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Groß Wittensee, den 10.10.12

Dirigent

Der Kollege Mariano Rivas ist wahrend meiner Zeit als Generalmusikdirektor seit 2010
am Theater KieI beschaftigt. Er überzeugte Künstler und Auswahlkommission mit
einem engagierten wie versierten Dirigat von “Hansel und Gretel”.
In der Folge dirigierte er zahlreiche Vorstellungen verschiendenster Genre zwischen
Klassik und Moderne. Insbesondere seine Einstudierungen “Faust”, “Crazy for you”
“Der Leuchtturm” wurden von Presse und Publikum hoch gelobt.
Mariano Rivas ist ein Dirigent, der eine fundierte Ausbildung erhalten hat, die ihm
gutes Rüstzeug für erfolgreiche dirigentische Arbeit garantiert. Seine Ansprüche an sich
selbst und seine künstlerischen Mitstreiter sind durchgangig hoch, er arbeitet intensiv
an der Verwirklichung seiner Vorstellungen. Das Wesen eines musizierenden und
ambitionierten Südlanders in Verbindung mit großem Fleiß und einer nicht
nachlassenden Absicht, sich weiter zu perfektionieren, kommt ihm dabei besonders
zugute.
Er vermag besonders in Vorstellungen die Ernsthaftigkeit seiner künstlerischen
Absichten gepaart mit einem unbedingten Gestaltungswillen nachdrücklich
durchzusetzen. Das schafft sehr oft eine hohe Spannung und mitreißende Atmosphre
für Künstler und Publikum.
Mariano Rivas hat die Fähigkeit besondere Momente zu erzeugen. Seine Emotionalitat
und seine Leidenschaft für Musik sind dabei Voraussetzung dafür, dass er seinen
dirigentischen Weg weiter erfolgreich beschreiten wird.
Ich möchte den Kollegen Mariano Rivas für entsprechende Aufgaben besonders
empfehlen.
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RICHARD BONYNGE

Chalet Monet
Route de Sonloup 12
CH-1833 Les Avants
Switzerland
15th May, 2OA2

Dear Mariano,

I so enjoyed getting to know you in Barcelona and you were of tremendous
help to me and I thank you for it.

I enclose the bits of Norma which I promised you. The verse in the Trio is
an orchestral repeat so gives no trouble in the parts and the end of the

Guerra chorus has the same orchestration as the overture transposed up

one semi tone.

I do hope everything

goes rvell with your perforrnance and
interested to hear all about it.

I leave for Australia tomorrolv. Until

1{-v"L

I will

be very

rve meet again lots of good u,ishes.

?**--

Bertrand de Billy
GMD
Gran Teatre del Liceu

Barcelona" Iuli 2002-ü7-08

Sehr geerhte DameaUnd Herren!

Als GMD von "Cvraf, Teatre del Liceu" habe ich das Glück beim Probedirigat gehabt,
den Herrn Mariano Rivas kennenzulerneq den ich für eiaige Produktionen als Dirigent
engargiert habe.
Seine Musikalitat, seine Kompelcetlaund Überzeugungskraft lassen ihn auf eiae gute
Zukuoft hoffen. Danrm ernpfehle ich den Herrn Rivas für seine weitere ktinstlerische
Laufbahn.

It[t

fretrdlichen Grtisser,

? t*7(
-\

Bertrand deBilly
G{\dD

Gran Teatre del Liceu

GranTeatre del Liceu
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Rarnbla

51-59

08002 Barcelona Tel. 93 ,185 99
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Fa,r 93 485 99

28

s.s.n-.liceubarcelona.com

+43 5574 AmBA

www. uze rne r-th eater. ch
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Hsrrn
Mariano Fivas
Alszeile 911129
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117O Wien

Luzern, 25. Mai 2OOO

Musikdirektor em luzernertheater
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\Mr be3tätigan den Engang threr Bewerbung und bitten Sie um stlyas Geduld. Eine Vorentscheiduog
wird nicht vor Septamber möglich sein. und Sie werden zu gegebener Zeit van un6 hörenMit freundlichen Grüseen und bestem Dank für lhr lnteresse

luzernertheater

M
Margrit Oedi
Direktionssekretariat
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Kammersänger

Jewgenij Nesterenko
Riemergasse 10
1010 tr{ien

3y'
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e i b en

Ich kenne Herrn lr{ariano Rivas als talenEierten Dirigenten
und Pianisten.Besonders gefällt mir seine Fähigkeit,mit Sängern
zu arbeitenrdie wohl in seiner Liebe zür sängerischen Stimme begründet liegt und ihm daher als Korrepet,itor einen großen tr{ert,
verleiht.Dabei beweisl Mariano Rivas großartiges Gefühl für den
jeweiligen musi-kalischen St.il eines !{erkes und zeigt eine ausgezeichneie Kennt,nis der Musik verschiedensLer Epochen.
Da ich spürerdaß ihn besonders die Kunsl der Oper sehr
interessierL,sehe ich bei ihm eine große Zukunft als Operndirigent voraus.

