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200Jahre Cosi fan tutte
Entstehung/Quellen
Cosi fan tutte ist die dritte Oper Mozarts auf einen Text Lorenzo Da
Pontes.
die Entstehungist nicht viel
Über
'tberliefert.
Da Ponte und Mozart hatten den
A u f t r a ge r h a l t e n .f ü r d e n F a s c h i n g
1790 eine neue Oper zu schaffen-.
Auch in der neueren Musikliteratur
findet sich noch immer die BehaupI u n g . K a i s e rJ o s e p hI I . h a b ed a sS u . 1 e tn a c h e i n e r L a t s ä c h l i c h eBne s e b e n h e i tv o r e e s c h l a g e nF.ü r d i e
Richtigkeid
r i e - s eBr e h ä u p t u n g i b t
eskeinerleiBeweise.
Vorbilder fand Da Ponte vor allem
in der Geschichte von Cephalus
und Procris in Ovids Metamorphosen. Hier gelingt es der Göttin Aurora, in Cephalus Zweifel an der
Tieue seiner Frau Procris zu wekken, und er beschließt,sie auf die
Probezu stellen.
Eine weitereQuelle ist
in Ariosts Orlando fu
-ioso zu sehen. Auch
hier finden wir die
im ZenTieueprobe
trum des Geschehens. Wie bei Ovid
Aurora ist bei Ariost
die Zauberin Melissa
das Vorbild Don Alfonsos. Die Verse
Ariosts zeigen im Vergleich mit Da Pontes
Libretto
konkrete
Textanalogienauf.
Auch bei der Wahl
der Personennamen
geht Da Ponte offenbar auf Ariost zurück: Fiordiligi, Doralice und Fiodespina
heißen die weiblichen

Hauptfiguren des Orlando. Und
r.rennDä Ponteim letztenAkt Fiordiligi ins Schlachtfeldziehen lassen
will, so ist auch dies bei Ariost vorgebildet.
Der fingierte Selbstmord der beiden Liebhaber hat sein Vorbild in
Cervantes'Don Quijote. Ist es bei
Cervantes der Pfarrer, der zur Rett u n g d e r a n g e b l i c hV e r g i f t e t e ng e h o l t w i r d , s o l ä ß t D a P o n t ed r e s e
Rolle Despinaübernehmen.
Despina ist keine übliche OperaBuffa-Zofe, sie hat ihre Ahninnen
in der französischenKomödie des
18.Jahrhunderts.Sie ist nicht nur
die devote Dienerin, sie darf sich
bei Da Ponte sozialkritischäußern.
Außerungen Mozarts über Cosi fan
tutte finden sich in zwei Briefen:
Am 29.72.1789schreibter an serL o g e n b r u d e r P u c h b er g :
nen
,,Künftigen Monat bekomme ich
von der Direktion (nach jetziger

Einrichtung) 200 Dukaten für
meine Oper Können und wollen
S i em i r 4 0 0G u l d e nb i sd a h i ng e b e n .
so ziehen Sie Ihren Freund aus der
größten Verlegenheit." Ein vergleichsweisehohes Honorar, denn
normalerweise erhielt Mozart lur
100 Dukaten, und dies entspräche
DM 20000, .
nachheutigerKaufkraft
Mozart fährt fort: ,,Donnerstagaber
lade ich Sie (aber nur Sie allein) um
10 Uhr Vormittag zu mir ein, zu
einer kleinen Opernprobe.Nur Sie
und Haydn lade ich dazu."
Von PuchbergsHand findet sich auf
dem Brief der Vermerk:
300t'l (= Gulden) überschickt.
Nach diesem Brief fand also am
31.12.1789eineersteProbemit Sängern statt. Im Dezember1789trägt
Mozart in das ,,Verzeichnüß aller
meinerWerke" ein: ,,EineArie welche in die oper Cosi fan tutte bestimmt war." Dabei handelt es sich
um die Arie des Guglielmo ,,Rivolgetea
lui lo sguardo", die
Mozart allerdingsbei
der
Uraufführung
durch die Arie ,,Non
siate ritrosi" ersetzt
hatte, die auch heute
immer zu hörenist.

Theaten€tt€l d€r Ulaufführuns von Mozarts <Cosifan tutte' am 26,Januar 1790
imalten Bursth€ater zu Wen

Am 20.Januar 1790
schreibt er an Puchberg, nachdemer um
weitere 100 Gulden
bittet:
,,Morgen ist die erste
Instrumentalprobe im
Theater. Haydn wird
mit mir hingehen. Erlauben es Ihre Geschäfteund haben Sie
vielleicht Lust, der
Probe beizuwohnen,

