.
Cellesche Zeitung:
Und in einzelnen Figuren gelingen Nemirova dann doch Rollenporträts, die unter die Haut gehen. Man denke nur an Johannes Martin Kränzles
„Gunther“ in der „Götterdämmerung“.
Die Rheinpfalz:
Er stirbt in Gunthers Armen (herausragend: Johannes Martin Kränzle), der kurz zuvor realisiert, welche Schuld er auf sich geladen hat.
Das Orchester:
Vera Nemirovas besonderes Interesse gilt dem oftmals weniger beachteten Gunther (profunder Bariton: Johannes Martin Kränzle). Offenbar
verbindet ihn mit Siegfried mehr als eine Blutsbrüderschaft. Begleitet er doch jämmerlich leidend den Helden beim Sterben, hält trauernd
Totenwache. Die Dimension der Tragödie scheint er zu begreifen.

Der neue Merker:
Auch Johannes Martin Kränzle sorgte für bemerkenswerte schauspielerische Momente und konnte mit seinem lyrisch timbrierten Bariton
sängerisch beeindrucken.
Frankfurt-live:
Gunther ist eine Nebenrolle, wird aber in der Gestaltung des Sängers zu einer wichtigen Person. Einfühlsam differenziert er auch schauspielerisch
die Wandlung des Menschen. Im letzten Moment hat Gunther, der verratene Verräter, versucht, den Mord zu verhindern. Zu spät. Er weint, er
versucht, den Sterbenden zu stützen. Gunther ist keine grosse Rolle in der “Götterdämmerung”. Aber die Regisseurin macht sie in diesem Dritten
Aufzug dazu. Schweigend, wie erstarrt, sitzt Gunther lange Zeit, die Beine angewinkelt, dem Publikum zugewandt am Rande der Bühne. Dieser
Moment geht unter die Haut, so wie Johannes Martin Kränzle ihn darstellt.
Main-Echo:
Wozu Vera Nemirova fähig ist, zeigt sich am besten in der Ausgestaltung Gunthers, der von Johannes Martin Kränzle gesungen wird. Von den
meisten Regisseuren als blasse Handpuppe von Bauchredner Hagen inszeniert, zeigt sie ihn als hypernervösen bebrillten Schwächling, dem
sowohl der Mut zur echten Freundschaft wie zum rächenden Mord fehlt und gönnt ihm doch einen der bewegendsten Momente dieses
Opernabends. Seine stumme, ängstliche Verzweiflung, mit der er uns im Anblick des sterbenden Siegfrieds konfrontiert, sein Hilfe suchendes
Umherirren und schliesslich vernichtetes Zusammenbrechen geht spürbar unter die Haut. Freilich hat sie mit Kränzle auc den “Sänger des Jahres
2011” zur Hand, dem die Lust am Ausspielen des intriganten Gibichungen aus jeder Pore dringt.
Maintal- Tagesanzeiger:
Unstrittig ist aber, dass Johannes Martin Kränzle die Vorgabe der Regie durch sein brillantes Spiel grandios umsetzte und zudem noch am
Premierenabend mit bemerkenswerter Markanz sang. Das Publikum feierte ihn entsprechend mit dem stärksten Applaus.
Kulturfreak:
Ensemblemitglied Johannes Martin Kränzle, in 2011 als „Sänger des Jahres“ ausgezeichnet, sprang am Vortag gar an der Bayerischen Staatsoper
in München bei der Premiere von „Das Rheingold“ als Alberich ein. Den Gunther vermittelt er innig gespielt als mitfühlende, fast tragische Figur
(im Gegensatz dazu seine Stimme: kraftvoll und stark).
Der Opernfreund:
Der unumstrittene Star des Abends war Johannes Martin Kränzle als Gunther. Er vereinigt baritonale Wärme mit Glanz und Fülle und gibt so der
etwas ausgelutschten Figur des Gunther neue Aspekte: Neben Angst, Eitelkeit und Minderwertigkeitskomplex entwickelt er zeitig Zweifel am
Vorgehen und findet zu großer Trauer um seinen Blutsbruder.
Opernnetz:
Der Bariton von Johannes Martin Kränzle als Gunther hat Charakter und klare Linienführung.
Operapoint:
Zwei Entdeckungen gibt es zu feiern, einmal Johannes Martin Kränzle für seinen verständnisvollen und samtweichen Gunther und Claudia
Mahnke als Waltraute.
Frankfurt Journal:
Helden? Ja, die gibt es freilich auch. Sie heißen Johannes Martin Kränzle, Gregory Frank und Sebastian Weigle. Ein stimmlich wie mimisch
phänomenaler Gunther...
TheaterPur:
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während Johannes Martin Kränzle als hier überlebender Gunther die Rolle des Königs als der eines schwachen, aber mitleidenden Freundes
stimmlich enorm aufwertet.
Operacastblog:
Johannes Martin Kränzle scores as a strong voiced Gunther. He may have the toughest assignment: making the role sound convincingly weak.
Opernglas:
Johannes Martin Kränzle gab mit seinem Rollendebüt als Gunther einen charismatischen Herrscher. Damit verhalf er dem üblicherweise als allzu
großer Zögerer und Zauderer dargestellten Gibichungen-Chef zu einer versöhnlichen Rehabilitation durch die klare und formschön geführte
Stimme des Augsburgers.
Der neue Merker:
Eine Glanzleistung erbrachte Johannes Martin Kränzle, der dem stets etwas unsicher wirkenden Gunther mit bestens im Körper sitzenden,
resonanz- und obertonreichen Bariton ein treffliches Profil zu geben wusste.
New York Times:
… and Johannes Martin Kränzle offers a magnificent portrayal of Gunther, weak-willed as usual, but transformed by Siegfried’s death into a
figure of newfound strength.
Opernwelt:
In der Gibichungensphäre der absolute Star: Johannes Martin Kränzle, ein in unendlichen Facetten von Ängstlichkeit und Verklemmtheit
exzellierdender, dabei stimmgewaltiger Gunther.
Online Musikmagazin:
Ein Höhepunkt der Aufführung ist das eindringliche Rollenportrait des 2011 vom Fachmagazin "Opernwelt" zum Sänger des Jahres gekürten
Johannes Martin Kränzle als Gunther. Im Zusammenspiel mit Gregory Frank als Hagen verfügt er über eine ähnlich dunkle Stimmfärbung, so
dass er stimmlich im Vergleich zu Hagen nicht die schwächere Figur abgibt. Bei Siegfrieds Tod zeigt Kränzle mit großem darstellerischen Talent,
dass ihm allmählich bewusst wird, wie sehr er von seinem Halbbruder manipuliert worden ist. Gunthers Trauer, wenn Siegfried in seinen Armen
stirbt und er sich anschließend an den Rand der Scheibe setzt und desillusioniert ins Leere steigt, wird von Kränzle emotional bewegend mit
absoluter Bühnenpräsenz dargestellt.

Johannes Martin Kränzle ist bei der Kritikerumfrage der Zeitschrift „Opernwelt“ zum
„Sänger des Jahres“ gekürt worden.
Augsburger Allgemeine Zeitung:
Nur schön singen genügt nicht
Die Auszeichnung für den in Augsburg geborenen Bariton gilt einem Interpreten, der dem Starrummel fernsteht, umso mehr jedoch den Typus
des durch und durch der Sache ergebenen Sängerdarstellers verkörpert. Seit 13 Jahren ist er Ensemble- Mitglied der Oper Frankfurt, die nicht
zuletzt durch Sänger wie ihn auch diesmal wieder zum besten deutschen Opernhaus gekürt wurde. Doch Kränzle ist längst auch international bei
ersten Adressen gefragt. Die Scala in Mailand und Berlins Staatsoper verpflichteten ihn als Alberich in Wagners „Ring“, in Salzburg machte er
bei den Festspielen 2010 Furore als Protagonist von Wolfgang Rihms „Dionysos“ – die Produktion wurde jetzt geadelt als „Uraufführung des
Jahres“. Es ist diese Verbindung erstklassiger vokaler Mittel mit bemerkenswerten Fähigkeiten zu szenischem Ausdruck, die dem 49-Jährigen
seine
Ausnahmestellung sichert. „Nur schön zu singen liegt mir fern“, sagt Kränzle, „mindestens so viel Lust habe ich an der Darstellung.“ Trotz der
Leidenschaft fürs Musiktheater würde er gerne das Konzertrepertoire noch mehr pflegen, doch die Opernverpflichtungen lassen ihm dazu wenig
Zeit.

Strauss: Ariadne auf Naxos, Köln 2011 (I: Laufenberg, D: Stenz)
Opernwelt:
Johannes Martin Kränzle ist ein Musiklehrer, der dem Chaos um ihn herum mit Stimmkultur und fein dosierter Ironie die Stirn bietet.
Opernglas:
Unter den anderen Solisten stach Johannes Martin Kränzle als stimmlich wie darstellerisch imposanter Musiklehrer heraus.
Online Musik Magazin:
Herausragend ist Johannes Martin Kränzle als immer klangschöner Musiklehrer mit feiner Ironie.
Kölner Stadtanzeiger:
Als Musiklehrer übertrumpft Johannes Martin Kränzle darstellerisch wie in der stimmlich-artikulatorischen Präsenz seine Umgebung...
Klassikinfo:
Last not least Johannes Martin Kränzle als Musiklehrer, ein ganz und gar rundes Porträt.
Operapoint:
Überraschend genau artikulierend erweist sich Johannes Martin Kränzle als Musiklehrer.
Kölnische Rundschau:
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… und der großartige Johannes Martin Kränzle (Musiklehrer) rundeten die hervorragende Leistung auf der Bühne ab.
Opernnetz:
Sängerisch-darstellerisch in Höchstform: Johannes Martin Kränzle als selbstbewußter Musiklehrer;...
EHO, Zagreb:
The music teacher appears, sung by the great bariton Johannes Martin Kränzle, known as Andrej Bolkonski in the Kölner production of
Prokoffiew s "War and Peace", as "Herzog Blaubart" among others.
Theater Pur:
Hervorragend der Musiklehrer von Johannes Martin Kränzle, über dessen jegliches Erscheinen an der Kölner Oper große Freude herrscht.

Prokofieff: Krieg und Frieden, Köln 2011 (I: Brieger, D: M. Sanderling)
Kölner Stadtanzeiger:
Johannes Martin Kränzle besticht in der Rolle des Andrej Bolkonski durch seinen satten, unangestrengt volltönenden, herausragend
artikulierenden und vielfarbigen Bariton, dem Trauer und Sehnsucht gleichermaßen zu Gebote stehen.
Frankfurter Allgemeine Zeitung:
Johannes Martin Kränzle (überragend in Spiel und Gesang) brilliert in der Kölner Inszenierung als Fürst Andrej, vom Krieg physisch und
psychisch gezeichnet.
Opernetz:
Neben den kurzen Phasen des Glücks zerrt es Fürst Andrej Bolkonski immer wieder in die Täler von Zweifel und Verzweiflung bis zur
Todesstunde. Das drückt Johannes Martin Kränzle in Stimme und Gestus fabelhaft aus.
Bonner Generalanzeiger:
Brieger kann hier mit Johannes Martin Kränzle (Andrej), Olysya Golovneva (Natascha) und Matthias Klink (Pierre) auf drei großartige Darsteller
und Sänger zurückgreifen, die von den Wünschen, Sehnsüchten und Traumata ihrer Figuren sehr viel spürbar werden lassen.
Operapoint:
Den Eindruck einer ungetrübten stimmlichen Reinheit bekam man auch beim Bariton Johannes Martin Kränzle geboten. Seine Stimme war
hell und zeigte ein farbenreiches Timbre. Als völlige klangliche Einheit präsentierten sich beide (mit Olesya Golovneva) im letzten Duett des
vorletzten Bildes.
Deutschlandfunk:
Fast 30 Rollen sind in Köln glänzend besetzt: Johannes Martin Kränzle als Andrej mit einem schön konturierten und farbreichen Bariton, ...
Deutschlandradio:
Denn da sind Sängerdarsteller von Format am Werk, denen es gelingt, die psychologische Komplexität der Romanfiguren Tolstois in die Oper
hinüberzuretten. Und dabei lange und fordernde Gesangspartien souverän und glanzvoll zu meistern: Olesya Golovneva, Johannes Martin
Kränzle und Matthias Klink. Die drei Protagonisten führen ein Ensemble an, in dem es keine Ausfälle gibt.
Rhein Post: Erstklassig besetzt ist das ganze, riesige Ensemble. Allen voran Johannes Martin Kränzle mit farbenreichem Bariton als
melancholischer Bolkonski...
Online Musik Magazin:
Johannes Martin Kränzle verfügt als Andrej über einen sehr lyrischen Bariton, der die leidende Grundstimmung der Figur spürbar macht.
Der Opernfreund:
Johannes Martin Kränzle fügt mit dem Fürsten Bolkonski seinen überzeugenden Gestaltungen eine weitere hinzu, sein ausdrucksstarker Bariton
verleiht dem Charakter passende, resignative Gebrochenheit.
Netcologne:
Andrej stirbt in den Armen von Natascha, die Todesszene gehört zu den Höhepunkten dieser grandiosen Aufführung.
Herausragenden Beifall verdienten sich der heldenhafte Johannes Martin Krönzle als "Andrej", ...
Deutsche Welle, Russland:
В восхищении смотрит на нее князь Андрей (убедительный в своем благородстве Йоханнес Кренцле).
Die deutsche Bühne:
Andrej (ein Getriebener in Stimme und Darstellung: Johannes Martin Kränzle)
Capriccio:
Und Johannes Martin Kränzle ist als Andrej Bolkonskij einfach unglaublich!
Festspiele.de:
… und Johannes Martin Kränzle als Andrej Bolkonski. Weltklasse!
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Kulturkenner:
Erstklassig besetzt ist das 34-köpfige Ensemble, voran Olesya Golovneva als anmutige Natascha mit glühendem Sopran, Matthias Klink mit
durchschlagskräftigem Tenor als zweifelnd idealistischer Pierre und Johannes Martin Kränzle mit herrlich farbenreichem Bariton als
melancholisch zagender Bolkonski.

Opera Gazet, Niederlande:
Johannes Martin Kränzle wist ons te bekoren als vorst Andrej Bolkonski
Operablog:
Johannes Martin Kränzle is a superb Bolkonski
Kultur Extra:
Die Sänger mögen verzeihen, wenn ich aus der erstklassigen Schar nur die tenorale Grandezza von Matthias Klink, die singschaupielerische
Wandlungsfähigkeit von Johannes Martin Kränzle und die flammend timbrierte Olesya Golovneva erwähne.
Mundoclassico, Spanien:
Johannes Martin Kränzle, el descollante Beckmesser de meses atrás en Glyndebourne, brindó también aquí una lección de estilo y voz como
Andrei.
Opernwelt:
Von nicht geringerem Format: der fabelhaft intensive Johannes Martin Kränzle als Fürst Andrej Bolkonski, “Sänger des Jahres” in unserer
aktuellen Kritikerumfrage.
Opernglas:
Als vom Leben gezeichneter Grübler stellte Johannes Martin Kränzle Fürst Andrej dar und blieb der Partie aus stimmlich vom zartesten Piano bis
zu eindrucksvollen Forteausbrüchen nichts schuldig.
Frankfurter Rundschau:
Johannes Martin Kränzle ist ein tragisch umflorter Andrej von fürstlichem Format.
Neue Westfälische Zeitung:
Die Hauptfiguren sind im untadeligen Großaufgebot herausragend besetzt: Johannes Martin Kränzle so nobel- machtvoller wie melancholisch
umflorter Fürst Andrej Bolkonski...
Revierpassagen:
Johannes Martin Kränzle beweist als Andrej wieder, dass er sich in die erste Riege emporgesungen hat. Den Charakter des noblen, aber
traumatisierten und zutiefst vom Leben verunsicherten Fürsten erfasst er in der Farbe seines Baritons, aber auch in seinem bewussten, präzis
ausgeformten Spiel.
Orpheus:
Grandiose Sänger – Johannes Martin Kränzle als lyrisch-maskuliner Andrej...

Wagner: Meistersinger, Glyndebourne Festival 2011 (I: McVickar, D: V. Jurowski)
New York Times:
Johannes Martin Kränzle’s Beckmesser, warmly sung with a richly resonant baritone, deserves a prize here.
The Standard:
Beckmesser (excellently played and sung by Johannes Martin Kränzle) remains onstage, sobbing, after his humiliation at the song contest, thereby
attracting some sympathy, while a mood of non-triumphal bonhomie is suggested by the Masters linking arms in a kind of Bavarian Auld Lang
Syne.
The Times:
The insecure mean-spirited and cackhanded Beckmesser is brilliantly depicted by Johannes Martin Kränzle.
Frankfurter Allgemeine Zeitung:
Den musikalischen Höhepunkt bietet Johannes Martin Kränzles wunderbar agiler, pingelig-süffisanter Beckmesser, ganz in Schwarz aufgemacht
wie ein Kinderfänger.
The Arts Desk:
But that was because the two singers who really stole the show for me, Johannes Martin Kränzle and Michaela Selinger, were so much more
comfortable in their stage skins - and hence in their voices - than anyone else....And I had to deliberately focus on Kränzle's Beckmesser to notice
he was wiping a tear or two away after his self-inflicted humiliation. But this is in any case a riveting interpretation, pure Malvolio in the
trajectory of humourless self-importance brought low, and McVicar certainly helps out his vivid mime scene when Beckmesser stumbles across
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the manuscript of Walter's song-text in Sachs's study. The Act Two serenade is perhaps the most straightforwardly beautiful singing of the
evening; the garbled competition-entry in Act Three comes with an unexpectedly hilarious parody of bass-baritonal solemnity. That was the
revelation of the evening for me, but it's impossible not to be seduced by the perfection of Glyndebourne on a dazzling afternoon.
The Telegraph:
He (Sachs) was up against an equally distinguished Beckmesser, sensitively uncaricatured by Johannes Martin Kränzle. His final, Malvolio-like
humiliation was oddly moving.
The Independent:
...the perfect counterpart to Johannes Martin Kränzle's brilliant and believable Beckmesser.
Theatre Reviews:
Johannes Martin Kränzle was perfect in both voice and dramatic interpretation. He took full advantage of David McVicar’s clever production
ideas. When he creeps into Sachs’s study in Act III the music allows time for plenty of side play and it was very funny: his tumbling over the
bench, the paper sticking on his hand, and then his shoe, the boxes falling out of the shelves. It was all done with perfect comic timing. Kränzle
and Finley as Beckmessser and Sachs were the stars of this performance.
Terra Colombia:
Johannes Martin Kränzle interpreta con inteligencia, buenas dosis de humor y excelente voz a Sixto Beckmesser.
Classical Music:
Thereafter he's more Buster Keaton than Shylock - and the episode in which he invades Sachs' house and steals the Prize Song is hilariously akin
to Simon's Cat (the "Sticky Tape" film...). Bravo to Johannes Martin Kränzle, brilliant voice and fine actor.
The Guardian:
Beckmesser (Johannes Martin Kränzle) looks like Giacomo Meyerbeer, the German-Jewish, Paris-based composer, whom Wagner detested. The
end is clever and disturbing. Walther, all charm, shiny boots and braid, delivers the prize song while Beckmesser sits sobbing uncontrollably in a
corner. Kränzle - prissy, funny, and heartbreaking at the end – is very much Finley's equal in subtlety.
Entartete Musik:
Only Beckmesser (a superlative Johannes Martin Kränzle) sees the competition as an opportunity for personal gain, blind to Eva's lack of
attention and his own shortcomings. Kränzle never verges into caricature and, even when his physical comedy is at its most idiotic, it is wedded
to a credible personality. His inability to look beyond selfish reason places him at the opposite end of the spectrum to Sachs.
Classical Iconoclast:
Johannes Martin Kränzle is an effective Sixtus Beckmesser. He's the most elegant man in town, who's always got up in finery, unlike the locals
who save it for festive occasions. Kränzle spinned out the curling lines sinuously and moved like a viper. At the end, when he played his lute like
an air guitar, it was hilarious.
The Theatre Critic:
Johannes Martin Kränzle who did very fine work in creating a nuanced Beckmesser, much more than a one-dimensional fool whilst still finding
plenty of comedy (in an evening largely short on laughs).
Bloomberg:
Finley’s vocal triumph is matched by Johannes Martin Kranzle as his comical nemesis Beckmesser.
The Scotsman:
Johannes Martin Kranzle's Beckmesser is a brilliant portrait of a town-hall pen-pusher.
Die Welt:
Johannes Martin Kränzle ist ein Beckmesser, der Sachs als Reaktionär in der Kunst gegenüber steht, ein bloßer Verseschmied, dessen Vorbild für
Wagner kein jüdischer Mendelssohn sondern jener Musikkritiker Hanslick war, der seiner Kunst Steine in den Weg gelegt hatte. Er ist also, wie
heute gern gezeigt, kein neutönender Dichter und Musiker. McVicar lässt den präzise singenden und als satirische Komödienfigur angelegten
Intellektuellen, der aus dem Dickicht seiner Buchweisheit nicht herausfindet, am Ende unter Leitung von Sachs seinen Platz im Kreis der Meister
finden: eingebunden als Garant von Tradition in der Kunst.
The Wall Street Journal:
… but Mr. McVicar has made the question irrelevant by getting a supremely comic performance from his vocally strong Beckmesser, German
baritone Johannes Martin Kränzle, who can also perform a perfect pratfall.
Musical Criticism:
For thrills and excitement we needed a convincing Beckmesser, and Johannes Martin Kränzle rose to the challenge in spades. This was an
inspired performance – pompous, smug, but also alert and quick-witted, and wonderfully well sung. Kränzle understood above all how to deliver
the role, bringing Sixtus Beckmesser to life (and succeeding in making him not unsympathetic), eoiling his way among his fellow mastersingers,
a sneer in one direction, a respectful nod in another, always tidying his ridiculously glossy mop of black hair and listening, watching, waiting.
McVicar avoided completely the Jewish caricature figure that Beckmesser is sometimes made to become. This Beckmesser was a solid, respected
Nürnberg citizen, and Kränzle made the role his own. His baritone sound is clear, well-focused and his diction superb. Hugely enjoyable.ly
enjoyable.
The Independent, 2.Kritik:
Styled after Meyerbeer, Johannes Martin Kränzle's Beckmesser is a social climber – finickety, vulnerable, wracked with shame after his
calamitous performance in the contest for Eva's hand.
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The Daily Telegraph :
Johannes Martin Kränzle’s Beckmesser is a wonderful comic creation, vocally strong and all the more touching for keeping on the right side of
caricature.
Daily Mail:
A splendid performance from Johannes Martin Kranzle, endowing the pedantic town clerk, Beckmesser, with all the comedy and pathos of a
pompous Malvolio.
Recitative Wordpress:
I was equally enthralled by the Sixtus Beckmesser of Johannes Martin Kränzle. Amidst a cast of Mastersingers who all had their detailed
characters vividly conveyed, he was tireless in his attention to the character’s little ticks, nudges and asides whilst other action was unfolding. He
projected the arch, fussy, prim, cutting, desperate and, ultimately, crushed Town Clerk to perfection. I never thought I’d see a Beckmesser to rival
Thomas Allen at Covent Garden, but I was wrong.
The spectator:
Her other suitor Beckmesser is a vituoso portrayal by Johannes Martin Kränzle, a man so ill at ease with himself that he has to spend most of his
energy finding what makes other people miserable.
Kieler Nachrichten:
Johannes Martin Kränzle macht aus Beckmesser keine oberflächliche Karikatur, sondern eine fein ausgelotete Charakterstudie. Nachdem er vom
Volk ausgelacht und verhöhnt worden ist, darf er trotz all seiner boshaften Entgleisungen im Kreis der Meister bleiben.
Capriccio, Deutschland:
Ein weiteres Highlight der Live-Übertragung aus Glyndebourne ins Internet und ins Kino und ganz großes Musiktheater ist das Zusammenspiel
zwischen ihm und dem grandiosen Johannes Martin Kränzle. Sein Bariton ist sogar noch versierter als Finleys. Was Kränzle an Farben, Triller,
Mimik, Stimmbeherrschung und Persönlichkeit aufbietet, katapultiert ihn gleich in die erste Reihe der Interpreten.
Leidmotief, Niederlande:
Johannes-Martin Kränzle, stilaan niet meer weg te denken uit het Wagnervak, leverde een superbe Beckmesser af. Je vraagt je af hoe we
getalenteerde acteurs maar halfslachtige zangers als Dale Duesing zo lang hebben kunnen verdragen in deze rol. Kränzle zingt de partij steeds met
volle stem en beschikt daarbij ook over het nodige komische talent. De pantomime in het derde bedrijf, wanneer hij het lied van Sachs meent te
stelen, is hilarisch en geïnspireerd door slapstick uit de stomme film. Kan ik het helpen dat ik er Meyerbeer in herken?
Express:
Johannes Martin Kranzle is a consummate Beckmesser. The town clerk’s comeuppance after he steals Walther’s song in an attempt to win the
contest is a riveting sight. Suddenly the humourless, self-important pedant is, like Shakespeare’s Malvolio, deflated and shamed.
Music OMH:
The other Mastersingers are roundly characterized, most obviously Johannes Martin Kränzle’s foppish Malvolio of a Beckmesser – a notable
Glyndebourne debut for this great lyric baritone.
Capriccio, England:
Beckmesser, the comedy figure in this drama, was equally fantastically portrayed by Johannes Martin Kranzle, so many lovely little details of
characterisation and a vocal performance that was genuinely pleasant to hear.
Opernwelt:
Aus er Sängerriege ragt neben Finley vor allem Johannes Martin Kränzle heraus, der die stets vom Karikaturhaften bedrohte Figur des
Beckmesser berührend menschlich vorführt, ihr etwas von Shakespeares Malvolio gibt.
Daily Metro, Golden News:
Attention, Hollywood: you need Johannes-Martin Kränzle's comic services. No, you don't know him. That's because he's an opera singer. While
you, Hollywood, have been cranking out bad comedies, opera has been cranking out new productions that will wow even the unmusical. Kränzle
does exactly that in the new production of Richard Wagner's Die Meistersinger von Nürnberg (the Mastersingers of Nuremberg) at
Glyndebourne, the summer opera festival in bucolic Sussex. Yes, Wagner can be hilarious -- if you have the right singers. Kränzle, the owner of a
warm baritone voice, inhabits the role of Beckmesser to such effect that the audience laughed out loud. Beckmesser, a pedantic city clerk in
medieval
Nuremberg, is modeled on Eduard Hanslick, a conservative music critic who attacked Wagner's progressive tonalities. Wagner paid him back
with Beckmesser, who writes and performs terribly unimaginative and rule-bound songs. Kränzle injects a pathetic humor into the antics of the
vain and insecure Beckmesser -- all the while singing with a beautiful tone and admirable enunciation. Try that, Vince Vaughn.
Radio 3:
Johannes Martin Kränzle's Beckmesser: that was one of the standout performances, beautifully sung (without caricature), and some wonderful
physical acting.
opusklassiek (Niederlande):
Naast deze Sachs kan Johannes Martin Kränzle zich uitleven als een eveneens iets jongere Beckmesser, meer precieus dan pedant, eerder een
opgeblazen en overgeëmotioneerde puber die nooit volwassen is geworden, en daardoor als huwelijkskandidaat geloofwaardiger. Deze muzikaal
tot trefzeker uitgewerktevertolking, die ondanks de extraverte uitwerking nergens tot karikatuur verwordt, plaatst Kränzle in één klap in de
eredivisie! Bovendien is hier wel degelijk sprake van geloofwaardige rivaliteit tussen Bechmesser en de fraai gezongen Stolzing van Marco
Jentsch, een wat nonchalant ogende plattelandsjonker met stoppelbaard, intellectueel waarschijnlijk niet op hetzelfde niveau als de stadsschrijver,
maar wel iemand met 'savoir vivre'.
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Livejournal:
Also notable in the cast was Johannes Martin Kränzle as the “Mr Collins”-esque Sixtus Beckmesser (apologies for lapsing into Jane Austen
territory!). His portrayal of Beckmesser as a bumbling, confuddled old man was at times laugh-out-loud funny and yet somehow at the same time,
very moving.
Cultura, Spanien:
També m’ha agradat moltíssim el Sixtus Beckmesser de Johannes Martin Kränzle, amb una notable veu de baríton i una actuació tragicòmica
digne de les més altes condecoracions teatrals (genial gag al tercer acte amb una rebel·lió de la prestatgeria de casa Sachs), però amb uns moments
finals veritablement colpidors.
Opera, England:
Finley had a worthy antagonist in the Beckmesser of Johannes Martin Kränzle. He is a remarkable actor, and it was hard to believe he was the
same who sings Valens in the Salzburg Theodora. Here, he was a youngish, rather handsome man, a credible suitor. He sung every note as
beautifully as possible, and proved a resourceful comedian -he and McVicar devised some new gags for his third-act mime. Most important, he
never for a minute lost his dignity, and his downfall was very affecting.

