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Nannerl, Mozarts Schwester
Getauft war sie auf die Namen zufiel, setzten alle in Erstaunen,
Maria Anna Walburgalgnatia, ge- die sie sahenund hörten: zuerst am
nannt wurde sie Nannerl und war kurfürstlichen Hof in München und
dasvierte Kind desEheoaarsLeo- dann am kaiserlichen in Wien. So
. pold undAnnaMariaMözart,aber ermutigt, führte Leopold Mozart
(- daserste.dasam Lebenblieb.Im seine Kinder auf eine Westeurooadritten StbckdesHasenauerhausesTournee,die 3t4 Jahredauerteund
in der Getreidegassä
zu Salzburg sie über Paris bis London brachte.
hatte sie am 30.Juli 1751dasLicht Dabei lernten sie nicht nur den
der Welt erblickt, und ebenda Glanz der größten europäiscnen
wurde viereinhalb Jahre soäter Höfe kennen. sondern duch die
Wolfgang
Amadeusgeboren.
Strapazen
einer solchen Reise in
-Kutsche
Vater Leopold.
damalsnoch Gei- der
auf schlechten Stra-erzbischöflichen
ger in der
Hofka- ßen, wie wir sie uns nicht mehr vorpelle,war ein hochgebildeter
Mann stellen können. In den Konzerten
undhervorragender
Pädagoge.
Die mußte Nannerl außerordentliches
beiden ungewöhnlichbegabten pianistischesKönnen zeigen, um
Kinderwurdenzu Obiektenseines neben dem bezaubernden-Bruder
pädagogischenEifers' und maßlo- bestehen zu können. Und durch
sen Ehrgeizes.Er war ihr einziger noch etwaszeichneteer sich aus:Er
Lehrmeister,bestimmteihren Le- konnte improvisieren und kompobensweg,und nur der genialeSohn nieren. Von Anfans an hatte der
konnte sich schließlichaus der
Bevormunduns
durchdenVater
befreien. Nanierl blieb, unter
Preisgabeihrer eigenenWünsche,bis zuletztdie sehorsamc
Iochter.entsorechenä
den VorstellungendeirdamaligenZeit.
,,Penetrante Farblosigkeitglaubt WolfgangHildeshäimer
ihr in seinersroßenMozartbiographievorwerfenzu können.
Dabeiwar sie zweifellos..eine
der bedeutendsten,wenn nicht
die bedeutendste
Pianistinihrer
Zeit" (E. Fiieger).Farblos?
DasCeschwistemaar
warsichirr
besondererHeizlichkeit und
Liebezueetan- fastbiszuletzt.
Ceprägtivurdeihr auchmusikalischesZusammengehöriskeitssefühlnatürlichvoiallem?urch
die drei Reisenals Wunderkinder.Die lljährige Nannerl,dic
seitdem 7.Lebensjahrvom Vater Klavierunterricht erhalten
hatte. und der 6iährieeWolfgang,dem alleswie vön selbsr

Nanne
W: A. Mozarts Schwester

Vater die schöpferischenGaben
desSohnesdurchUnterricht sefördert, bei der Tochterkam ihÄ dieser GedankeüberhauDtnicht. Dabei war sie, wie sich späterzeigen
sollte. gar nicht unbegabt im
,,Präambulieren".
Die Heimreise wäre beinahe zur
Tiagödie geworden:beide Kinder
wurden in Holland nacheinander
todkrank. ZuerstNannerlmit Lungenentzündung,die das Kind so
schwächte,daß die Eltern glaubten, sie auf denTod vorbereitenzu
rnüssenund sie mit den Sterbesakramentenversehenließen. Die
Prinzessinvon Oranien hatte Mitleid und schickte ihren Lelbant,
der NannerlsLeben rettete. Aber
dann erkrankte Wolfgang.wahrscheinlichan Tvohus.SeineGcncsungglich einemWunder.Die Kinder waren kaum sesund.da
f mußtensieschonwöder auttreten. Dann schleifteder Vater sie
noch ein Jahr lang quer durch
Europa.
Im September 1767reiste Let pold nbch einmal mit der Familie nach Wien. Dort brach aber
eine BlatterneDidemieaus. der
d i e K i n d e r n i c h te n t g i n g e nF. ü r
ihre Genesung liefi där Vater
Messen leseni sechs für Wolfgang, eine ftir Nannerl. Zum
G l ü c k h i n t e r l i e ß e n ' d iB
elattern
b e i i h r k e i n eS p u r e n S
. i ew a r b e i
der Rückkehi nach Salzburg
17Jahre alt und sehr hübsch.
Während der drei triumnhalen
ItallenrelsenwollgangsmlI oem
Vater muß Nannerl daheim blei
ben.
Die Enttäuschtetröstetder Bruder mit seinenentzückenden,
oft ausgelassen
lustigenBriefen.
Er schickt ihr ,,hundert Busserl
und Schmatzerl" für ihr -.wunderbares Pferdesesicht" und