so brauchen Sie nichts als die Güte
zu haben, sichmorgen vormittag um
10 Uhr bei mir einzufinden. So wollen wir dann allezusammengehen."
Die Ooer wurde schließlich am
26. Janiar 1790 unter dem Titel
,,Cosi fan tutte o sia La scola degli
amanti" mit dem Zusatz ,.ein komr. os c h e sS i n g s p i e l "a n g e k ü n d i g tM
z a r t b e z e i c h n edt i e O p e r a l l e r d i n g s
in seinem Werkverzeichnis als
,,Operabuffa in dueAtti".
Die Sängerder Uraufführung
Da Ponte hat Fiordiliei und Dorabella als ..Dame Ferrarese". also
Damen aus Fenara bezeichner. La Vncenzo Calv€si,der€IsteFeüando,Doroleä Büssani'g€b. Sardi' die eßle Despins,und FrancescoBüssani,
der ersle Don Alfonso
Ferraresewar der Beiname der Sängerin der Fiordiligi, Adriana Gabrieli del'Bene. Sie wurde vermut- Tiiolen und Koloraturen zu bewälti- Alma grande, e nobil core KY578,
lich 1755 geboren und starb um gen. Mozart hat sie also genau ge- Chi sd. chi sd aual sia KV 582 und
sewußt. daß er ihr die Vado! ma dove KY 583.
1799. In eiiem Reisetasebuch aus kannt und -Oktavenund Dezr- Die Desoina wurde von Dorothea
Seotimen-.
dem.lahre U72 findet sich der Vermerk: ..Eine unter ihnen ( = den men-Sprüngezumuten konnte. Als Bassanl gesungen. Sie hatte als
S c h ü l e r i n n e nd e s C o n s e r v a t o r i o Einlage für die Susannahatte er für Cherubino debütiert und wurde als
pnu
Soubrette einsesetzt. Ihr wurde
dei Mendicanti inVenedig), La Fer- sie die Arien IJn moto di
eine vortrefflic"heStimme beschei
r a r e s es a n gs e h rg u t u n d h a t t ee i n e n KY 579 und Al desio, di chi t' idore
nigt, die sie mit ,,so viel Laune, mit
außerordeitlichän Umfans in der 11.Vf // SeSCnneDen.
Stimme; sie sangbis zum dieigestri- Da PonL war mit ihr liiert und ver- so viel launigstem Mutwillen so gut
chenen E hinauf und konnte es suchte, für sie die interessantesten gebraucht, daß der verdiente Beinur berechtist
ziemlich lanse und in einem reinen Rollen durchzusetzen.Damit schuf fall des Publikums
und natürlichen Tone aushalten. . ." er sich Feinde und zos
er war e r s c h e i n t .
Das Osoedale stand unter der Lei- schließlich ein Abb6! I den Zorn Sie war verheiratet mit dem Baßtuns von Sacchini. und die Ferra- des Hofes auf sich. So mußte er bariton Francesco Bussani, der in
resähatte dort eine sründliche Aus- denn im Juni 1791 zusammen mit der Uraufführung von Figaros
bildung erhalten. In einem Brief der Ferrarese Wien verlassen. In Hochzeit den Bartolo gesungen
Gioccomo Casanovas vom 11.Ja- seinen Memoiren seht er nur kurz hatte, in Cosi fan tutte sanger den
nuar 1783heißt es: ,,Der Sohn des a u f d i e F e r r a r e s e - i n .: . S i eh a t t ei n Don Alfonso. Obwohl er mit einer
floh der Tat viele Vorzüse: ihre Stimme großen, tragfähigen Stimme und
römischen Konsuls in Venedie
-OspiTalentgesegnet
war himmlisch, ihre Gesangsme- schauspielerischem
aus
dem
mit zwei Mädchen
l a l e d e i M e n d i c a n t i ;e s s i n d d i e s thode sanz neu und außerordent- war. ständ er doch immer i-mSc-tratAdriana La Ferrarese und Bianca lich aniorechend. Sie hatte zwar Ienvon FrancescoBenucci, der den
"
keine sehr gute Figur und war auch Guglielmo sang.
Sacchetti.
La Ferrarese heiratete ihren Ent- keine brillante Schauspielerin.aber Benucci sehörte zu den erklärten
führer und nannte sich nun Adrtana mit ihren wunderscliönen Augen Lieblingen der Wiener. Er war der
Gabrieli del'Bene. 1786war sie am und ihrem lieblichen Mund sefiel Figaroder Uraufführungund LepoHaymarket Theatre in London en- sie in fast allen Ooern unaussprech- rello in der ersten Wiener Aulfühg a g i e r t . 1 7 8 7 a n d e r M a i l ä n d e r lich. Leider hatta diese Fraü aber r u n gd e sD o n G i o v a n n i .
Scala. In Wien debütierte sie am einen sehr heftigen Charakter, da- In einem Brief vom 7 .Mai 1783
13.Oktober 1788.EineWiener Zei- her war die Zahl ihrer Feinde grö- schreibt Mozart an seinen Vater:
..Nunhat allhier die Operabuffawietuns schrieb über ihr Debüt: ,,Am ßer als die ihrer Freunde."
ver*ichenen Montag trat hier die Ihre Schwester. die Soorani:tin der angefangen;und gefällt sehr.
er heißt
italienische Sängerin Adriana Fer- Luisa Villeneuve, sang die Dora- Der BuTfoisibesonders-gut.
rarese in dem btliebten Singspiel bella. Da Pontehatte sienachWien Benucci." Und sosarin einer Berli,Ijarbore di Diana', in der Rolle sebracht.Sie hatte am 27.6. 7789 ner Zeitung konntä man lesen:,,Der
d e r D i a n a a u f . E s w u r d e n e i n i g e älsAmor in I-larbore di Diana debü- Buffo wird in Ansehuns desnatürliArien dieses Sinssoiels für sie tiert. Eine Zeituns schrieb damals: c h e nS p i e l sf ü r d e n B e s i e n g e h a l t e n .
eisens umsesetzt. Siri hat bei erner ..Mlle. Villeneuvdals Amor debü- den man hier (inWien) sah."
uriglaublicfien Höhe eine frappre- tierte und wesen ihrem reizenden Die Partie des Ferrando wurde von
reride Tiefe. und Kenner der Müsik Aussehen. feinen ausdrucksvollen Vincenzo Calvesigesungen.Er war
behaupten, daß seit Menschenge- Soiel und kunstreichen schönen 1789 nach großen Erfolgen in Itadenken in Wiens Mauern keine sol- Gesans wurde sie nach Verdienst lien ans Burgtheater gekommen
c h e K e h l e g e k l u n q e nh a t . M a n b e - mit Beifall beehrt. " Sie hatte einen und blieb mit einer kurzen Unterdauert nur--daßdäs Soiel der Mei- dunkel timbrierten Sonran und war brechuns 6is 1794.Er hatte eine
sterin nicht ihrem Gesang ent- trotz der Fähiskeit zu-Koloraturen ,,von Naiur aussüßeund klangvolle
sprach. . ."
in höchster Lase auch des dramati- Stimme", heißt es in einem zeitgeschen Ausdruiks fähig. Mozart nössischenBericht.
Auch als Eurilla in Salieris Oper la
Fortsetzung auf Seite 4
cfra hatte siegroßeIntervallsprünge, schrieb [ür sie die Konzertarie
)
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Augsburg
24. Jantar 1990
Mona Lisa (Max von Schillings)
Fahrtmit der Bahn

ZDF-TV-Aufzeichnune
- Ihr Musikwunsch30.1.1990
Freitag,2. Februar1990
mit BarbamHendricks
31.1.1990
19.00Uhr im großenACV-Saal.
Ledererstr.5/III (Scholastika)
Basel
mit Christa Ludwig
9.-11.
Februar
1990
in Unterföhring-Tieffzeit 18.45
Prof. Josef ZoiDf (MusikhochDemIBS stehtwiedereinbegrenztes
schulen München und Graz) Ifistan und Isolde
Kontinsentan Kartenzu. Bitte meljunge
stellt
Sängerinnen und
Busfahrt
Sänger im großen Finale des Diejenigen,die sichbei derFahrten- den Sie sich im IBS-Büro verbindlich an. (UnkostenbeitragDM 2,-)
2. Aktes der ,,Fledermaus" von
umfragegemeldethaben,erhalten
automatisch
eineBenachrichtigung.
Arn FIügeI:
Neuanmeldungen,
falls nochPlätze
Prof. Alexander Steinhacher
ZUM JAHRESWECHSEL
frei sind,werdenim Büro entgegenAnschließendStehempfangfur
genommen.
Ich wünschelhnen, auch im
unsere Mitglieder. die Mitwirkendenund geladeneGäste.
Narnen meiner VorstandskolIBS-Dienstags-Club
legen, ein friedvolles WeihDM 25.. Unkostenbeitrag
(FürSaalDM 5.*
nachtsfestund viel Glück im
für BewinungbeimStehempfang Achtung!
neuenJahr 1990.
Ab Januar 1990 im Restaurant
DM20--)
Ich freuemich, wennSieauch
Rosenwirth(Volkstheater),
Bitte zahlenSie den Betmp bar / Der
Brienner
Straße
50
im
nächstenJahr dem IBS
Üiberweisung
/ perV-schecklis15.1:90
ein.KeineAbendkasse!
e.V, treu bleiben, und verBeginn:18Uhr
sprechelhnen, daßwir allesin
9. Januar1990
unserenKräften Liegendetun
LorenzoDa Ponte
Donnerstag,
8.Februar1990
werden, Ihnen ein abwechslungsreiches Programm zu
Kammersänger llermann Prey 6. Februar1990
bieten'
Rande
des
Hügels"
,,Am
Hotel Eden-Wolff
wolfgangScheller
Selbsterlebtes
ausBävreuth
Besinn: 19Uhr
Eiflaß: 18uhr
6. März 1990
Unkostenbeitrag
für GästeDM 8,- Thema:Maskeund Kostüm
JungeKünstlerzu GastbeimIBS

\Manderungen
.aSamstag,13.Januar1990
\-Großhesselohe- lsarhöhenweg
- Baierbrunn
Wanderzeit:
ca.4 Stunden
Abfahrt: Marienplatz 9.36Uhr (S7)
Ankunft: Großhesselohe
9.55Uhr
Samstag,17. Februar 1!D0
Geltendorf - Eresing- St. Ottilien - Türkenfeld
Wanderzeit:3,5-4 Stunden
Abfahrt: Marienplatz 9.02Uhr (S4)
Ankunft: Geltendorf
9.47Uhr
Samstag,10.Mihz 1990
..Rundum denWörthseet'
Wanderzeit:ca. 3,5 Stunden
Abfahrt: Marienplatz 8.58Uhr (S5)
Ankunft: Steinebach 9.37Uhr

Vorausblick:
18.März 1990
Piero Cappuccilli

SIE LESEN
IN DIESER AUSGABE

1 Cosifan tutte
Veranstaltungen
Mitleilungen

23. Minz 1990
Matti Salminen

Mitgliederversammlung
1989
Zu GastbeirnIBS
Christa Ludwig
6 KurtMoll
OskarCzerwenka
5

30.März 1990
Gottfried von Einem

DasIBS-Büroistvom2l.l2.89 - 8.1.90 geschlossen.