Mit den

wärmsLen Empfehlungen,

Jewgenij NesLerenko

HOCHSCHULE FÜR MUSIK
UND DARSTELLENDE KUNST IN WIEN
ABTEILUNC
KOIVIPOSITION. MUSIKTHEORIE UND
D IIT IGENTEN A US B ILD U N C

o.Prof. Ilager Leopold
Cumberlandsbaße 111
1140 Wien

Wien am, S.Dezember 1997

EMPTEHIIING§§CHREIBEN:

Herr Rivas-CalzadaMariano hat im letzten Sommer mit sehr gutem Erfolg meine Dirigentenklasse
an der Hochschule in lVien absolviert.
Sein gutes Ohr, seine musikalische lntelligenz und sein Umseaungsvermögen vor dem Orchester
lassen ihn auf eine gute Zukunft hoffen, die ich ihm sehr wünsche.

Mit &eundlichen Grtißen
I
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Leopold
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chefdirigent Richord Edünger
. Tel. & FqK 43-l_50 44 616

A-1040 Wien, Fovoritenstroße 66,,3-4

Herrn
Mari-ano Rivas
Alszeile 9/L/29
1170 !,IrEN
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EMPFEHLUNG

Als Leiter eines Meisterkurses für Dirigenten im Rahmen
des "Wi-ener l,iusi_k Seminars,' im Sommer 19,95, lernte ich den
jungen Dirigenten Mariano Rivas - der mir bei- meiner Arbeit
a1s Assistent zur Seite stand - a1s
begabten Musiker mit
klaren Vorstellungen und Ideen kennen
Ich bin überzeugt, daß Herr Rivas ein Dirigent ist, der
Anspruch auf Beachtung verdi-ent und wünschä ihm eine große
Zukunft.
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Mir

fehlungen

Richard Edlinger
Chefdirigent des

Ptrilharmonic Vienna
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wlanuel Hernändez 5i lva

Hetz gässe 42112
1030 Uiena, Austria"

Viena,2 de Febrero de

con ocasiän de1 curso de Direcciän corar impartido por mi
en Cvieda en fechas anteriüres a 1a Nauidad pasadartuve
nportunidad de conocer a lYlarians Rivas calzada,quien se des-

tacä cofüo aI-umno nrodelo.
Poseedor de un talento extraordinario capaz de motivar al
aparata -q6norü a fin de que este alcance un rendimiento
äptimo, Flariano Rj-vas logra su äxito ns con actitudes arr§gantes ü dictat,oriaSes, sino a traUäs de argumentos musi*
cales csnsretos y convi.ncentees
Por todo Lo dicho anteriormente puedc reccmendar a cualquier
persüna o instituci6n aI seäor Plariano Rivas Calzada como
digno merecedcr de una ayuda estipendial que I-e permita con.

1991

&"/S§T#

Sehr geehrtes Publikum

Mit

!

Herm Mariano Rivas möchten wir lhnen wieder einen neuen bereits

sehr erfolgreichen Dirigenten am Pult
Orc hesters vorstel len.

des Badener Städtischen

Mariano Rivas wurde 1971 in Gij6n (Spanien) geboren. Nach seinem
Klavierdiplom 1989 am Konservatorium von Oviede, war er Konepetitor
beim Opemfestival in Oviedo. Seit 1991 studiert er an der "Hochschule
für Musik und darstellende Kunst' in Wien bei Prof. Karl Österreicher (seit
1991) und Prof. Leopold Hager (seit 1993) im Dirigierfach.
Seit 1995 wirkt er als Assistent von Richard Edlinger bei den lnternationalen Sommerkursen (Wien) und erhielt in diesem Jahr den 1. Preis
beim "DINU NICULESCU" International Wettbewerb für Dirigieren sowie
den 1. Preis für die lnterpretation eines rumänischen Werkes in Brasov
(Rumänien).
l 996 war er Finalist im Operettenwettbewerb für Dirigieren in Baden bei
Wien.

Wir freuen uns, daß wir Herrn Kapellmeister Mariano

RIVAS

Dirigenten für unser Orchester gewinnen konnten.

Hezlichst lhr
Kapellmeister Franz Josef Breznik
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