schreibt in buntem Kauderwelsch finanziellen Nöte betraf, so half Dieoold wurde für Nannerl etn
in allenihnenbekanntenSorachen. Nannerl bedenkenlos. ... . . und das treuer Freund.
Es freut ihn, wennsieihm vbn ihren thut Deine Schwesterohne sich dar- Noch bevor Mozart seine ConVerehremerzählt,siespieltgeschickt über aufzuhalten mit sutem her- stanze heiratete, bemühte er sich,
für ihn den Dostillond'amour. Sie zen," schrieb der Vate-r,,,ob sie ein sutes
-der Verhältnis zwischen ihr
versuchtsicli sogarim Komponie- gleich weis, daß, wenn ich heute und
Schwester herzustehen.
ren, und er ermutigt sie: ,,. . . den iterbe- sie eine arme tröofin ist."
Aber ein von ihm angekündigter
zwölften Menuet von heiden Dann aber traf die Fämilie ein Brief Constanzes blieb unbeant(Haydn) den du mir geschickthast Schicksalsschlas:der Tod der Mut- wortet, und als er seinejunge Frau
gefählt mir recht wohl, und den ter in Paris. FüiNannerl bedeutete ein Jahr später daheim vorstellte,
Baß hast du unversleichlichdarzu das zugleich, daß sie nun die ern- war die Aüfnahme kühl. Noch eab
componirt, ohne mindistenvehler, zige Gesprächspartnerinfür Leo- er aber nicht auf und schickte';eiund ich bitte dichorobiereöfter sol- oold wurde. Sie übernahm serne ter lustige Briefe und sogar Gec h es a c h e n . . " u n ds p ä t e r. :. . . . Meinuns und schrieb an den Bru- dichte, besonders als er von NanIch habe mich recht verwundert, der: ,,. . . nur bitte ich dich folge nerls Verehelichung erfu hr.
daß du so schön komDonrren dem Rath rneines Vatters in allen Sie hatte sich dem väterlichen Wilkannst.. . . und orobieröfter etwas Stücken . ." . Zwar zeiste sie im- len gebeugt und war die von Leo. .". Komoonistinfreilich wollte mer Verständnis, auch- für sern pold gewünschteVernunft- undVersie nicht weiden,dazubewunderte Schaffen, etwa wenn sie zu einer Sorguigsehemit dem um l5 Jahre
sie viel zu sehr den eenialenBru- S o n a t e .d i e e r i h r g e s c h i c k hl a t t e , älteren hochfürstlichen Rat und
der. So konnte sie den eroßenEr- schrieb: ,,Mir gefällt sie recht gut, Gerichtspfleger von St. Gilgen Jofolg miterleben,mit deÄ ,,Lafinta man kennt es, daß Du sie in Mann- hann BaDtist Berchtold von Sonsiardiniera" am 13.Januar 1775in heim komponiert hast." Spürte sre nenburg äingegangen.Er war zweiMünchenüber die Bühneging.Die die leidenschaftlicheLiebe zu Aloy- facher Witwer und hatte fünf Kindrei Mozarts senossenden Fa- sia heraus? Für sich selbst aber der. Sie war 33 Jahre alt, als sie in
sching in volien-Zügen und fuhren unterwarf sie sich dem väterlichen das Pfleggerichtshaus
in St. Gilgen
erstAnfang März nachSalzburgzu- Urteil in verhänsnisvollem Maße.
einzos: es war das Geburtshaus
rück. Dort wohntensie seit1773im l m J a n u a r l / / Y K e n r t eo e r J u n g e ihrer Mutter. Mel Glück hatte sre
Zu der großen Mozart noch einmal in den Schoß da wohl nicht erlebt. Der Gatte war
,,Tanzmeisterhaus".
Wohnung gehörte der ehemalige der Familie zurück. Man kennt ein mürrischer,,,geiziger Pedant"
der auchPlatzfür das Gemälde aus dem Jahr 1780: (Hildesheimer), die Kinder haben
Tänzmeistersaal,
die Geschwister vierhändig spie- nach eiqenem Eingeständnis sie
Konzertebot.
Zwei Jahrespäterverließderjunge lend, der Vater mit der Geige am ,,rechtscFaffencujoiiert". wobei
Mozart in Begleitungder Mutter Flügel, die Mutter ist durch ein Por- für ihre Ungezogenheiten und Lüdasihm verhaßteSalzburg,um an- träi im Hintergrund ,,im Geist gen nicht sie, sondern ,,die Menderswo sein Glück zu versuchen. dabei". Dieses etwas trügerische scher" (Dienstboten) und die MutAm Tägder AbreisereagierteNan- Glück dauerte nicht viel länser als ter vom Papa ausgezankt wurden.
nerl mit verzweifeltenTiänen auf ein Jahr. Mozart widmetä der lhrer StieftochterMarianne qabsie
die Tiennuns.Von nun an fiel ihr Schwesterdankbar sein Konzert für Klavierunterricht, zum Üben wird
die Aufgabe-zu, für den Vater zu zwei Klaviere (K.V 365), das er sie kaum sekommen sein. Ihr
sorsen.und sie tat es mit vorbildli- sicher auch mit ihr aufseführt hat. Mann schätzie an ihr nur die HauschelmPflichtbewußtsein.Ihr Kla- Dann kam der ersehnie Auftras: frauentugenden.
vierspiel gab sie dabei noch nicht Wieder galt es. für den Münchnör Zur Geburt ihres ersten Kindes
auf. In nrivatenZirkeln konnte sie Fasching eine Oper zu schreiben, ging sie zurück ins väterlicheHaus,
den -.Idomeneo".Und wieder durfte
ihr Könnenunter Beweisstellen.
und da es ein Knabe war, erhielt er
Außerdemsollte sie Untericht se- Nannerl, diesmal mit dem Vater, den Namen des Großvaters und
ben,wenndasauchnur sehrwenig nach München zur Urauff{ihrunq Täufoaten. Als Nannerl fünf Woeinbrachte. Sie hatte inzwischen fahren, den Erfolg und Karnevals-- chenspäternachSt. Cilgen zurückdasüblicheHeiratsalterüberschrit- freuden eenießen- es war wohl das kehrte, überließ sie den Säugling
ten und mußtean ihre Zukunft den- letzte uisetdbte Beisammensern auf Leooolds Wunsch ihm zur
ken. Sehrlustis fand siediesLeben der Gescli'wister.Mozart ging nach Pfleee.die er. von zwei Haussehilnicht. In eineri Brief an die beiden Wien und kam nur einmal zurück - finnän unterstützt.mit großerSUrgReisendenheißt es: ..Daß Mama mit Constanze. Brieflich blieben falt und Liebe durchfühfle. Es eab
und wohl- sie sich aber weiter verbunden.
und der Hanswurstlustis
-Vergnügen
ja auch einen regen Briefweclisel
Besonders deutlich wurde dies, als zwischen Vater und Tochter. Leoauf sind, habe ich mit
sehört. Aber wir armen Waisen es um Nannerlsgroße Liebe ging. oold slaubte. an dem Kind frühe
inüssen halt Täibsal blasen und Die galt dem Hauptmann Franz 2eichän von Musikalität zu entdekgeigen."Um dieverwai- Dienold. Hofmeister der Edelkna- ken. Zum Glück erlebte er nicht
Langeweile
aufzuheitern,
schickte ben. ein Posten. der offenbar mehr, daß dieser Leopold völlig unsteSchwester
ihr Wolfgangein Gedicht,in demes schlechtbesoldet war. DasVeto des musikalisch war. Nannerl bekam
hieß: ,,. . . ich wünschdir glückund Vaters war gewiß, er wollte die 1789 noch eine Tochter, Jeanette;
freude, wens doch die Sachen Tochter versorst wissen. Nannerl ein drittes Kind wurde nur fünf Mogiebt, Und hof Du wirst mich lie- fügte sich, aber-derVerzicht fiel ihr nate alt.
so schwer, daß sie ernstlich krank
ben,wie Dich derwoferlliebt. . ."
starb, nicht ganz
In Mannheimlebte der junge Mo- wurde. Der Bruder wollte ihr bei- Leopold Mozart
in
den
Armen Nan68
Jahre
alt,
zart offenbar über seine Verhält- stehen, riet, rührend naiv, sie sollder BruDen
Brief,
in
dem
nerls.
wo
man
ten
nach
Wien
kommen,
nisseund hatte die verhänsnisvolle
reader
auf
die
Todesnachricht
Bekanntschaftmit der -Weberi- mehr verdienen könne. Natürlich
Fortsetzungauf Seite10
schen Familie" gemacht.Was die wurde daraus nichts. Aber Franz
,

VERANSTALTUNGEN

Diskussionsabend
Donnerslag,19.September1991
AGV-Saal,
Ledererstraße
5, München2
Johannes Schaaf
Er ist dem MünchnerPublikum als Reeisseur der Opern ..DantonsTod und ,,Bdris
Godunow" ein Begriff sowie als Schauspielund Opernregisseu"r
in alle r Welr gefragl .
Besinn: 19.00Uhr
Einlaß:18.00Uhr
Unkostenbeitrae
für Mitglieder DM 5,fürcäste
DM 10.

***

IBS-Club
Kolpinghaus- ,,Zum Prälat"
Adolf-Kolping-Straße
1
Beginn: 18Uhr

Dienstag,9. Juli 1991
PersönlicheErinnerungen
an Albert Seibert
Frankfurter Heldentenor
der dreißigerund vierzigerJahre
Dienstag,10.September1991
MozartsBäsle
Dienstag,8. 0ktober 1991
Der Kritiker EduardHanslick

iDie Aufzeichnungenzur
ZDF-Sendung,,If,r Musikrvunsch,,
in Unterföhring(S3) sindam
6. Juli JuanPonsund
Geschw.Labeque(Klavier)
\Manderungen
8. Juli Edith Mathis und Gustav
(Cello) und Paul (Klavier) Samstag,20.Juli 1991
Rivinius
Gmund- HolzerAlm Tleffzeit: 18.45Uhr
BadWiessee
Anmeldungensindim IBS-Büro edorderlich.
Wanderzeit:ca.4-4,5 Stunden
Wegen weiterer Termine für die Abfahrt: Starnberser
Bhf. 7.35Uhr
nächstesaisonbitte abAnfangsepGleis34
temberim IBS-Büronachfragln.
Ankunft: Gmund
8.35Uhr
Bitte kleine Brotzeit mitnehmen !

Fahrtenpläne:
September/Oktober
1991
LandestheaterSalzburg:
Urfassungder
,rAriadneauf Naxos"
(l-2{ägige Reise,je nach Spielplan)

AnfangFebruar1992
OperntheaterAmsterdam
,,Die Frau ohneSchatten"
u.a.HarryKupfer/DeborahPolaski,
BenHeppner,JohnBröcheler

Sonntag,8. September1991
Rund urn Dietramszell
Wanderzeit:ca.4-4,5 Stunden
Abfahrt: Marienplatz8.36Uhr S 7
Höllriegelskreuth
an9.00Uhr
Höllriegelskreuth
ab9.06Uhr
(Bus271)
Ankunft: Dietramszell10.04Uhr
Per Richard-WagnenVerband
bletetan:

(mehrtägigeReise)
Anmeldungen zu beiden Reisen sind ab
sofort im IBS-Büro möglich: Die Interessenten erhalten dann schriftlich Nach cht,
sobaldderTermin genaufeststeht.