Künstlerporträl
8 Fabio Luisi

10 Buchbesprechungen
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Erste Aufführungen Wirkung - Rezeption
Nach der Uraufführune wurde die
Ooer noch zweimal imlanuar und
zweimal im Februar aufgeführt,
dann wurde weqen des Todes von
J o s e p h I l . d a s - B u r g t h e a t e rg e schlossen.
Außerhalb Wiens fanden ersteAufführunsen zu Lebzeiten Mozarts rn
Pras. Dresden und Frankfurt statt.
In Fiankfurt wurde die Oper am
I.Mai 1797 in einer ersteir deutschen Übersetzuns unter dem Titel
,,So machen'sallen aufgeführt. Die
Münchener Oper folgte vier Jahre
sDäter.am 1.Mai 1795.
Sihon unmittelbar nach der Urauff ü h r u n qw u r d e n a b l e h n e n d eS t i m m e n g ä g e nd a s W e r k l a u t . D a b e i
r i c h t e r e S i c hd i e A b l e h n u n si n s b e sonderegegendasSujet.gelen den
Text Da Pontes.Das Werk sei unsittlich, banal und unglaubwürdig.
So setzte schon bald eine Flut von
Übersetzungenund Bearbeitungen
ein. die iri der Musikeeschic-hte
'Die
Bearnicht ihressleichen hat.
beiter sriff?n oft nicht nur in die
H a n d l u n e e i n . m a n c h eg i n g e ns o weit. anäeren Komödiei äinlach
die Musik Mozarts zu unterlegen
(mit entsprechenden Kürzungen
oder Ergdnzunaen
-All durch andlre
diese VerballKomnonisten).
hornünsen konnten natürlich nicht
zum Velständnis des Werkes bei-

trasen. Die Zahl der ablehnenden auch diesesWerk Mozarts im HerKo-mmentareist Leeion. Auf der zen emofindsamer Mozart-Kenner
letzten SeitedieserZeitung wurde einen festen Platz.
eine kleine Auswahlzusammenge- Ein Zitat ausjenem berühmt geworstellt.
denenAufsatz.den RichardStrauss
Zahllos sind auch die vernichten- im Jahre 1910änläßlich einer Münden Urteile mancher Komponi- chener Neueinstudierung schrieb,
in soll am SchlußdesArtikels stehen:
z. B. Beethoven
sten.Soschrieb
einem Brief an Ludwie Rellstab:
allerdings noch kleine Ge.-Ooernwie Don Juanund Cosifan ,,Eine
erfreut sich heute schon an
meinde
tutie konnteich nicht komponie- d e m R e i ze i n e ri n t i m e n .p s y c h o l o g i haLieicheinenWiderren.Dageqen
durchp.elührten
willen .- Ich hätte solcheStoffe schen. konsequent
abgetönte-nHandsorsfältiÄ
und
nichtwählenkönnen,siesindmjr
ohnä groBeHäupt- und Staatszu leichtfertis."Und dochmußsich lunq
der künitlerischenBeakt"ionen,
Beethovenmit MozartsMusik in- a r b e i t u n gine i n e s g a n z b e s t i m m t e n
tensiv beschäftigthaben,denn die Ausdruckse.ebietei.
wie es der von
sroßeArie der Leonoreist in Glie- Mozart in Öosi fan tutte mit feinster
Aufbau
derunpund musikalischem
rre Ironie behandelte humoristisch-paganzäer zweitenFiordiligi-A
imänthetische. oarodistisch-sent
nacnemDrunoen.
tale Stil ist. d-ersich später erst wteEs sollte100Jahredauern,bis man der in den MeistersiÄgern,im Bar'
erkannte,welchein JuwelunsMo- bier von Basdad und ln Verdis Falzart und Da Ponte mit Cosi fan staff findet.-. . Wenn es an unseren
tutte geschenkthaben.
Ofärntheatern mit rechten Dingen
Gustav Mahler und insbesondere zuginge, müßte Cosi lan tutte im \
Richard Strausswaren die ersten R e l e i t o i r e a l l e rd e u l s c h e nB ü h n e I '/
Großen der Musikseschichte,die zum mindestenjetzt den Ehrenplatz
an dasWerk slaubtänund sichfür erhalten, den es schon immer vereinsetzten. dient hat. Aber wie viele Ehrenein besseres
Verständnis
Bei einer von Straussgeleiteten Dlätze stehen daselbst heute nicht
Aufführuneam 25.Junf1897in leer . . ."
Helga Schmidt
Münchenüurde erstmalsdie neue Ouellen:Ottol|{ichtner: Das alte Burgtheater
ÜbersetzungLevis verwendet,die ;is ODernbühne.wien1970.Kurt Kra-mer:Da
fan tutte", Göttingen 1973.Suauchheutenbchmeistbenutztwird. Pont6t ,,Cosi
Vilt: (Redaktion) Cosi fan tutte. BeiUnd seit den Aufführungen des sanne
von Mozarts
träse zur Wirlungsgeschichte
unter Fritz ooir. Forschunesinititutfür \4usiltheater
Glvndebourne-Festivals
Busch im Jahre 1936 behauptet d;r Univeßität B;vreuth. 1978.

desIBS am27.11.89im Hotel EdenWolIT
Kurzberichlüber die Mitgliederversammlung
Die ordnungsgemäß einberufene Mitsliederversammlunp war mit 79 anweienden und 110übe-rtrasenenStimmen
beschlußfähig.Der derleitige Mitgliederstand betägt 694 Mitglieäer.
Der Vorsitzende, Herr Wolfgang Schellet eröffnete die Versammlung und begrüßte die Anwesenden.
Die Taeesordnungsah die Cenehmigung de-sProtokol-kder letztenMitglied e r v e r s a m m l u nvao m 2 4 . 1 1 . 8 8v o r .E s
wurden keine Einwände erhoben, die
Genehmigung wurde erteilt.
Mitgeteilt wurde, daß Frau Helga
Schmidt seit Mai 1989 das Amt der
Cheft edakteurin innehat.
Herr Scheller ging kurz auf die wichtigsten Ereignissädä vergangenenJahres
ein.
Ereigniswurdeder
Als herausragendes
Abend erwähnl, bei dem drei neue
Ehrenmitslieder. nämlich Frau Marianne Sc[ech, Frau AstddVarnay und
Herr JamesKing. offiziell ernannt wurden. Wir konntdn Herrn Professor Sawallisch für diesen Abend gewinnen,
und er gestalteteihn souverän.
Herr Peter Freudenthal refederte dann
4

ausführlich über die vielen künstlenschen Veranstaltungen im Jahre 1989,
über die auch jeweils in IBS-aktuell bedchtet wurde.

Frau Wullhilt Müller beantragte die
Entlastung desVorstandes, der die Anwesendenmit 6 Enthaltungen zustimmten.

Anschließend folete der Bericht von
Frau M. Beverle-Schellerüber die ReisendiesesJähres.Besondershervorgehoben wurde die gelungeneReise nach
Budapest Ende April diesesJahres.

In der anschließendenNeuwahl wurde
Herr W Scheller mit 176 Stimmen erneut zum VoISitzendengewählt.

I

Per Akklamation wurden in den Vorstand wiedergewählt:Herr K. Katheder
Über die Einnahmen/Ausgaben 1989
Herr P Fre;denthal - Frau M. Beyerleder Vereinskassehat Frau Edith Kö- Scheller- Frau E. Könicke - Frau E. Yelnicke erschöofendAuskunft gegeben. mer, Neu im Vorstand ist, wie oben
Die KassenorüIerbestätisten-dleord- schonerwähnt, Frau H. Wollny.
nungsgemäße Führung äer KassenVor Abschluß der Mitgliederyersammbücher/Buchhaltung.
luns ergab sich noch eine lebhafte DisHerr Scheller dankte allen Vorstands- kusiion"mitdemThema,,istdie Oper in
kollesen. dem Bürodienst und allen der Krise". Der Vorstand wird versonslisen Mitarbeitern fur die gelei- suchen, diesesThema in einer Abendstete Mitarbeil. Besonderen Dank veranstaltung mit entsprechendenGäauch an Frau Fischel die aus gesund- sten zu erörtern.
heitlichen Gründen als Pressereferentin ausscheidet; diese Aufgabe hatte Hinweis: Unser Dienstagsclub findet
Frau HelgaWollny kommissarischüber- ab Januar 1990in neuen Räumen: Restaurant Rosenwirth (Volkstheater),
nommen.
Brienner Str 50. statt.
Frau Helsa Schmidt sprach einen beDas Protokoll der MitgliederversammsonderenT)ank aus anälle Mitarbeiter
der Redaktion, sowie an alle die halfen luns kann ges.enEinsendunqvon DM
l--'im Btröbäsrelft wetden.-E. Yelmer
IBS-aktuell zu sestalten.