Beethoven: Fidelio, Augsburg Frohnhofkonzerte 2011 konzertant (D: Waltz)
Augsburger Allgemeine Zeitung:
Und was Johannes Martin Kränzle, international viel gefragter Bariton, der bösen Gestalt Pizarros an atemberaubend bebender, dazu fein
geschliffener Diktion in den Mund legte, waren musikalisch-psychologische Glanzlichter.

Verdi: Simone Boccanegra, Oper Frankfurt 2011 (I: Loy, D: Morandi) Wiederaufnahme
Frankfurter Allegemeine Zeitung:
So entsteht, wenn Sängerdarsteller es zu schultern vermögen, eine Art Seelenzeitlauf, vor dem Sprünge von Jahrzehnten nicht zerfallen. Die
Physis der Personen kann sich freilich dem Alterungsprozess nicht entziehen. Eine ausgezeichnete Studie zu diesem zweiseitigen Vorgang liefert
bei der nunmehr dritten Wiederaufnahme Johannes Martin Kränzle als Paolo Albiani. Der selbstbewußte Steigbügelhalter Boccanegras mutiert
später zum Verräter und zerfällt in Kränzles Darstellung von innen heraus: immer fahriger seine Bewegungen, mit entgleisender Mimik im
schlaff einfallenden Gesicht.
Frankfurter Neue Presse:
...gefiel in der Rolle ebenso wie Johannes Martin Kränzle als Intrigant Paolo Albiani, wobei sich die darstellerischen Qualitäten des langjährigen
Ensemblemitgliedes gerade in dieser Rolle wieder hervorragend auszahlten.
Frankfurt.live:
Unglaublich die Charakterstudie, die Johannes Martin Kränzle als Paolo Albiani darbietet. Er ist zunächst ein Freund Simons. Ihm ist es zu
verdanken, dass Simon Doge wird. Beide haben private Interessen. Paolos Verwandlung vom Freund zum Verräter ist grandios. Zunächst
scheinbare Ruhe ausstrahlend, dann immer fahriger werdend, mit fast regungsloser Mimik, innerlich ausgehöhlt, lässt er sich von Simon
demütigen. Eingefallen hängt er zwischen den Gitterstäben. Dann später der Hassausbruch, bei dem er einen Tisch zur Seite schleudert und sich
in die Reihe der zum Tode Verurteilten einreiht. Dabei setzt er seine Baritonstimme eindrucksvoll differenziert ein.

Zur Nominierung des Theaterpreises DER FAUST 2010: Die
deutsche Bühne:
Auf eine ganz eigene Art war Johannes Martin Kränzles Interpretation des Stadtschreibers in den Meistersingern von Nürnberg ein Musterbeispiel
professionellen Verantwortungsbewusstseins. Der Beckmesser wird ja gern grell dahingekeift und -gemeckert- Kränzle aber sang die Noten und
artikulierte den Text so sinnerfüllt, dass es eine pure Freude war. Und blieb dabei der Figur doch nicht das Mindeste an charakteristischen
Facetten schuldig womit er den Beweis lieferte, dass der Komponist auch seinen komischen Figuren alles gegeben hat, was es zu einem scharf
gezeichneten Rollenprofil braucht. Man kann sie ohne Chargieren auf Kosten des Notentextes singen -wenn man singen kann: die Basis von
Kränzles teils quietschkomischem Rollenportrait nämlich waren vokale Agilität, bombensichere Intonation und der mühelose Lagenwechsel
seines stets kraftvoll tragenden Baritons. Dass Kränzle auch schauspielerisch die bei weitem profilierteste Figur war, zeigte ihn als
Sängerdarsteller von hohen Graden.

Lehar: Die lustige Witwe, Grand Theatre de Geneve 2010 (I: Loy, D: Mühlbach)
Resmusica:
Dominant le plateau du geste et de la voix, Johannes Martin Kränzle offre un Prince Danilo d’exception. Quelle aisance, quel naturel, quelle
présence, quel charisme dans ce prince sorte de Falstaff exubérant. Alors qu’autour de lui on joue la comédie, le baryton est un véritable être de
chair et de sang projeté dans un monde de paraître. Artiste tout entier dans l’intelligence du personnage, il n’est besoin de metteur en scène, de
dialogues, de décors, de musique même pour que l’on ne ressente pas son immédiateté d’être. Véritable bête de scène, disant le texte avec une
théâtralité formidable, point ne lui est besoin de la beauté du chant tant celui-ci est expressif. On attend avec impatience ses interventions.
Tribune de Geneve:
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Danilo (phénoménal Johannes Martin Kränzle, brillant acteur, séducteur et amoureux dépité, voix de velours) et Hanna Glawari (Annette Dasch,
aussi belle et seduisante femme que fine et solide chanteuse) se cherchent, se fròlent, se repoussent, s´attirent et succombent somptueusement.
Le Temps:
Le comte Danilo – une liaison ressurgie du passé – est un salop, et Johannes Martin Kränzle le porte bien. Condescendant, suave, impulsif,
fragile:
oui, la belle et jeune veuve devra ruser pour mettre ce rustre cœur dans sa poche.
Du coup, les chanteurs s’en donnent à cœur joie, Johannes Martin Kränzle en tête, acteur et érotomane né.
Frankfurter Rundschau:
Und doch gibt es große Lichtblicke. Johannes Martin Kränzle ist ein idealtypischer Graf Danilo: ein Sänger, der bei Wagner genauso zu glänzen
vermag wie bei Lehár!
Mezzoforte:
Johannes Martin Kraenzle was a dashing Danilo, his warm baritone belying his assumed rakish attitude.
Le Courrier:
Johannes Martin Kränzle, déjà entousiasmant dans la Chauve-souris des fètes 2008, confirme ses affinités avec le répertoire de l´ opérette en
composant um comte Danilo qui méle avec un rare naturel l´esbroufe de surface et sincerité enfoule.
Deutschlandradio:
Nur Johannes Martin Kränzle (Danilo) aber überzeugt vollauf. Kränzle zeigt alle Facetten seiner Figur und singt das übrige Ensemble spielend an
die Wand. Eine grandiose Leistung.
Le Monde, Paris:
Le Danilo de Johannes Martin Kränzle possède tout ce dont une veuve peut rêver.
Drehpunkt Kultur:
Johannes Martin Kränzle ist ein ebenso kühler Graf Danilo. Mit seinem klangvollen Bariton weiss er sich als Bonvivant stimmlich in Szene zu
setzen.
Kultiversum:
Lichtblicke dabei sind der kauzige Sekretär Nejgus von Silvia Fenz, vor allem aber Johannes Martin Kränzle als nahezu idealtypischer Graf
Danilo.
Les Echos, France:
Voix de velours, belle allure, Johannes Martin Kränzle incarne un Danilo fêtard et fragile mais séducteur en diable.
Cotidianul, Rumänien:
Cronicile l-au menţionat în mod special pe Johannes Martin Kränzle, care a reuşit un Danilo ambiguu, impetuos şi obosit totodată, aliind o
prezenţă scenică remarcabilă şi o prestaţie vocală seducătoare.
Der neue Merker:
Am Eindrucksvollsten ist Johannes Martin Kränzle, der als Danilo einen ekligen, uncharmanten Lebemann verkörpert. Exzellent ist sein
Einfühlvermögen in die vielen Sprachen, gelungen seine Bühnenpräsenz und sein in den Bann ziehendes Darstellungsvermögen.
Deutschlandfunk:
Lediglich Johannes Martin Kränzle legt einen fulminanten Danilo hin und José van Dam ist als grummelig intonierender Baron immerhin eine
Kuriosität.
ConcertoNet:
Johannes Martin Kränzle est un Danilo de grande classe, au naturel époustouflant, rendant à merveille les mille et une facettes du personnage: tout
à la fois amoureux transi et séducteur en diable, fêtard et sombre.
Opernwelt:
...wie die prächtigen Solisten. Annette Dasch und Johannes Martin Kränzle, sonst eher bei tragischen Rollen zu Hause, geben ihre Rollen mit
Verve, stimmlicher Eleganz, vor allem aber mit jener ehrlichen Emotionaltät, die nötg ist, damit 2Lippen schweigen, ´s flüstern Geigen“ unter die
Haut und ins Herz dringt. Und weil beide so sprechend leicht singen, wie sie singend leicht sprechen, schrumpft der Abstand zwischen
Musiknummern und Melodramen.
Orpheus:
Hanna und Danilo haben ihre Kanten und besonders im sehr, sehr leisen Lippenduett Tiefgang. Kränzle stattet seinen Danilo mit
Kavaleristencharme aus und findet mit seinem kernigen, höhensicherern Organ auch zu schöner “mezza voce”.

Wagner: Das Rheingold, Staatsoper Berlin 2010 (I: Cassiers D:
Barenboim) Der Tagesspiegel:
:::das erleichtert seinen Widersachern ihr böses Spiel: Johannes Martin Kränzles grotesk geifernder, furios fluchender Giftzwerg Alberich wird so
zum Star des Abends. Süddeutsche Zeitung:
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Johannes Martin Kränzle als selbstbewusst auftrumpfender und erst dadurch so grandios stürzender Alberich...So wie die Zeichnung des
Alberich, der nicht immer nur als widerlicher Zwerg daherkommt, sondern zumindest aus seiner eigenen hier ausgestellten Perspektive,
meistenteils auf der Höhe des Erfolges schwimmt.
Berliner
Morgenpost:
An ihrer Spitze stehen Johannes Martin Kränzle als fanatisch-gieriger Alberich, ein Sänger von höchster dramatischer Intensität...
Neues
Deutschland:
Die wahre Sensation aber war Johannes Martin Kränzle als Alberich. Der kann zu den Rheintöchtern charmant sein, er schwadroniert in kantablen
Linien vor Loge und Wotan in seinem Nibelungen- Untergrund und gibt den King auf seinem Thron aus Menschenleibern. Sein Fluch ist so ganz
anders als alle bisher gehörten Nibelungenflüche, fast geflüstet, diamant hart, zum Fürchten. Kränzle war brillant.
Der neue Merker, Wien
:
Einer aber überragt alle anderen: Johannes Martin Kränzle als Alberich. Der gestaltet jeden Satz und jede Phrase, manche Worte spricht er
fast, anderes bringt er mit vollem Einsatz. Selbst wenn er vor Zorn schäumt, bleibt sein gepflegter Bassbariton ohne Schärfe. Schauspielerisch
ist er ebenfalls allen anderen überlegen, verdeutlicht Liebesgelüste, Goldgier und Raffinesse ebenso wie Dummheit und Verzweiflung. Seine
Racheschwüre schleudert er mit Power ins Publikum. Kein nur Böser, sondern einer, der sich auch Sympathien ersingt und erspielt.
Die Mark:
Johannes Martin Kränzle als Alberich konnte sich mit seinem Bass einen akklamierten Erfolg ersingen.
Nordbayerischer
Kurier:
Es ragen Ekatarina Gubanova als strahlend projizierende Fricka und Johannes Martin Kränzle als dämonischer, sehr theatraler Alberich heraus.
Ostseezeitung:
Vor allem Hanno Müller-Brachmann als Wotan und Johannes Martin Kränzle als Alberich überzeugten durch ihre ausdrucksstarken Stimmen und
Bühnenpräsenz
Frankfurter
Rundschau:
Nachgerade betörend hingegen der facettenreiche Alberich von Johannes Martin Kränzle...
TAZ:
Johannes Martin Kränzle singt den Alberich nicht nur ganz wundervoll, er schafft es durch sein Schauspieltalent sogar, dieser Pappfigur eine Art
Leben einzuhauchen.
Kulturradio
RBB:
Super besetzt: Ekaterina Gubanova als Salonschlange Fricka und Johannes Martin Kränzle als Superschurke Alberich...
Berliner
Zeitung:
Johannes Martin Kränzle zeigt als Alberich eine reiche und überzeugende Ausdruckspalette zwischen verschmähtem Liebenden und fiesem
Machtmenschen. Der Moment, in dem der gefesselte Alberich seine Schätze an Wotan übergeben muss, markierte den eindrucksvollen
Höhepunkt dieser Aufführung. BZ, Berlin: Und ausnahmslos tollen Sänger-Darstellern: Ein witziger Alberich (Johannes Martin Kränzle)...
Inforadio:
Alberich ist der in die Jahre gekommene Unternehmer, der die Grenzen seiner erotischen Ausstrahlung an den Rheintöchtern erfahren muss: ein
bisschen Ochs von Lerchenau, ein bisschen Falstaff. Johannes Martin Kränzle spielt dies mit vielen Nuancen, durchaus deftig, nicht dämonisch
und sticht damit positiv gegen die recht statisch gezeichneten Götter ab.
NPR:
Johannes Martin Kränzle played the ruthless but pathetic Alberich with magnetic energy and stamina.
New York Feuilleton:
...while Johannes Martin Kränzle found both pathos and menace in
Alberich. Deutschlandfunk:
Immerhin hat man mit Johannes Martin Kränzle einen mimisch wie gesanglich exzellenten Alberich.
Märkische
Oderzeitung:
Johannes Martin Kränzle tanzt als Alberich dagegen munter im Wasser umher, Wolfgang Ablinger-Sperrhacke legt alle Angst und Verzweiflung
in seinen Mime, beide ragen an Spielfreude deutlich aus der Sängerriege hervor.
Kultur Berlin:
Die Sängerleistungen sind durchweg erstklassig. Allen voran der volumenstarke Alberich des Johannes Martin Kränzle, dem eine
bösartigabgeklärte Darstellung gelingt und der sich stimmlich im Laufe des Abends immer weiter steigerte.
Feuilleton Frankfurt:
Den Alberich singt – wie auch schon an der Mailänder Scala – Johannes Martin Kränzle. Sehr differenziert gestaltet er die Rolle, fulminant
steigert er seine baritonale Stimme, und wie immer spielt er fantastisch.

Klassik in Berlin:
Dass der Alberich zur interessantesten Rolle gerät, liegt vorallem an Johannes Martin Kränzle. Sein Spiel ist alles andere als
stocksteif und auch gesanglich überzeugt Kränzle durch hohe Beweglichkeit und präzise Artikulation.
Opernglas:
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Vorzüglich war der Alberich mit Johannes Martin Kränzle, dessen kräftig artikulierter Fluch das Publikum spürbar in seinen Bann
zog.
Kultur Extra:
Johannes Martin Kränzles Alberich besticht in jeder Frage.
Seated Ovation, Berlin:
The rich-toned Johannes Martin Kränzle made a fearsome Alberich, playing the part for pathos rather than laughs—a dwarf in
conceit but not in stature.
Online Musik Magazin:
Außerordentlich stark ist die Darstellung des Alberich durch Johannes Martin Kränzle, den er als eitel selbstverliebten Machtmenschen zeigt. Den
Ring streckt er als poppigen Glitzerhandschuh in die Höhe.
Orpheus:
Das Zwergenbruderpaar kann sich gegenseitig das sängerische Wasser reichen. - Johannes Martin Kränzle singt durchweg homogen und mit der
gehörigen Bosheit in der Stimmfarbe den Alberich...