Thnnhäuser(konzertant)
nLinz am?,8.129.September 1991
Mit PinchasSteinberg /
Anna Tomowa-Sintow,
William Johns
Kosten(p.PimDZ) ca.DM 250,-

Die Edinburgh- und Schottlandreisemuß leider auf Ende August
1992verschoben
werden-

Anmeldung nur schriftlich an Richard-Wagner-Verband,
c/o Fr Hegele,Örringensrr
6ö,
8000München22,Tel.:19'7355
(Mo., Di., Do. 16 19Uhr)

MITTEILUNGEN
Opernkarten:
Der IBS kann in begrenztemUmfang Opernkarten värmitteln. Ab
Septemberkönnen Sie wieder die
jeweiligen Daten der Aufführungenim IBS-Büroerfragen.
Die Bestellungensindentwederbei
unserenVeranstaltungen
möglich,
odersonstnur schriftächan llerrn
Gerlach.
IBS:Theatergruppe
,,Auf zu neuenTäten. . ."
Wir treffen uns wieder im September - bitte erfragenSiedenGrmin
im IBS-Büro.
,,Neulinge"herzlichwillkommen.
Der IBS sucht für sein Büro crn
kleines Kästchenmit den Maßen:
Breite 60cm, Tiefe 24cm, Höhe
35-50cm.
IBS-Sommerpause:
Im Augustist dasBüro nicht
besetzt.

SIE LESEN
IN DIESER AUSGABE
1 Nannerl,
MozartsSchwester
3 Veranstaltungen
Mitteilungen
Zu GastbeimIBS
4 FranciscoAraiza
5

TludelieseSchmidt

6

HermannPrey

7

DasIBS-Interview
RobertoAbbado
Hinter den Kulissen
RichardSalter

Rückblick
9 Wanderungim
Fichtelgebirge
10 IBS-Schauspielgruppe

Vereins-Adresse:
IBS e.V., Postfach100829. 8000München1
Telefon0 E9/3 00379EMo - Mi - Fr 10--13Uhr

x2 Buchbesprechung

ZU GAST BEIM IBS

FranciscoAraiza
Es galt in doppelter Hinsicht ein am Beginn des Gesprächs,und
Wiedersehen zt feiern: Ursula Araiza verstand es mit nahezu
dasSeelenleben
Ehrensbergerbetreuteseit langem DoetischenWorten
wieder einmal ein Künstlerse- ilieser Fisur aufzufächern.Es besorächund - auf den Tas senau durfte ke-inesbesonderenHinweinächelfJahren-konntedei I'BSim ses,daßgerade,,Werther"alsRolle
Saal..Lindau"desSheraton-Hotels dem Künstlerbesondersliest. Der
FranciscoAraiza, einen der Publi- Wechselvom llrischenMozärt-wd
(alsAbschiedgabes
kumslieblingeMünchens.begrü- RossirijTenor
Beispielaus,,/1
ßen. der im Aoril im Nationalthea- ein sehrschönes
Viaggio a Reims") in das Spintoter seinenWerthervorstellte.
bzw. iusendlich-heldischeFach
Sah man 1980,kurz vor der ,,Ent- folste äe-nnauch dem Bedürfnis
fi)hrung" urlter Böhm an der Seite Aräizas, sich darstellerischauszulevon Reri G^t einen damalsnoch ben, auf der Bühne auch ,,ausflipsehr schüchternenMozartifbnot oen" zu können.In dieseFachrichtung geht auch der
I
neu einstudierteldomeneo(CD tnter Colin Davß). Den Thmino wird er weiterhin singen (Münchner Festspiele1991).
Der Verismo dagegen dürfte nicht das
zukünftige Betätigungsfelddes Künstlers werden. Araiza
will esbei einemAusflig (,.La Wally" von
Catalani konzefiant
in Münchenund auf
CD) belassen.

stellte sich der FranciscoAraiza der
90er Jahre, mittlerweile beim Belcanto im wahren Wortsinn zuhause,
als absoluterWeltstar seinem Publikum. Nicht daß er irgendwelche
Allüren hätte sDüren lassen: Das
gesamteCespräch. das über zwei
S t u n d e nd a u e r t e ( l ) . z e i g t e n i c h t
nur die exzellenten Deutschkenntnisse des Mexikaners; es ließ auch
das Selbstbewußtseineines qroßen
Künstlers deutlich werden, der
ganz präzise Vorstellungen serner
künstlerischen Möslichkeiten und
seineszukünftigen Wegeshat.
Sozusasen aus aktuellem Anlaß
stand ein Ausschnitr ans ..Werther"
4

sie trasendeTeam.Er hat mit Resisseur:en
-Schrslen aus allen bekannten
(Rennert, Felsensteinwd
PonneIIe) ntsamrnengearbeitetund
ist heute in der glücklichenLage,
auf die ProduktionEinflußnehmen
zu können. wenn ein Opemhaus
seine Mitwirkuns anströbt. Aus
diesemGrund sa[ er sich nicht in
der Lage, Lohengrin in München
zu geben,weil er hier offenbardie
für ihn nötigen Voraussetzungen
in der Produktionalsnicht vorhanden ansah. In München werden
wir FranciscoAraiza bercits nächste Spielzeit dagegenwieder als
Werther erleben Zusammen mit
Edita Gruberovawird er in Lucia.o,
di Lammermoorsinsen.
-wild Auch im ,l
er die
netten Maskenball
zweite Serie (Gusrav III.) mitgestalten.

Ohne Schadenfreude,aber doch
mit Genugtuung vernahm das
MünchnerPublikum, raizasTiennung von Wien, die - unausgesorochen - sicherlich auch mit
derneuenDirektion der Staatsoper
zusammenhängendürfte. Der
Künstlerbeklaigteim Gesprächdas
Fehlen einer soezifischenBeztehuns
- zwischenihm und dem Wiener
Publikum. Gottseidank beGroßenRaum nahm
im Gesprächdie Ge- steht eine solche Beziehungin
stalt däs Lohengrin München!
und dessenProduktion in Venedig ein. Der LiedsängerFrancßcoAraizca
Fast hatte man den fnächsterLie?erabendam 10.Juli*
Eindruck,
Araiza
uns mit
habe das Bedürfnis, i'rn Herkulessaal)erfreute
a:us
Schuberts
einem
Ausschnilt
po1o,6ssich zu rechtfertigen,
nunmehr a\ch Was- ,,SchönerMüllerin" . Der Liedgesaneumfaßt etwa ein Fünftel des
ner zu singen.Die Überlegungen.jahrlichen
Auftrittsprogramms.
die der Künstler sozusaseiöffrentDies
soll
auch
in Zukunft so bleijädoch,
daß
bewiesen
lich anstellte,
ben.
er sehr wohl weiß, welchePartien
sich weshalbfür ihn eignen.Kritiker seines Lohensrtn- Araftrilts Angesichtseinesso sympathischen
hofft er durch weiteie Produktio- Erzählersvergingdie Zeit fast unnen, u. a. in Hamburgund Zürich, merklich. Daß Francßco Araiza
verstummenzu lassen.Und dem trotz einesweiterenIntewiewjfbrLohensrinsoll in iedemFalleder minsam sleichenAbendund einer
Stolziig(Met, CoventGarden)fol- w eiteren
l,Wert her'lVorstellung am
gen. Eine Wunschpartie
aus dem
TägkeinerFrageausübernächsten
Wagner-Repertoireist daneben wichund bereitwilligAuskunftgab
,
noch der Loge.
wie die
dankenwir ihm ebensosehr
Zusage.weiterhinin MünchensinAraiza lest sehr viel Wert auf das genzu wollen.
GesamtkünstwerkOoer. also beDr. PeterKotz
sondersauf die Produi<ti6nund das