. . . kommt ausdem Herzen und dringt ins Herz . . .

CHRISTALUDWIG
Wirkliche Größe dokumentiert
sich nicht allein in einer wohlklingendenStimmeoderin großerAusdruckskraft. Eine große Sängerin
oder ein großer Sängerkönnen
letztlich nur überzeusendeund
übezeusteMenschensöin.Und so
beschert-euns das Künstlersesprächam 15.Oktober mit Christa
ludwig die Begegnungmit
einer äer wirkficfi Größen, I
was nicht zuletzt dadurch
deutlichwurde. daßauffällis
viele junge Koileginnenvoi
Frau Ludwig, Sängerinnen
und solche, die es werden
wollen, an diesemVormittag
denWes ins Eden-Wolfffanden. Fräu Ludwie kann mit
Fue und Rechtals-Vorbildso
maicher heutigen Sängerin

habe, aber auch sämtlicheHosenrollen, die ihr deswegen
Ungemach
bereiteten,da sie sichbeim Essen
zurückhalten mußte, um richtig
schlankzu sein.
FeinsinniseBonmots.die siein ihre
Erzählunlen einstr.eut, weisen
Frau Ludwis
als sehr humorvoll
-Eindruck.
aus. einen
den man

sitzt, die keineswegsauf die Oper
beschränktsind, beweiseninsbesondereihre zahlreichenLiedinterpretationen (2.B. SchubertsWinterreise).die gottseidank
auchauf
Tonträgern
konserviert
sind.(Dank
gebührtin diesemZusammenhang
Herrn Baesslervon der Zauberflöte, der diesanhandeinesbeeindruckendenSortimentsauch
plastischvor Augen führte.)
Schumanns ,,Musensohn"
und MahlersLied ..Um Mitternacht" waren eindrucksvolle akustische
Belegedafür.
ChristaLudwis war mit Walter Berry verhöiratet,und so
kam es zu interessanten
Produktionen, etwa als Färbereheoaar in der Frau ohne
Schaxen,in Cosi fan tutte,
gelten.
demRosenkavalier
oder von
Zum vortrefflichenGelineen
HerzogBlaubartsBurg.
der Matinee trusen die FraDie Natürlichkeit des Mengenvon HelgaSchmidtebenschenChrista Ludwig zeigte
so bei wie die sorsfältis aussich nochmals deutlich bei
gewählten Musi-kbeid[iele;
der Beantwortunsder zahlgleic-hzu Beginn sozusagen
reichenFraqenaris dem Puals Uberraschunsdie Szene
blikum,
deir sie offen und
der Priesterinaui Aida, eine
schlagfertigRede und AntRundfunkaufnahmeausden
wort stand.
Anfänsen der Karriere in
Frankfurtzu Besinnder 50er
Organisatorischgut gelunFoto: IBS
Jahre.
genwurdedasMusikbeispiel
Von den äußerenEinflüssenher natürlich in Münchennicht sewin- aus Fidelio an den Schlußsesetzt.
stand Frau Ludwig, wie sie heute nen kann, wenn man sienurln der Die Partie der Leonore httte die
meint, immer auf der Sonnenseite Rolle der Klytämnestra auf der Sänserinvon Kindheit an in ihren
desLebens.Wennmanin eineFamr- Bühnesieht.
Banngezogen,war esdocheinePalie hineingeborenwird, wo die El- Die Zusammenarbeit
mit den Gro- raderolle ihrer Mutter sewesen.
tern Gesangspädagogen
sind, lernt ßenderDirigierkunst.
Böhm.Kara- Christa Ludwig sangdie Leonore,
man eben bereitsmit zehn Jahren jan oder Klemperer,hat die Sänge- allerdingsimmer mit einer gewrs,,spielend"Partien wie die Ulrika rin sicherlich geprägt. Und es senAngst.die Rolle.vor der auch
aus dem Maskenball.Und es ist sprichtfür ein ganzspezifisches
Rol- Sopranistinnenzittem, gesanglich
dann auch nicht mehr nötig, daß lenverständnis,
wenn sie sich auch voll ausfüllenzu können. Und es
man eineMusikschulezumZwecke heute noch, zwar mit einemirom- wirkt fast wie eine Ironie des
der eigenenAusbildungvon innen schen Unterton. aber durchaus Schicksals.daß sie. als sie für sich
kennenlernt.(HeutelehrtFrauLud- ernsthaftbei der Wahl der Tempr die Rollebereitsabgelegthatte.an
wig sporadisch
an der Opernschule oder bei Wünschen
nachbestimir- der Met Pebetenwurde. unter
in Paris.)
Angstehinten Produktionenselbstim Hinter- Böhm einz-uspringen.
sichtlichder Bewältisunsder ParSäneerischwohlbehütetdurch das grundhält.
Elte-rnhaus
wurdeChristaLudwie Gottfriedvon Einemhat seinenBe- tie, dasließsichdemMus-ikbeispiel
warenhier mit Sichervon guten Regisseurenund rück-- such der alten Dame für Christa entnehmen,
heit
nicht
angebracht.
sichtsvollenDirieentenaufihrener- Ludwig konzipiert.Sie liebt dieses
stenStationeniri Frankfurt, Darm- Stück,bedauertaber,wie auchbei
stadt und Hannover bepleitet.Sie den meisten übrisen Werken der Seltendeckt sichein Zitat, wie das
habe zur damalisen Zöit einfach Moderne,daßsie mit einemunver- an das Ende der Gesprächsgealles gesungen,io mit achtzehn hältnismäßisen
Probenaufu
and ver- stellte. so millimetereenaumit
Jahrendie Marzelline,wobei dies bundensind-,derim Publikumsinter- dem Befund:DieseFriu hat eine
im Zusammensoiel
mit einemsicht- esseleiderkeinenWiderhall
Iindet. Stimme, die in die Tiefe des Herlich älteren Fiearo doch mitunter Daß sie umfassendesänserische zensdringt.
Lachsalvenim ?ublikum ausselöst und gestalterische
FähigkeltenbeDn PeterKotz
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Künstlergesprächmit Kurt Moll am 20. 11. 1989
Der IBS hat in der letzten Zeit Marke. Für den Hasen ist serne
Glück sehabtmit seinenKünstler- S t i m m ez u w e i c h - , , 2 üs c h ö n - .w i e
Abendän:Erst ChdstaLudwis und Frau Beyerle-Scheller richtig forietzt Kurt Moll. Nicht nur zwöider mulierte.
ichönstenStimmen,die heute auf Erklärte Tiaumrolle: Der Ochs,
der Welt zu hören sind, sondern d e n e r i n v i e l e nI n s z e n i e r u n g egne auch zwei äußerst svmpathische sunsen hat. Das sei auch von der Inund überzeusendePärs6nlichkei- terDietation her eine sehr schwere
ten; nachdenbeidenBegegnungen Roile - man brauche 30-40 Vorstelwar mir klar, warum die Kunst die- l u n g e n . u m i h n w i r k l i c h z u . . k ö n ser Sängerso emotionalberühren nen". Die Arbeit in München unter
kann- äa ist wirklich künstlerische Kleiber habe viel Freude gemacht,
und mänschlicheSubstanz.Die lie- auch an der Zusamrnenarbeit mit
bevolleBegeisterung,mit der Frau Brisitte Faßbaenderhätten sie beide
Reverle-Scheller
dasGesorächmit v i e f S p a ß -sPeuhbalbi kt ,udme r s i c h d a n n
Heirn Moll führte, war nur zu ver- a u c h ä u t s
üb e r t r a g c n
ständlichund wurdewohl von allen hätte- und so solleesja auchsein.
im Saalseteilt.
Die andere Lieblinssrolle ist der