Rihm: Dionysos, UA Salzburger Festspiele 2010 (I: Audi, D: Metzmacher)
Opernglas:
Johannes Martin Kränzle als N. verfügt über einen prägnanten, äußerst wortdeutlichen Bassbariton, der, fein und ebenmäßig in allen Lagen
geführt, mit wunderbar bruchlosen Gesangslinien aufwartete. Hervorzuheben auch dessen edles, am Liedgesang orientiertes Timbre sowie eine
hoch ausgeprägte Gesangskultur. Unbedingt erwähnt werden muss auch die teilweise akrobatische Einlage der Rolle.
Münchner Merkur:
Johannes Martin Kränzle, dem von liedhafter Lyrik über Heldenbaritonales bis zum Sprechgesang alles abverlangt wird, hat die Zentralpartie des
N. zu einer zutiefst persönlichen Angelegenheit gemacht. Gerade in Rihms ständig geforderten Wort-Wiederholungen, die – in jeweils neuer
klanglicher und deklamatorischer Variation – für Nietzsches offene Lyrik quasi verschiedene Lösungen anbieten, hat Kränzle großartige
Momente.
Frankfurter Allgemeine Zeitung:
Und wie Johannes Martin Kränzle, der dunkle, saftig-sinnliche Bariton (als wunderbar wandelbarer Nietzsche) mit Matthias Klink (als „Ein
Gast“) in dem von Meese aus Kinderklötzen, steilen Klappleitern, Schatten und Licht genial erbauten Hochgebirge am Abgrund steht und sich ins
eins der schönsten und halsbrecherischsten Duette der Operngeschichte verstricken lässt, wäre allein den Eintritt dreimal wert. Wie dieser
Nietzsche- Dionysos- Marsyas am Ende dasteht, rot bemalt von Kopf bis Fuss, und in seiner elementaren Schutzlosigkeit ruft: “Gib Liebe mir !
Wer wärmt mich ? Wer liebt mich ?” : Da verschlägt es einem den Atem.
Kurier, Wien:
Fabelhaft ist die Besetzung: ... vor allem aber Johannes Martin Kränzle als N. mit mächtigen, wirren Ausbrüchen und dann wieder mit noblem
Bariton. Ein grandioser Darsteller.
Salzburger Nachrichten:
Jede Bewunderung muss den famosen Sängern gelten: Johannes Martin Kränzle in der fordernden Partie des N. mit ihrem weiten baritonalen
Ambitus … Lang muss er als namenloser, aber vieldeutiger N. warten, bis er seinen ersten Satz formulieren kann. Dann aber ist sein Bariton
eminent gefordert und erfüllt die ihm gestellten Aufgaben farbig, viril, flexibel in allen Facetten der Deklamation.
Salzburg 24:
Zentrale Bühnenfigur war Johannes Martin Kränzle, der mit ausgewogenem Bariton keine Schwächen hören ließ, sich gut bewegte, nicht
pseudodramatisch übertrieb und am Ende verdientermaßen den größten Applaus einfuhr.
Die Presse:
Johannes Martin Kränzle leiht dem N. seinen wohltönenden, agilen Bariton und gibt ihm auch szenisch markante Kontur. Regisseur Pierre Audi
hat besonders die Figur N. zur expressiver Unmittelbarkeit animiert.
Neue Musik Zeitung:
Bariton Johannes Martin Kränzle als N. macht das Changieren zwischen Rausch und Krankheit als Prozess des schleichenden Wahnsinns deutlich,
vom Hervorrülpsen der ersten Worte, bis zur körperlichen Selbstzüchtigung, mit Belcanto für den Gesellschaftsmenschen und Sprechgesang bei
dionysischer Wildheit des Satyrs.
Neues Volksblatt, Oberösterreich:
Allen voran Johannes Martin Kränzle, der in der Partie des N. aufgegangen ist und sowohl schauspielerisch als auch musikalisch überzeugte.
Schlicht und einfach genial.
Augsburger Allgemeine Zeitung:
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Seine finale Wirkkraft hat “Dionysos” nicht zuletzt den beiden Protagonisten Johannes Martin Kränzle (N.) und Mojca Erdmann (Ariadne) zu
verdanken. Kränzle aufgrund seines charaktervollen, substanziellen und warm strömenden Baritons... An ihren Leistungen werden sich
Nachfolgeproduktionen messen lassen müssen.
Frankfurter Rundschau:
Die Landschaften, durch die N. ( als Sänger entwaffnend souverän, differenziert und noch in schwierigsten semantischen Situationen voller
Empathie: Johannes Martin Kränzle) den Nymphen und seinen eigenen Gedanken folgt, sind schroffe Zacken und verschattete
spätexpressionistische Schwarzweiß-Regionen.
Neue Züricher Zeitung:
Wie sich Mojca Erdmann mit ihrem hohen Sopran (Ariadne), Johannes Martin Kränzle als N. und Matthias Klink als Ein Gast in die sagenhaft
verschlungenen Lineaturen der Partitur eingelebt haben, ist nicht minder grandios wie die handwerklich souveräne, zurückhaltende szenische
Umsetzung.
Kleine Zeitung, Graz:
Die Hauptfigur heißt nur "N." - das kann für Nietzsche ebenso stehen wie für Nomen. Johannes Martin Kränzle singt sie mit expansivem Bariton
in hinreißender Manier.
Kultiversum:
Johannes Martin Kränzle imponiert mit seiner kraftvollen Eloquenz als Nietzsche-Alter Ego N.
BR Klassik:
Zu Beginn sitzt die Hauptfigur N. auf einem Felsen und rudert in der Luft. Dargestellt wird sie mit Nietzsche-Schnurrbart, beeindruckendem
Bariton und rückhaltlosem, schauspielerischen Einsatz von Johannes Martin Kränzle.
Der Standard:
Schiebt man diese Verweise und Querbezüge für einen Augenblick beiseite bleibt Herr N. (grandios: Johannes Martin Kränzle) im Zentrum als
archetypischer Mensch auf der schmerzhaften Suche nach einer eigenen Sprache, nach Nähe, Identität, Wahrheit und Erlösung.
Oberösterreichische Nachrichten:
Allen voran Johannes Martin Kränzle, der in derPartie des N. aufgegangen ist und sowohl schauspielerisch als auch musikalisch überzeugte.
Schlicht und einfach genial !
Opernportal:
Johannes Martin Kränzle macht aus der vielschichtigen Traumpartie des wahnsinnigwerdenen Nietzsche ein ergreifend ehrliches
Menschenportrait, in dem sogar die unsingbaren Stellen noch dem musikalischen Ausdruck dienen und ihm Sympathie-Punkte einbringen!
Großartig und zurecht bejubelt.
Die Welt:
Toll schlagen sich …, vor allem aber Johannes Martin Kränzle mit textverständlich biegsamem Bariton als N.
Hannoversche Neue Presse:
Wenn im Libretto auch nur als N. bezeichnet, ist der Dichter und Philosoph Friedrich Nietzsche klar Hauptfigur in Wolfgang Rihms neuer Oper
«Dionysos». Besonders Johannes Martin Kränzle als N. wird dafür bejubelt, wie er schwierige Passagen meistert und zugleich starke
Schauspielkunst bietet.
Die Rheinpfalz:
Johannes Martin Kränzle ist Nietzsche, ein wunderbar heroischer und variabler Bariton-Held, der, wenn er sich von Huren kitzeln lässt, den
erkauften Genuss geckenhaft durch die Stimme rinnen lässt.
Freilassinger Anzeiger:
Johannes Martin Kränzle als Dionysos-Nietzsche liefert gesanglich und darstellerisch ein Rollenportrait voller Intensität und Ausdrucksdichte, ist
der starke Protagonist, der sich schonungslos mit den dionysischen Psychofantasien rollengerecht identifiziert und sängerischer Mittelpunkt der
Auffühung ist.
Der neue Merker:
Großartig, nur so kann man sagen, war Johannes Martin Kränzle als N. (Nietzsche und „eingebildeter Dionysos". Die zahlreichen, auch für einen
hohen Bariton sehr anspruchsvollen Höhenflüge, gelingen ihm perfekt und klangschön. Mit starkem, körperlichen Einsatz gestaltet er seine
Aufgaben völlig überzeugend. Phänomenal, ist nicht zu hoch gegriffen.
Hamburger Abendblatt:
Das Ensemble, allen voran die Sänger Johannes Martin Kränzle und Matthias Klink, war handverlesen und großartig.
Stuttgarter Zeitung:
Eine Besetzung, die ... bis hin zum wie infiziert agierenden Johannes Martin Kränzle exklusiv ist. Die Protagonisten halten sich das Stück aber
nicht nobel vom Hals, sondern steigern sich jeweils in die viel deutbaren Rollen hinein: Gute Sänger lieben gute Musik!
Südwest Presse:
Überhaupt, dieser N. - Johannes Martin Kränzle gibt ihn mit weich beseeltem Bariton als Geistesmenschen, der dionysisch ins Weite, Unendliche
denkt und im Alltag an der Liebe scheitert.
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Die deutsche Bühne:
Demgegenüber hält es Johannes Martin Kränzle als “N.” eher mit den expressiven Seiten der Partie, mit dunkel -eleganter Präsenz und
wunderbarer Agilität.
Financial Times, Deutschland:
...und die Sängerdarsteller bringen großartige Leistungen, vor allem der Bariton Johannes Martin Kränzle
Der neue Merker, Leitartikel und Printausgabe:
Unbestritten: Großartig ist Johannes Martin Kränzle in der Titelrolle!
Denn was hier an körperlichem und stimmlichem Einsatz gefordert und erbracht wurde, sucht seinesgleichen. Johannes Martin Kränzle ist „N“,
das Sinnbild der Verzweiflung, der Mensch als Abgrund, und das noch mit einem sehr schönen Bariton.
Deutschlandfunk:
Den Protagonisten bestritt Johannes Martin Kränzle vorzüglich – als distinguierter Denker wie als in Strudel gerissener Mann stets mit guter
Verständlichkeit der Worte, die als Kulturgesten in den Raum gestellt werden. Der Wanderer N. gelangt in eine Art Atelier, das optisch von
großen, grellbunt beleuchteten Kugeln geprägt ist; dort gibt er mit ironischem Augenzwinkern zuerst einen Liederabend.
Süddeutsche Zeitung:
Johannes Martin Kränzle gibt einen resignierten Helden, dessen Träume nie Wirklichkeit wurden und dessen Frauengeschichten regelmäßig
scheitern.
Klassikinfo:
Fantastisch, die Sänger, allen voran Johannes Martin Kränzle als N. mit existenziell eindringlichem Bariton.
Giessener Allgemeine Zeitung:
Johannes Martin Kränzle mit seiner kraftvollen Eloquenz als Nietzsches Alter Ego N.
3 sat:
Johannes Martin Kränzle ringt mit allen Regeln der Sangeskunst um seine Seele: "Dionysos", die neue Oper von Wolfgang Rihm, wurde am 27.
Juli 2010 bei den Salzburger Festspielen uraufgeführt. Die Sänger wie auch der Komponist wurden mit tosendem Applaus gefeiert.
Tiroler Tageszeitung:
Johannes Martin Kränzle warf sich mit Verve in die Dionysos-“Partie“ und meisterte nicht nur alle stimmlichen Anforderungen glänzend.
Badische Zeitung:
Bewunderung für die Sänger: Johannes Martin Kränzle als N. zwischen Neobelcanto und Schrei.
Der Tagesspiegel:
Mojca Erdmann girrt, bezirzt Johannes Martin Kränzle, der im Lauf des Abends wotanhafte Bassbaritonanstrengungen bewältigen wird, hier aber
lediglich verklemmt „Ich bin dein Labyrinth“ stottern darf.
Kronenzeitung:
Johannes Martin Kränzle ist ein Nietzsche- Dionysos von hoher Intensität, ein verschlossener Wanderer zwischen den Welten.
Hannoversche Allgemeine Zeitung:
Johannes Martin Kränzle ist ein eminent präsenter „N.“
Berliner Zeitung:
Johannes Martin Kränzle war, allein schon angesichts des Umfangs seiner Rolle und der ganz ungewöhnlichen Textverständlichkeit, ein
eindrucksvoller "N.
Abendzeitung, München:
Der Bariton Johannes Martin Kränzle als N. tönt so klangschön wie das Deutsche Sinfonieorchester Berlin.
Der neue Tag, Oberpfalz:
An Ariadnes Seite wirkt Johannes Martin Kränzle als N. in seiner Gier nach Liebe, die er zunächst nur in gutturalen Urlauten zu äußern vermag,
mächtig und gewalttätig. Rollenadäquat stürzt er halsbrecherisch plump, liebt er plump. Doch sein warmer Bariton verdeutlicht immer mehr das
grenzenlose Leiden einer nie befriedigten Seele, die zur emotionalen Wüste verdorrt, ein seelisches Labyrinth.
Opernkritik, Österreich:
Die exzentrische Hauptfigur, tadellos gesungen und großartig gespielt vom Bariton Johannes Martin Kränzle, trifft zunächst am Strand die
verlassende Prinzessin Ariadne.
Resmusica, Frankreich:
...mais surtout au très engagé Johannes Martin Kränzle, qui sublime le rôle écrasant de N., tout en doute, hébétement et folie.
AFP, Frankreich:
L'opéra contemporain pêche parfois par la qualité de ses interprètes. Pas ici, où le baryton allemand Johannes Martin Kränzle est un
chanteuracteur à la fois très engagé et touchant...
New York Times:
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It comes when N, sung by the mellow baritone Johannes Martin Kränzle in a courageous and affecting performance, and the Guest, the
brightvoiced, dynamic tenor Matthias Klink, come to realize that, though different in character, they are bound together on a punishing quest for
the elusive life force. Their duet of echoed phrases, buttressed by the shimmering, hazy, wayward orchestra, is at first transfixing.
Politiken, Dänemark:
Det er nemlig Rihms filosof og landsmand, der, fremstillet med en nærmest overmenneskelig præstation af barytonen Johannes Martin Kränzle,
gemmer sig bag titlen.
La libre, Belgien:
Tous tirent remarquablement leur épingle du jeu, avec mention particulière pour l’extraordinaire N du baryton Johannes Martin Kränzle
Le figaro:
Finalement, c'est de la création du Dionysos de Wolfgang Rihm que l'on retirera le plus de satisfaction.L'orchestre, le chœur et les solistes
(exceptionnel Johannes Martin Kränzle), sous la direction habitée d'Ingo Metzmacher, défendent l'œuvre avec cet engagement brûlant.

Operacake, Paris:
The singers were all really superb. Johannes Martin Kränzle is both scenically and vocally excellent.
Bühne, Österreich:
Toll auch die Sänger, allen voran Johannes Martin Kränzle als N.
Beyondcriticism, New York:
For the cast, only the highest praise will do. The baritone Johannes Martin Kränzle as N. and the tenor Matthias Klink as The Guest/Apollo
betrayed not an instant's insecurity in their huge, demanding assignments. More than that, they shaped their parts with the kind of freedom and
imagination that typically comes only with prolonged experience of a role.

Wagner: Das Rheingold, Teatro alla Scala, Mailand 2010 (I:Cassiers, D: Barenboim)
Die Welt:
Der großartige, niemals kriecherische Alberich des wendigen Johannes Martin Kränzle mit seinem Fellhautanzug sowie sein Bruder Mime des
gewitzten Wolfgang Ablinger-Sperrhacke - zwei tolle Charakterkerle aus der Unterwelt.
Operapoint:
Die Aufmerksamkeit an diesem Abend zog eher Johannes Martin Kränzle als Alberich auf sich. Nie die Gesangslinie verlassend, machte er
deutlich, daß man diese Rolle auch singen kann und nicht als Sprechrolle gestalten muß! Und weil Wolfgang Albinger-Sperrhacke ein lyrischer,
voll im Saft stehender Tenor ist und den Mime ebenfalls voll aussingen kann, wurde der Dialog Mime-Alberich zu einem Duell der selten
gehörten Extraklasse.
Wiener Zeitung:
Dafür darf man sich an einem exquisiten Sängerensemble erfreuen, angeführt vom fulminant spielenden und singenden Johannes Martin Kränzle
als Alberich und dem quicklebendigen Loge von Stephan Rügamer.Es sind die beiden einzigen Rollen, die Guy Cassiers wirklich tiefergehend
gestaltet hat. Vielleicht haben aber auch die Sänger ihre Sache selbst in die Hand genommen.
Frankfurter Allgemeine Zeitung:
Hier verleihen Johannes Martin Kränzle und Wolfgang Ablinger-Sperrhacke den Nibelungen Alberich und Mime mehr als nur routiniertes
Format.
Opera Plus, Prag:
Ovšem další hvězdou večera se stal německý barytonista Johannes Martin Kränzle, určitě jeden z nejlepších Alberichů, po kterém mohou přední
světové scény v současné době sáhnout. ( Ein weiterer Stern des Abends war der deutsche Bariton Johannes Martin Kränzle, sicherlich einer der
besten Alberiche, nach dem die grossen Bühnen der Welt zur Zeit greifen können.)
Corriere del Ticino, Lugano:
Un attore consumato il meraviglioso Alberico di Johannes Martin Kränzle, assatanato di sesso, potere, invidia, vendetta. (Ein vollendeter
Schauspieler ist der wunderbare Alberich von Johannes Martin Kränzle, verteufelt von Sex, Gewalt, Neid und Rache.)
Der Standaart , Bruxelles:
De Scala engageerde een topcast...Maar uitstekende stemmen als Johannes Martin Kränzle (Alberich) of Stephan Rügamer (Loge) voelen zich
dan weer in hun sas.
(Die Scala engagierte eine Top-Cast...Aber herausstechende Stimmen wie Johannes Martin Kränzle und Stephan Rügamer fühlen sich wohl)
l giornale della musica, Torino:
E grazie alle voci di buon livello, tra le quali spicca René Pape (Wotan). Stephan Rugamer (Loge) insieme a Johannes Martin Kranzle (Alberich):
quando questi tre sono in scena lo spettacolo acquista una buona verve.
( und Dank der Stimmen auf gutem Niveau, unter denen Rene Pape, Stephan Rügamer zusammen mit Johannes Martin Kränzle herausragen:
wenn diese drei auf der Szene sind, bekommt das Geschehen schönen Schwung.)
Corriere della Sera:
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La compagnia di canto e formidabile. Si va dal Wotan... all Alberich di Johannes Martin Kränzle, al genio elementare.....
(Die Sängerriege ist ausgezeichnet. Sie reicht vom Wotan zum Alberich von Johannes Martin Kränzle, dem elementaren Genius)
Il giornale, Milano:
Le intelligenti caratterizzazioni di Stephan Rügamer(Loge) e Johannes Martin Kränzle (Alberich) hanno altresi convinto platea e loggione, per una
volta concordi. (Die intelligenten Charakterisierungen von Stephan Rügamer (Loge) und Johannes Martin Kränzle (Alberich) haben sowohl das
Parkett wie die Ränge überzeugt, einmal einig.)
Le Figaro:
Du grand art, tout comme l´Alberich de Johannes Martin Kränzle, á la diction naturelle...(Von großer Kunst, Johannes Martin Kränzle als
Alberich, mit natürlicher Diktion...)
Del teatro, Milano:
...da un straordinario Johannes Martn Kränzle come Alberich...
(….zu einem außergewöhnlichen Johannes Martin Kränzle als Alberich)
Il Velino.it:
Straordinario il cast vocale: …. il malvagio Alberich di Johannes Martin Kränzle
(Außergewöhnlich die musikalische Besetzung: ...der Bösewicht Johannes Martin Kränzle)
Blakesopera, Illinois:
As Alberich, Johannes Martin Kränzle was stunning. It is so great that the Alberichs of this generation are singing this role and not just barking
their way through it. He was fantastic. (Als Alberich war Johannes Martin Kränzle atemberaubend. Es ist so großartig, dass die Alberichs dieser
Generation diese Rolle singen und nicht nur durchbellen. Er war fantastisch.)
Le monde:
Johannes Martin Kränzle a une présence marquée, et travaille la couleur vocale et l’interprétation de manière exemplaire, une sorte d’Alberich tout
de violence rentrée. (Johannes Martin Kränzle hat eine bemerkenswerte Bühnenpräsenz, und wartet mit vokaler Farbigkeit und einer
exemplarischen Interpretation auf, so gibt er seinem Alberich alle Gewalt zurück.)

La Repubblica:
Accanto a lui (Wotan) ricordiamo l´Alberich di Johannes Martin Kränzle...(Neben ihm erinnern wir uns an den Alberich von Johannes Martin
Kränzle)
Il giorno, Milano:
Johannes Martin Kränzle e un Alberich accentato da grandissimo attore che reciti per sottrazione: la sua maledizione scolpita nel susurro, trancia
ben piu che se l´urlasse a pieni polmoni. (Johannes Martin Kränzle ist ein Alberich akzentuiert als hervorragender Schauspieler: sein Fluch ist
im Flüsterton gemeisselt, weit eindrucksvoller, als wenn er aus voller Brust schrie.)

The unamplified voice, New York:
One good decision in Guy Cassiers' production of Das Rheingold at La Scala was to have Alberich just be an unkempt, ordinary middle aged guy.
Without the usual troll costume, this Alberich, especially as well sung and as dynamically acted by Johannes Martin Kraenzle, was the most
sympathetic and interesting depiction of that character I have seen and heard. He was buffo enough to get laughs from the audience and the
Rhinemaidens, but not a cartoon-ish character. (Eine gute Entscheidung von Guy Cassiers` Produktion an der Scala war, einen unordentlichen,
gewönlichen, mittelalten Aberich zu haben. Ohne das gewöhnliche Zwergenkostüm, war dieser Alberich, besonders gut gesungen und dynamisch
gespielt von Johannes Martin Kränzle, die syympatischste und interessanteste Darstellung dieses Charakters, die ich jemals gesehen und gehört
habe. Er war Komiker genug, Lacher vom Publikum und den Rheintöchtern zu bekommen, ohne eine Witzfigur zu sein.)
Forumclasico, Spanien:
Otro tanto, y virtudes muy parecidas, aplicaría al Alberich de Johannes Martin Kränzle, que posee una materia prima espléndida de bajo-barítono
y canta muy bien. (siguiendo la línea que va de Neidlinger a Von Kannen). ¡Sensacional! (Andererseits mit ähnlichen Tugenden, der Alberich von
Johannes Martin Kränzle, der ein herrliches Bassbaritonmaterial aufzeigt und sehr gut sang (folgend der Linie von Neidlinger bis Von Kannen)
Sensationell.
Una noche en la Opera, Spanien:
El tercer acierto -¿el primero?- fue el Alberich del para mí desconocido Johannes Martin Kränzle. Muy bien cantado, con solvencia en los
extremos de la tesitura, para mi supuso la sorpresa de la noche. (Der dritte Treffer -der erste ? War der Alberich des mir unbekannten Johannes
Martin Kränzle. Sehr gut gesungen, mit Zuverlässigkeitin den Tessiturextremen, für mich die Überraschung der Nacht).
Wagnermania, Zaragoza, Spanien:
Johannes Martin Kränzle como Alberich fue, sin duda, el mejor del reparto. No sólo por su voz, su técnica y por sus habilidades actorales. Sobre
todo, porque sabe (lo que cada vez es, por desgracia, más raro hoy en día) actuar con su canto. Es decir, sabe darle el tono y la inflexión
apropiados a cada línea según lo que dice su personaje en cada momento. Una agradabilísima sorpresa. (Johannes Martin Kranzler als Alberich
war ohne Zweifel das beste Angebot. Nicht nur für seine Stimme, Technik und seine schauspielerischen Fähigkeiten. Vor allem, er (und das ist
leider seltener in diesen Tagen) weiß um sein Lied. Er erkennt, wie man den richtigen Ton und die Färbung jeder Zeile gibt, wie es dem
Charakter in jedem Moment entspricht. Eine angenehmste Überraschung.)