ZU GAST BEIM IBS

TiudelieseSchmidt
Vor uns saß eine gertenschlanke, Zürcher Monteverdi-Zyklus von Mit ihm hat sie z. B. Franz Schremodernejunge Frau mit lebhafter Ponnelleund Harnoncourtwar sie kers ,,Die Gezeichneten"(daraus
Gestikund Mimik. hellwach.lebcn- beteiligt, denen Mitte der 70er hörten wir einen kleinen Ausdis undselbstbewußt
wirkend:Tiude- Jahre ein außereewöhnliches
Ge- schnitt) einstudiert.wobei er das
üelseSchmidt- kenntnisreichund samtkunstwerk
gälang.Als größten Renaissancesujet
in die Zeit der Jufundiert interviewtvon Frau Helsa Erfolg und schönsteErinnerung, denverfolgungim Dritten Reich
Schmidt.
die sie sich nicht zerstörenlassen verlegte.Eine seineraufregendsten
war,,Die kufel von
Uns Münchnernist sie seit langem möchte, bezeichnetsie die jahre- Inszenierungen
bestensbekanntals MezzosoDram- lanse Zusammenarbeitmit Böhm Loud.un" von Penderecki,bei der
Höheundälsin- unil Karajan,vor allemin Salzburg. sie die unslücklichverliebteNonne
stinmit leuchtender
tensiveGestalterinder Rollen des Das warenfür sie Dirisenten (wrc Jeanne, die sanzeZeit auf dem
Komponisten,Octavian,Orlowsky, auchietzt nochCarlosKleiber<jder Bauch an de-r BühnenramoeliederenAusstrahlung
sie gend, singenmußte. Manclie RolderGiulietta
oderderDonnaElvira. Sawallisch).
so insnirierte.daß sie len erarbeitet sie auch mit ihrer
Aber über ihren musikalischen musikalisch
und
Werdegang wußten wir wenig. das übrise szenisihe Geschehen Schwester.der Schausoielerin
Diseuse
Ingrid
Caven
aus
In Saarbrückenin besüterdem Kreis um R. W Fassbintem Haus aufgewac-hsen,
'wurde sie blutjung nachnur
der.
f
r-' dreivierteljähriger GesangsGerade hat sie in viermonaausbildung vom dortigen
tiger, pausenloser ProbenStadttheatervorwieeendfür
arbeit für die Schwetzinger
Hosenrollenin Onei. MusiFestspiele das für sie von
cal und SchauspielengaManfred tojahn
kompogiert, wassie mehr als Spienierte Pirandello-Stück ,,Enlerei dennalsBeruf betrachrico" einstudiert, das auch
tete. Die heimatlicheEnse
während der Münchener
zu sprengengelangihr erlt
Opernfestspiele auf dem
1969, als ihr nach kurzem
Spielplan steht. Die szeniEngagementin Wiesbaden
sche Gestaltung, die ihrer
der SprungnachDüsseldorf/
Meinung nach der wichtigste
Duisburs an die Deutsche
Bestandteil der kurzen Oper
Oper am Rhein glückte.
ist, besorgte Peter MussDort steht sie heute noch
bach. Für solche Produktionen bedürfe es einer Diriunter Vertrag mit jährlich
gentengeneration, die auch
15 Abenden und größtmöglicherFreiheitfür GastsDiele
neue Orchesterklänge ztzrtund Neuoroduktionen
in
lassen bereit sei und sich
nicht als RegietheaterverallerWelt.
hinderer erweise.
erlebten
eine
allem
7--Wir
LNeuen aufgeschlossene,
experimentierfreudige,dabei
selbstkritischeKünstlerin,die dem darüber versessenkonnte. Seit
modernen Musik- und Reeiethea- zehn Jahreninacht sie zusammen
ter durchauszusetan ist u-ndsich mit Chr-istian
Boeschdie ZDF-Senvon der mehr traäitionellenOoern- dung,,IhrMusikwunsch",
in derbe- der sich nach dem Willen der Agengestaltungweitgehendgelöst hat. kannte Sänger, Instrumentalisten ten zu festgelegtenGagen und TerSie identifiziert sich sern mit den und Dirigentenvorgestelltwerden minen auf der ganzenWelt präsenAuffassungenheutigei Regisseure, und die einmalig in Europa ist, tieren muß, sondern sich lieber auf
wenn deren KonzeDtihren Inten- wenn auch die Einschaltquoten die Exoerimente des modernen
tionenentgegenkommt.
Oper darf, nicht den Vorstellunsendes ZDF Theateri einlassen, wobei auch
ihrer Meinung nach, nicht museal entsprechen(ungünitige Sende- Ausflüge in die sogenannte,,leichte
hat ihreArbeit Muse" nicht ausgeschlossensind.
sein,siemußsichentwickelnbishin zeit!).Angefangen
zur Provokation.
in Film und Fernsehen,
woherauch Einen kurzen Blick in die wirkliche
Die sichmusikalischund darstelle- die meistenunsererMusikbeisoiele Tiudeliese Schmidt durften wir tun,
risch ständigweiterbildendejunge stammten,als sie von einer ZDF- als das Gesoräch auf die Rolle des
Sängerin erhielt ihre prägenden Redakteurinauf Grund ihresAus- Kornponisten (Ariadne)
kam.
Eindrücke durch die Resisseure
sehensfür eine Erika Köth-Sen- Seine Charakteristik:,,Uneinge-Sie
Herlischka und Ponnelle.
lie- dung entdecktwurde. Leider gibt schränkte Liebe zur Qualität, zur
ßenihr zum erstenmalbewußtwer- es wenig SchallplattenaufnahmenMusik, zum Glauben und zur Einden. daß Köroer und S(immeeine mitTiudelieseSchmidt.
samkeit" habe ihrem Wesen besonharmonischeEinheit bilden müs- Ihr bevorzugterRegisseur
in neuen ders entsorochen.
'
sen. Auch an dem Welterfols des Produktionenist GünterKrämer.
Helpa Starke

ZU GAST BEIM IBS

Hermann Prey
Wer beim weiblichen Opernpublikum hoch im Kurs steht, läßt sich
unter anderem auch am Besuch
von Künstlergesprächen feststelien: Unter den rund 210 Besucher(inne)n im großen Saal des EdenWolff zählte ich nur um die 30 Herren. Dies ist nicht verwunderlich,
denn Hermann Prcy hat nicht nur
eine wunderbare Stimme, er ist
auch sehr charmant, und man hört
ihm auch gerne zu, wenn er erzählt.
Wulfhilt Müller brachte durch geschickte Stichworte das Gesoräch
in Gang; obwohl der Künstlei seit
fünf Uhr früh auf den Beinen war,
plauderte er gut zwei Stunden mit
uns.
Hermann Preys Ytta liegt in Buchform vor, so daß hier nur bestimmte
Schwerpunkte des Gesprächs herausgegriffenwerden sollen.
Zu Besinn seiner Karriere wurde er
als neuer Heinrich Schlusnus bezeichnet. Sosar die Witwe dieses
unversessenenBaritons lud ihn nach
eineniRundfunkauftritt zu sich ein,
um ihm sozusagendie ,,letztenWeihen- zu erteilen. Prey erkanntejedoch sehr bald, daß die Festlegung
auf einen bestimmten InterDretationsstil ihn in seiner künstleischen Entfaltunesfreiheil einschränken würde ünd entzog sich
d e s h a l be i n e m a l l z u e n g e n K o n takt. Sein Rat an allejungen Sänger
lautet: Niemand solle versuchen,
seinen künstlerischen Weg auf der
Nachahmuns eines Vorbildes aufzubauen. Läider passiere es ihm
sehr oft, daß er schon nach kurzer
Zeit feststellen müsse, mit Hilfe
welcher Aufnahmen ein Gesansschülereine Arie oder ein Lied eiistudiert habe.
Die Frage, wie man es zu einer solchen küinstlerischenMeisterschaft
brinse. wurde zunächstmißverstanden ünd sorgte für Heiterkeit.
Wie viele andere Künstler sieht
auch Prey vor allem Begabung,
Fleiß und Glück als Crundsteine
für eine große Karriere an.
Hermann P/"€ywidmet seinkünstlerischesSchaffenetwa zu 607o der
Ooer und n 40"/" dem Lied. Weshalb es da nur für den einen oder
anderen Beckmesserpro Spielzeit
6

in München reicht (die IntermezzoAuftritte einmal außer acht selassen), blieb ungeklärt. Dagegen
mußte der Künstler auf die Frage,
weshalber die immer noch in seinem
Reoertoire befindlichenMozart-Partien dem Münchner Publikum vorenthält, auf fehlende Einladungen
seitensder Staatsoperverweisen.

Musiktagen in Bad Urach, einem
von Hermann Prey mitbetreuten
Festival,das sichjedes Jahr einem
bestimmtenThema widmet.

