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Es begannmitAmelitaGalli-Curci
von allen großen sang ausschließlichan der METI lda
Die Uebezur Musikwurdewohlbei nun Schallplatten
manchem
vonunsauseinemSchlüs- Sängernder ZeiI:'Farrar,Martinelli, entschied: Wenn sie nicht zu uns
selerlebnisgeboren.Auch bei den Destinn,Schaljapin,de Luca und kommt,müssenwir zu ihr fahren."lch
sagtelda zu Louise,"in
Caruso.Schließlich
kamim beabsichtige",
Schwestern
Cookbegannes so. Sie natürlich
ählten soäter zum FreundeskreisJahre 1924 die Galli-Curcinach den nächstenJahren nach New York
undihr London. Sie kratzten alles Geld zu hhren, Kommst Du mit?" Man
vielerSängerundDirigenten,
undkauftenKartenfllralle muß sich das vorstellen:Zwd junge
Buch "We followedour Stars"(mit zusammen
Sie hatteninzwischen Mädchen. die noch nie eine Nacht
typischenglischemHumorvon lda filnf Konzerte.
verbracht
so auch drei Ooernin CoventGarden außerhalbdes Elternhauses
cook geschrieben)wurde ein'1950
gehört, Tosca mit Piccaver, La hatten,planeneine Reise nach New
großerErfolg,daßes nachder
mitSelmaKurzundRigoletto York!
erschienenen
Erstauflage
im Jahre Traviata
erlebte.Leider mit Piccaver."lch dachte",schreibt
1976eineNeuauflage
Sie rechnetenaus, daß sie 100 Pfund
UberseEung lda,"aha,so klingtalsoeinTenort.
ist es nichtin deutscher
brauchenwürden, um die Fahrt zu
erschienen.
DannkamderTag,an demsie end- bezahlen.Und sie beschlossen,dies
hörensolltent'Wir in zwei Jahren zu schaffen. lhren
lda und LouiseCook wuchsenIn lichdieGalli-Curci
auf.Sie waren,offengesagt,zunächstent- Eltern ezählten sie zunächstnichts
einemeinfachenElternhaus
wurden um die Jahrhundertwendetäuscht.In der riesigenAlbert-Hall von ihrem Plan - aber sie schrieben
geboren,Louisewar die Altere,Der klangdieStimmeganzandersalsauf an die Galli-Curci. Deren Antwort:
unddieFami- unserenSchallolatten."
Dochals sie Wennsie es schaffensollten,könnten
VaterwarZollbeamter.
lie mußteoft wegenVerseEungdes sich an dieses "Andersklingen"sie Kartenftir alle AufftlhrungenbeVaters umziehen.Kuz nach dem gewöhnthatten,warensie von der kommen.Sie solltensich beimletzten
Konzert persönlich von ihr verabersten Weltkriegkam die Familie schönenStimmebeg€istert.
schieden.
nachLondon,undb€ideSchwestern
fanden eine Anstellungbei einer
Behörde.
"lch werde Euch nicht vergessen",
lm Jahre1923kamein Beaufüagter
des Kultusministeriums
in das Büro.
Er hatteden Auttrag,SchulinspektorenüberdieEignungdesGrammoohons ftlr den Musikunterricht
zu
informieren. Louise, die dieser
Demonstration
beigewohnt
hatte,kam
veMirrtundbenommen
nachHause,
setztesich und sagtenur die Worte:
lm
"l must havea grammophonel",
gleichen Monat erhielt sie einen
Bonus, ausreichend,um ein
Grammophon
und10Schallplatten
zu
kaufen.Louisehatte zunächstnur
Instumentalmusik
ausgewählt,
doch
der Verkäuferriet zum Kauf einer
AMELITA CIALU-CURCI ALS MOTIITA
PlattemitAmelitaGalli-Curci.
lhr"Un
beldi vedremo"
fesseltesiesogleich. 'Wir waren uns schon nach dem
erstenKonzerteinig;Wr mußtendie
Die Cook-Mädels(so nanntensie Galli-Curciauchin derOperhören",
ihre deutschen
Freunde)sammelten berichtetlda. Aber die Galli-Curci

sagte die Galli-curci bei diesem
Tretfen, "schreibt mir, und lhr bekommt Kanen.''
Nun gingen sie daran, einen Finanzierungsplan auszuarbeiten. Nach
Abzug des Betrages, den sie zu
Hause abgeben mußten, und aller
Kostenbliebenihnen pro Woche 10
Schilling übrig. Davon muBten sie
noch das Essen tagsüber und alles
übrige bestreiten.Schließlichkamen
sie zu der Uberzeugung,daß sie nur
am Essen soaren konnten und beschlossen,nur nochRoggensemmeln
zu essen, die billiger waren als
Weizensemmelnund außerdembesser sättigten. Dies ergab eine Ersparnis von 1 Penny pro Semmel.
Dannkauftensie einenStadtolanvon
New York, und "immer wenn \i$r
Hunger hatten, blättertenwir darin",