Foto: IBS

Kurt Moll ist gebürtiger Kölner und
hat in seiner Vaterstadt auch studiert. Erste Stationen: Aachen,
M a i n z ,W u p p e r t a l -u n dd a n n H a m burp- wo dr erst festes EnsembleMitäiied war und ietzt einen Gastvertias hat. Hamburg und München sind.heuteseineHauptstationen - daneben Opern- und Konzertsälein der ganzenWelt.
Seine wichtigsten Partien:
Ochs/Osmin/Bartolo (Figaro)/Barbier von Baedad/Kezallvan Bett/
Falstaff (Nico-lai) und natürlich die
großenWagner-Partien.
Stichwort Wagner:
Wieland Waenerholte ihn 1966nach
Bavreuth. Mit dem Nachtwächter
in *Meistersinger"lg68setzteselne
intÄrnationale-Karriereein. ..Der
Nachtwächter kann eanze Städte
aufwecken" schrieb ein Kritiker. Er
hat in Bavreuthgern gesungen,vor
allem Fainer, Progneiund Konig
o

Den Münchner ,,Ring" scheint er
z. B. ear nicht zu lieben - Won<iers
Bühnö sei viel zu ambitioniert und
überladen und mache es allen sehr
schwer
Rennert hat er geschätzt,,,Der war
ein Profi". Die ,,Schweigsame
Frau" z. B. - die wurde nach 13Jahren wieder aufgenommen und er
habe sich aufsründ der seinerzeitigen Proben noch an jeden Gang
ärinnert. Das sei ein Oualitäts-merkmal, schlechtevergäße man.

Einen breiten Raum nahm das
Thema Konzert- und Liedgesang
ein. Etwa 10-15% seiner Gesamtaktivitäten sehören dem Konzert- . . E n L t ü h r u n g " bereich - er-würde gern noch mehr
Osmin. Er würde
machen. Bach und- Mozart seien
gern einrnal selbst inszenieren, um wichtis für die Stimme, damit
diese Fizur von der Regie her zu- sie
,,Iächt" bleibt. Er singt prakrechtzur=cken.Er sei [ein Böse- tisch alle großen Oratorien-Parwicht, man solle doch nur auf die t i e n - B a c h .M o z a r t . H a y d n .B e e t - - ,
Musik hören - ..der freut sich doch h o v e n .I m ü b r i g e nb r a u c h em a n [ ü r I
an seinenTällern".
peistliche Musik schon eine andere
Die meisten seiner Rollen liesen tm E i n s t e l l u n ga l s f ü r O p e r n g e s a n g .
deutschen Repertoire. Er- singt Einer der Höheounkte seines
q e r n a u c h e i n m a l P h j l i p p o d ä r Lebens sei eine Äufführuns der
Fiesco- tut esin der Praxisaber nur Missa solemnisim Petersdomgeweselten. Auf alle Fälle sind ihm die sen, zum 60jährigen PriesterjubiExtremrollen, die ein Höchstmaß l ä u m P a p s tP a u lV l . , , D a sw a r e i n e
an Interpretationskraft verlangen, unglaubliche Atmosphäre - ich
die liebsön - im ernstenebenso-wie habe nie ein ähnliches Erlebnis
im Buffo-Fach.
m e h rg e h a b"t .
Didgenten:
Seine eroße Liebe gilt auch SchuAuf eine Frase nach Sawallisch bert urid den anderei sroßen Liedkam die spontaneAntwort: ,,Phan- Komponisten (bis aufStrauss, destastisch!". Mit ihm sei er imrner gut sen Lieder er nicht mag). Er würde
.,Einen besserenOpern- da sern mehr machen, fühlt sich
-gelahren.
mann
g i b t e s n j c h t - u n d , , i nO p e r n abei nicht so recht aufgefordert
kann ihm keiner wasvormachen-.
Ab t992 wird er Professor an der
Mit Karajan hat er in Salzburg viel Kölner Musikhochschule und will
und gern gearbeitet...Sein Image d a n n n i c h t m e h r s o v i e l s i n g e n .
stimÄte eisentlich nicht- - außör- , , N a c h3 0 J a h r e nH e r u m f a h r e nw i l l )
h a l b d e sM ? d i e n r u m m e lsse ie r e i n man wieder dahin, wo man her- sanz ..normaler" und so!,ar hoch- kommt." Außerdem hält er es für
iensibler Mensch sewelen. Bei sehr wichtig, den jungen Sängern
ihm habe er gelernt, ivie wichtig die zu sagen.wie esamTheaterzugeht.
kammermusikalische Form ist, und ihnen wirklich Praxis zu vermitauch in der Oper - und selbst bei teln.
Wasner. wo durchaus auch das
Piaio seinen Platz hat. Er habe ihn Im nächstenJahr neu in München:
auch wieder auf den Liedgesang der Eremit im ..Freischütz-und ein
neuer ..Boris Godunow". wo er den
hingeführt.
Piment singt.
Auch Carlos Kleiber sehört zu den
Dirisenten, mit dene-irer gern ar- Das Gesprächwurde ergänztdurch
beite"t.Das seiimmer ein Er]ebnis. Musikbeisniele.Zum Äbschluß erman wisse nie, wie er es am Abend klang eineiAufnahme des Philippmachen werde, es sei jedesmal an- Monäloes in deutscher Sprache und danäch konnte man nur sagen:
oers.
ein Jammer, daß er nicht
,,Welch
Sehr reserviert um es behutsam
mehr
italienische Opernparviel
auszudrücken ist seine Einsteltien
singt!"
l u n s v i e l e n h e u t i g e nB ü h n e n b i l d Eva Knop
ner-n und Regisseurengegenüber.