M a n w ü r d ed e m K ü n s l l e rn i c h t g e recht, wenn man ihn nur als ,,Sänger" ansehenwürde. Er ist, wie die
von ihm teilweise initiierten bzw.
betreuten Festivals belegen, ProDer Lied-Sänger Hermann Prey motor. Daneben übt er in allerWelt
fühlte sich ursprünglich zu den Ver- (auch in der Münchner Singschul')
tonungen Hugo Wolfs hingezogen. seine Lehrtätigkeit in Form von
Schonimmer waren es vorwregend Meisterkursen aus und hat tür die
die Gedichte, auf die sich
sein Augenmerk richtete und
die die Zusammenstellung
seiner Liedprogramme maßgeblich bestimmten. Seit etwa
15 Jahren dominiefi Franz
Schubert. Prey darf sich zu
Recht als einen der wenigen
Künstler betrachten, die diesem Komponisten zu der ihm
angemessenenBeachtung in
der Musikwelt verholfen haben. Hierzu trugen unzweifelhaft die von Prey ins Leben
gerufenen Schubertiaden b er,
zunächst in Hohenems wd
dann in Wien. Seit einiger
Zeit seIzI sich der Künstler
auch in New York rnd Tbkyo
für Schubert ein und versucht
dabei nicht nur, das künstlerische Werk einer breiten
Öffentlichkeit zugänglich zu
machen, sondern auch KliFoto:lBS
scheevorstellunsenzu beseitigen, mit denön ein rührselrges Zeit,,nachlassender Beschäfti
19.Jahrhundert den seriösen wre p . u n q "a n d e r H a m b u r g e r M u s i k orofessionellen Komponisten über- Eochschulebereits eine-nLehrauftrag fiJrr'Gesang in den Medien".
2ogenhatte.
Prey ist seit ieher auch ein stets gefragter Gast im Fernsehstudio.
Die Tonbeisniele. mit denen das
Künstlergespläch angereichertwar, Eine Frage, die kommen mußte:
erschienen mir sehr sorgfältig ausuar bzw. ist das Verhältnis
l e - ,,Wie
g e w ä h l t .A n s t e l l ev o n ( z u - ) v i e g
zu Dietrich L ischer-Dieskau2" Urhörten Figaro und Papageno-Arien s p r ü n e l i c hm ö p , l i c h e r w e iKs o
enkurpräsentierte sich der Opernsänger räntei konnte"nsich die beiden im
Hermann Prey mit Ausschnitten Laufe der Zeit entsprechendihren
arusLa Bohime (mit Fritz Wunder- künstlerischen Neigungen entfallich) llnd Die schweigsame Frau ten und sogar viele künstlerische
(mit Hans ilorer). Seinen allgeProjekte gemeinsam verwirklimein bekannten Humor stellte der chen. Aus unserer Sicht ist l{erKünstler mit einem Ausschnitt aus mann Prey
,,Fldl" gegenüber jek Iemanns Schu lm eister kantate tnler
doch gewaltig im Vorteil: Er war
Beweis. Lieder von Mendelssohn, heuer bereits zum zweiten Male
Schubert und Silcher rundeten das beim IBS, wofür wir ihm ganzherzPortrait musikalisch ab. Silchers lich danken.
(Volks-)Lied mit GitarrenbegleiDr. PeterKotz
tuns entstammte den Herbstlichen

DAS IBS-INTERVIEW

RobertoAbbado
Währendder Festspiele1990übernahrn er kurzfristig ,Adriana Lecouvreur" und ließ Publikum und
Kritik aufhorchen. Man begann
sichauchhierzulande
für derijungenNeffen desWienerOpernchefs
zu interessieren.Im Aoril d. J. leitete er die vielbeiubellemusikalischeWiederaufnahme
von Puccinis
,,ManonLescaut"amNationaltheater CalerieundKullumresse
wünschensichAbbado für dasitalienischeRepe oire als Nachfolgerdes
unvergessenenGiuseppe Patan6.
Weristnundieserjungenhafte.
vergnügtund sportivwirkendeMann?
Wie wird er mit der Hvoothek
des
^
großen
Namens
fertig?'
,,-

sehr gut vorstellen. ,,Jetzt bringen
wir aber erst einmal einen bekannten: Im Februar 1992 leite ich die
Wiederaufnahme von ,,Don Pasquale" rnit zwei Wochen Protrenzeit, so daß wir gründlich arbeiten
können, was mir sehr gefällt. "

..Der Name ist sicher manchmal
eine Belastuns.wenn ich nur mit
meinem Onköl verslichenwerde.
Aber in meiner beiuflichen Entscheidungwar ich völlig frei. Ich
wuchsin einersehrliberalenAtmosphäreauf. MeinVaterist auchMusiker.Die Familiehat mich me sedrängt oder ermutigt.Musik7u
meinemBemf zu machen.Erst mit
12 Jahrenhabe ich meinenersten
Klavierunterrichtbekommen.Am
wo wir
Konservatorium
in Pesaro,
damalslebten. Späterzogenwir
nach Milano, wo ich weiter studierte. Mit 15war ich reselrechtbesessen
von der Musik, könnteohne
Musik nicht leben.Kurze Zeit sDäter sah ich meinenOnkel an der
Scala diripieren: Es war beim
( 1.Satzvon-Brahms'4.
Sinfonie,als
"ich olötzlich wußte. ich will Dirisent werden. Noch heute verbinäen sich für mich die erstenTakte
dieserSinfoniemit der ganzspezifischenAura der Scala."

Würde er gern öfter an der Bayerischen Staatsoperarbeiten?

Wie kommt er mit den Regisseuren
zurecht?
Am liebsten ist esihm, wenn er sich
,,mit den Ideen des Regisseursverh e i r a t e nk a n n " . d a n n i s t d i e g e meinsame Arbeit wunderbar und
man motiviert sich gegenseitig. Er
versucht immer offen zu sein für
Neues, ohne Vorurteile, sich mit
dem Regisseurzu besprechen.

..Ja.Denn ich glaube.meine Beziehung zum Orchester ist sehr gut.
Ich schätze die Musiker außerorman als Italiener auch international d e n t l i c h u n d w a r ü b e r r a s c h tw
, ie
leichter als Operndirigent. "
schnell sie meine Intentionen verD e r h e u t e 3 6 j ä h r i g eh a t b e r e i t si n standen und wie präzise sie drese
sehr jungen Jahren an großen Häu- umsetzenkonnten. Es macht mir
sern und bei internationalen Festi- wirklich Spaß mit ihnen zu arbeivals dirisiert: Mit 23 Jahren debü- ten."
tierte erln Macerata mit ,$imone Was fur Pläne hat er für die nächste
Boccanegra", dann folgten u. a. Zeit?
1982 ..La Cenerentola" an der Wiener Staatsopel 1984 ,Don Pas- ,,Im Juni werde ich mit den Bamberquale" an der Scala.das Israel Festi- ger Sinfonikerndie beiden Klavierval, die Edinburgh-Festspiele, der konzerte von Liszt aufnehmen. Im
Maggio Musicale Fiorentino und Juli gastiere ich mit dem BR-Sinfodas Donizetti-Festival in Bersamo. nieorchester beim Kissinger SomIn Venedig dirigierte er im Däzem- mer mit einem Mozart-Programm.
ber 1990,,La Traviara"und Anfang l n d e r n ä c h s t e nS p i e l z e ifto l g e n i n
und
f99f in Barcelona..Don Pasquale.' Bologna ,,Luisa Miller"
tnd ,,Türandot". Ein Komponist, ,"Adrtana Lecouvreur" mit Mirella
den er besondersliebt, ist Donizetti: Freni, im November/Dezember
,,Er wird meist unterschätzt.Weil er ,La Bohöme" in Barcelona, im Feviele Ooern mit sehr unterschiedli- bruar 1992 ,Don Pasquale" inl:N4ij.nchen".
RobertoAbbadoist heutevorwie- cher Qualität geschrieben hat.
Aber
auch
aus
den
routinierten
PasBleibt da noch Zeit für Hobbies
gend als Operndirigent
bekann
t.
Hat er seine Liebe für die Oper sagen sorühen Funken echter Ge- und pdvate Interessen?
während des Studiumsin Milano nlahlät. lch lreue mlch sehr.dalj ich Er liebt alle Arten von Sport und ist
entdeckt,alser vieleAbendeander in Bergamo, wo man seit-einigen fasziniert von schnellen Autos.
Scalawar und seinemOnkel auch Jahren versucht. das eesamteWerk Und dann beschreibt er mit leuchDonizettis einer breiteren Öffentbei denProbenzuhörendurfte?
lichkeit bekanntzumachen,die mu- tenden Augen einen Maserati, den
r i n e i n e mM ü n c hn e rA u t o h a u s" e ..Wir haben in Italien keine be- sikalische Leitung für zwei Werke e
s e h e n h a t .. .
übernehmen
durfte:
1984
für
rühmten Sinfonieorchester und
auchkeine sroßesinfonische
Tradi- ,Sancta' di Castiglia" und 1990für Nachdem an der Oper nun die Kartion wie z.-8. die deutschenRo- .-Lassediodi Calais".
ten zum Teil neu gemischt werden,
mantiker UnsereSinfoniekomoosi- Wäre der unbekannte Donizetti ist Roberto Abbado für dasitalienitionhörtemit Boccherini
undChe- nicht auch etwasfür München?
sche Fach sicher eine Tfumpfkarte.
rubini auf, erstseitRespighigibt es
Ihm und uns wäre es jedenfalls zu
sie wieder. Die italienischeTiadi- ,14nna Bolena" oder ,Lucrezia wünschen.
tion ist die Ooer.Deshalbreüssiert Borsia" z.B. könnte er sich hier
Jakobine Kempkens
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Richard Salter
Vom Chorknabenzum deutschen
Kaiser- so könnte die Überschrift
zu einem Porträt diesesSängers
heißen. Denn seine musikalische
Laufbahn begannder 1943in der
roßbritannien
CrafschaftSurrey/C
eeboreneRichard Salter als Domöhorknabe in Exeter. Seine neueste Bühnenrolle in dieser Spielzeit ist der Enrico(= KaiserHeinrich IV.) in der gleichnamigenzeitgenössischenOper von Manfred
Tiojahn.