ODB Opéra passion, Frankreich:
Johannes Martin Kränzle (Alberich) a été très bon pendant ses tentatives de séduction de ces coquines de Nixes. Sa malédiction de
l'anneau fut à donner des frissons dans le dos.
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Bei der NRW-Kritikerumfrage 2010 der Zeitschrift THEATER PUR erhält Johannes Martin Kränzle mit seinen Rollen
Blaubart (Bartok), Beckmesser (Wagner: Meistersinger) und Förster (Janacek: Das schlaue Füchslein) an der Oper Köln fünf
Nennungen als „Bester Sänger“ und ist damit bei den diesjährig Meistgenannten.

Bartok: Herzog Blaubarts Burg, Oper Köln 2010 (I: Mottl, D: Caetani)
Opernwelt:
Blaubart, die Märchenfigur, tritt in düsterer Heinrich VIII.- Montur auf. Ein Baum von einem Kerl, der auch so singt. Johannes Martin Kränzle,
nach seinem Beckmesser-Portrait bereits im zweiten Kölner Premiereneinsatz der laufenden Spielzeit, bewältigt die Rolle glänzend, stimmlich
wie darstellerisch: als rohe Autorität und als zart Liebender. Wie er sein “ Das ist mein Reich” triumphal in den Saal schleudert, wenn er
verzweifelt fragt: “Warum willst Du alle Türen öffnen?”, das hat Größe, das hat Aussagekraft. Kränzles kraftvolle Stimme findet stets die
Balance von plastischer Diktion und eloquenter Kantilene, was zur Partie des verwundbaren Grobians wunderbar passt. Er hat eine Fähigkeit,
allem Dämonischen Nachdruck zu verleihen.
Kölner Stadt-Anzeiger:
Sehr gut und genau herausgearbeitet im steten Wechselspiel von Anziehung und Abstoßung ist die Beziehung zwischen Judith und Blaubart.
Dieses freilich auch dank der wiederum herausragenden sängerischen wie darstellerischen Leistung von Johannes Martin Kränzle und seiner
Partnerin Takesha Meshé Kizart, die dafür, dass es sich auch hier um Rollendebuts handelt, ihre ja nun alles andere als einfachen Partien mit
bemerkenswert kaltblütiger Souveränität ablieferten. An Kränzle begeistert erneut die phänomenale Präsenz der Stimme. Er beherzigt
eindrucksvoll Kultur und Tugend der differenzierten Artikulation - zwischen archaischer Dürre und entfachter Glut. Und in der Intensität eines
Zusammenspiels, das diesen Namen wirklich verdient, dürfte dieses Paar kaum zu übertreffen sein.
Online Musik Magazin:
Johannes Martin Kränzle ist ein stimmlich schlanker und klar fokussierender, dennoch kraftvoll-dramatischer Blaubart, der zudem die ungarische
Sprachmelodie (die der Musik die Struktur gibt) ausgezeichnet wider gibt.
Giessener Allgemeine Zeitung:
Das alles inszeniert der Regisseur pointiert und gekonnt, wobei Johannes Martin Kränzle und Takesha Meshé Kizart in den Hauptrollen das
Konzept mit Haut und Haaren umsetzen. Ein Herzog von furchteinflößender Autorität, die allmählich in sich zusammenbricht, gelingt Kränzle.
Bonner Generalanzeiger:
Takesha Meshe Kizart und Johannes Martin Kränzle (ein geradezu beängstigend morbider Blaubart) singen und spielen so intensiv, als würden
sie persönliche Grenzerfahrungen verarbeiten.
Festspiele.de:
Am wichtigsten ist aber, dass beide Darsteller sehr intensiv und stimmgewaltig agieren. Insbesondere der Alberich im neuen BerlinMailandBarenboim-Ring, Johannes Martin Kränzle spielt Blaubart wirklich erschütternd.
Der neue Merker:
Blaubart wird von Johannes Martin Kränzle ergreifend warmstimmig und lodernd feurig gesungen. Reglos archaisch beginnt er, mutiert zum
fragil Liebsbedürftigem, zum herrisch Machtbesessenem, schließlich zum schizophrenem Triebtäter: ein exzessiv schillerndes Rollenportrait
dieser Sagenfigur.
Kölnische Rundschau:
...und der zu einem Kölner Hausliebling avancierte Johannes Martin Kränzle, ein gestalterisch und sängerisch virtuoses Paar.
Capriccio-Klassikforum:
Der Blaubart von Johannes Martin Kränzle ist schlichtweg eine Wucht! Düster, samtig, erotisch, brutal - eine enorm facettenreiche Stimme hat
dieser Mann, dazu eine scheinbar mühelose Stimmführung (die weder nach oben noch nach unten jemals grenzwertig wirkt) und eine äußerst
packende, präzise Darstellung....Wie er diese Wandlung dem Zuschauer singend und spielend nahebringt, ist vielleicht das größte Wunder dieser
phantastischen Aufführung.
Tamino-Klassikforum:
...dort ein sonorer Baßbariton, dem nach oben keine Grenzen gesetzt zu sein scheinen, eine Stimme die zudem in jeder Lage und Lautstärke
perfekt anspricht. Grandios gesungen und gespielt, wie er sich (beim fünften Schlüssel, glaube ich) für die Frau zum Affen macht und vor lauter
Glück beginnt, auf dem für ihn viel zu kleinen Heimtrainer herumzustrampeln. Ein Lob noch an den Sprachtrainer: Kränzle vor allem singt ein
blitzsauberes, hervorragend verständliches Ungarisch.
Neue Westfälische:
Als Traum- Erscheinung im schwarzen Edelwams bewegt sich der sagenhafte Ladykiller (so spielstark wie stimmprächtig: Johannes Martin
Kränzle) zwischen Gespenst von Canterville und hitzigem Renaissance-Macho.
Financial Times, London:
Johannes Martin Kränzle is the effortlessly commanding Bluebeard.
Opernetz:
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Johannes Martin Kränzle überzeugt als brutal-konsequenter Blaubart: eine Stimme voller Kraft und unterschwelliger Dimension.
Grande Inquisitor (Niederlande):
De twee zangers zorgen ook voor een elektriserende spanning waardoor ik constant op het puntje van mijn stoel zat. Ook op vocaal vlak waren ze
indrukwekkend. Vooral de bariton Johannes Martin Kränzle is een ongelooflijk sterke Blauwbaard met een brede dramatische stem.
(Die beiden Sänger sorgten auch für eine elektrisierende Spannung weshalb ich dauernd auf meiner Stuhlkante saß. Auch stimmlich waren sie
beeindruckend. Vor Allem der Bariton Johannes Martin Kränzle ist ein unglaublich starker Blaubart mit einer breiten dramatischen Stimme.)

Janacek: Das schlaue Füchslein, Oper Köln 2009 ( I: Fischer, D: Schüller) Wiederaufnahme
Kölner Stadtanzeiger:
Johannes Martin Kränzle stattet diesen Förster mit aller profunder Autorität, Güte und Heiterkeit eines Menschen aus, der die Natur, die Welt
und die Menschen kennt. Und der wunderbar singt, deutet und artikuliert.
Kölnische Rundschau:
Dieses Stück sei empfohlen, auch wegen der prächtigen Stimmen und der spielerischen Qualität. Johannes Martin Kränzle bestätigte seine
Glanzleistung aus den „Meistersingern“, diesmal als liebevoll polternder Förster.
Der neue Merker:
Des Füchsleins menschliche Bezugsperson, der Förster, wird von Johannes Martin Kränzle mit lyrischem Charisma, baritonaler Wärme und
szenischer Autorität nahegebracht. Sein Sinnieren über das Älterwerden. Lebensfreude und die Natur sind berührend zentrale Momente dieser
Aufführung.

Strauss: Die Frau ohne Schatten, Oper Frankfurt (I: Nel, D: Weigle) Wiederaufnahme 2009
Der Opernfreund:
Mit Johannes Martin Kränzle fand der Geisterbote eine wahre Luxusbesetzung, auch Kränzle versieht diese kleine, aber nicht unbedeutende Partie
mit einer belcantistischen Ausdeutung. Sein heller aber viriler Bariton unterstreicht das dämonische ephebische Wesen des Herolds aus
Keikobads Reich., der gleichsam auch das Terzett der Wächter anführt. Verlockender wurde der Liebesbefehl an die Gatten wohl kaum erteilt, als
aus den harmonischen Kehlen Kränzles, Franz Mayers und Dietrich Volles.
Festspiele.de:
Die kleineren Rollen waren aus dem Ensemble alle hervorragend besetzt, allen voran natürlich der J. M. Kränzle als Geisterbote. Eine solche
schöne klare Stimme, sauber geführt und 100% textverständlich hört man nur selten.
Welt der Oper:
Die kleineren Rollen sind mit Christiane Karg (Hüter/Falke) und Johannes Martin Kränzle als Geisterbote ebenfalls überdurchschnittlich gut
besetzt.
Der neue Merker:
Die Stärke der Aufführung liegt nicht zu letzt daran, dass auch die mittleren Rollen sich erstrangig in Szene setzen: wann behauptet so
unerbittlich und autoritär und dabei mit unverwechselbarem Timbre den Willen Keikobads wie Johannes Martin Kränzles Geisterbote, wann
singen die Wächter der Stadt so traumhaft ätherisch mit sich vermischenden Stimmen unisono ?
Der neue Merker- 2.Kritik (oder auch Printausgabe):
Johannes Martin Kränzle als Geisterbote ist prägnant und auch durch seine Größe imposant und sehr autoritär. Durch seine stimmliche Präsenz
zeigt er uns, wie wichtig es ist, diese kleine Partie mit einem vorzüglichen Sänger zu besetzen. Dass seine Verbannung der Amme wirklich
dämonisch wirken kann, hört man.
Opernetz:
Das Frankfurter Sänger-Ensemble leistet Großartiges – darstellerisch und sängerisch: …und dann die voll konzentriert auftretenden und hoch
kompetent singenden Johannes Martin Kränzle als Geisterbote; …und balsamisch Armin Kolarczyk, Dietrich Volle und Johannes Martin Kränzle
als Wächter der Stadt mit choralartigem Trio!
Offenbach Post:
Als Geisterbote trifft Bariton Johannes Martin Kränzle ideal den Erzählerton.

Wagner: Meistersinger, Oper Köln 2009 (I: Laufenberg, D: Stenz)

Nominierung zum Theaterpreis DER FAUST 2010 als bester Sängerdarsteller Eine
Nominierung zum “Sänger des Jahres” der Zeitschrift Opernwelt 2010
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Opernglas:
Dennoch: der Star des Abends war diesmal der Beckmesser alias Johannes Martin Kränzle. Gesangliche Leistung, Textbehandlung und szenische
Darstellung bildeten bei diesem Portrait eine selten zu erlebende Einheit. Da saß jeder Ton, jede Ausdrucksnuance, und doch wirkte das Ganze in
keinem Moment konstruiert oder manieriert. Zu Recht wurde er zum Schluss am meisten gefeiert.
Orpheus:
Johannes Martin Kränzles Beckmesser ist gesanglich superb, im Charakter reich facettiert.
Die deutsche Bühne:
…,während Johannes Martin Kränzle einen sehr charakteristischen und vorzüglich artikulierten Beckmesser sang. Schauspielerisch war Kränzles
Beckmesser die einzige profilierte Figur.
Der Opernfreund:
Doch der neue Wind ist an der Kölner Oper ist bei allen Beteiligten zu spüren, zuförderst an der Sängerbesetzung, neben Robert Holl ist vor allem
der Beckmesser von Johannes Martin Kränzle die Attraktion des Abends, sicher in Ausformung des Charakters streift er teilweise
HeinzEhrhardsche Ausmaße in der menschlichen Komik, stets vokal präsent, dazu von hoher Textverständlichkeit, was ansonsten ebenfalls ein
Manko des Abends ist.
Opernwelt:
Das alles ist fein und genau gearbeitet und schlägt aus dem Kontrast von Einst und Jetzt Funken. So etwa in Johannes Martin Kränzles
grandiosem Charakterportrait des Beckmesser: Schon im „hochgelehrten Stadtschreiber“ des ersten Aktes lässt Kränzle den Mitläufer und
Schreibtischtäter späterer Zeiten durchschimmern –bis hin zur hochkomisch ausgespielten Szene in der Schusterstube, die ein wenig an Wolfgang
Staudtes Film „Rosen für den Staatsanwalt“ denken lässt.
Kölner Stadt-Anzeiger:
Herausragend zumal Johannes Martin Kränzle als auch darstellerisch überzeugender Beckmesser, der die Rolle einmal nicht als Karikatur anlegt,
sondern - bei aller Detail-Differenzierung - mit Würde und Tragik ausstattet.
Frankfurter Allgemeine Zeitung:
Johannes Martin Kränzles Beckmesser hätte den Preis verdient, so differenziert witzig und stimmlich subtil er den Stadtschreiber als einen zeigt,
der aus seiner Haut nicht kann.
Kölnische Rundschau:
Aber nur eine Figur überzeugt darstellerisch wie sängerisch: Den Stadtschreiber Sixtus Beckmesser entwickelt Johannes Martin Kränzle perfekt
vom etwas lächerlichen Amtsdiener bis zur totalen Knallcharge. Sängerisch stets brillant und sogar im Wort verständlich verkörpert er das Ideal
seines Regisseurs
WDR 5 , Scala :
Der einzige, der als Sänger wie als Schauspieler völlig souverän wirkt an diesem Abend, ist Johannes Martin Kränzle als Beckmesser.
Aachener Nachrichten:
Darstellerisch unflexibel…das kann man von dem Highlight der Aufführung nicht sagen: Johannes Martin Kränzle bringt für den Beckmesser
Intelligenz, Stimme und Agilität in perfekter Dosierung mit..
Neue Osnabrücker Zeitung:
Immerhin aber beschert später der großartige Bariton Johannes Martin Kränzle dem Publikum grandiosen Slapstick, mit dem er den Sixtus
Beckmesser in all seiner erbsenzählenden Verklemmtheit der Nachkriegszeit zeigt…. Aber es gibt auch bei diesen „Meistersingern“ ein paar
herausragende Akteure: In diesem Fall sind das Holl als Sachs und Kränzle als Beckmesser.
Neue Musikzeitung:
Johannes Martin Kränzle zeigt den kleinen Beamten, der sich zu Höherem berufen fühlt und heillos überfordert ist, so stimmig wie er ihn
nuancenreich singt. Mit Gespür auch für die surrealistischen Abgründe der Partie.
Deutschlandfunk:
Neben Robert Holl war es vor allem Johannes Martin Kränzle, der als Beckmesser stimmlich und mimisch einen faszinierenden Auftritt hinlegte
in einer sängerisch also etwas unausgewogenen Aufführung.
Frankfurter Rundschau:
…und wo der exzellente Johannes Martin Kränzle einen recht klassischen, aber doch nicht leichtfertig denunzierten Beckmesser ausformulieren
kann.
Westdeutsche Zeitung:
Als Singschauspieler ersten Ranges präsentiert sich Johannes Martin Kränzle als ewiger Verlierer Beckmesser.
Operapoint:
Johannes Martin Kränzle (Beckmesser) ist, obwohl Verlierer des Ringens um Eva, eindeutig einer der Gewinner des Abends. Dass er sein Fach
beherrscht steht außer Frage. Aber gerade die Stellen, an denen er sein künstlerisches Nichtkönnen unter Beweis stellen muss, spielt und singt er
besonders gut. Er sorgt für einige Lacher im Publikum, schafft es aber gleichzeitig, fast mitleidige Blicke auf sich zu ziehen. Er führt seine
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Baritonstimme in die Tiefe, aber auch leicht in die Höhe – eine Wandelbarkeit, die die Rolle als zunächst strenger Stadtschreiben und später dann
verwirrter Werbender von ihm verlangt.
Neue Westfälische Zeitung:
Grandios gestaltet Johannes Martin Kränzle als Sängerdarsteller von Format die vertrackte Rolle des Beckmessers.
Märkische Allgemeine:
Herausragend Johannes Martin Kränzle als Beckmesser.
Express Köln:
Hervorragende Stimmen: zu Recht umjubelt Johannes Martin Kränzle als Sixtus Beckmesser…
Bonner Generalanzeiger:
Den behäbig daherkommenden zweiten Akt rettet nur Beckmessers tragikomischer Auftritt des herausragenden Johannes Martin Kränzles.
TheaterCentraal, Niederlande:
Johannes Martin Kränzle is een schitterende spielbariton als de schrijver Beckmesser in zijn woede en wrok. De absurditeiten van zijn serenade
en zijn poging tot een prijslied komen voortreffelijk uit de verf.
(Johannes Martin Kränzle ist ein glänzender Spielbariton als Schreiber Beckmesser in seinem Wut und Groll. Die Absurditäten seiner Serenade
und sein Versuch zu einem Preislied kommen hervorragend zu Geltung.)
festspiele.de:
Ihm stand in nichts nach: Johannes Martin Kränzle (Beckmesser), nur das man hier hinzufügen muss, dass er auch schauspielerisch glänzte
(grandios seine Pantomime in der Schusterstube). Kränzle verfügt über eine der schönsten Baritonstimmen, die ich kenne, mit der er aber auch an
passenden Stellen bei Beckmesser ins Karrikierend-Überzeichnete wechseln kann. Insgesamt zeichnet Kränzle das Rollenportrait eines
Beckmessers, der zwar alles andere als symphatisch ist, mit dem man aber im Laufe der Handlung immer mehr Mitleid bekommt - dieser Figur
also - auch wenn Letzteres eigentlich nicht der Intention R. Wagners entspricht - absolut angemessen.
Akt 6 (Theaterzeitung Köln):
Die berührendste Figur ist Johannes Martin Kränzle als Beckmesser, der erst im dritten Akt zur Karikatur wird und vorher Sympathiewerte als
Außenseiter sammelt.
Ruhrnachrichten:
Die Sänger-Zunft hatte durch die Bank Format. Der Ehrenkranz gebührt Johannes Martin Kränzles so subtil gesungenen wie gezeichnetem
Beckmesser.
Ongaku no Tomo (Musikfreunde), Tokyo:
Herausragend war Johannes Martin Kränzle als Beckmesser. Beckmesser ist als Juden- und Hanslick- Karikatur verlacht und er bleibt so in den
meisten Inszenierungen. Aber die Dignität und Präsenz, die durch den Gesang und die Darstellung Kränzles in diese Figur tritt, lassen sie uns
diesen respektieren. Ein wertvoller Beckmesser ist er.
Kölner StadtRevue:
Aus dem ordentlich aufgestelltem Sängerensemble ragte insbesondere Johannes Martin Kränzles Beckmesser heraus.
Grande Inquisitor (Niederlande):
Amper een paar weken geleden had ik Johannes Martin Kränzle nog gehoord als Blauwbaard. Als Sixtus Beckmesser laat hij een heel andere kant
van zijn kunnen horen. De twee partijen zijn zo verschillend dat ik nooit zou geraden hebben dat het dezelfde zanger is. Beckmesser is uiteraard
een rol waarmee gemakkelijk gescoord kan worden. Kränzle doet alles correct, overdrijft niet en melkt zijn grappen ook niet uit. Op vocaal vlak
zingt hij perfect onhandig...
(Erst vor ein paar Wochen hatte ich Johannes Martin Kränzle noch als Blaubart gehört. Als Sixtus Beckmesser läßt er eine ganz andere Seite
seines Könnens hören. Die zwei Partien sind so unterschiedlich, dass ich nie erraten hätte, dass dies/es derselbe Sänger ist. Beckmesser ist
selbstverständlich eine Rolle womit einfach gepunktet werden kann. Kränzle macht alles richtig, übertreibt nicht und melkt seine Witze auch nicht
aus".)
Theaterportal:
Den stärksten, auch darstellerischsten Eindruck lieferte hingegen Johannes Martin Kränzle, der einen gutfigurigen und gar nicht lächerlichen
Beckmesser zum Besten gibt; sein Spielwitz hat betont Intelligenz und Würde; welch grandioses Menschenbild!!