Oskar Czerwenka
Wer ist Oskar Czerwenka?mögen sans er ca. 200 mal weltweit. wobei könntenallerdingsin jeder Sprache
sichmancheIBS-Mitgliedergefragt er ledesmal 3kg, also insgesamt gesungenwerden. Das Ensemble
haben,alssiedieAnkündigungdes 600kg abgenommen habe. Er hält ist durch die fliesendenWeltstars
Künstlergesprächslasen, zumal diese Partie, wenn sie notengetreu zerstörtwordenuid wird wohl nre
sichnur wenisean die kurzenGast- gesungen wird, für die schwerste wieder zum Leben erweckt werspiele desWiener Kammersängers und länsste.
den.Schausoieler
oderMaler wäre
als Kezal (Die verkaufteBraut) an In Münöhen wurden einige Opern- er lieber geworden,wenn er die
der BaverischenStaatsoDer
vor ca. filme mit ihm gedreht (Don Pas- Sängerzukunft
vorausgesehen
hätte.
15Jahrenund die nochweiZahlreiche alte Plattenaufter zurückliegenden am
nahmen gaben uns Ignoranten einen nur unvollkomGärtnerplatzerinnern werden.Die wenigenNeugieri
menen Eindruck seiner
gen, die in den AGV-Saal
Stimme.
kamen, wurden mit einem
Über seine Malerei befragt,
höchst
vergnüglichen
schilderte er seine EntwickAbend belohnt, den Frau
lung vom KarikaturenzeichMonika Beyerle-Scheller
ner seiner Mitschüler zum
leitete.
gegenständlicher,
Maler
später gegenstandsloserBilZunächstsah man sich eider. Alle bildende Kunst benem Bücherberg gegenzeichnete er als abstrahieüber. Vom Schutzurnschlag
rend und konkrete Subliluden werbewirksam das
mierung innerer Vorgänge.
Konterfei des Autors und
Seine heutige Malweise
6'1as einesMopseszum Kauf
\-cin. Als aberderKünstlerin
,,Free Painting" läßt nur
noch die Farbe sprechen.
oberösterreichischem
Idiom zu plaudernbegann,
Der zweite Teil des Abends
war ihm das Publikum begehörte der Buchpräsentareits erlegen. Viel mußte
tion. Als Gegner von Sängermemoiren kam ihm einFrau Beyerle-Scheller
nicht
erfragen, alles gab Czermal in Spanienweinselig die
wenka (: tschech.:RotIdee, seinen Mops einen
kehlchen) - ein SängerBrief an den zuhausegeblieomen!) als selbstironischer
benen Sennhund schreiben
zu lassen. Diese weitete er,
Querdenkerlocker und humoristischzum besten. Er
durch Frau Stecher-Konsastammt ausVöcklabruckin
lik bestärkt, zum Verfassen
der Steiermark und sollte
anderer
,,ungebetener
auf WunschseinesautokraBriefe" aus: natürlich an
tischenVaters,,Welthandseine Frau, an zwei Gastroler" werden. Er dagegen
nomiekritiker (als solcher
Foto: M. Schultze
fühlte sichzum Künstler,zuhatte er selbst sich bereits
nächstzum Maler berufen,
früher einen Namen seließ aber gleichzeitigseine Natur- quale, Entführung. Verkaufte macht)- an seinenFreund Gottlöb
in ltalienu. a.). außer- F n c k . d e n e r a l s J a h r h u n d e n b a ß
,-stimme privat ausbilden.Statt das Braut.Türke
(_ vVe
lthandelskaufmannsdiplom zu dem *irkte er zusammenririt otto verehrt, an den Lieben Gott, dem
erwerben.versuchte
er seinGlück Schenk in einer parodistischen er seineAbrechnuns mit der katho1947als23jährigermit Vorsingen
in Opernsendung,,DerguteTon in al- lischen Kirche entEegenhält, und
Linz. dannin Graz-wo er sofortals len Stimmlasen"im ORF mit. Sern an Thomas Bernhard, sein stilistiSpielbaßengagiertwurde und alle Ausflus ins Musical bescherteihm sches Vorbild. Hinter philosophieinschlägigenBaßrollen überneh- die RolledesMilchmanns
Tewiein schem Rankenwerk unendlicher
men mußte.Dort wurdeer von der Anatevka monatelans en suite. Satzungetüme verbergen sich OriWiener Staatsoperentdeckt, als SeinegroßeLiebe geliörtejedoch ginalität, hintergründiger Humor
gab und Lebensweisheit,wenn man das
König Marke eingeladenund unter demLiedgesang,
in Osterreich
Ve rag genommen.41 Jahre Sän- er viele Liederabende.
,Zutischenzeilige" zu erkennen vergerleben liegen nun hinter ihm, Das Fazit seineslangen Sängerle- steht.
etwa 120Rollen hat er beherrscht. bens klingt resigniert, wenn er
sei denen, die vom SängerSeine Lieblingspartien (König meint. daßsichheutealles.wasihm Darum
und
Privatleben
Czerwenkas GeMarke, Barbier von Bagdad, Ra- am Herzenlag, geänderthabe:Die naueres
erfahren wollen, sein Buch
miro in Ravels ,,Spanische Aufführungen in der Landesspra- ..Lebenszeilen"(Paul Nett Verlag.
gewiStunde") waren keineswegsserne chesindder Originalsprache
empfohlen. dessenvorgelemeistgesungenen.
Die humorvolle chen,sodaßnun keinMenschmehr Wien)
sene
Passagen
beim Publikum
Ausstrahlung prädestinierte ihn denWortwitzder Libretti,z. B. in Lachsalven
viel Anolaus
herirnd
-vor allem für das komischeFach den Rezitativenbei Mozart oder
vorgerufen
haben.
(2.8. Zar und Zimmermann,Ent- Rossini versteht.,,Plakatfiguren"
führung,Rosenkavalier).
Den Ochs wie Don Basilio oder Warlaam
Herta Starke
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Fabio Luisi
,,IllusionenhabenPastellfarben"
den. Er leste auchmit 18Jahrenm blikum als auch beim (wie man
Genua dai Diolom ab. Während hörte!) OrchestergroßenAnklang
dieser Zeit korreoetierte er und sefundenhaben.Leider hat er noch
fand immer mehr Gefallenan der keine weiterenTermine für MünDirigentzu chen.SeingroßerWunschwäre es,
Oper.undderWunsch,
wärden.warstärkeralsdieVorstel- sichauchhier demPublikummit eilune, die Pianistenlaulbahneinzu- ner Premierevorstellenzu dürfen,
schiägen,obwohl er mit Efolg an da er dann ausreichendProben
zahlreichenWettbewerbenteilse- hätte, um mit den Künstlern und
nommenhat. Er studienedann5ei dem Orchesterzu arbeiten. (Für
dem jugoslawischen Dirigenten Bohömeund Butterflyhat er keine
bekommen!)
Milan Horvath, deriahrelangChef- Orchesterproben
dirisent desWienerSvmphonieor-WeiterePläne Luisis sind in Wien
ist.Üiesärludihn (Tosca,Tiaviata,Butterfly), in Borcheitersqewesen
nach Gräz ein, wo er von 1980-83 deaux(Aida) und vieleKonzertverweiterstudierte.FabioLuisi wurde pflichtungen.
sosleichnachAbschlußseinerStudiän zuerstals Korrepetitor.dann In Zukunft wird er sich auch der
als Kaoellmeisterarr das Grazer Liedbeeleitune
in verstärktemMaß,J
engagien.Hier blieber widmei. Er hät mit Prof. Loibl bd'
OpernEaus
bis 1987.Den überausbegabten. reits2 CDs aufgenommen,einemit
iunqenDirigentenriefenzahlreiche Balladenvon Loewe und Schubert
an viele Opern- und eine mit ausschließlichMenVer-pflichtuägen
junge
Unter diesesMotto stellt der
panz delssohn-Liedern.
die einen suten
DirieentFabioLuisiseinePuccini- und Konzerthäuser in
widmete
eisich
Eurona.
Besonders
durch
das LiedJchafQuerschnitt
Inteipretation.Er rnöchtedie PucOpern
gibt.
Pflege
wenig
bekannter
der
fen
des
Komponisten
geftihlscini-Opernvon allzu sehr
..reinigen-. von Rossini, Donizetti, Pergolesi In einer ProduktiondesBR haben
betonterlnterpretation
Puccinihat junge.lebendigeMen- u . a .
die beiden Künstler die Petrarcadie z.B. in der In München hat Luisi nach oem Sonettevon Liszt aufgenommen.
scheneeschaffen.
Bohöm?von Illusionenleben,und plötzlichenTod von GiuseppePaIllusionenhabenPastellfarben.
iand die AufftihrunsendesBärbier In seinerFreizeitliest er sehrviel,
französischeLiteratur
FabioLuisi, Jahrgang1959,hat mit von Sevillaübernoinmen.Im Sep- bevorzust
19.
Jhdts.
im Originalund spielt
des
vier Jahren begonnen.Klavier zu temberhater einigeAufführungen zumAusgleich
gemeGolf .
soieien.und sol'itenachdemWillen von La Bohömeund MadameButMonika B eyerle-Scheller
seinerEltern eisentlichPianistwer- terfly dirigiert, die sowohlbeimPu-

6ottoer
VERSrcFMt,NIGEN
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Krankenkosten- t
T
Reüorm
lnformieren
Siesichüber:

Steftqteld-und
Ir.tslandslo-ankenver€,idrenrng
ElisabeürHeinrich
Arn Hanas15. 8000München70
Tel.089/773847
15% Ermäßigung
IBs-MitgliedererhaltenbeiBes{ellungim Kultur-Forum

CuuroRau""
in München
Wurzerstraße 1B.Telefon 297774
Ein kurzerWeg, wenn derVorhang fällt,
ist unsere Tr,irnoch geöffnet.
Sie haben aber auch die Möglichkeit,
eine Kleinigkeit vor der Vorstellung,
den Hauptgang und die Süßspeise
danach einzunehmen, um denA-bend
nett ausklingen zu lassen.
Probieren Sie es doch einmal!
Gut essen, gut trinken,
dies hat noch nie der Lust aufKunst geschadet.