Stört ihn nicht die oft geringePublikumsakzeptanzder zeitgenösstschenOpär? ,,Ja,aber ich-denke,
das liegi auch an uns Sängern.
Wenn mehr bekannteSängermoderneMusik singenwürdenlhätten
solche Aufführunsen nicht mehr
den RangdesAußörgewöhnlichen.
Siegehörten- im positivenSinnezum-Opernalltag.Das Publikum
wäre neusierisauf Neues."Aber
doch
Zäitsenössisches
anseblichist
sch-lecht
für die-Stimme?..Nein.
Mit einer gutenTechnikkann man '
alles singen.Neue Musik ist nicht
Mir
schwereialseineStrauss-Oper.
macht sie auchdeshalbSpäß,weil
ich etwas wirklich Neues machen
bei der Gekann, ich bin sozusagen
burt der Oper dabei".

Zum Sineenkam er durch Zufall:
Enelische
Literaturin
Er studie-rte
CambridseundivurdeMitslieddes
berühmtän King's Colleg; Chor.
Aus diesem Chor konstituierten
sichspäterauchdie Kingi Singers.
zu d'eren Gründungsliitglie-dern
hat
Im Laufe seinesSänserlebens
Salter sehört. Schonwährenddes
gesungen.
Folo: I
ziemlich
afles
er
nun
so
Studiumsnahmer auf Empfehlung
Hat er noch Rollenwünsche?,,Ich
des Chorleiters Gesangsstunden,
würde manchesqern noch einmal
of Musicin
dieer amRoyalCollege
machen,weil ich-dasCeftihlhabe.
London fortsetzte.
denken.Man muß auchetwasaus- jetzt erst kann ich richtig singen,
saqen, etwas riskieren." Deshalb besserals vor 10 oder 20 Jahren.
Mit dem Wahn-Monologaus den scf,ätlt er besondersRegisseure, Vielleicht würde ich sern den
Meistersinsernund demWanderer .-dieihn bis an die Grenzefordern." Golaud in ..Pell6aset Malßande"
von Schub?rtersanser sich 1968 Wesen dieser Arbeitswut bevor- oder den Amfortas singen oder
an zupT er bei Wiederaufnahmen
dasRichard-Tauber-Stioendium
einigegroßeParlienin äer Origider Wiener Musikhochschule.Im sründlicheProbenund am liebsten nalsorache.
michweiIch versuche
Rückblickerscheintihm diesesVor- EleichNeuinszenjerungen.,,Denn
an schwierigen
terzirentwickeln,
singenwirklichals,,Wahn".,,Aber äin Resisseur
richtetdäsStückimweiterzuarbeiten. Ich
Menschmachtmandas, mer für einenbestimmtenDarstel- Rollen
als-iunger
noch Gesangstunnehme
immer
weii män es musikalisch
ia kann." ler ein. Wennich alsvielleichtganz den. weil ich denke.man lernt nie
Die Wiener Lehret u. a. Anton andererTypdort nachein paarJah- aus." Diese hervorragendeTechDermota, erklärtenihm dann,daß renernsterge.
wlroesnlesogut wle nik, die ihn sowohl den barocken
"
er ein echterlyrischerBaritonsei. bei einerNeueinstudierung.
Croesus als auch den modernen
In diesemFacherhielter seinerstes
Wozzeck
unbeschadetsingenläßt,
Enqaqement am StaatstheaterNachDarmstadt,Kiel und Bremen gibt er inzwischenauch an einige
am Frivatschülerweiter.DiesesUnterDaim'stadt,wo er mit dem Baron folete 1987das Engagement
-wä
Grog in der ,,Grollherzoginvon Gäitnemlatztheater. er heute richten auszuweitenkönnte er sich
Gerolstein" debütierte. Er sang auch seine künstlerischeHeimat
gut vorstellen,zumaler findet,
in den nächstenJahren typische sieht. Da er sehr viel in Berlin, sehr man jungen Leuten heute
.liaum
lyrischeRollen und viele Spielpar- Hamburg, Wien etc. gastiert, ist ,,daßnoch Zeit-läßt, in Ruhe zu lärprobleihn
sehr
er
heute
meist
Pol"
für
tien. Obwohl
dieser ..ruhende
und
zu wachsen.
"
nen
matischeund finstere Chaiaktere wichtig.
darzustellenhat, würde er auch
Bis sichRichardSalteraberals Gegern Komödiespielen.allerdings Einen Namen für zeitgenössischesangsprofessor
endgültigzur Ruhe
seitder setzt.habenwir noöhrelchlichCemit eherleisenStücken...beidenen Musik hat er sichsoätesiens
ich beimPublikumeinLächeln,ein UraufführungvonWolfgangRihms leeeiheit. ihn auf der Bühne des
vergnügtesSchmunzelnerzeugen .JakobLenz" 1979an der Hambur- Gärtnerpiatztheaterszu erleben.
gischen Staatsopergemacht. Im Und vielileichtbietensichnachdem
kann."
Juli folgen.,Enrico"vonTrojahnin erfolsreichen
Enrico ia auchnoch
die
GestalMünchen,Januar/Februar1992an andeieMöglichkeiten
Salter
hat
Für Richard
an der Bayetung einer Rolle vor dem puren der HamburgischenStaatsoperdie rischenStaatsooer...
Vorrang:,,Man darf Urauffährung von Rihm ,,Die ErSchbngesang
JakobineKempkens
nicht
nur an Belcanto oberunsvon Mexiko".
bei Verdi
e

RUCKBLICK

Wanderungim Fichtelgebirgeund Steinwaldvom 1.-5. Mai 1991
Auch in diesemJahr hatten wir uns
ein Wandergebiet ausgesucht, das
I a s ta l l e n2 3 T e i l n e h m e rnnu r w e n i q
bekanntwar. In Weißensladt,einei
Stadt mit 4 500 Einwohnern an der
oberen Eser. mit dem 1976wiedererstanden-enWeißenstädter See,
hatten wir unser Standquartier aufgeschlagen.Von großef Bedeutung
war im Mittelalter in dieser Stadt
der Bergbau (Zinn, Silber und Kristalle). Ein Großbrand vernichtete
1823 fast die sesamte Stadt. Danach verleste man beim Wiederaufbau alle Sc-heunenin lansen Reihen
an den Stadtrand, wo sie noch
heute der Stadt ein ganz eigenwilliges Gepräge geben. Wichtigster
.ffirtschaftszweig ist jetzt die Granitindustrie.
Bei Dauerresen waren arn 1. Mai
vormittags al=leTeilnehmer eingetroffen. Den Wetterunbilden zum
Trotz begannenwir nacheinem guten Mittagessen unsereWanderung
zur Egerquelle. Teils in Regenzeug
gehüllt und teils unterm Regenschirm erreichten wir auf immer
leicht ansteisenden Wiesen- und
Waldwesen die 1923von der Stadt
Eger in Slein gefaßteQuelle (752m).
Den Rückweg verlegten wir wetterbedinst auf die kürzere Route und
mußten daher ein Stück auf der
Straße gehen, die glücklicherwetse
bei diesemWetter nicht stark befahren war,
Dies war der einzise nasseWandertag. An den folgenden drei Tägen
llatten wir zwar kaum Sonnenschein und meist auch keine gute
Weitsicht, aber trockenesund angenehmesWanderwetter.
Am zweiten Täs führte unsere
Route nach Nordin ins WaldsleinGebirge. Vorbei an der Zigeunermühle und einisen Steinbrüchen
erreichten wir d?n Epprechtstein
( 7 9 8m ) m i t e i n e rm a r k a n t e nR u i n e
der im 16. Jh. zerstörten Burg. Die
zahlreichen Granitsteinbrüche, die
die Hänge ringsumher zerfurchen,
waren früher ein Geheimtio für Mineraliensammler.Es war noch ein
mühevoller Weg bergauf und -ab
durch ein riesiges Waldgebiet, bevor ein letzter steiler Aufstieg uns
hinauf auf den Großen Waldstein
( 8 7 m ) b r a c h t e .N e b e n d e r B u r g ruine aus dem 14.Jh., dem sagenumwobenenTeufelstischund vielen
anderen bizarren Felssebilden ist