Händel: Theodora, Salzburger Festspiele 2009 (I: Loy, D: Bolton)
Der Standard, Wien:
Er, Stadthalter Valens, waltet hier seines gewalttätigen Amtes nicht aus gesetzestreuen Gründen. Er kerkert Theodora ein, demütigt sie, rein aus
Gründen gekränkter Eitelkeit eines Abgewiesen. Johannes Martin Kränzle (gesanglich makellos) liefert dabei das Meisterportrait eines
Neurotikers der Macht, der seine Position durch Drangsalierung seiner Umwelt auskostet und im Verborgenen zum Angstklumpen wird.
Münchner Merkur:
Figurenversteher Loy gewinnt sogar Gouverneur Valens Ambivalentes ab. Bei Johannes Martin Kränzle ein eitel tänzelnder
Vorstandsvorsitzender, dessen Charme bei Widerstand in brüske Ablehnung umschlägt: Wehe, wenn diesem späten Kind das Spielzeug
genommen wird. Kränzle verfällt folglich nicht in vokales Dauer-Poltern, sucht immer wieder den leisen, auch sarkastischen Ton
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Frankfurter Allgemeine Zeitung:
Mit seinen fulminanten, ruppigen Auftritten verkörpert Johannes Martin Kränzle als Stadthalter die heidnische Gegenseite in all ihrer lust- und
machtstrotzenden Willkür.
Kölner Rundschau:
Dessen Statthalter Valens (Johannes Martin Kränzle mit überzeugend bitterbösem Bariton) zwingt die Christen zum heidnischen Götterkult.
Neues Deutschland:
…wobei auch Johannes Martin Kränzle den brutal gnadenlosen Bösewicht Valens bei seinem Spiel mit der Macht deutlich profiliert.
Drehpunkt Kultur, Salzburg:
Johannes Martin Kränzle als Valens hat das Glück, wirklich aus sich herausgehen zu dürfen: ein launischer Potentat mit spät-pubertären
Wesenszügen, die ihn unberechenbar machen. Stimmlich ist er mindestens so beweglich, mal polternd, mal launenhaft, mal geschmeidig.
Frankfurter Rundschau:
Johannes Martin Kränzle konnte die rare Möglichkeit nutzen, den Furor des Bösen als römischer Statthalter Valens auch auszuspielen.
Augsburger Allgemeine:
Zwischen Theodora und Valens, dem Statthalter von Antiochien entspinnt sich ein vielschichtiger Autoritätskampf, den sie zwar ideell gewinnt,
aber existenziell verliert. Und Bejun Metha, Christine Schäfer und Johannes Martin Kränzle ergänzten sich distinguiert zu einer TraumSolistenbesetzung: …Kränzle, mit sonorem Bariton und enorm präsenter schauspielerischer Leistung.
Stuttgarter Zeitung:
Diese Plastizität bekam man von Johannes Martin Kränzle als knapp am Wahnsinn schrammenden Statthalter Valens: viril, rasch, zupackend,
schwitzend. Ein Porträt.
Klassikinfo:
Man hört großartige Händel-Sängerinnen und –Sänger: …Und der Bassist Kränzle gibt einen Valens, den der Rausch der macht längst an den
Rand des Wahnsinns getrieben hat.
Orpheus: Johannes Martin Kränzle gab dem Valens mit seinem robusten Bariton gebührende Bedrohlichkeit.
Badische Zeitung:
Aber es entstehen auch dichtere Momente, wenn der römische Choleriker Valens (immer bedrohlich: Johannes Martin Kränzle) plötzlich seine
souveräne Haltung verliert.
Süddeutsche Zeitung:
Johannes Martin Kränzle als der Oberheide und Römerchef Valens gibt den wenig zimperlichen und durchaus jovialen Herschertyp.
ORF:
Dafür sorgten Countertenor Bejun Metha, Bariton Johannes Martin Kränzle und Tenor Joseph Kaiser für berührende Opernmomente.
Oestereich 24:
Bariton Johannes Martin Kränzle gab einen schauspielerisch und stimmlich gewichtigen und doch schlanken Stadthalter Valens. Wiener Zeitung:
….Johannes Martin Kränzle verfügt über baritonale Kraft. Dieses Sängerensemble wird höchsten Ansprüchen vollends gerecht.
Neue Musik Zeitung:
Mit viel Applaus gefeiert wurden auch die Sopranistin Christine Schäfer in der Titelrolle der Theodora, der Bariton Johannes Martin Kränzle als
Valens sowie das Freiburger Barockorchester und der Salzburger Bachchor unter dem Barockspezialisten Ivor Bolton.
Tiroler Tageszeitung:
Der Salzburger Bachchor grundiert die Inszenierung mit langsamen Bewegungen, einzig der Statthalter – kraftvoll: Johannes Martin Kränzle –
wütet durch die Menge.
Crescendo –Klassikmagazin:
Aber es entstehen auch dichtere Momente, wenn der römische Choleriker Valens (immer bedrohlich: Johannes Martin Kränzle) plötzlich seine
souveräne Haltung verliert.
Le Temps, Geneve:
Valens, le gouverneur d´ Ántioche (Johannes Martin Kränzle, excellent acteur), est cet ogre sexuel qui des le debut, porte la main au jupon de
Theodora.
(Valens, der Gouverneur von Antiocha (Johannes Martin Kränzle, exzellenter Schauspieler) ist dieser sexuelle Riese, der von Anfang an die Hand
am Unterrock von Theodora hat.

Pfitzner: Palestrina, Oper Frankfurt 2009 (I: Kupfer, D: Petrenko)
Opernwelt:
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Die Frankfurter Aufführung beeindruckte durch hohe sängerdarstellerische Qualität: ein Aufgebot erstklassiger Stimmen. Herauszuheben ist
Johannes Martin Kränzle als ebenso agiler wie soignierter (und in jeder vokalen Nuance perfekter) Kardinallegat Morone.
Neue Musik Zeitung:
Herausragend Johannes Martin Kränzle im Charakterbild eines rhetorisch und diplomatisch mit allen Wassern gewaschenen Kardinallegats
Giovanni Morone.
Der Opernfreund::
Johannes Martin Kränzle, versteckte den Zynismus seines Vortrags hinter der vitriolgeschwängerten Kantilene seines Baritons, so heuchlerisch
entlarvend hat man Morones Gebetsrede selten gehört.
Die Presse, Wien:
Kardinäle und Fürsterzbischöfe üben sich in politischer Ranküne, fulminant gegängelt allesamt vom schlauen Morone des exzellenten Gestalters
Johannes Martin Kränzle.
Rheinischer Merkur:
…und auch Johannes Martin Kränzle (Morone) gibt seiner Figur ein nachhaltig im Gedächtnis bleibendes Gepräge.
Offenbach Post:
Da zeigt sich Kupfer in fein eingefädelten komischen Szenen als Meister der Personenführung. Allen voran mit einem stimm- und tatkräftigen
Johannes Martin Kränzle als Kardinallegat.
Der neue Merker:
Das Konzilbild (2.Akt), in dem das gesamte männliche Ensemble und der Herrenchor der Oper Frankfurt gefordert sind, wird von Kardinal
Morones Ansprache beherrscht. Johannes Martin Kränzle leuchtet mit abwechslungsreicher Farbgebung, darstellerischer Intelligenz und seinem
blühendem Bariton diesen langen Monolog klug und sinngebend aus.
Die Welt:
Johannes Martin Kränzle als Morone ragt aus der Ensembleleistung heraus.
Giornale della musica, Turin:
Di spicco anche l'istrionico Morone di Kränzle… (spitzenmäßig auch der theatralische Morone von Kränzle)
Frankfurt – live:
Großartig Johannes Martin Kränzle als Kardinalslegat…
Zur Wiederaufnahme 2010
Der neue Merker (2. Kritik):
Mit bestens gestütztem Bariton wartete Johannes Martin Kränzle als Morone auf.
Frankfurter Allgemeine Zeitung:
...so nutzten seine Partner den Konzilsakt zur plastischen Gestaltung ihrer Rollen: Johannes Martin Kränzle als beredsam-nichtssagender
Morone...

Wagner: Lohengrin, Oper Frankfurt 2009 (I: Herzog, D: de Billy)
Frankfurter Rundschau:
Eine drollig ingeniöse Ummodelung widerfuhr dem Heerrufer, bei Wagner einer stentorhaften Stehfigur, die in Herzogs Narration zum
Hausmeister wurde, einem gemütlich-boshaftem Kinofaktotum, in dem sich der haarsträubende Opportunismus des Chores kondensierte.
Johannes Martin Kränzle bot hier eine sänger-darstellerisch perfekte Leistung, mit unheimlicher Präsenz in jeder Nuance.
Frankfurter Allgemeine Zeitung:
Eine wahre vokale Wagner-Wonne verströmte Johannes Martin Kränzles "Heerrufer", frei von jedem penetranten Stentortonfall.
Hanauer Anzeiger:
Johannes Martin Kränzles kernig und kraftvoll gesungener Heerrufer ist bei Herzog eine Mischung aus Hausmeister und Gerichtsdiener.
Offenbach Post:
So wuseln Männer wie eifrige Gehilfen des Heerrufers durch den Filmsaal, den Johannes Martin Kränzle als Kino-Kalfaktor gibt. Allein mit
seinem fein timbrierten und aufbegehrendem Bariton schafft er Wagner-Nähe.
Frankfurter Neue Presse:
Johannes Martin Kränzle glänzte als Heerrufer mit schneidend klarer Diktion
Der neue Merker:
Eine Rollenzeichnung ganz eigener Art zeigt einmal mehr Johannes Martin Kränzle als Heerrufer. Als Filmvorführer und Faktotum spielt er
dezent eine komplexe, teils obrigkeitshörige, teils verquere Person und wertet diese meist konzertant gegebene Partie dadurch enorm auf. Auch
stimmlich strahlt er mit warmer Größe, musikalischer Phrasierungskunst und musterhafter Textverständlichkeit.
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Fränkischer Tag:
Der Heerrufer fungiert als Hausmeister, - und dem auffallend hell timbrierten Johannes Martin Kränzle gelingt damit ein ziemlich großes
Kabinettstück.
Maintal-Tagesanzeriger:
Mit noblem Bariton versah Johannes Martin Kränzle den Heerrufer, der in dieser Inszenierung als Chef der Putzkolonne des Kinos agiert und auf
pedantische Art für Ordnung sorgt.
festspiele.de:
Der beste Sänger des Abends war aber Johannes Martin Kränzle als Heerrufer. Endlich mal eine kräftige, sauber sitzende Stimme, der die Rolle
zu einer echten Hauptrolle macht.
Rheinzeitung:
Johannes Martin Kränzle ist ein stimmlich unangefochtener Heerrufer.
Die Welt:
Auch das restliche Ensemble vom exzellent gesungenen, nicht gebrüllten Heerrufer Johannes Martin Kränzle…obwaltete hier hohes
Stimmniveau.
Mannheimer Morgen:
…während Johannes Martin Kränzle als Heerrufer, als Faktotum mit Dienstmütze, Substanz einbringt.
OMM.de:
Einen guten Eindruck hinterließ auch Johannes Martin Kränzle als vibrierend- hellstimmiger, aber endlich nicht unterbesetzter Heerrufer, der hier
als Kinobesitzer fungiert.
Tamino-Klassikforum:
Herausragend Johannes Martin Kränzle als Heerrufer - er war für meine Begriffe der eigentliche Star des Abends.
Frankfurt –live:
Ein Kabinettstück besonderer Art liefert Johannes Martin Kränzle als der Heerrufer bzw. Hausmeister: er singt mit äußerst nuancenreicher
Präsenz.
Der Opernfreund:
In der skurrilen Doppelrolle als Heerufer und Lichtspielhausmeister gefiel Johannes Martin Kränzle nicht nur durch sympathisch zurückhaltendes
Spiel, sondern auch durch den markanten Wohllaut seines Baritons.
Main-Echo:
Ein geglückter Einfall: Der Heerrufer verdingt sich als Hausmeister, ihm verleiht Johannes Martin Kränzle die geforderte enorme stimmliche
Präsenz.

Strauß: Die Fledermaus, Grand Theatre Geneve 2008 (I: Lawless, D: Rösner)
Le courrier:
On relèvera en particullier la performace magistrale de Johannes Martin Kränzle, Eisenstein désopilant qui allie la souplesse du jeu à une grande
aisance vocale.
(Hervorzuheben ist insbesondere die meisterhafte Leistung von Johannes Martin Kränzle, der in der Rolle des ulkigen Eisenstein
schauspielerische Geschmeidigkeit mit einer virtuosen stimmlichen Leichtigkeit kombiniert).
Neue Züricher Zeitung:
Erstaunlich auch, welch hochkarätiges, homogenes Ensemble da versammelt ist. Ob Johannes Martin Kränzle als attraktiver
MöchtegernLebemann Eisenstein, …, alle wirken sie in ihren Rollen unglaublich echt und sängerisch souverän. – Wie gut, dass die Strausssche
«Fledermaus» keinen Winterschlaf hält
Der neue Merker :
Johannes Martin Kränzle ist ein herrlich leichtfüßiger, stimmlich allen Anforderungen und Höhen spielend gewachsener Eisenstein- stets
szenischer Angelpunkt und Motor.
Le Temps:
Cette vacuité de l'âme transparaît également chez Eisenstein. Le docteur Falke a bien compris les failles de son ami, et s'en sert pour ourdir la
«vengeance de la chauve-souris». Titillé par tout ce qui bouge, notamment les ballerines du bal masqué chez Orlofsky, Eisenstein tombe droit
dans le piège. Johannes Martin Kränzle campe avec finesse ce bourgeois ridicule, pressant de ses assiduités une mystérieuse comtesse hongroise
qui n'est autre que sa femme.
(Diese Leere der Seele ist gleichermaßen bei Eisenstein zu spüren. Doktor Falke kennt die Verwerfungen seines Freundes nur zu gut, und er nutzt
sie, um die „Rache der Fledermaus“ ins Werk zu setzen. Da Eisenstein kein Kostverächter ist und es ihm insbesondere die Tänzerinnen auf dem
Maskenball bei Orlofsky angetan haben, geht er genau in die ihm gestellte Falle. Johannes Martin Kränzle spielt diesen bemitleidenswerten
Spießer mit Finesse. Beharrlich bedrängt er eine geheimnisvolle ungarische Gräfin, die natürlich niemand anderer als seine Frau ist.)
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Reimann: Lear, Oper Frankfurt 2008 (I: Warner, D: Weigle)
Frankfurter Rundschau:
Johannes Martin Kränzles feinsinnig timbrierter Gloster ist ein klares Gegenbild zu Wolfgang Koch als alles beherrschendem, auch in Wahnsinn
und Verzweiflung vehementem Lear.
Der neue Merker:
Die parallele Handlung um Gloster und seine beiden Söhne gewinnt sängerisch und darstellerisch mit Johannes Martin Kränzle als baritonal
einnehmenden, durch Blendung einsichtigem Vater emotional sehr an Bedeutung und Aussagekraft.
Die Rheinpfalz / Klassikinfo:
Johannes Martin Kränzle vermag als Gloster den aberwitzigen Mut eines Gefangenen, der vor seiner Folterung steht, mit differenzierter
BaritonGewalt zu gestalten - trotz eigentlich lyrisch gefärbter Stimme.
Opernwelt:
Aber es sind genau die Szenen, die in Warners und Weigles Deutung berühren. Besonders eindringlich die Szene im zweiten Teil zwischen
Gloster und Edgar: Im Nieselregen, umgeben von Vexierbildern, wandern Johannes Martin Kränzle (mit einem packenden Rollenportrait) und
Martin Wölfel durch die Wüste, dürre Streicherklänge begleiten sie, den Blinden und den Verrückten, Hand in Hand. Wäre allein diese Geste
Ausdruck des Wesens der menschlichen Gemeinschaft, es bestünde immerhin ein Funke Hoffnung.
Wiesbadener Kurier:
Grandios auch Johannes Martin Kränzles Gloster.
Offenbach Post:
Parallel vollzieht sich eine weitere Familientragödie, zwischen dem Lear-Vertrauten Gloster, den Bariton Johannes Martin Kränzle auch als
Blinden charakterstark zeigt, und seinen Söhnen.
Rhein- Neckar- Zeitung:
Herausgehoben sei noch das intensive Rollenportrait von Johannes Martin Kränzle (Gloster).
Maintal Tagesanzeiger:
… während Johannes Martin Kränzle als Graf von Gloster, dem die beiden Töchter Lears die Augen ausstechen lassen, durch seinen
akzentuierten Bariton punktete.
Giessener Allgemeine Zeitung:
Johannes Martin Kränzle war als Graf Gloster eine ideale Besetzung.
Frankfurt- live:
Johannes Martin Kränzle gibt Graf Gloster seine Stimme, sehr einfühlsam.
Hanauer Anzeiger:
Johannes Martin Kränzle spielt einen verzweiflungsintensiven Gloster….
Die Welt – express:
Nebst Anhang gesellt sich der ebenfalls töricht gewesene Graf Gloster (Johannes Martin Kränzle, stimmlich und darstellerisch überzeugend), der
zudem die Parteinahme für Lear mit dem verlust seiner Augen zahlt.
Der neue Merker:
Ihm am nächsten kam Johannes Martin Kränzle als Graf von Gloster, der gleichfalls mit kräftiger Baritonstimme und gediegener Schauspielkunst
überzeugte. Seine Szenen als geblendeter Vater waren an Erschütterung kaum zu überbieten.

Mozart: Don Giovanni, Classic Open Air Solothurn 2008 (D: Todorov)
Solothurner Tagblatt:
Johannes Martin Kränzle lotete als Titelheld alle Facetten dieses Womanizers, Mörders und Gotteslästerers aus: Agil und stimmlich flexibel bot
er auch schauspielerisch eine Glanzleistung. Mozarts «Don Giovanni» ist ja ein «Drama giocoso», also ein heiteres Drama. Und das Gespann
Herr und Diener sorgte immer wieder für Lacher.
Mittellandzeitung, Schweiz:
Dagegen mochten die männlichen Hauptpartien mehrfach zu begeistern. Johannes Martin Kränzle verstrahlte die in der Titelpartie des
«Wüstlings» ausschlaggebende Sicherheit und Überlegenheit.

Mozart, Die Zauberflöte, Classic Open Air Solothurn 2008 (D: Todorov)
Solothurner Zeitung:
…Aber da standen noch Papageno und Tamino: … das Quäntchen mehr bot allerdings Johannes Martin Kränzle (Papageno): eine Freude, wie
groß das Ausdrucksspektrum dieses Sängers ist, wie natürlich er Details ausgestaltet. Kein Ton war hier überdrückt, alles wohlgestaltet. Zudem
hat die Stimme einen Kern, der sie einzigartig macht. Mit solchen Sängern löst man das angedeutete Mozart -Open –Air-Problem spielend.
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Der Bund:
In dieser Hinsicht tat sich vor allem Johannes Martin Kränzle in der Rolle des Papageno hervor. Seine belebende und vergnügliche Art, gepaart
mit kräftig angenehmer Stimme, sorgte für kurzweilige Auftritte und etliche Lacher.

Beethoven, Fidelio, Oper Frankfurt 2008 (I: Harb, D: Carignani)
Frankfurter Allgemeine Zeitung:
Die Solisten dürften zudem in ihrer durchgehenden vokalen Kompetenz so schnell von keinem anderen nationalen wie internationalen Ensemble
erreicht werden. Man könnte auch dem Regisseur zugute halten, dass die Sänger überdurchschnittlich zu spielen vermögen. Es scheint aber, dass
gerade solche Sängerdarsteller wie der Bariton Johannes Martin Kränzle als agil-verschlagener Gouverneur Don Pizarro über genügend
musikalisch-darstellerische Intelligenz verfügen, um ihre Rollen nicht nur vokal zu erfüllen.
Hanauer Anzeiger:
Johannes Martin Kränzle (Don Pizarro) verbindet stimmliche Autorität mit Lust an der Zuspitzung. Seine die extremen Tempoanforderungen
souverän realisierende Nummer „Ha, welch ein Augenblick!“ gerät zum manischen Psychogramm.
Die Welt:
Doch auch die anderen wichtigen Partien waren - wie in Frankfurt inzwischen üblich - exzellent besetzt mit Michael König (Florestan), Johannes
Martin Kränzle (Don Pizarro) und James Creswell (Rocco).
Wiener Zeitung:
Sängerisch glänzte vor allem Johannes Martin Kränzle als Pizarro und Britta Stallmeister als Marzelline.
Süddeutsche Zeitung:
So erscheint selbst das lebende Bosheitsprinzip, Don Pizarro, der Gouverneur des Staatsgefängnisses, hier bar jeder überhöht orgelnden Dämonie,
sondern als arroganter Schuft im schwarzen Leder (und Johannes Martin Kränzle in Posen baritonaler Nüchternheit).
Giessener Allgemeine:
Eine packende Darstellung des Schurken Pizarro bot Johannes Martin Kränzle.
Darmstädter Echo:
Johannes Martin Kränzle gab den fingernägelkauenden, im Innersten unsicheren Despoten Don Pizarro, der auf Stühle steigen muss, um Größe zu
beweisen.
Offenbach-Post:
Die Gefangenen: Keine zerlumpten Gestalten, sondern aus der Mitte der Gesellschaft, bestenfalls im Bann des üblen Gefängnis-Gouverneurs, den
Johannes Martin Kränzle so sympathisch gibt, wie sein Bariton jedem Wellenschlag der Emotionen gerecht wird.
Main-Echo:
Als bösartiger Pizarro überzeugt Joannes Martin Kränzle.
Mannheimer Morgen:
…während Johannes Martin Kränzle ein schönes Timbre mitbringt.

Mozart, Cosi fan tutte, Oper Frankfurt 2008 (:Loy, D: Jones)
Opernwelt: Inszenierung des Jahres 2008, Der Faust –Theaterpreis 2008
Frankfurter Rundschau:
Gerade Don Alfonso nimmt die Wahrheit der Musik und (damit nach Loy auch die Wahrheit der Figuren) wahr. Als Dorabella und Fiordilligi
ihre Liebhaber verabschieden und Mozart ihnen dafür die berückendsten Töne schenkt, sitzt er mit leerem Blick inmitten des Ensembles, und man
spürt, wie die Musik in ihn hineinzieht, wie sie auch ihn berührt.
Das Ensemble blüht auf, selten konnte man in der Oper Frankfurt Mozart so homogen, so nah bei sich hören. Johannes Martin Kränzle ist immens
präsent und zugleich hellhörig für die Regungen der anderen.
Die Welt:
Doch Loys Regiekonzept konnte nur dank der stimmlich wie schauspielerisch herausragenden Sänger aufgehen. Der Alfonso von Johannes
Martin Kränzle ist ein etwas verkommener Intellektueller, der seine leicht irre Freude an der Hilf- und Haltlosigkeit der Liebenden hat.
Offenbach Post:
… ebenso eine Idealbesetzung wie Johannes Martin Kränzle, dessen Bassbariton wieder einmal in jeder Lage überzeugt und den nicht einmal die
quirlige Despina aus der Ruhe bringt, mit der er am Ende mit eindeutiger Absicht von der Bühne verschwindet.
Hanauer Anzeiger:
Mit satter Basstiefe und sorgfältig differenzierter Tongebung macht Johannes Martin Kränzle aus dem spöttischen Don Alfonso einen hellwachen
Aufklärer und Beobachter. Allzu oft beschränken sich die Darsteller der Figur aufs Deklamieren, Kränzle hingegen beherrscht die Kunst des
Legatogesangs und verfügt über einen ausgeprägten Kantilenensinn. So schiebt der in seinem Zynismus erstarrte Strippenzieher den Frauen alle
erdenkliche Untreue in die Schuhe.
Rhein- Neckar Zeitung:
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Der Philosoph Alfonso (herrlich verwirrt: Johannes Martin Kränzle) ist nicht nur der Strippenzieher, der distanzierte Beobachter, sondern einer,
der in den Gefühlswirbel mit hineingezogen wird, der sich berauscht, der empfindet und selbst handfeste erotische Absichten hat.
Frankfurter Allgemeine Zeitung:
Und Johannes Martin Kränzle gibt mit tadellosem Bariton den Don Alfonso als stets leicht amüsierten Durchblicker.
Orpheus:
Köstlich souverän agiert das wundervolle dritte Paar, Don Alfonso und Despina. Als Don Alfonso setzt Johannes Martin Kränzle beispielhafte
Akzente. Es scheint seine Paraderolle zu sein, die er mit flexiblem bassigen Timbre auslebt.