@rph@us
Anspruchsvolle
Opern-& Konzertreisen
Metropolitan Opera New York
16.bis 23.Februar1990

RIGOLETTO- Panni;Anderson,Nucci, Pavarotti
MANON LESCAUT- Santi;Freni,Dvorsky
KONZERTIN DER FISHERHALL
oderMUSICAL AM BROADWAY
SAMSONETDALILA - Dutoit:
Verrett, Fondary,Domingo
Aransementim LuxushotelTHEPIERRE
abDM 4110,-

Mailänder Scala
10.bis 12.März 1990
DIE MEISTERSINGER
VON NURNBERG
Weikl
Gustafson,
Sawallisch;
TITUS - Muti ; Studer,Murray,
Mentzer,Winbergh

StaatsoperWien
22. bis 25.Februar1990
wl EN ER OPERNBA LL - mit Tischresenierung
& Zuschauerkarte
Weikert;
DERLIEBESTRANK
Ferrarini, Kraus, Taddei
DER BARBIER VON SEVILLA Marin;
Dubinbaum,Chausson.Matteuzzi
Atangement mit Lüxus& First-Class-Hotels

StaatsoperWien
25. bis 27. April7990

SanFrancisco
5. bis 15.Juni 1990

DER RING DES NIBELUNGEN
DERBARBIERVON SEVILLA
Muffay, Gambill, Ghiaurov,Agache Lehnhoff-Schneider; Dernesch,
Jones,Moüis, Fox, Kollo,
DER LIEBESTRANK- Panni;
Pampuch
Ferrarini,Taddei,Coni,Pavarotti
Arraflgement mit Linienl]ug
& LuxushotelTHE MANDARIN

Information& unverbindlicheAufnahmein unsereKundenkarter:
ORPHEUS * Opern-& Konzertreisen
29, 8000München40,Telefon0 89/346501
Kaiserstraße

Rigolettozur Zauberllöte.DM 22,80
Heinz Gärtner:Die Geschäfteder PaulSchallweg:Yom
ConstanzeMozart. Mozarts ,,Re- Soebenerschienim Rosenheimer
Verlasshaus
ein neuerBand Opern auf
quiem". UllsteinSachbuch,
Preis: bayrisch.Zu habenin allenBuchhandlungen
und auchdirektvomAutor
DM 14,80
(von ihm signiert)zusammenmit den bereitserschienenen
Bänden,,Vom
und
fliagadn
Hölländer
zum
Lohengrin
von
Wolfratshausen"
,,Die Mei(Mozart)
heyrathete
ein
für
ihn
,,Er
von Miesbach"(enthältauchden ,,Ringin einemAufuasch")
gar nicht passendes
Mädchenge- ster:singer
een den Willen seinesVaters.und im Haus der Theatergemeinde1.Stock, Zimmer Anmeldung bei Frau
äaher die srossehäuslicheUnord- Konrad oder Frau Bieber oder im Büro ..FreundedesNationaltheaters"
" So Erdseschoßrechts.
nunsbevund nachseinemTod.
Mozlrti SchwesterNannerl in
ganz anders
ihrem Beitras zu einem Nachruf sinn. Dabei hatte sie dasGlück, in Papagena-Weibchen,
die
mit
allen
Mitteln
Lesationssekretär
als
die
Witwe,
dem
dänischen
auf den verstörbenenBruder, der
der
ums
kämpfte.
Kein
Nissen
einen
Partnei
zu
finden,
Uberleben
zwar erst 1794in Craz erschien,
zur Hand Zweifel: Mozart hat siegeliebt.
aber Constanzeveranlaßte,die ge- ihr treu und sewissenhaft
IngeborgGiessler
samteAuflasevon 600Stückaufzu- ging, sowoh-ibei der Korresponden
als
auch
bei
denz
mit
Verlesern
dazuin
kaulen.Daß siefinanziell
der Lage war,zeigt,wievielihr Ge- der Auswertunsdei Erbes.Siehei- KarenMonson:Alban Berg.Musischäftssinnihr schon zu diesem ratete ihn erst-nachzwölfjähriger kalischer Rebell im kaiserlichen
Zeitpunkt eingebrachthatte. Und Bekanntschaft.wohl wissend.wel- Wien. Ullstein, München 1989.
dasvor allemdurchihre Manioula- chen Bonus ihr der Name Mozart Preis:DM 39,80
tionenmit demletzten,demunvoll- einbrachte.
es vorweg zu nehmen: die ame--.
endetenWerk ihres Mannes:dem Und merkwürdis:Ein zweitesMal Um
rikanische Journalistin Monson-1,
Requiem.
wurde sie Witwö (mit 64 Jahren), geht in ihrem Bericht weit über das
Der Musikwissenschaftler
Heinz und ein zweitesMal hinterließder nrnaus. was man sememnrn von
Gärtner verfolst mit Akribie die Verstorbene ein unvollendetes einer i3iographie elwarten kann.
verschlunsenen
Pfade.auf denen- Werk:Nissenhattemit großerSorg- Zwar ist und bleibtAlban Bers stets
ge- Zentralfiptr dieser erzählten Zeitdank Coistanze - Mozarts Re- falt an einerMozart-Biographie
griff
beim
Requiem
arbeitet.
Wie
ouiem der Nachwelt überliefert
analyse.I-nsiewerden aber auch sowordenist. Und die Umstände,un- Constanzezu einer Lüse und be- wohl Berss
Ehefrau und seineVer-wie
ter denenesentstandenwar,kamen hauDtete.dasWerk seiäusschließ- wandten
die künstlerischen
den betrügerischenMachenschaf- lich von Nissenverfaßt,obwohlan- Weggefährten und Zeitgenossen
Dawarein- dereeszu Endeseführthatten.Die mit einbezosen. Das Schicksal des
tenderWiiweentgegen.
mal der seheimnisvoll-unheimlicheSubskriotionslisteweist dann die BergschenWerks, insbesonderedie
Auftraggäber,dessenIdentitätaller- Narnen der gekrönten Häupter Geburtswehen der dreiaktisen
dingsvielen.wohlauchMozart.be- Osterreichs,Bayernsund Preußens Lulu, wird nahezubis zum Erscheikannt war: Graf Walsegg-Stup-a u r . . .
nungszeitpunkt der amerikampach,der gernfremdeKompositio- Auch in ihrer Mutterrollezeistsich schen Buchausgabe 1979 beschnenen als eigeneausgab.Da war zum Constanzeehrgeizigund do-minie- Den.
andemder merkwürdigeUmstand, rend. Karl, den älterender beiden Neben der Auseinandgrsetzunsmit
daß die Notenschriftdes Mozart- Söhne, von dem sie wenig hält, det Zeit Bergs und nach Berg entschülersSüßmayr,derdasRequrem dränst sie in eine Beamtenlauf- halt Monsons Arbeit auch umfasergänzteund zu Ende ftihrte, in bahn. der sieben Jahre jüngere sende und sut verständliche Erklähohem Maße der seinesLehrers Wolfgangsoll demVaternacheifern
, rungen eilniger Kompositionen.
slich. So konnte Constanzebe- kann aberausdessenSchatlennie D e r A u t o r i n g e Ü n g te s . w i e e t w a
haupten,Mozart selbsthabe dies, heraustreten.Heinz Gärtner schil- beim Violinkonzert, BiographiseinletztesWerkvollendet.
dert auch die Lebenswese der sches und Komoositorisches so leSie,die wederdem SargihresMan- Söhnein seinemübrigensräch be- b e n d i g i n e i n a n i l e rü b e r g e h e nz u
lassenl daß sich der Lesär in den
nesgefolgtwar.nochda[ürgesorgt bildertenBuch.
eingeweiht
hatte. daßwenisstensein einfaches Stimmt es also, was Nannerl über Entstehungsprozeß
schreibt: fühlt: Es ist, als würde man dem
Schwägerin
Holzkreuz mit- dem Namen die die unseliebte
Stelle markierte, an der er begra- Paßteiie nichtzu Moiart? Die acht komponierenden Alban Berg geben war, entwickelte als ,,Witwe zehnjährigeConstanze,die Mozart genübersitzen- ein bemerkenswerMozart" einen erstaunlichen,lei- heiratete,war leichtsinnig,lebens- teS (telunl.
Dr. PeterKotz
wie er. ein
der vorhernie gezeigtenGeschäfts- froh- verschwenderisch
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Urteile - Fehlurteile- Kurioses
über Cosifan tutte
an allenChiGrafvonZinzendorfam26.1.1790: zu Cosi fan tutte überall den Garaus Augen sahensanftwandernd
-