vor allen Dingen die Schüssel,der Waldvereins. Auch an diesem Tag
höchste Punkt des Waldsteingebir- blieb uns das Steigen nicht erspart.
ges, sehenswert. Sie wird von wild Unser Wanderwes führte aufwärts
aufeinandergetürmten Granitblök- zu der im Wald versteckten Bursk e n e e b i l d e t .d e r e no b e r s t e rS l e i n ruine Weißenslein (863m). Au1
von Wind und Wetter schüsselartig dem Wald ragen mächtige Granitaussewaschenist. Im Waldstein-- türme mit den Resten einer Burs
haui, einem Unterkunftshaus des a u s d e m 1 2 . J h , d i e a b e r s e i t d e m
Fichtelgebirgsvereins.
stärkten wir 16.Jh. nicht mehr bewohnt und dauns mit einer verdientenBrotzeit. her verfallen ist. Hölzerne Stufen
Nach den bisherisen Mühen desTä- führen auf den höchsten Felsenmit
ges führte uns ein verhältnismäßig dem ehemaligen Bergfried. Uber
bequemer Weg hinab nach Weißenl einen Kammweg in Richtung Westen, vorbei an einer ökumenischen
stadt.
erreichten
Dreifaltigkeitskapelle
Der Sonnenaufgang am Morgen
Punkt des Täges,
des dritten Thges war trügerisch. wir den höchsten
(946m) mit dem 24m
Als wir in südlicher Richtune in das die Platte
An diesem
hohen
Oberofalzturm.
geSchneeberggebiet aufbrachän,
langten wir beim Aufstieg auf den letzten Aussithtsnunkt unserer GeRudolfslein (866m) sehr bald in samtwanderuns konnten wir zum
Wolken. Auf dem Giofel beerrr- ersten Mal eine Fg1nsichtgeniedruckten wieder die von der Natur ßen. Von der Platte abwärts durchhoch aufgetürmten Granitplatten. o u e r t e nw i r z u n ä c h set i n s e h r k a h Die Mühe, über eine Holztreppe lös Gebiet, wo nur einige vom
z u m G i p f e l kr e u z a ul z u s t e i g e n . Sturm seknickte. kahle Fichtenwurde nicht belohnt. Alles las im s t a m m e z e u g nr s o a v o n a D l e g e n .
Wolkenmeer.Über den Rudoitsat- daß dies auch einmal ein Waldsetel führte uns der Wes durch einen biet war. Ein kalter Wind und vi rvom Wirbelsturm und-von Umwelt- einzelte Schneeflockenverstärkten
schäden stark zerzaustenWald hin- den trostlosen Eindruck. Ob die
auf zur Schneeberestraße
auf 1000m Aufforstunsen in solchen umweltftone. um oen marKantenSelon- eeschädieten Gebieten durchkomturm auf dem Schneeberggipfelist äen? Eiquickend war es daher,
ein militärisches Sperrgebiet ange- n a c h d e m ' A b s t i e gw i e d e r i n e i n e
legt. Daher setztenwir nach kurzer freundlichere Gesänd zu kommen.
Pause,teils über wurzelige und stei- Nach Verlassen d-esWaldes lachte
nige Waldwege und teils über gut die Sonne. Durch grüne Wiesen
ausgebaute Forststraßen. unseren und Felder mit bunten FarbkleckWe! bergab zum Mittagsziel, dem sen von ersten Frühlingsblumen,
WaldgasthausKarches, an der Fich- entlans einem Bächlein erreichten
telgebirgsstraße fort. Die für den w i r d a s R e s t a u r a n lR o s e n e c ki n
Nachmittag angebotenen drei Va- Friedenfels, wo wir bei guter Hausrianten wurden alle wahrsenom- mannskost neue Kräfle sammeln
m e n . E i n e G r u p p e e r k l o m m d e n k o n n t e n . I n f r o h e r S t i m m u n gl e g Ochsenkopf (1.024m) mit Abstieg ten wir die letzte Wesstrecke aufnach Bischofsgrün, die zweite wärts über den Schusierberg zum
Gruppe wanderte auf dem Quellen- Marktredwitzer Haus zurück.
weg zum Parkplatz Egerquelle.
Dankbar, daß Petrus uns mit dem
Beide Gruppen wurden von unse- Wetter nur am ersten Tas im Stich
ren unermüdlichen und während gelassenhatte, und daß wir wieder
der ganzen Wanderung um das
ein Stück unserer bayerischen HeiWohl der Gruppe besorgten Auto- mat kennenlernenkonnten, gingen
begleitern, Frau Monika Beyerle- wir
am Sonntag mit vielen unverScheller und Herrn Hans Krana- geßlichenEindrücken auseinander.
wetvogl, abgeholt. Die dritte
Gruppe legte den Weg nach Wei- Auch dieses Mal kam die Kultur
ßenstadt zu Fuß zurück.
nicht zu kurz. An zwei Abenden
Am letzten Täs lernten wir den Na- brüteten wir über einem Ooernturoark Steinwald in der Obemfalz quiz, welches selbstfür unsere Spitkennen. Ausgangspunkt waf das zinreiter manche Nuß zu knacken
Marktredwitzer Haus, ein bewirt- sab.
(;o wald Gerlach
schaftetes Haus des Oberofälzer
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Am Sonntag, den 21. April 1991begelsterte dle
IBS-Schauspielgruppe
ihre Zuhörer mit der Lesuns der
Oper Capriccio von Richard
Straussund-Clemens Krauss im Jugendhausder GCL in Schwabing.
Von rechts nach links sehenSie:
M . Taune - Franz Tillmetz .
LA Roöhe - Peter Freudenthal,
der Graf - Martin Moschberger,
Flamand - Stefan Rauch,
Olivier -Wolfgang Bartsch,
die Gräfin - Elisabeth Heinrich,
Clairon - SieglindeWeber,
der Haushofmeister Bernhard Zech,
Diener(innen) - Lotte Schneider
und Monika Beverle-Scheller.
-Einstudierung
bedie auch die
sorqte sowie Karl Katheder, der für
die- Musik verantwortlich zeichFoto:IBS

nete.

Fortsetzung:
Nannerl, Mozarts Schwester
sierte. scheint im wesentlichen
eonstanze diktiert zu haben: es
seht fast nur um das Erbe. Nach
öinigem Zögern gab Nannerl der
Forderung Wolfgangsnach, sehr zu
ihren Uneunsten. und schickte
auch alle P-artiturenzurück, die rn
Leopolds Besitz gewesen waren.
D e r ' B r i e f u e c h s e l - w u r d es o ä r l i c h
und hörte schließlichganz aüf.
Umso srößer waren Erschrecken
und Scfimerz, als sie die Nachricht
von des BrudersTod erreichte. Erst
j e t z t e r f u h rs i e .. . i n w e l c ht r a u r i g e r
Lase er sich befunden hatte". Sie
beäühte sich, seinen wachsenden
R u h m d a d u r c hz u m e h r e n ,d a ß s i e
Einzelheiten weitersab. die nur ihr
bekannt waren. Naöh dem Tod ihres Gatten, der sie in seinemTestament wohl versorgt hatte, zog sre
zurück nach Salzburs in das Haus
einer befreundeten Fämilie. Von ihrerWohnuns aus konnte sie dasHasenauerhaui ihrer Kindheit sehen.
Aus Freude am Unterrichten nahm
sie einise Klavierschülerinnen an.
Zusunsten der beiden Mozartsöhne verzichtete sie auf den Erlös
einer Neu-Auflase von Mozarts