Darmstädter Echo:
Johannes Martin Kränzle als Don Alfonso zeigt und singt alle Nuancen einer verletzten Spielernatur.
Der neue Merker:
Don Alfonso ist Johannes Martin Kränzle, der wie ein Schiedsrichter immer auf Ballhöhe die Aktionen anfeuert, selbst dazwischen geht und
dabei auch ein Auge auf seine Co- Therapeutin wirft. Mit seinem flexiblen, hell timbrierten, wohlklingenden Bariton will er Mitspieler sein.
Kulturfreak.de:
Hier sorgt der Spieler Don Alfonso (viril und bissig: Johannes Martin Kränzle) für ein kräftiges Liebesdurcheinander…
Deutschlandradio:
…dazu der glänzende Johannes Martin Kränzle als Drahtzieher Don Alfonso…
Rheinzeitung Mainz:
Johannes Martin Kränzle verkörpert souverän und mit hintersinniger Intriganz den alten Don Alfonso.

Tschaikowsky, Pique Dame, Oper Frankfurt 2008 (I:Pade, D: Edwards) Wiederaufnahme
Frankfurter Allgemeine Zeitung:
Souveränität bewies der mit seinem strahlkräftigen Bariton auftrumpfende Johannes Martin Kränzle.
Offenbach Post:
Johannes Martin Kränzles sonorer Tomski war bereits in der Premiere zu erleben.
Frankfurter Neue Presse:
…bewährte sich Johannes Martin Kränzle als spielfreudiger Graf Tomski.

Weinberger, Schwanda, der Dudelsackpfeifer, Theater Augsburg 2007 (I:Curran, D: Piehlmayer)
Süddeutsche Zeitung:
Der neuen Intendantin gelang es, für die Titelrolle den gebürtigen Augsburger Johannes Martin Kränzle zu verpflichten, dessen Heldenbariton
längst die großen Opernbühnen auszeichnet.
Frankfurter Rundschau:
Phänomenal die männliche Hauptpartie: Johannes Martin Kränzle in der Titelrolle kraftvoll, aber niemals derb anschmeißerisch...
Augsburger Allgemeine:
Dazu überraschte ein Solistenensemble von größerem Sängervolumen als gewohnt. An der Spitze der Gast Johannes Martin Kränzle als
Schwanda, der mit kernig-strömendem, schön von oben geführtem, vor allem differenziertem Bariton glänzte.
Opernwelt::
Mit Johannes Martin Kränzle hat die Aufführung einen glänzenden Protagonisten, der das Abgründige im lustigen Musikanten diskret andeutet
und das Sängerfutter der Komposition mit größtem Appetit verspeist.
Münchner Merkur:
Über jeden Zweifel erhaben zeigte sich dagegen Johannes Martin Kränzle, der mit kernigem Bariton die Entwicklung Schwandas auch stimmlich
glaubhaft umzusetzen wusste.
Die deutsche Bühne:
Die Aufführung lebte von der sonnigen Strahlkraft des Schwanda - Sängerdarstellers Johannes Martin Kränzle.
Die Welt:
Die Titelpartie singt Johannes Martin Kränzle wunderbar klar und kontrastreich.
Stuttgarter Nachrichten :
Allen voran der glänzend disponierte Johannes Martin Kränzle als Gast in der Titelpartie macht deutlich, dass ihm die lebendige Aufbereitung
dieser unbekannten Oper mächtig viel Spaß macht.
Donaukurier:
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Jenseits jeder Kritik dafür der gebürtige Augsburger Johannes Martin Kränzle, der als gefragter Gast einen warmen, schön timbrierten Schwanda
singt.
Abendzeitung München:
Der gebürtige Augsburger Johannes Martin Kränzle erfreute als herzhafter Darsteller mit kernigem Kavalliersbariton Auge und Ohr.
Bayernkurier:
Von den Sängern ragt einer heraus: Der gebürtige Augsburger Bariton Johannes Martin Kränzle gibt dem freundlich- schlitzohrigen Schwanda
das nötige Format
Orpheus:

In der Premiere überzeugte Johannes Martin Kränzle gesanglich allzeit als strahlender Schwanda.

Wagner, Tannhäuser, Oper Frankfurt 2007 (I:Nemirova, D: Debus) Wiederaufnahme
Frankfurter Allgemeine Zeitung:
Sängerisch wie darstellerisch souverän bewährte sich Johannes Martin Kränzle als edler Wolfram.
Offenbach Post:
Durch eine noble Gestaltungskunst zeichnet sich Johannes Martin Kränzle als Wolfram von Eschenbach aus.
Kulturfreak:
Als Wolfram gibt sich Johannes Martin Kränzle mit seinem warmen und voll klingenden Bariton als Wolfram äußerst gut disponiert.

Verdi, Simone Boccanegra, Oper Frankfurt 2007 (I: Loy, D: Carignani)
Frankfurter Allgemeine Zeitung:
Johannes Martin Kränzle als Verräter Paolo Albiani zeichnet auch in seinem konturierten Gesang eine feine psychologische Studie.
Frankfurter Rundschau:
Neben ihm, gleichwertig: der extrem charakteristisch timbrierte, auch darstellerisch wendige Johannes Martin Kränzle als Paolo Albiani.
Das Opernglas:
Eine exzellente Charakterstudie lieferte Johannes Martin Kränzle, der Paolo als Vorläufer Jagos spielte und dabei zudem durch seinen markanten
Bariton erfreute.
Mannheimer Morgen:
Das rollendeckende Ensemble- überragt vom gleißnerisch getriebenen Politintriganten Paolo von Johannes Martin Kränzle –führt Paolo Carignani
ruhig und sicher durch Verdis Düsternis und Melancholie.
Hanauer Anzeiger:
Johannes Martin Kränzles Paolo ist ein ebenso hinreißender wie intelligenter Verschwörer; der Bariton erspielt seiner Figur eine enorme
Fallhöhe. Den Mordanschlag auf den volksnahen Dogen plant er nur scheinbar aus zurückgewiesener Liebe zu dessen Tochter. Die von Kränzle
überzeugend vorgeführte Verzweiflung über den damit verhinderten gesellschaftlichen Aufstieg ist das stärkere Motiv.
Orpheus:
Anders hingegen Johannes Martin Kränzle. Er gab seinem Paolo mit tiefer dunkler Klangfarbe ein markantes Profil und bot einen mustergültigen
Verräter und Bösewicht à la Jago.
Giessener Allgemeine Zeitung:
Als großartiger Sängerdarsteller erwies sich Johannes Martin Kränzle in seiner facettenreich gestalteten Rolle des Verräters Paolo.
Süddeutsche Zeitung:
Die Frankfurter Aufführung hat hohes musikalisches Niveau. Teilweise mit großartigen Sängern: Die Fallhöhe des Dramas verkörpert die
Gegenfigur Paolo Albiani, ein Jago- Vorläufer, dem Johannes Martin Kränzle die leere Banalität des Bösen verleiht.
Offenbach - Post:
Paroli bietet schon eher Johannes Martin Kränzle, der intellektuelle Volkstribun Paolo, Opfer seiner Ränke, ein Bariton, dem man alles abnimmt.
Rhein- Neckar Zeitung, Heidelberg:
Johannes Martin Kränzle als Paolo einmal mehr ein großer Sängerdarsteller.
Wiesbadener Tagblatt:
…während Johannes Martin Kränzles souveräner, packend gezeichneter Paolo die Judas-Funktion übernehmen muss.
Magazin Frankfurt:
Das Auftrumpfen des Boccanegra mit voluminös, kraftvoller Stimme wäre allerdings ohne Johannes Martin Kränzle in der Partie des
verschlagenen Höflings Paolo nur halb so wirkungsvoll. Kränze hat sich vor allem durch die großen Mozart- Rollen in die Herzen des Frankfurter
Publikums gesungen, bewies aber wieder einmal, dass seine Geschmeidigkeit und starke Wandlungsfähigkeit auch in Verdi- Partien gut
aufgehoben ist.
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Opernwelt:
Es spricht für den Regisseur wie für die schauspielerische Präsenz der Darsteller, dass sich Vieles davon unmittelbar erschließt. Und manches so der nach seiner Selbstverfluchung im Räderwerk der eigenen Intrigen gefangene Paolo, für Loy die Judasfigur - bleibt unvergesslich….
Spielerisch ebenbürtig in seiner Mischung aus Arroganz und Verklemmtheit war der in der Zweitfassung prominent aufgewertete Paolo von
Johannes Martin Kränzle.
Maintal Tagesanzeiger:
Trotzdem gab es weitere überzeugende Leistungen, hier muss zu allererst Johannes Martin Kränzle in der Rolle des Verräters Paolo, der mit
seinem biegsamen und ausdrucksvollen Bariton als Gegenspieler des Dogen die Bühne beherrschte, genannt werden.
Kulturfreak:
Johannes Martin Kränzle präsentiert sich in Höchstform als Plebejer-Schurke Paolo Albiani…

Mozart, Le nozze die Figaro, Oper Frankfurt 2007 (I: Bernardi, D: Jones)
Frankfurter Rundschau:
Es durfte viel gelacht werden. Auch über die im dritten Akt immer mehr um sich greifende Düpierung, Verfinsterung des Grafen - angesichts von
Ereignissen, die sich eigens gegen ihn und seine edelmännische Verliebtheit zu schwören anschicken. Johannes Martin Kränzle intoniert den
Almaviva in allen erdenklichen Facetten von Autorität und schmeichelnder Kavaliersmäßigkeit.
Frankfurter Allgemeine Zeitung:
Superb gerieten auch fast sämtliche vokale Darbietungen: Johannes Martin Kränzles nobler Bariton bewahrte dem Grafen Almaviva auch in
dessen amourösem Scheitern noch die aristokratische Würde.
Hanauer Zeitung:
Abenteuerlust und verhaltener Despotismus prägen das Rollenbild des Grafen. Johannes Martin Kränzle ist ein geschmeidiger, eleganter
Almaviva, Kavalierschmelz inklusive. Seine Stimmproduktion basiert auf ideal kontrollierter Tongebung, einer Grundbedingung jedweden
gelungenen Mozartgesangs.
Giessener Allgemeine Zeitung:
Herausragend war Johannes Martin Kränzle als anmaßender und lüsterner Graf.
Offenbach Post::
Den gnadenlos auf Affären erpichten Grafen gibt Johannes Martin Kränzle so souverän wie eh und je, dabei mit starkem wie empfindsam
verhaltenen Bariton sogar echte Gefühle für Susanna zeigend.
Die Rheinpfalz:
Das liegt zunächst und vor allem an einem spielfreudigen, darstellerisch ungeheuer agilen Sängerensemble mit Johannes Martin Kränzle als Graf
Almaviva an der Spitze.
Main- Echo:
Johannes Martin Kränzle mit klarem, facettenreichen Bariton spielt den Grafen Almaviva aalglatt und herrlich lüstern ohne schmierig zu wirken.
Der neue Merker, Wien:
Hervorzuheben „Graf“ Johannes Martin Kränzle, der in voller Breite den Schlossherrn, ausgetricksten Liebhaber und Arrangeur
charakterisierte…
Frankfurter Neue Presse:
Johannes Martin Kränzle gab den Grafen großspurig, rachsüchtig und verletzlich, aber nie polternd in seinen leidenschaftlichen Ausbrüchen.
Frankfurt live:
Rundum Begeisterung auch für die Sänger: Johannes Martin Kränzle als Graf Almaviva – mit vielen stimmlichen Nuancen- mal schmeichelnd,
mal rasend – sehr glaubwürdig.
Giessener Anzeiger:
Johannes Martin Kränzle bietet mimisch und stimmlich einen perfekten Grafen…
Rheinzeitung:
Johannes Martin Kränzle windet sich als Graf Almaviva köstlich um Verantwortung, Liebesleid und Libido.
Orpheus:
Den sängerisch überzeugendsten Eindruck hinterließ Johannes Martin Kränzle. Sein Conte Almaviva schäumte nicht vor Wut oder plusterte sich
gegen seine Frauen auf. Sein wohlig- warmer Bariton hatte Spielwitz, und seine großangelegte Arie bewies Grandezza.
Giornale della Musica, Italia
In quanto agli altri, Johannes Martin Kränzle, fascinaccio e ciuffo alla Douglas Fairbanks, offre un eccezionale prova come dandesco Conte.
Mozart, Le nozze di Figaro. Fronhofkonzerte Augsburg 2007 (D :Waltz) – konzertant diesmal als Figaro
Augsburger Allgemeine Zeitung:
Der charismatische Bariton Johannes Martin Kränzle war ein flexibler, mal selbstbewusst aufsässiger, mal lavierender Figaro.
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Giordano, Andrea Chenier, Alte Oper Frankfurt 2007 (D: Carignani)
Frankfurter Rundschau:
Gegen Ende des ersten Aktes bekommt Johannes Martin Kränzle als Haushofmeister einen Extra- Auftritt, nur um auf der Bühne ein – unbedingt
bedeutsames- “Si” zu intonieren. Zum Glück darf man seine pointiert geführte Stimme auch noch bei den finsteren Verlautbarungen des
Sansculotten Mathieu vernehmen.
Hanauer Anzeiger:
Einen Oscar für die beste Nebenrolle hätte Johannes Martin Kränzles differenzierte, singdarstellerische Verkörperung des Fanatikers Mathieu
verdient. Die sarkastische Machtgeilheit des beamteten Demagogen speist sich aus der Verbitterung eines desillusionierten Barrikandekämpfers.
Offenbach- Post:
Auf stimmlichen Kraftsport lässt sich auch Bassbariton Johannes Martin Kränzle erst gar nicht ein, als Revoluzzer Mathieu eher ein
Intellektueller, der sein Anliegen auch vokal mit Nachdruck verfolgt.
Publicopera, Italia:
Comprimario di lusso Johannes Martin Kränzle ….

Lehar, Die lustige Witwe, Classic Open Air, Solothurn, Schweiz 2007 (I: Weber, D: Joho)
Solothurner Zeitung:
Im Übrigen lebte das Stück weitgehend von der stimmlichen und schauspielerischen Präsenz von Noemi Nadelmann und Johannes Martin
Kränzle als Danilo Danilowitsch. Kränzle, ein Stammgast des Openair, wird im Programmheft ohne Übertreibung als „der Publikumsliebling“
bezeichnet. Dieses Attribut verdient er sich mit einem facettenreichen Spiel und einer absolut verlässlichen, stets präsenten und ausdrucksstarken
Stimme.

Rimski- Korsakoff, Die Zarenbraut, Oper Frankfurt 2006 (I: Winge, D: M.Jurowsky)
Mit der Rolle des Grjasnoi gibt es eine Nominierung zum „Sänger des Jahres“ in der Fachzeitschrift Opernwelt 2007
Frankfurter Allgemeine Zeitung:
Nikolai Rimski-Korsakows selten aufgeführte, im sechzehnten Jahrhundert spielende Oper "Die Zarenbraut", die der Norweger jetzt an den
Städtischen Bühnen in Frankfurt inszeniert hat, könnte in seiner Version durchaus "Grigori Grjasnoi" heißen, und das aus zwei guten Gründen.
Zum einen ist Grjasnoi, Mitglied der Geheimarmee Zar Iwans IV., tatsächlich die musikalisch-darstellerisch interessanteste, das heißt
gebrochenste Figur und damit Dreh- und Angelpunkt des gesamten Gesellschaftsdramas. Zum anderen aber, und das ist gleichsam die Bedingung
für die tragende Rolle des Grjasnoi, steht ihm mit dem Bariton Johannes Martin Kränzle aus dem Frankfurter Ensemble ein hochintelligenter
Sänger-schauspieler zur Verfügung, wie man sich ihn für diese Figur nicht idealer vorstellen kann. Grjasnoi hat die Grausamkeiten seines
Berufsstandes hinter sich, die Liebe zu Marfa hat ihn milde gemacht. Aber was heißt milde bei einem Menschen, der die Furcht der
Untergegebenen ein Leben lang ausgenutzt, die Willkür des Herrschers noch extremer nach unten weitergegeben hat? Wer würde nicht wie er ein
letztes Mal seine Macht nutzen, um Marfa, auch gegen den Zaren, für sich zu gewinnen? Wie Kränzle diesen Grjasnoi in seinen seelischen
Turbulenzen zwischen Müdigkeit und Begehren, alter Lust am Vernichten und neuer Lust am Lieben, schließlich im verzweifelten Bekennen der
Wahrheit und der Sehnsucht nach dem Tod verkörpert, ist - selten genug in der Oper - hohe Schauspielkunst, die noch einmal gesteigert wird
durch eine grandiose sängerische Präsenz. Rimski-Korsakow ist nicht nur ein sensibler Klangfarbenmischer, er ist auch ein Meister der vokalen
Linienführung, deren harmonische Wendungen seismographisch die seelischen Beben aufzeichnen. Kränzle folgt diesen Linien mit Bravour,
verleiht dem Liebessehnen belkantistisch-warmen Nachdruck, während die Verzweiflung über das eigene ruchlose Tun in ein vokales Vexierspiel
aus mächtigem baritonalem Pathos und melancholischer Pianissimo-Kultur mündet: eine Glanzvorstellung.
Frankfurter Rundschau:
Geradezu grandios das Team der Sängerdarsteller, an der spitze zwei Frankfurter Opernkünstler, die sich mit Intelligenz und
Einfühlungsvermögen scheinbar mühelos den Anforderungen der russischen Originalsprache stellten: Britta Stallmeister, …und Johannes Martin
Kränzle mit profundem Bariton, in allen schauspielerischen Facetten von wurmhafter Wendigkeit und erotischer Verfallenheit exzellierend, als
zwielichtiger Grjasnoi.
Die Welt:
Frankfurt hat ein prachtvolles Sängerensemble, aus dem der Grigori Grjasnoi von Johannes Martin Kränzle herausragt. Leicht strömend und mit
elegantem Wohlklang tönt sein Bariton fast ein wenig zu freundlich für dieses Patentekel aus dem alten Moskau.
Opernwelt:
Frankfurt kann für diese romantische Gesangsoper fast auf ein ganz eigenes Ensemble zurückgreifen- allen voran auf den stimmlich wie
schauspielerisch überragenden Johannes Martin Kränzle als sentimental zwielichtigen Grjasnoi.
Die Rheinpfalz:
Herausragend im russisch singenden Ensemble vor allem der Bariton Johannes Martin Kränzle, der die Partie des Grjasnoi mit enormer vokaler
und schauspielerischer Intensität gestaltet.
Orpheus:
Gerettet wurde die Aufführung von dem herausragend mit Wärme und tiefer Beseeltheit singenden Johannes Martin Kränzle als Grigori und
Britta Stallmeister…
Im letzten Bild zaubern beide eine Wahnsinnsszene auf den Bühnenraum, die an stärkste Momente der Opernliteratur erinnert.
Mannheimer Morgen:
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Johannes Martin Kränzle überzeugte mit einem wunderbar kernigen und barbarisch düsteren Bariton als Grjasnoi
Frankfurter Neue Presse:
Johannes Martin Kränzle mit größter Emphase gibt einen ebenso leidenschaftlichen wie verzweifelten Grigori Grjasnoi.
Hanauer Anzeiger:
In der dämonischen Partie des Grigori zeigt Johannes Martin Kränzle, was hinter der Maske dieses von Ehrgeiz getriebenem Emporkömmling
steckt. Nämlich ein ebenso rasend verliebter wie zutiefst verunsicherter Mensch, der auf der Suche nach Erlösung ist und sei es um den Preis der
Selbstzerstörung.
Maintal Tagesanzeiger:
Musikalisch zugespitzt ist entsprechend der Handlung nur der letzte Akt, der in der Frankfurter Oper durch das intensive Spiel der beiden
Protagonisten Johannes Martin Kränzle (Grjasnoi) und Britta Stallmeister (Marfa) in den Bann zog. Beide Künstler, langjährige Stützen des
Ensembles, präsentierten sich zudem in vokal bestechender Form. Mit seinem warm fließenden und zugleich konturierten Bariton nahm Johannes
Martin Kränzle nachdrücklich für sich ein, der zudem durch seine Bühnenpräsenz verdeutlichte, in welchem Zwiespalt sich Grjasnoi befindet, der
des Wütens mit den Mannen der zaristischen Horden der Opritschniki längst müde geworden ist und sich nach dem Leben mit einer geliebten
Frau sehnt.
Bayern 4 Klassik:
…dann der mit Zerrissenheit, Gier und Lebensekel im farbenreichen Bariton sich zum männlichen Zentrum des abends grandios
singschauspielernde Johannes Martin Kränzle als Grjasnoi..
Wetzlarer Neue Zeitung:
Kraftvoll gibt Johannes Martin Kränzle den Opritschnik Grjasnoi, den er mit kernigem Volumen ausstattet.
Darmstädter Echo:
Die Facetten des Grjasnoi realisiert stimmgewaltig Johannes Martin Kränzle.
Giessener Allgemeine:
Als versierter Schauspieler mit großem sängerischen Einfühlungsvermögen in die russische Musik erwies sich Bariton Johannes Martin Kränzle
als Grjasnoi.
Frankfurt live:
Großartige Sänger / Schauspieler standen ihm zur Verfügung: Johannes Martin Kränzle als Grigori ist eine Sensation.
Die deutsche Bühne:
...und dem profunden Bariton Johannes Martin Kränzle, auch schauspielerisch wendig als ein Skrupelloser, der am Ende Lykow ermorden lässt
und seine Ex-Geliebte ersticht, als er deren Machenschaften erkennt
Scherzo, Madrid:
La superficial y esquematica production fue salvada por el ernomemente expressivo Grigori de Johannes Martin Kränzle…

Wagner, Die Meistersinger von Nürnberg, Oper Frankfurt 2006 (I: Nel, D: Böer)
Frankfurter Allgemeine Zeitung:
Da ist Sixtus Beckmesser von anderem Zuschnitt. Johannes Martin Kränzle gibt ihn als stutzerhaften Rechthaber, welcher die kleine
Machtposition als Merker für seine persönlichen Belange auszunutzen sucht. Kränzles Beckmesser scheint zunächst seinen Geschlechtsgenossen
einen Tick voraus zu sein: modischer, schlanker, gewandter, mit baritonaler Ausstrahlung nur einen kleinen Sprung vom Liebhabertenor entfernt.
Als unversehens Walther von Stolzing auftaucht, versucht er es mit Ausgrenzung und befindet sich am Ende dieses Prozesses selbst in der Rolle
des Opfers. Kränzle meistert diese Metamorphose auch schauspielerisch exzellent und trägt so entscheidend zur Dynamisierung des
Bühnengeschehens bei.
Nordbayrischer Kurier / Festspiele.de:
Sixtus Beckmesser bekommt dies in der Prügelfuge am Ende des zweiten Aktes schmerzhaft zu spüren. Es ist keine fröhliche Keilerei nach einer
durchzechten Johannisnacht, die hier über die Bühne geht. Allein an dem missratenen Ständchen kann es nicht gelegen haben, dass die Meute den
Merker so martialisch malträtiert. Bereits im ersten Akt machte die Regie deutlich, dass Beckmesser einer ist, der am Rand der feinen
MeisterGesellschaft steht. Der Angstschweiß glänzt gleichsam auf des Stadtschreibers Stirn. Beckmesser fühlt sich nicht wohl in seiner Haut. Er
flüchtet in die gespielte Arroganz des Intellektuellen, die ihm Schutz zu versprechen scheint. Johannes Martin Kränzle bietet als Beckmesser eine
faszinierende Charakterstudie des letztendlich Scheiternden - wofür ihn das Publikum in der Frankfurter Oper begeistert feiert. Ja, es ist möglich,
dass sich Opernsänger schauspielend verschleudern und zugleich exzellent singen können.
Hanauer Anzeiger:
Noch höher zu bewerten ist das stürmisch gefeierte Rollendebüt des Ensemblemitglieds Johannes Martin Kränzle als Sixtus Beckmesser. Kränzle
enthält sich jeglicher Denunzierung des düpierten Meisters, seine Differenzierungskunst macht aus einer oftmals allzu vertrottelt karikierten
Hassfigur die Charakterstudie eines unglücklichen Menschen, der schließlich erkennt, dass er seinem eigenen hohen Liebes- und Kunstanspruch
nicht gerecht werden kann.
Kulturfreak.de:
Sich selbst übertroffen hat Johannes Martin Kränzle. Den Sixtus Beckmesser singt er nicht nur mit wunderschönem Wohlklang, sondern er gibt
ihm auch ein sehr menschliches Profil, über den sich das Publikum herrlich amüsiert und zugleich mit ihm leidet.
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Offenbach Post:
Johannes Martin Kränzle vermochte als Beckmesser stimmlich wie darstellerisch durch eine feine Subtilität zu überzeugen.
.