macht.Die Bildune unsererZeit kann bei
bestem Willen damit keinen Vergleich
mehr schließen."
JournaldesLuxusund der Moden, ..Ichhalt€ Cosi fan tutte auf derBühnetür
nicht mehr lebensfähig."
Wien 1790:
vortrefflihat
ein
neues
,,Unstreitighat in Cosi fan tutte der stete
,,UnserTheater
chesWerk von Mozart €rhalten. . . Es hat verkehr mit dem Flachen.Unwitzigen
den Titel ,Cosi fan tutte ossiaLa Scuola und Herzlosender DichtungMozart'smudegli amanti'. Von der Musik ist, glaube sikalischeSchöpferkraft beeinflußt und
unter ihre normale Höhe hembgeich, allesgesagt,daß sievon Mozart ist."
Berlin 1790: drückt."
,,In der neüen Oper ,Cosi fan tutte oder die
Schule der Liebenden': Mozarts Musik ßt
bezaubernd,der Inhalt ergötzlich."

AnnalendesTheaters,

Der Münchener Kritiker Oskar
Merz hält anläßlichderAufführung
unter Richard Straussam 25.6.
Friedrich Ludwig Schröder,28.4. 1897dementgegen:
Spiel,dasseine
,,Ein heiteres,lebensvolles
t'791.:
Wirkungenfteilich nur in innerlichen,psy,,Ein elendeswelschesProdukt mit der
knftvollen erhabenenMusik eines Mozafi.-

,,Somachensieb alle. Singspielvon Mo- chologisch fesselnden Vorgängen und
zart componie , ist ein elendesDing, das nicht in Mord und Todtschlagsucht; auf
alle Weiber herabs€tzet,Zuschaue nnen einer allerdingsnicht geradebedeutend€l
unmöglich gefallenkann und daher kein Grundlage, aber mit grcßem G€schick
Glück machenwird."
aufgebaulund mil packendenKombinationen der in den Charakterenliegenden
Nach einer Aufführung einer der
Geeensätze erfüllt; ein farbenrciches
zahllosen Bearbeitung?n schrieb
d i e L e i p z i s e r A l l p , e m e i n em u s i k a l i - Luslspielmit köstlichenEinfällen und einer unversleichlichen.herrlichenMusik:
sche Ze'itu;g im Jähre 1823:
so steht Cosi fan tutte in seinerihm jetzt
dieser
den
Inhalt
Unternehmen,
,,das
hier wieder gewonnenenGestalt, die geOperzuverbessern,warnichtzumissbilligen, doch auf dem Wege, den Hr. rudezu eine Wiedergeburtzu nennenist,
(.
aber kann
Tfeischke einschlug, nicht auszuführen; vor uns. .) Wirklich lebendig
gedachte
und
empfundene
dramatisch
Undenn wo wir sonstauf eine anstössige
zu den Siwahßcheinlichkeitstiessen,verletzt uns Musik nur dann sein,wenn sie
zu
den€n
siegeundVorgängen,
tuationen
poetischen
ietzt eite Z^ubercy, die aller
mußte
Deshalb
ist,
erklingt.
schrieben
Wahrheit ermangeltviel gröblicher.Mozart zerchnete seine Chamktere durch dem Werke vor allem seine OriginalgeTöne so wahr, dassder mutwillige ScheE stalt wiedersewonnenwerden."
und die Grazie seinesKammermädchens Auch in där Belletristikist der Cosi
durchausfür keinenLuftgeist,die Schlau- fan tutte-Stoff häufis verwendet
heit seinesitalienischenDoktors für kei- worden. Hier ein kleiner Auszug
nen Zauberer passt, und dass in dieser aus der Novelle ,.Mozarts FaUmwandlung das schöneGanze nur ge- schingsoper" von Rudolf Hans
stört und verunstalteteßcheinenmusste." Bartsch:
NationalEinem
übersteigerten
,,Es ist kein Spott, sagte Fiordiligi leise
stolz entsDrans die foleende Auße- und blieb unbeweglich.Und blaß. Sieverrung in einerkritik a-usdem Jahr zoe keine Miene. Ihre blau träumenden

noise en entlang.
,,Junge Frau, du
könntestin einem Serailleben?Könntest
du mit anderenFrauen einen Mann teilen?" ftagte der Türke erstaunt und beinahe mit dem VerlusteseinesGleichmutes. ,,Ich denke mir es reizvoll, wenn
durch meinenWert ein Mann immer wieder zurückkehrenmuß und ich ihn sonst
doch nur mit jenen teile, mit denen ich
mein Leben zu teilen habe, wie mit
Schwestern."
,,Wie müßte der Mann aussehen,dem du
zwei Himmel deiner
die abendblassen
Augen zuwenden würdest?" ftagte der
Türke.
Fiordiligi sahzu Boden, undjene Zauberröte, welche ihr allein auf Erden so blütenfromm zur- Verfügung zu stehen
schien,jene Röte der grenzenlosblonder
Frau, welche jeden dunkelgefärbter'
Mann bis in die letztenEntzückungenund
Verzweiflungenzu werfen verstand,zog
abermalsbis über ihre Serenissimaschultem hernieder.
Der Türke setztesich, beinaheohnmächtig geworden,nahegegenihre Knie: ,,Ich
düdte dich mitnehmen?Ich dürfte dem
Feind€ das Köstliche entführen, was er
hier oben besitzt?"
Fiordiligi dhrte sichnicht. Aber sie griff,
mit unbeschrciblichanmutiger und zaghafter Neugierin denihrso erstaunlichen,
seideweichenund blauschwazen Bart
und verwirrte ihre zuckendenFingerchen
darin; - nicht zu sättigen war sie! Der
Orientale hielt, ersterbend vor Glück,
stille, und sein schwererAtem wurde erst
durchdie Glockeder Karlskircheübertönt.
De Ligne mußte jeden Augenblick hier
sein. Er stand auf, sobald Fiordiligi zuund ihn leisevon sichwegsammenschrak
schob. ,,Frau,ich weiß nicht, warum Al
lah mich jetzt davor bewahrt hat, ohnoder irrsinnig7u
mächtighinzuschlagen
HelgaSchmidt
werden- vor Glückl"

1867:
,,Die beiden Mädchen in Cosi fan tutte,
sind eben keine deutschen,in strengen
Gruldsätzen erzogenen Mädchen, sondern leichtlebige,gutmülhige.aber ein
bißchen leichtsinnigeund sinnliche Geschöpfe,die überdiesauf eine argeProbe
gestelltwerden."
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lorbEugg Erika

Und nochim Jahre1909entrüstete
sichein Rezensent:
daßzwei
,,Esist nun malnichtschicklich.
Bräute ihren Verlobten untreu werden,
wenn andereBewerber auftauchen.Die
Oper ist also auch nichts für heranwachsendeTöchter."

EduardHanslickäußerte1875:
,,Die grenzenlosePlattheit des Textbuchesist es, wasMozart'slieblicherMusik

72

200
4119a€u€r 5tr.

83

8000 üuenchen7l