Requiem.den derVerlegerihr zugeLeopol-ds
dacÄthatte.Die Briefea"us
N a c h i a ßs c h e n k t es i eC o n s t a n i e .
Die aber füste ihr noch eine böse
Kränkung zü, teils wohl aus Rache
für die früher erlebte Ablehnung,
teils aus Geiz: Sie nahm ihr das
Grab weg, in dem Vater Leopold
und Nannerls früh verstorbene
Tochter ruhten, und in dem sie
selbst hatte bestattet werden wollen. Als Nikolaus v Nissen, Constanzeszweiter Gatte, 1826in Salzb u r s s t a r b .l i e ß s i e i h n i m M o z a r t im St. Sebaschän Faririliensrab
beisetzen;
so
stiansfriedhof
brauchte sie für das Grab nicht zu
bezahlen. Auf dem neuen Grabstein erschien der Name Leooolds
n i c h t m e h r : e r s ts D ä t e rw u r d ee i n e
ergänzendeTafel ängebracht. Nannerl wehrte sich nicht, änderte nur
ihr Testament. Sie wollte nun in der
,,Kommunegruft" bei St. Peter begraben werden.
Inzwischen war sie, mit 74 Jahren,
erblindet. Als dasEhepaar Novello,
jene begeisterten Mozartverehrer
aus Ensland. sie im Juli 1829 aufsuchte,-warsie schon bettlägrig und

ganz kraftlos. Die Besucher waren
gerührt von der ergreifenden
Freude der Greisin, von dem erinnerunqsträchtigenAmbiente und
der liäbevollei Fürsorse. mit der
Mozarts Sohn Wolfgan! die ,,liebe
Thnte" umgab.
Nannerl starb, 78 Jahre alt, am
29. Okt.1829. Die Salzburser Zeitunsen meldeten ihren Toä nicht.
Dei Sohn ließ ein bescheidenes
Holzkreuz mit einem Bild Nannerls
neben dem Grabmal von Michael
Havdn aufstellen. ..Als Vincent
Novello von ihrem Tod erfuhr- dirisierte er zu ihrem Gedächtnis in der
Kapelle der portugiesischen Botschaft in London das Mozartsch€ R e q u i e m-. ( E . R i e g e r ) .
Clara Wieck, später Schumann,
Schülerin ihres Vaters, war damals
10 Jahre alt und hatte die ersten
Wunderkind-Lorbeeren geerntet.
Sie wurde die gefeierte und komponierende Pianistin des 19.Jahrhunderts. Das 18.Jahrhundert hatte
Nannerl Mozart eine solche Karriere noch nicht erlaubt.

IngeborgGiessler
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BUCHBESPRECHUNG
H. C. RobbinsLandon:1791
mit Mozartswirklichem Leben kaum
MozartsletztesJahr
etwas zu tun." So karn Landon auf
Aus dem Enslischen von Ken die Idee. ..für die vielen neuen
Freunde und Bewunderer Mozarts"
W.Bartlett
dessen letztes Lebensjahr so zu
dtv/Bärenreiter,DM 12,80
beschreiben, wie es sich aufgrund
,,Mozartjedochwar für mich etwas authentischer Berichte zugetragen
ganzEinzigartiges, außerhalbj egli- habenmuß.
cheranderenMusik, Bach,Beethoven und Wagnereingeschlossen".Und es ist wirklich erstaunlich, ern
schreibtderVerfasser
in seinemVor- wie senaues Bild wissenschaftlich
wort. Er hatteseinLebenalsMusik- forschende Akribie er zu erstellen
wissenschaftler
zuerstHaydngewid- vermas.Landon befaßtsichzunächst
met, sichaberdanndemWerkMo- mit dör verzweifelten finanziellen
zartszusewandt.Und da kamin den Situation Mozarts nach dem Fehl80erJahrender überwältieendeEr- schlas der Reise nach Frankfurt zur
folg von ,,Amadeus",vor ällem des Kaise-ikrönung,er rechnetnach,was
nach dem Bühnenstückvon Peter für die verschiedenenKomoositioShaffersedrehtenFilms von Milos nen der fraglichen Zeit anBeträgen
Forman.Der bot zwar ,.blendende eingegangenist und wieviel davon
Unterhaltuns.hatte aber natürlich ausgegebenwerden mußte. Wir er-

Anregungen

fahren, daß Mozarts hübsch bis eleg a n t g e k l e i d e tw a r e n u n d i n e i n e r
komfortablenWohnunslebten.(Der
Anhang bringt Abbi'idungen der
Wohnung und Kleidung.) ,,Es gibt
nicht den leisestenHinweis darauf,
daß Mozart spielte, außer auf ganz
harmloseWeiseBillard."
Schuld an seinerfinanziellen Misere
waren vielmehr die ..bestürzende
Verständnislosiskeit des Wiener
Adels" und die .--Eiseskälte
desösterrelchlschen
tloles.- Landonl(lart aul
über die Rollen, die die Freimaurer,
Salieri und all die anderen in jenem
letztenJahr gespielthaben, die mit
Mozafi. zlJ tun hatten, und das mit
demTod einesGeniesendete,,,dessen Vermächtnis für die Existenz
der Menschheit eine Rechtfertigung" darstellt. Ingeborg Giessle

und Ergebnisse derVeranstaltung

arn72. April 1991

Der Abend gliederte sich thematisch, dabei kam folgendes zur
Sprache:

Als Themen für Club-Abende wur- kam, daß auch die Club-Abende
den Biographien (Windgassen, einen kurzen Niederschlag in der
Häfliger.Traxel. die großenTenöre Zeitung finden sollten.
der JOerund 40erJahre- Melchior,
6. Verschietlenes:
l. Künstlerabende:
Rosvaense. Völker u. a. sowre
Das Interesse an einem Empfang
Zwei Anliegen wurden hierzu vor- Schlusnui) angeboten.
war groß.
gebracht, einmal mehr junge Einen srößeren Raum sollte auch Es sollte für den IBS noch besser
Künstler und zum anderen die die Diikussion aktueller Ooern Reklame gemachtwerden- auch in
Sänger des,,Tiefland"-Ensembles nach einer Premiere einnehmen; offiziellen Gremien sollten wir uns
(Gärtnertheater) einzuladen.
(geplant 5. 11. - Diskussion über
die Neuinszenierungder ,,Lucia" in Der IBS sollte mehr Stellung zu
2. Kultureller Frühschoppen:
München). Opernhäuser sollten kulturpolitischen Themen nehmen.
Hierzu gab es ebenfalls zwei inter- Dorträtiert werilen. und eine aktu- Kritik wurde vor allem an der Lautessante Besuchswünsche, die ölle \tertelstunde sollte einseführt sprecheranlage im Hotel Eden
Handschriftensammlung in der werden, in der jeder, dei etwas Wolff geübt.
Staatsbibliothek und die Musik- , , I n t e r e s s a n t ezsu" b e r i c h t e nw e i ß , Sollten Sie an diesem Abend verinstrumentensammlung im Stadt- sich artikulieren kann.
hindert gewesen sein, so könner
museum.
Sie gerne IhreAnregungen und Kri5. IBS-aktuell:
tiken schriftlich dazu einreichen,
3. Fahrten:
Allgemein wurde unsere Zeitung auch Ihre Stellungnahme interesDer Schwerpunkt der Diskussion sehr gelobt, viele Mitglieder heben siert uns hierzu.
M onika B eyerl e-Schelle r
diesesPunktes lag vor allem in dem alle Nummern auf. Als Anregung
Wunsch, mehr kürzere Fahrten zu
unternehmen (2. B. Regensburg,
IBs-aktuel} Zeitsch ft des Intercssenvercinsdes Bave schen
Graz). Außerdem sollte in der ZeiStaatsopernpublikumse.V.
Postfach10082q.8000Viinchen I
tung und in der Ausschreibung
PostvertriebsstückB 9907F
Gebührbezahlt
noch mehr auf die ,,Besonderheit"
dieser Aufführungen hingewiesen
werden (2. B. Fassung.Regie.SänVorbruJJ nri.ka
g e r ) . E i n i g k e i t b e s t a n dd a r ü b e r ,
daß vor allem Opern besucht wer200
den sollen, die esin München kaum
oder gar nicht gibt.
lfahf

4. Clubabende:
Leider kamen zu diesem Punkt
nicht so vieleVorschlägeseitensder
Mitglieder wie erwartet - ein Nachschlagwäre erfreulich!

12

Allgaeuer

5Lr-

83

8 0 0 0 t { r r e n c l en 7 !

Än^.

rtiÄran