Britten, Death in Venice, Oper Frankfurt 2006 (I: Warner, D. Kamensek)
Bayern 4 Klassik:
...dazu der baritonal ungemein wandlungsfähige, mal amüsant, mal gefährlich wirkende Johannes Martin Kränzle als zunächst agil-herrische
Vaterfigur, später als geiler Geck, öliger Hotelchef, wichtigtuerischer Figaro und in vier weiteren Rollen
Frankfurter Allgemeine Zeitung :
Johannes Martin Kränzle erweist sich in diesen Rollen als wahres Chamäleon, er stattet den gestaltlabilen Gegenspieler Aschenbachs stimmlich
mit Hinterlist und Süßlichkeit aus.
Financial Times Europe :
Johannes Martin Kränzle has just the right chameleon theatricially for the multiple baritone roles, with plenty of vocal burnish when needed.
Mundo clasico, Spanien :
Le sigue con el mismo merito y ovacion del publico un camaleon del teatro como Johannes Martin Kränzle, literalemente, cambiando de vesturio
en vertuario para encarnar los personajes del tenebroso gondoliere, ora el viejo dandy arrimandose al calor de los muchachos, figura totalmente
detestada por Aschenbach. Johannes Martin Kränzle es tambien director de Hotel rayando en un astuto Mefistofeles y Dionysos, enormes las
dosis de comicidad con las que sabe caracterizar al peluquero y musico de callejero. mas que un papel cantado, hay mayor demanda en estos roles
del arte declamatorio emparejada a una gran experiencia de teatro de la que nos hizo alarde este verdadero histrion, sin en nigun momento caer en
una injustificada pantomima o parodia.
(Ihm folgt mit gleicher Anerkennung und Erfolg beim Publikum ein Chamäleon des Theaters wie Johannes Martin Kränzle. Er wechselt mit dem
Kostüm seinen Charakter, um den düsteren Gondoliere oder den alten Dandy darzustellen, der sich an die hitzigen Jungen ranmacht; eine von
Aschenbach vollkommen verachtetete Figur. Johannes Martin Kränzle ist außerdem der Hoteldirektor und an einen listigen Mefisto und Dionysos
erinnernd, weiß er mit großer Komik den Friseur und den Straßenmusiker darzustellen. Höher als nur beim Gesang sind die Anforderungen an
diese Rollen der Sprechkunst gepaart mit einer großen Theatererfahrung, an der uns dieser wahrhafte Histrione teilhaben lässt, ohne dabei in
irgendeinem Moment in eine übertriebene Pantomime oder Parodie zu verfallen.)
Hanauer Anzeiger:
Sechs Spiegelfiguren und Gegenspieler des alternden Aschenbachs sowie Nachgott Dionysos sind ein und demselben Bariton anvertraut.
Johannes Martin Kränzle gelingt das Schwerste: für jede Figur findet der Ausnahmesänger die treffende Stimmfarbe, den treffenden
Körperausdruck. Hintergründigkeit und Komplexität jeder einzelnen "Maske" werden lebendig.
Der neue Merker, Wien:
An jeder Passage lauert ein Gegenüber, das dem reisenden Aschenbach den Spiegel vorhält, ihn lächerlich macht, ihn beschimpft oder lasziv
verführen will. Alle Spiegelbilder werden von Britten mit einem Sänger bedacht. Ob es der schmierige Hotelmanager, der eitle Geck, der Frisör
oder Dionysos selbst ist. Johannes Martin Kränzle macht diese Partien zum Erlebnis. Mit baritonaler Windigkeit und federleichter Eleganz kitzelt
er den letzten Winkel Personalität aus seinen „Todesboten“.
Weserkurier:
Dessen Aschenbach zur Seite steht ein vielgestaltiger Diavolo, den Johannes Martin Kränzle in immer neuen Verkleidungen gibt, vom alternden
Latin-Lover mit gräulichem Akzent bis zum knödelnden Frisör –süffisant spielt Britten in seiner Venedig- Oper mit italienischen Klischees, und
Kränzle malt sie stimmgewaltig aus.
Klassik. com:
Sein Gegenspieler, der Verführer, der ihm in sieben verschiedenen Rollen begegnet, wird von Johannes Martin Kränzle mit bewundernswertem
künstlerischem Instinkt gesungen und gespielt…
Maintal-Anzeiger:
Ovationen erhielt auch Johannes Martin Kränzle, der als Aschenbachs Alter Ego einen seiner größten Erfolge in seiner Frankfurter Ensemble-Zeit
feiern konnte. Selten hat man den Künstler so vokal facettenreich und variabel gehört wie am vergangenen Samstag. Die zynischen Elemente, die
Britten in dieser Rolle angelegt hat, spielte der Bariton auf grandiose Weise aus. Vor allem als Hotelmanager und Coiffeur lieferte er superbe
Charakterstudien - sowohl stimmlich als auch darstellerisch. Da blieben wahrlich kleine Wünsche offen.
Frankfurter Neue Presse:
Prachtvoll auch Johannes Martin Kränzle als mephistophelischer Verführer
Wiesbadener Kurier, Allgemeine Zeitung Mainz:
...fabelhaft besetzt auch mit Johannes Martin Kränzle als vielgestaltigem Reisenden, einer sinistren, mythologisch mehrdeutigen Figur…
Offenbach Post:
...Johannes Martin Kränzle packt alle diese Parts mit einem offenbar automatisch justierbarem Bariton, eine Vielzweckwaffe in dieser Oper.
Giessener Allgemeine:
Mit atemberaubender Wandlungsfähigkeit und viel stimmlichem wie schauspielerischem Humor schlüpfte Johannes Martin Kränzle in die acht
dem Bassbariton zugeordneten Rollen....
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Bloch, Macbeth, Oper Frankfurt 2006 (I: Warner, D: Brabbins)
Offenbach Post:
In der Rolle des Macduff debütierte Ensemblemitglied Johannes Martin Kränzle mit noblem Bariton und guter Textverständlichkeit.
Frankfurter Allgemeine Zeitung:
Dieses Puzzlespiel glückte mit hervorragenden Sängern aus dem eigenen Ensemble, darunter fünft Neubesetzungen. Stellvertretend sei Johannes
Martin Kränzle als charaktervoller Macduff genannt.
Giessener Allgemeine Zeitung:
Neu waren Johannes Martin Kränzle als beeindruckender Macduff …

Mozart, Die Zauberflöte, Classic Open Air Solothurn 2006 (D. Spassov)
Solothurner Zeitung:
Allen voran sei hier Johannes Martin Kränzle erwähnt, der in seiner Glanzrolle als Papageno bewies, dass er ein genau so guter Komödiant wie
Sänger ist. Papageno ist trotz seiner heute reichlich überholten Einstellung zu „Weibern“ in Solothurn auf ein Meer von Sympathie gestoßen. Zu
verdanken ist das Kränzles Bühnenpräsenz und seiner bewundernswerten Energie.
Espace –Zeitungsgruppe –Schweiz:
Dass diese Solothurner Aufführung der Zauberflöte dennoch ein Erfolg wurde, ist vorab Johannes Martin Kränzle und Jörg Schneider zu
verdanken. Zwei wunderbare Mozartsänger mit deutlicher Artikulation, hervorragender Bühnenpräsenz und Schauspielkunst. Agilität in Stimme
und Spiel zeichneten Johannes Martin Kränzles Papageno aus. Jene Paradepartie, die er in Solothurn zum hundertsten Male verkörperte. Er
changierte nach Herzenslust und zeigte seine Klasse in den liedhaften „Hits“ vom Vogelfänger, indem er den kindlich- naiven Naturton traf zu
zugleich als Mozart- Stilist überzeugte. Auch beim hundertsten Papageno zeigt dieser Sänger keine Routine, und spielt in singulärer Leistung eine
komplexe Figur, so dass es für die Übrigen schwer war, mitzuhalten.

Rossini, Il barbiere di Siviglia, Classic Open Air Solothurn 2006 (D: Croci)
Mittellandzeitung –Schweiz:
….wurde das Publikum spätestens mit Figaros grandiosem Auftritt aus der Lethargie des heißen Sommerabends wachgerüttelt. Johannes Martin
Kränzles agile Stimme und sein echt komödiantisches Talent waren beste Voraussetzungen für den leichtfüßigsten Ränkeschmied der
Operngeschichte. Die vitale Freude an der Intrige sowie die Triebfeder des Geldes kennzeichneten herrlich diese Figur.
Solothurner Tagblatt:
Titelheld Johannes Martin Kränzle macht aus seiner Antrittskavatine ein Kabinettstück, singt das „Largo al factotum“ des Figaro mit
untrüglichem Gespür für Komik und mit Eleganz.

Korngold, Die tote Stadt, Gran Theatre Geneve 2006 (I: Brieger, D: A. Jordan)
Neue Züricher Zeitung:
Eindrücklich auch Johannes Martin Kränzle mit seiner brillanten Tongebung und seiner perfekten Diktion.
Le Temps:
Armin Jordan dans la fosse et d éxcellents second plans (Johannes Martin Kränzle en Frank,...)
Tribune de Geneve :
Hanna Schaer et Johannes Martin Kränzle, second roles de premiere classe, peuvent de leur coté se rouler dans la musique volupteuse de
Korngold.
(Hanna Schaer und Johannes Martin Kränzle, Nebenrollen erster Klasse, können sich ihrerseits in der wollüstigen Musik Korngolds wälzen.)
Concerto.net :
Parmi les autres, on retiendra surtout le Frank de Johannes Martin Kränzle, a la voix riche en harmoniques,...
Classica-Repertoire :
...bien soutenou par le reste de la distribution –en partuculier Johannes Martin Kränzle dans le role de Frank, l´ami de Paul...
Der neue Merker, Wien :
Den Freund Frank verkörpert Johannes Martin Kränzle mit entsprechender Güte und Schöngesang.

Tschaikowsky, Pique Dame, Oper Frankfurt 2005 (I: Pade, D: Weigle)
Frankfurter Allgemeine Zeitung:
So muss man in dieser Inszenierung mit immerhin gleich neun Rollendebüts das gesamte Ensemble loben und besonders einen ungemein
präsenten, klangmächtig seinen sonoren Bariton verströmenden Johannes Martin Kränzle als Graf Tomsky herausheben.
Mannheimer Morgen:
Den Grafen Tomksy lässt Johannes Martin Kränzle diabolisch böse Fäden spinnen, grandios, wie er die Fabel von den drei Spielkarten aufblättert,
News Frankfurt:
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Die Frankfurter Premierenbesetzung überzeugte mit einem hohen Grad an Kommunikation. Auch Einzelleistungen ließen kaum Wünsche offen.
Vor allem Johannes Martin Kränzle bestach musikalisch in der Rolle des Grafen Tomsky, der Hermann erst auf den Gedanken mit den drei
Karten bringt. Seine Ballade im ersten Akt interpretierte er mit gleichermaßen kernigem wie einfühlsamen Bariton.
Gounod, Faust, Oper Frankfurt 2005 (I: Loy, D: Debus)
Frankfurter Rundschau:
Stark auch Johannes Martin Kränzle, der als Valentin einen weiteren Nachweis seiner Vielseitigkeit erbringt.
Kulturfreak:
Johannes Martin Kränzle sang erstmals den leidenschaftlichen Bruder Marguerites. Eine sehr gute Wahl, denn Kränzle verlieh dem Valentin
Ausdrucks und Strahlkraft.
Eötvös, Tri sestri, Theater Bern 2005 (I : Heinz D : Drewanz)
Forumopera France:
...dans le scene ou elle realise enfin l´amour qu´elle porte au commandant Johannes Martin Kränzle (Werschinin), dont la prestance n´a d´egale
que la beaute´ du phrase.
Strauß, Die Fledermaus, Alte Oper/ Oper Frankfurt 2005 (D: Carignani)
Frankfurter Allgemeine Zeitung:
Sängerisch war der Abend höchsterfreulich. Darstellerisch darüber hinaus leistete vor allem Johannes Martin Kränzle als Eisenstein viel. Er
machte den in die Falle tappenden Draufgänger-Ehemann mit komödiantischem Eifer zur zentralen Figur.
Mainzer Allgemeine Zeitung:
Ungemein charaktervoll verkörpert Johannes Martin Kränzle die Partie des Eisenstein. Ihm gelingt eine kompromisslose Verbindung von
kabarettistischer Spiellaune und wunderbar kerniger, aber auch im Piano versierter Baritonstimme.

Busoni, Doktor Faust, Staatsoper Stuttgart 2005 ( I: Wieler, D:
Zagrosek) Opernwelt: Inszenierung des Jahres 2005 Süddeutsche Zeitung
:
Genauso Margaretes Bruder, den es nach Rache für die Schändung seiner Schwester verlangt. Johannes Martin Kränzle singt das mit der
Selbstsicherheit des Hochmuts, und diesem Tonfall entspricht, dass ihn Wieler und Viebrock als anachronistischen Ritter auftreten lassen.
ebenfalls Busoni´s Doktor Faust, San Francisco Opera 2004 ( I: Wieler, D: Runnicles)
San Francisco Chronicles:
Baritone Johannes Martin Kränzle made a potent contribution as Gretchens avenging brother.. He sang intensly, his strong-dramatic voice
sounding viry.
Rec.music.opera San Francisco:
The best voice of the evening was that of Johannes Martin Kränzle, who sang the soldier-brother. A steady tone with a rapid, even vibrato and
with a roundness and flow that makes crazy. The soldiers solo is extremly moving stuff.

Schubert, Die Winterreise, szenisch Oper Frankfurt 2004 ( I: Samel, K: Lewis)
Orpheus:
Mit Johannes Martin Kränzle gewinnt diese Winterreise sowohl klangliche als auch differenzierte Präsenz und Tiefe in der Darstellung. Seine
musikalische Ausdeutung übertreibt nie, bleibt schlicht. Er fordert die Stimme in jedem Lied anders und klug.
Darmstädter Echo:
Zu den Wundern das Abends zählte Johannes Martin Kränzle, ein ausdrucksstarker Bariton mit einer vollkommen durchgebildeten Stimme, die
hohe Textverständlichkeit erreicht.
MainEcho:
Johannes Martin Kränzle ist als Fremder kein zarter Romantiker, dem das Leiden als Selbstzweck dient. Seine Interpretation ist durchweg
männlich, kraftvoll und damit zugleich ernsthaft und anrührend.
Wiesbadener Kurier:
Johannes Martin Kränzle bietet einen Bariton, dessen strahlkräftige, samtige und innig-verhaltene Töne gleichermaßen für sich einnehmen. Ein
exzellenter Sänger-Darsteller zudem, der selbst im Liegen das organische Legato nicht vermissen lässt.
Giessener Allgemeine Zeitung:
Bei all dem ist das Zusammenwirken von Sänger und Pianisten so phänomenal, die Mimik Kränzles so eindringlich, seine Musikalität und
Ausstrahlung so stark, seine Stimmgebung so wohltuend schlicht, dass man sich der Wirkung keine Minute lang entziehen kann.
Gounod, Romeo et Juliette, Oper Frankfurt 2004 (I: Laufenberg, D: Kamensek)
Online Musik Magazin:
Johannes Martin Kränzle überzeugte als offenbar alkoholkranker Capulet nicht nur dank seiner Bühnenpräsenz und mit gutem Französisch,
sondern auch mit elegant geführtem Bariton und der nötigen légèreté.
Mozart, Die Zauberflöte, San Francisco Opera 2003 ( I: Cox, D: Caetani)
San Francisco Chronicles:
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Johannes Martin Kränzle´s dazzling performance as Papageno was not actually a debut- he appeared as one of the monks in last season´s “Saint
Francois d´Assise”- but it was the first occasion local audiences have had fully savor this artists formidable combination of vocal warmth and
theatrical intelligence.
As the boisterous bird-chatcher who lives only for eating, drinking and love, Kränzle deployed a resonant, lithe baritone that was full-bodied
without being meaty. His comic timing was impeccable – he got all his laughs without hamming or overplaying a thing- and he even showed a
talent for a quick ad-lib when a stage effect went awry in Act I.
San Francosco Classical Voice:
If Tamino and Pamina were fine, Johannes Martin Kränzle as Papageno was beyond fine. Playing Papageno convincingly must be among the
hardest tasks in all opera. Kränzle did it; his acting was good enough that I began to suspect that Papageno is his real-life persona. How else could
he toss off each line so naturally, unselfconcious, oblivious? When he burst into arias, it was like any menial worker bursting into song; and when
he spoke, he spoke as himself.
Bay City News:
German baritone Johannes Martin Kränzle is the heart-winning Papageno, warm-voiced and an extraordinary actor. Kränzle has a gentle comic
touch; his Papageno is capricious but never churlish.
S & H Opera Review:
Pamela Rosenberg delivers a real gem, such as this season´s Papageno, Johannes Martin Kränzle. They should have renamed the opera
“Papageno”, because Kränzle rose above mediocrity.
Verdi, Falstaff, Oper Frankfurt 2003 (I: Hilbe, D: Drewanz)
Frankfurter Allgemeine Zeitung:
Johannes Martin Kränzle, Rollendebütant als Falstaff`s bürgerlicher Gegenspieler Ford, ist kein vordergründiger Typendarsteller. Regisseurin
Katrin Hilbe hat sich deshalb bei der Wiederaufnahme auf ihn eingestellt. Das Ergebnis ist eine mehrseitige, obschon leicht überzeichnete
Charakterfigur: korrekt bis zur Verklemmtheit, die Eifersucht bezwingend, bis sie wie aus einem verschlossenen Topf hochkocht. Besitzer von
Geld und Frau, emotionaler Versager. Kränzle fächerte im wunderbar runden, geschmeidigen, aber auch eifersuchtsglühendem Bariton wie in
sublimen Gesten viele Facetten von Ironie auf.

Messiaen, Saint Francoise d´Ássise, San Francisco Opera 2003 (I: Brieger, D: Runnicles)
Opera Great Brittain:
Among the brothers, Johannes Martin Kränzle (Frere Leon) proved most appealing.
The Atlanta Journal:
Kränzle sings with sweet tones and a controlled vibrato that adds personality to Brother Leo.
Opernglas:
...und Johannes Martin Kränzle ein überzeugender Bruder Leon, stets ängstlich und Führung suchend.
Mozart, Die Zauberflöte, Staatstheater Karlsruhe, Galaabend, 2003 (D: Köhler)
Die Rheinpfalz:
Bei der ersten Operngala der Saison bekam fast erwartungsgemäß Johannes Martin Kränzle, der Sänger des Papagenos den meisten Beifall. Doch
das nicht nur, weil er so köstlich verschmitzt spielte, sondern gerade auch, weil er mit seinem herrlich wohltönenden Bariton so überaus kultiviert
und nuanciert sang.

Mozart, Don Giovanni, Open Air Solothurn 2003 (D: Croci)
Espace Zeitungsgruppe, Schweiz:
Um dies glaubhaft über die Rampe zu bringen, muss der Don Giovanni-Interpret einen balsamischen Kavaliersbariton und ein attraktives
Äußeres besitzen. Solothurns Glücksfall, Johannes Martin Kränzle, fesselt als charmantes Scheusal und dämonischer Herzensbrecher nicht nur
die drei Damen auf der Bühne, sondern auch das Opernpublikum. Dabei verlangt diese Partie alles vom Sänger und vom Schauspieler: Don
Giovanni ist nicht nur Erotomane, sondern auch ein Mörder und Atheist, der alle moralischen Grenzen überschreitet und jede Ehe und jedes
Versprechen missachtet. Kein Sympathieträger und doch fliegen charismatischen Sängern wie Johannes Martin Kränzle in seiner Glanzpartie die
Herzen zu.
Mozart, Le nozze di Figaro, Open Air Solothurn 2003 (D: Croci)
Solothurner Tagblatt:
Johannes Martin Kränzle bringt als Graf Almaviva perfekte Linie, Präsenz und Persönlichkeit ein. Jeder Zoll ein Graf, der die erotischen
Anspielungen gleichsam auf der Zunge zergehen lässt und hinter dessen Bariton-Verführungskraft auch das Zähneknirschen des permanenten
Frustes zu spüren ist.

Schreker, Schatzgräber, Oper Frankfurt 2002 ( I: D. Alden, D:Alber)
Orpheus:
Mit kernig-baritonaler Sprengkraft und instrumentaler Farbigkeit agiert Johannes Martin Kränzle als Vogt. Im Sheriffsgewand mit speckigen
Jeans beherrscht er sofort das geschehen, wenn er auftritt. In seinen Gesten erinnert er an den jungen Marlon Brando in „Endstation Sehnsucht“.
Kränzle spielt nie- er ist.
Die Rheinpfalz:
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Aus dem übrigen Ensemble muss noch Johannes Martin Kränzle hervorgehoben werden, der in der Rolle des Vogts stimmlich mehr als
beeindruckte.