Sie schicKe ihren wagen, der mit
einer Pelzdeckeausgelegtwar. Lita
(so durftendie Schwesternspäterdie
jede
Ende des ersten Jahres hatte
öalli-Curci nennen) bot an, an die
gespart
nun
und
50
Pfund
von lhnen
erzähltensie ihren Elternvon ihrem Mutterin Englandeinenberuhigenden
eine senPlan. Nachdemsich die Bestürzung Brief zu schreiben.Welch gewesen
Diva
dies€
muß
der Eltern gelegt hatte, meinte der sible Frau
Vater,wenn sie diesesGeld.selber seinl
erspart hätten, sei es auch ihre
sie
saöhe. wie sie es ausgäben. lda In den folgendenTagen hörten
Gilda.Und
und
Rosina
Luöia,
Lita
als
für
nähte
und
Modeheft
ein
kaufte
laurisich und Louisedie Kleidungfilr die sie hörtenTurandotmitJeriEa'
Scotti'
mit
Falstaff
de
Luca,
und
Voloi
lür
Abendkleider
auch
Reise,natürlich
mit
Tosca
Tibbett,
und
den MET-Besuch. Sie hatten ein Adä, Bori
del
Foza
La
Scotti,
und
gemacht
JeriEa
oreiswertesHotel ausfindig
Pinza
Martinelli'
Ponselle,
mit
Destino
lassen.
reservieren
Zmmer
ünd
undTibbettlDannBohememit Bethbero und Martinelli,den sie auch in
Hauptdie
auch
war
Schließlich
gingdieschwierigkeitgelöst: Sie mußten 6 Paoliaccihörten.Schließlich
und die
zu
Ende
Zeit
s€-olückliche
3
WoWochen-Urlaub bekommen,
nächste
das
ein,
lud
sie
chen davon unbezahlt.AIs auch die Galli-i-Curci
zu
Urlaub
einen
Haus
ihrem
Mal
in
schrieben
bestelltwar,
Schiffspassage
verbringen,
Antwort:
Deren
Galli-Curci.
sie an die
Sie freue sich und werde Tickeisfür
alle Vorstellungenbereithalten.
schreibtlda.

hatten.an einem Bericht interessiert
sein könnte - auch dieser Artikel
wurde angenommenl
Länostqehörtendie Cooks zu denjeniien öpernfans,.dieoft nächtelang
um Kartenanstanden,um In oer nur
zwei Monate dauerndenSaison alle
interessantenAufführungenzu erleben.
Es berührt,wenn lda noch als schon
protestiert,wenn
über Siebzigjaihrige
heutigeOpernfreundebehaupten,die
Sänoer hätten früher nur an der
Bam.-pegesungen (l-hey didnt act
much, did ü'ley?)Nur die Callas und
Tlto Gobbi läßt sie als DarstellerPersönlichkeitenneben Schaljapin
qelten.Auch heutegebe es SängerEeoabunoen,doch was fehle, seien
die die jungenSänger
didDirige-nten,
behutsambegleitenund sie langsam

Endlich war der große Augenblick
oekommen:In den letztenTagendes
iahres 1926 gingensie an Bord.Auf
dem Schiffvermiedensie jeden Kontakt zu den anderen Passagieren.
Erst am letzten Tag auf See erzählten
sie ihre Geschichte,die sofort als
sensation die Runde machte. Man
konnteeinfachnichtglauben,daß der
einziqeGrundiJr eine so aufwendige
Seeöise eine Sängerin namens
AmelitaGalli-Curciwar.
Nocham Tageder Ankunftgingensie
zur Agentur der Galli-Curci . und
fiaoten schüchtern nach deren
Aus dem NebenzimTeiefonnummer.
mer hörten sie eine Männerstimme
fraoen: "Sind das die CookSc6western?"Es war Homer, der
Ehemann der Diva, der ihnen die
Karten für La Traviata gab, die (es
dieGalli-Curci
warihreUeblingsoper)
eioenshatteansetzenlassen'Als sie
wüder ihr Hotelzimmer betraten,
klinqeltedas Telefon:Die New York
Tlmäs wollte wissen, wie diese
verrücktenMädelsaussähenundwas
sie über New York dächten. Dann
meldetensich weitereZeitungen,die
über sie b€richten wollten' Am
nächsten Tag gingen sie in ihrem
Abendkleid in
selbstoeschneiderten
die MET. die damals,unter der LeihJnqvon Gatti-Casazzastehend'ihre
oroöe Zeit hatte. Neben der Galliöurci sangen der junge Gigli und
cuiseooede Luca.BeimschlußaPptauswiirktedie Galli-Curciihnenzul
Am folgendenTag lud sie die GalliCurci zum Dinner in ihre wohnung.

