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PATRICK SIMPER OSMIN PRODUCTIONS:

MÜNCHEN STAATSTHEATER 
FRANCE TÉLÉVISIONS PARIS 
GRAND THÉÂTRE DE TOURS

STAATSTHEATER SAARBRÜCKEN
ROKOKOTHEATER SCHWETZINGEN 

BAYERISCHE KAMMEROPER RESIDENZ WÜRZBURG 
THEATER WILDBAD ROTHENBURG

MAINFRANKEN THEATER WÜRZBURG 
THEATER SCHWEINFURT 

THEATER FULDA 
THEATER TRIER 

THEATER KAISERSLAUTERN 
THEATER PFORZHEIM+REUTLINGEN 

OPERA DE RENNES 



PATRICK SIMPER / OSMIN / REVIEWS:   

“…in particular it was Patrick Simper who gave a pleasant impression as OSMIN. He delivered the role equally well in the top notes as well as in the
extreme low with his sonorous, colourful, Italian schooled bass voice. He was also compelling as an actor”.  (München)

Der Opernfreund / http://www.deropernfreund.de/muenchen-gp.html

“Patrick Simper provides colourful nuances as OSMIN with his powerful bass voice. His low notes sound calm and dark, and the high notes have a
steely timbre. In the aria, “Oh, wie will ich triumphieren,” he holds the long low tones effortlessly and sings the difficult melody jumps spot on.”

(München)  operapoint / http://operapoint.com/?p=5426

"Patrick Simper has drama and volume in the role of OSMIN"
operaonline.de

«L’OSMIN de Patrick Simper est le grand triomphateur de la soirée. L’aisance scénique est son fort, et l’acteur sait en jouer sans surcharge. ...
Il atteint les profondeurs caverneuses du rôle sans difficulté.» (Rennes)

Opéra International, Paris

« On est impressionné par le sous-grave abyssal de Patrick Simper, OSMIN ténébreux, avec un timbre plus tranchant qu’un cimetière.» 
(France Télévisions) Opéra Magazine, Paris

« excellente basse: Patrick Simper» (Tours)
Classiquenews.com

«Patrick Simper (OSMIN) est excellent vocalement et il a été très applaudi par le public.» (Rennes)
Ouest France

„Freude macht auch der knackige Patrick Simper als OSMIN.“ (München)
Süddeutsche Zeitung, München

„Patrick Simper ist ein Vollprofi: ein durchdringender Bass mit facettenreicher Gestik und Mimik 
und einer unbändigen Spiellust. Da macht das Zuschauen Spaß.“ (OSMIN)

Main-Post, Würzburg

„Patrick Simper überzeugt als stimmgewaltiger OSMIN mit beachtlicher Tiefe und Schwärze.“ 
Aargauer Zeitung, Solothurn

„Gaststar Patrick Simper überhöhte seine Rolle mit starker Präsenz und einer Bassstimme zum Niederknien.“  (Pforzheim, Reutlingen)
Südwestpresse

„Dieser ist bei Patrick Simper und seinem sonoren Bass ein finsterer Geselle. Drahtig und geschmeidig“ (OSMIN)
Der neue Merker, Wien

http://operapoint.com/?p=5426
http://www.deropernfreund.de/muenchen-gp.html


PATRICK SIMPER YOUTUBE LINKS

OSMIN - ENTFÜHRUNG - MOZART: 
ARIA Nr. 4

FRANCE TÉLÉVISIONS http://www.youtube.com/watch?v=gPiHpjjpNcI

OSMIN – ENTFÜHRUNG – MOZART
ARIA Nr. 19 https://www.youtube.com/watch?v=CuGPdn1lT9M

OLD MAN RIVER – SHOW BOAT – KERN http://www.youtube.com/watch?v=DzhFnExp88s

BANQUO – MACBETH – VERDI http://www.youtube.com/watch?v=BMKyzn7HBzI

KÖNIG HEINRICH – LOHENGRIN – WAGNER http://www.youtube.com/watch?v=dzBU6zcYZq8

http://www.youtube.com/watch?v=dzBU6zcYZq8
http://www.youtube.com/watch?v=BMKyzn7HBzI
http://www.youtube.com/watch?v=DzhFnExp88s
https://www.youtube.com/watch?v=CuGPdn1lT9M
http://www.youtube.com/watch?v=gPiHpjjpNcI
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“Patrick Simper provides colourful nuances as OSMIN with his powerful bass voice. His low notes sound calm and dark, 
and the high notes have a steely timbre. In the aria, “Oh, wie will ich triumphieren,” he holds the long low tones effortlessly 

and sings the difficult melody jumps spot on.” (München)

operapoint / http://operapoint.com/?p=5426

http://operapoint.com/?p=5426


„Freude...macht auch der knackige Patrick Simper als OSMIN.“ (München)

Süddeutsche Zeitung, München



„Der große Triumph des Abends gilt dem OSMIN von Patrick Simper. Schauspielerische Gewandtheit ist seine Stärke, 
die er beherrscht ohne zu übertreiben....Seine Stimme erreicht mühelos die abgründigen Tiefen der Partie.“ 

Opéra International, Paris 



„Patrick Simper ist ein Vollprofi: ein durchdringender Bass mit facettenreicher Gestik und Mimik und einer unbändigen Spiellust. 
Da macht das Zuschauen Spaß.“ (OSMIN)

Main-Post, Würzburg



„...war es insbesondere noch Patrick Simper, der als OSMIN mit seinem sonoren, farbenreichen Bass italienischer Schulung, der sowohl in der Höhe
als auch in der extremen Tiefe gleichermaßen gut ansprach, einen gefälligen Eindruck hinterließ. Auch im Spiel war er überzeugend.“  (München)

Der Opernfreund / http://www.deropernfreund.de/muenchen-gp.html

http://www.deropernfreund.de/muenchen-gp.html


"Patrick Simper has drama and volume in the role of OSMIN"

operaonline.com



«Patrick Simper (OSMIN) est excellent vocalement et il a été très applaudi par le public.» (Rennes)

Ouest France



„Patrick Simper überzeugt als stimmgewaltiger OSMIN mit beachtlicher Tiefe und Schwärze.“ 

Aargauer Zeitung, Solothurn



„Gaststar Patrick Simper überhöhte seine Rolle mit starker Präsenz und einer Bassstimme zum Niederknien.“  (Pforzheim, Reutlingen)

Südwestpresse



« On est impressionné par le sous-grave abyssal de Patrick Simper, OSMIN ténébreux, avec un timbre plus tranchant qu’un cimetière.» 

(France Télévisions)    Opéra Magazine, Paris



„...,wobei Patrick Simper mit seinem markanten Bass wohl einen der bleibenden Eindrücke hinterlassen haben dürfte.“

Welt Kompakt, Berlin



„Dieser ist bei Patrick Simper und seinem sonoren Bass ein finsterer Geselle. Drahtig und geschmeidig“ (OSMIN)

Der neue Merker, Wien



« On est impressionné par le sous-grave abyssal de Patrick Simper, OSMIN ténébreux, avec un timbre plus tranchant qu’un cimetière.» 
(France Télévisions)  

Opéra Magazine, Paris



« excellente basse: Patrick Simper» (Tours)

Classiquenews.com



„Patrick Simper ist ein Vollprofi: ein durchdringender Bass mit facettenreicher Gestik und Mimik und einer unbändigen Spiellust. 
Da macht das Zuschauen Spaß.“ (OSMIN)

Main-Post, Würzburg
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