Henze, Das verratene Meer, Oper Frankfurt 2002 ( I: Brieger, D: Kontarsky)
Opernglas:
Aus dem Quartett der Jugendbande ragte Johannes Martin Kränzle als markante “Nummer Eins“ heraus. Die Gefährlichkeit des Anführers
verstärkte sich durch scharf konturierte Artikulation und vokale Durchschlagskraft.

Offenbach, Orpheus in der Unterwelt, Theater Bern 2002 ( I: Haag, D: Seiffarth )
Neue Züricher Zeitung:
Johannes Martin Kränzle entpuppt sich als idealer Orpheus, der nicht nur mit stimmlicher Qualität, sondern auch mit instrumentaler Kompetenz
aufwartet und das heikle Violinsolo souverän absolviert.

Rossini, Il barbiere di Siviglia, Staatstheater Wiesbaden 2001: (I: Wünsch, D: Dovico)
Wiesbadener Tagblatt:
Im Mittelpunkt des Abends Johannes Martin Kränzle von der Frankfurter Oper als Figaro: ein gewiefter Strippenzieher und Bombenkomödiant,
prachtvoll bei Stimme, der alle vokalen, mimischen, gestischen Zwischentöne auskostet, dass es ein Heidenspaß ist.
Wiesbadener Kurier:
Johannes Martin Kränzle beherrschte nun als Figaro mit vitalem Spiel und kraftvoll präsentem, virtuos parlierendem Bariton die Szene.

Mozart, Cosi fan tutte, Bayerische Staatsoper München 2001 (I: Dorn, D: Schneider)
Süddeutsche Zeitung:
Da musste man schon auf den Beilagenzettel gucken, aufgefallen wäre die kurze Eingewöhnungszeit des Einspringers Johannes Martin Kränzle
als Guglielmo nicht, denn er schmiegt sich nicht nur mit schöner, lyrischer Stimmgewalt in Peter Schneiders nie forsches, eher ausgeglichenes
Dirigat. Kränzle agiert auch voller Emphase auf Dorns Detailpersonen-Regiekonzept so darstellfreudig, wie man es von den „alten“ Darstellern
gewohnt ist.
Orpheus:
An erster Stelle möchte ich dennoch Johannes Martin Kränzle setzen, der nach seinem Münchner Debüt mit Henzes „Jungem Lord“ als
Einspringer endlich ans Nationaltheater zurückgekehrt ist. Er bietet nicht nur eine enorm farbige und sonore Baritonstimme mit
männlichkernigem Timbre und dem nötigen Schmelz, sondern besticht vor allem durch eine elegante, noble Linie, die eine kraftvolle Tiefe mit
runder, zärtlicher Höhe verbindet.

Lehar, Die lustige Witwe, Gewandhaus Leipzig 2001( D: Luisi)
Leipziger Volkszeitung:
Kränzle ist in der Region der Einspringer vom Dienst. Vor rund einem Jahr rettete er in Halle kurzfristig „Die Fledermaus“, nun vertrat er in
Leipzig den erkrankten Kollegen als Graf Danilo. Und hier wie da stellte sich die Frage, warum man nicht gleich an den geschmeidigen Bariton
denkt, der die durch weltmännische Schöntuerei des Bonvivants nicht vor allem die Libido, sondern mozartsche Würde scheinen lässt. Sein edles
Timbre wärmt die Herzen im Parkett, seine darstellerische Größe erhebt ihn meilenweit über den ansonsten pseudoszenischen Aktivismus der
Regie.

Mozart, Don Giovanni, Theater Koblenz 2001 ( I: Ritzel, D: Lü )
Opernwelt:
Johannes Martin Kränzle in der Titelpartie ist ein rechtes Mannsbild, vital, maskulin, attraktiv, sängerisch mit vielen Zwischentönen.
Rheinzeitung:
Johannes Martin Kränzle gibt den Giovanni als vitalen Tausendsassa, vokal facettenreich, darstellerisch berstend.

Rihm, Lenz, Oper Frankfurt 1999 (I: T. Fischer, D: Rückwardt)
Frankfurter Rundschau:
Phänomenal schließlich der gejagte, in alle Rollen schizophrener Spaltungs-Dynamik schlüpfende Johannes Martin Kränzle als Lenz, der die
Extreme von Euphorie und Depression, Energiebündel und Jammerlappen zugleich, mit seinem kräftigen, immer aufs Ganze gehenden Gesang
beglaubigte.
Das Orchester:
Johannes Martin Kränzle gab den Schizophrenen mit atemberaubender Virtuosität. Mit einer Stimme voller Kraft und Zartheit überzeugen seine
jähen Ausbrüche in rasendem Crescendo ebenso wie seine verzweifelten Abstürze, sang und spielte er das Auf und Ab des Gemüts vollkommen
ohne das klischeehafte Pathos des haareraufenden, stierenden Wahnsinnigen.

Henze: Boulevard Solitude, Oper Frankfurt 1998 (I: Brieger, D: Kontarsky)
Scherzo Madrid:
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Entre ellos hay que resaltar, sobre todo, a Johannes Martin Kränzle en su retrato der hermano de Manon, un brutal traficante de drogas que
malvende a su hermana y al mismo tiempo saquea sus amantes.
Die Welt:
Umso überzeugender traf Johannes Martin Kränzle den schmierigen Bruder Lescault, ein viriler Bariton mit Volumen und Spielstärke.
Stuttgarter Zeitung:
Koboldhaft- verschlagen spielt Johannes Martin Kränzle Manons Bruder Lescault und haucht diesem intriganten Kuppler mit facettenreichem
Bariton das rechte diabolische Leben ein.

Britten, Billy Budd, Niedersächsische Staatsoper Hannover 1997 (I: Mouchtar-Samorai)
Opernglas:
Mit Johannes Martin Kränzle hatte man auch für die Titelpartie eine nahezu perfekte Besetzung gefunden. Sein Billy erinnerte optisch sicher
nicht ganz zufällig an Tom Hanks in „Forrest Gump“. Während der Film-Naivling jedoch Ruhm und Ehre erntet, muß der blauäugige Matrose
seine Harmlosigkeit mit dem Leben bezahlen. Und dafür findet Kränzle geradezu belkanteske Töne: mit Souveränität vermittelt er die trügerische
Freude des Eingangsmonologs und mit gebrochener Stimme die fatalistische Erkenntnis der Todesszene.
Cellesche Zeitung:
Johannes Martin Kränzle in der Titelrolle sang nicht nur hinreißend schön, sondern gab seinem Billy Budd auch jene sympathische und offene
Unbekümmertheit, die letztlich sein Schicksal besonders tragisch erscheinen lässt. Sein Abschiedsmonolog ging unter die Haut.
Hannoversche Neue Presse:
Johannes Martin Kränzle singt den Abschied zum Steinerweichen, geradezu überirdisch schön…
Weber, Der Freischütz, New Israeli Opera Tel Aviv 1996 (I: Langhoff D: Bertini)
Jerusalem Post:
Baritone Johannes Martin Kränzle, in the minor role of Ottokar, displayed more personality and vocal substance than either of them.

Mozart, Le nozze di Figaro, Niedersächsische Staatsoper Hannover 1996 (I: Kreppel, D: Bühl) Wiederaufnahme
Hannoversche Neue Presse:
Johannes Martin Kränzle singt den Grafen mit rundem eleganten Timbre, in dem vibrierende Lust und schnaubender Trotz zu spüren sind; mit
durchtriebener Grandezza spielt er den Schwerenöter.
Pyrmonter Nachrichten:
Johannes Martin Kränzle, ein idealer Graf Almaviva – und beinahe schon perfid: der selbstverständliche Charme, mit dem er verführt und
glaubhaft ist.
Hannoversche Allgemeine Zeitung:
Johannes Martin Kränzle sang mit großer stimmlicher Sicherheit einen sehr virilen und bedrohlichen Grafen Almaviva, der sich wohltuend von
der Harmlosigkeit der Regie abzusetzen verstand.

Rossini, La Cenerentola, Niedersächsische Staatsoper Hannover 1996 (I: K.Prick, D: Windfuhr)
Weserzeitung:
Johannes Martin Kränzle, der Dandini, übertraf seinen Herrn noch um einiges an spielerischem Temperament und zeitweise ungestümer
baritonaler Kraftentfaltung.
Hannoversche Allgemeine Zeitung:
Johannes Martin Kränzle gibt den falschen Fürsten mit komödiantischem Charme und vokaler Kompetenz.
Mindener Tagblatt:
Johannes Martin Kränzle interpretierte den Kammerdiener Dandini mit wohltuender baritonaler Ausstrahlungskraft.

Strauß, Die Fledermaus, Oper Leipzig 1995 (I: Berghaus, D: Sieghart)
Neue Züricher Zeitung:
Ein wunderbar leichter und warm timbrierter, fast jünglingshafter Gabriel von Eisenstein ist Johannes Martin Kränzle.
Opernglas:
Am meisten Stimmkultur besitzt dabei der Eisenstein von Johannes Martin Kränzle, der in vielem an den einst so prächtigen Eberhard
Wächter erinnerte. Orpheus:
Glänzende Stimmen hört man bei den Herren, von denen Johannes Martin Kränzle – ein Eisenstein von eleganter Erscheinung und virilem hohen
Bariton von außergewöhnlich schönem Timbre die Palme gebührt.
Opernwelt:
Johannes Martin Kränzle prägt sich als Eisenstein durch seine äußerst ansprechende Stimme und sein durchgestaltetes Spiel nachhaltig ein.
Hannoversche Neue Presse:
Kränzle spielt und singt diesen Weltmeister im Seitensprung mit dampfender Vitalität. Kränzles Eisenstein ist ein grandios impertinenter Spieler
und Spekulant, der sich selbst gefangen hat im Sumpf seiner emotionalen Untiefen.
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Henze, Der junge Lord, Bayerische Staatsoper München 1995 ( I: Krämer, D: Russell-Davies)
Mehrfache Nennungen bei der Opernwelt-Umfrage in der Rubrik „Nachwuchskünstler des Jahres“. Neue
Züricher Zeitung:
…ähnlich herausstach wie der gestalterisch souveräne und stimmlich biegsame Debütant Johannes Martin Kränzle als listig-charmanter Sekretär
des stummen Sir Edgar.
Frankfurter Allgemeine Zeitung:
Johannes Martin Kränzle war ein scharfgeschnittener Lordschafts-Sekretär, ein rechter Teufel mit baritonalen Verführertönen.
Orpheus:
Johannes Martin Kränzle imponierte durch eine ebenmäßig produzierte, technisch einwandfreie, schön klingende Baritonstimme in der wichtigen
Rolle des Sekretärs von Sir Edgar.
Tauberzeitung:
Johannes Martin Kränzle als süffisanter Sekretär ist eine Bariton-Entdeckung.
Braunschweiger Zeitung:
Johannes Martin Kränzle machte mit seinem geschmeidigen Bariton als Sekretär des stummen Sir Edgar nachhaltigen Eindruck beim Publikum.
Fono Forum:
Im Sängerensemble empfahl sich Johannes Martin Kränzle als vorbildlicher Sekretär Sir Edgars.
Hannoversche Allgemeine Zeitung:
In der Rolle des Sekretärs gab Johannes Martin Kränzle ein zu Recht gefeiertes Debüt am Münchner Nationaltheater.

Lortzing, Der Wildschütz, Niedersächsische Staatsoper Hannover 1995 (I: Lehmann D: Bramall)
Hannoversche Allgemeine Zeitung:
Die sängerische Palme des Abends gebührte aber Johannes Martin Kränzle als Graf Eberbach. Mit homogenem Registerausgleich und einer
gut fokussierten, federnd geführten Stimme hob er sogar die Arie „Heiterkeit und Fröhlichkeit“ weit über das sonst übliche
Wunschkonzertniveau hinaus.

Lehar, Die lustige Witwe, Niedersächsische Staatsoper Hannover 1995 (I: Lehmann D: Bramall) Wiederaufnahme
Hannoversche Allgemeine Zeitung:
Als Danilo mit klug geführter, tragfähiger Stimme gelang Johannes Martin Kränzle die rundeste Leistung des Abends. Er fand für den
dramatischen langsamen Walzer der “Zwei Königskinder” genauso die richtige Stimmung wie für seine launigen Gänge ins Maxim.

Thoma, Draußen vor der Tür, Niedersächsisches Staatstheater Hannover, 1994 (I: Lehmann, D: Bramall ) Uraufführung
Kulisse:
Wenn diese ersten Szenen dennoch beeindrucken, so war das vor allem der einzigartigen Leistung Johannes Martin Kränzles zu verdanken, der
sich völlig mit der Rolle des Beckmann identifizierte. Es dürfte schwierig werden, bei späteren Inszenierungen einen Akteur zu finden, der
gleichermassen als Darsteller und Sänger derart zu überzeugen vermag, der sich zudem optisch so exzellent in den Part des Spätheimkehrers
einfügt wie Kränzle. Ausdruck und Stimmkontrolle liessen ihn nie im Stich -weder bei den häufigen Sprüngen ins Falsett noch bei den
zahlreichen dramatischen, fast gebrüllten hochemotionalen Ausbrüchen.
Hannoversche Neue Presse:
Das Ereignis des Abends war denn auch Johannes Martin Kränzle in der Titelrolle. Geradezu furchterregend präsent (eine Begabung, die
ohne weiteres Beckmann im Sprechtheater spielen könnte) füllt er die verlangte ungeheure stimmliche Spanne mit nie nachlassender Kraft
und überwältigender Einfühlsamkeit. Hannoversche Allgemeine Zeitung:
Und Johannes Martin Kränzle nimmt diese Herausforderung nicht nur entschlossen an, er meistert die musikalischen und die mimischen
Ansprüche auch auf eindrucksvolle Art. Vom Sprechgesang bis zum Anklageschrei, von der Verzweiflung bis zur artistischen Schlichtheit der
Moritat reicht die Skala, die Kränzle mit bewundernswerter abendfüllender Präsenz ausreizt.
Opera, London:
Johannes Martin Kränzle achieved a personal triumph.
Weserkurier:
Diesen Beckmann durchlebte Johannes Martin Kränzle in einer so intensiven Darstellung, das sie das Publikum in den Bann schlug, nicht zuletzt
auch deshalb, weil Spiel und der höchste Anforderungen stellende stimmliche Ausdruck vollkommen verschmolzen.
Frankfurter Rundschau:
Johannes Martin Kränzle, ein junger intensiver Bariton mit großer stimmlicher Variabilität und Artikulationsfähigkeit, ein noch in der
herausgeschrieenen Verzweiflung, präziser großartiger Darsteller.
Darmstädter Echo:
Johannes Martin Kränzle ist schauspielerisch wie stimmlich Herz und Seele dieser Aufführung.

Strauß, Die Fledermaus, Theater Kiel, 1994 (I:Palitsch D: Goujon)
Kieler Nachrichten:
Wie dieser Eisenstein ( mit Spielwitz, schöner Bühnenpräsenz und vitalem Bariton: Johannes Martin Kränzle) haargenau bei Adeles Couplet vor
Lust und Peinlichkeit ins Schwitzen gerät, ist hohe Kunst.
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Lehar, Die lustige Witwe, Theater Freiburg, 1993: (I: Lansky D: Raffelsberger):
Südkurier:
Johannes Martin Kränzle spielt den Danilo selbst in die feinsten Nuancen aus, überzeugt als Komödiant ebenso wie als unglücklicher Liebhaber
und avanciert zurecht zum eigentlichen Star des Abends.
Badische Zeitung:
Und neben ihr ein Danilo, der ganz der Luftikus ist, wie er im Buche steht, ein großer Junge auch, den die ungezügelte Eifersucht bis an der Rand
der Unbeherrschtheit, der Flegelei treibt: Johannes Martin Kränzle, ein rechter Kavaliersbariton, der sich in der Tenorpartie nur geringe
Erleichterungen verschafft.

Porter, Kiss me, Kate , Niedersächsisches Staatstheater Hannover 1992: (I: Matiasek D:Bramall)
Weserkurier:
Johannes Martin Kränzle, ebenfalls zwischen Fred und seinem Petrucchio souverän Ton, Haltung und Stil wechselnd, erwies sich als
Schauspieler mit überrumpelndem Charme und als Sänger mit kraftvoll, gut klingender Stimme.
Cellesche Zeitung:
Johannes Martin Kränzle ist ein überzeugender Fred Graham- mal gurrender Softie, mal fordernder Macho, immer charmant und dominant
zugleich.

Rossini, Il barbiere di Siviglia, Niedersächsische Staatsoper Hannover, 1992 (I: Friedemann, D: Bramall) WeserZeitung:
Dann erschien die hervorstechendste Figur des Abends. Johannes Martin Kränzle als Figaro, ein wahres Faktotum- stimmgewaltig, gewandt,
artistisch, dynamisch und selbstbewusst zugleich ! Sein großartiges Auftrittslied riss das Auditorium zu spontanen Beifallsbekundungen hin.
Hannover Woche:
Johannes Martin Kränzle sang hier nicht zum ersten Mal Figaros Largo: er gewann damit den Gesangswettbewerb Hannover 1989 - zu Recht, wie
sich jetzt wieder feststellen ließ. Seinen Figaro-Macho brachte er gut temperiert und artikuliert- ohne hörbare Hemmungen durch einheimischen
Zungenschlag.
Opernwelt:
Johannes Martin Kränzle, gekleidet wie ein Cowboy im Zirkus, ist ein liebenswürdig pfiffiger Figaro mit hinreißender Zungenfertigkeit.
Hannoversche Neue Presse:
Figaro Johannes Martin Kränzle: Solch geballte Ladung Charme und Sangeslust hat in diesem Hause selten einer über die Rampe geschossen.

Davies, Eight songs for a mad king, Niedersächsische Staatsoper Hannover 1991 (I: Schindler, D: Goldberg)
Opernwelt:
Die Halluzinationen des Königs, in der Mischung von Wahn und Traum, poetischen, leisen Tönen und aggressiver Selbstzerstörung fanden in
Johannes Martin Kränzle einen Darsteller von herausragender darstellerischer Präsenz und suggestiver Ausstrahlung, verbunden mit der Kunst
stimmlicher Differenzierung. Kränzle ist ein intellektueller Sänger par excellence.
Hannoversche Allgemeine Zeitung:
Noch mehr faszinierte Johannes Martin Kränzle mit seinem Gestenreichtum und seiner von röchelnder Tiefe bis zur fistelnden Höhe
wandlungsfähigen Baritonstimme.
Hannoversche Neue Presse:
Was Kränzle alles mit seinem Bariton anstellen kann, vom Tiefton bis zum tierischen Falsett, und dabei stets in körperlicher Aktion, war der reine
Wahnsinn- im wahrsten Sinne des Wortes.
Orpheus:
Der Bariton Johannes Martin Kränzle offenbarte als König beachtliches schauspielerisches Ausdrucksvermögen, verbunden mit stimmlicher
Extremakrobatik und ausdrucksvollem Sprechgesang. Er musste sich in Krämpfen winden, am Boden wälzen, schreien, röcheln und immer
wieder irrwitzige Falsettsprünge vollführen.

Mozart, Cosi fan tutte, Heidelberger Schlossfestspiele 1991 (I:Stoltzenberg, D: Fagen) Rhein-NeckarZeitung:
Als Guglielmo wird Johannes Martin Kränzle im Gedächtnis der Schlossfestspielbesucher haften bleiben. Er macht eine blendende Figur mit
seinem tragfähigen und kultivierten Bariton und seinem witzigen Spiel und wahrlich herzerschütterndem Vibrato.
Die Rheinpfalz:
Schon heute ein baritonaler Edelstein ist indes Johannes Martin Kränzle- überdies ein sportiver, ansehnlicher Guglielmo.

Bizet, Carmen, Theater Dortmund 1990 (I: Folwill, D: Weise)
Frankfurter Rundschau:
Sängerisch gute bis ausgezeichnete Eindrücke: …, aber gleich in zwei Rollen (Morales und Dancairo) noch ein exzellenter Nachwuchsbariton
(Joh. Martin Kränzle ).
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Verdi, Un ballo in maschera, Theater Dortmund 1990 (I: Heigl, D: Weise)
Marabo:
Und dann wieder dieser junge Johannes Martin Kränzle als Silvano - ein paar Takte nur zu singen. Aber er macht sie zum Ereignis.
Opernwelt:
Johannes Martin Kränzle führte überzeugend vor, wie man aus der kleinen Partie des Matrosen Silvano eine wichtige machen kann.

Lehar, Die lustige Witwe, Theater Dortmund 1989 (I: Herzl , D: Panzer)
Musik und Theater:
Ganz vorzüglich waren die kleinen Partien besetzt. Die schönste Stimme besaß der Bariton Johann Martin Kränzle als Cascada.

Puccini, La Boheme, Theater Aachen 1989 (I:Roth, D: David)
Aachener Volkszeitung:
Eine auffallende Neuerwerbung: Johann Martin Kränzle, der einen ungemein stimmschönen Schaunard sang.
Aachener Nachrichten:
Als Schaunard stellte sich Joh. Martin Kränzle vor, der mehr Italianita als sein Kollege Marcello verströmte.
Musik und Theater:
Johann Martin Kränzle (Schaunard) ist ein Sänger mit beträchtlichem baritonalem Volumen, kernig, männlich. Er weiß auch elegant zu
artikulieren, seine Stimme geschmeidig zu führen.

Mozart, Cosi fan tutte, Landestheater Detmold 1989 (I: Folwill, D: Pintgen)
Orpheus:
Eine Bombenstimme, herrlich timbriert, kräftig und viril besitzt Joh. Martin Kränzle als Guglielmo.
Lippische Rundschau:
Einen schönen lyrischen Bariton neben einer guten Bühnenpräsenz und lockerem Spiel konnte Joh. Martin Kränzle ins Treffen führen.
Lippische Landeszeitung:
Stimmlich strahlend zeigte sich vor allem Bariton Joh. Martin Kränzle als Guglielmo.
Neue Westfälische Zeitung:
Ihr Gegenpart war Joh. Martin Kränzle mit erstaunlich großem lyrischen Bariton.

Puccini, La Boheme, Musiktheater im Revier Gelsenkirchen 1988 (I: Mauksch D: Seers)
Ruhrnachrichten:
Johannes Martin Kränzle überzeugt in der Partie des Schaunard durch sein übermütig komödiantisches Talent.

Offenbach, Ba-ta-clan, Hochschule für Musik und darstellende Kunst Frankfurt, 1987 (I: Meyer-Hanno, D: Reinhardt)
Frankfurter Rundschau:
Star des Abends ist Joh. Martin Kränzle mit professionellen Schauspielerqualitäten und perfekt sinnloser Überzeichnung.

www.johannesmartinkraenzle.de
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