t

IDA COOK. EZIO PINTÄ,ELISABETHRETHBERG'LOUISECOOK

lassen'
wiederengli- in ihreRollenhineinwachsen
Als siein Southampton
clemens
god"" beträt"n,kameinMänn wiediesetwaTullioSerafin,
""n"n
;d ragie, ob sie die Krauss, Bruno Walter.-oder Erich
ilö;ä
öäol-scf,*"Jtetn säen' Es begann Kleibergetanhätten'Wr..sindeine
alles muß
denn sie "lnstant':Gesellschaft,
- Presserummel,
erneutein
Auch die
werden'
serviert
schnell
Stars
xtein"
in*i""f'"n
Sänger
der
V-erfügbarkeit
schnelle
sie
zuwie
"ää
üo"rlegte,
ro"
.
ä*äio"Ä.
für
sei
schädlich
(durch
das
Flugzeug)
um
t<onnte,
äüii;h ö;üL
";rdienän'
Entwicklung'
deren
fizu
York-Beise
New
die nächste
Sie schriebeinenArtikel
nanzieren.
ein
ü6;;;i; Ä"i"" und scirickteihn oer FrüherwärekeinSängernur für
nach
Amerika
aus
Konzert
üi; I'i"il:-""d-;i wurdegedruckt. einziges
iln,n ä; inr oie toee,da-ßMABS Europagekommen'Und sie waren
FASHION, das Mode-Journal,aus
dem sie die Schnittefür ihre Kleidung
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/ MITTEILUNGEN
Fahrtenpläne

Künstler-Gespräche
Sonntag, 27. Oktobe. 1991, 11 Uhr
Wilma Lipp,
Kammersängerin
Begleiter
Gesangschülerin,
D€rnmst'ation
lGnstle€€spädl mitanschlioßond€r
gin€l Gesangstunde,

AGV-Saal, Ledererstr.5/lll, Mü 2
Freitag,29. Novomber 1991,19 Uhr
ProfessorlVolfgang Sawallisch
AGV-Saal, Ledererstraße
5/lll, Mü 2

Ende Oktober1991
Ariadne auf Naxos (Urtassung)
l-andestheaierSalzburg
5. oder 6. bis 9. Februar1992
Die Frau ohne Schstten, Konzert,
gloBe Kunstausstellung
in Amsterdam

22.8.bis 3.9.1992
und schottAntang Dezembea 1991 (Bifts€.tragen Edinburgh-Fastival
landreise
se o{ undz6itab dom t.11.1991
im lBs-Büro)

Kammersänger
DonaldMclntyre

mit €iner Enlührung zu B€jamin &ittem Op€r
'PETERGRIMES',di€am 1.12.1991
im National$6at6r PromisrEhat

Einlaßjeweils1 Stundevorher.
/
\

Unkostenbeihag
- lür Mitglieder
- für Gäste

DM 5,-DM 10,--

Für Schül€r und Shrdontengegonvodagedes
jew€ilsdieHälte.
Ausw€isos

Oie Aufzeichnungenzv ZDFSendung'lhr Musikwunsch'in
(S 3) sindam 7. und8.
Unterföhring
November
1991,
Trefüeit18.45Uhr.Anmeldungen
im
IBS-Bürosinderforderlich.

Int*oss€nt€n frlr obig€ Fahrt€n bitte im IBS-Büro
m€lden- Se erhaitendann die Anmeldeuntalaoff,

Wanderungen

'Zum Prälat', Adolf-Kolping-Str. 1,
iorveils 18.00 Uhl
Dienstag,8. Ohober 1991
Dsr Kritiker Eduard Hanslick
Dienstag,9. November1991
Diskussion zut Neuinszenierung:
Lucia di |lmmermoor

(BitE bingen S6 Z€itungskriliksn,
auch von
Z€jtungenauß€rilalbMünchensmit).

Mittwoch,
ll. Dezember
1991
Persönliche
Erinnerungen
an Albert
Seibert,Heldentenor
im Frankfurt
der

30er und .toer Jahre (Dies€r
vortras€nüiel
im Juli).

Sonntag,20. OKobe|1991
Auf don Spursn Orlando di kssos

lhre Meinung

Ab: Mariondatz
9.42 Uhr - S 4
An: Fürstenfoldbruck
10.10Uhr

Samstag,9. November199t
Kleindinghading - Deininger Weiher-Thanning-Doining

Ab: Mari€ndatz
7.55 Uhr - S 7
An: Hölldegelskrouth
8.zDUhr
Ab: Höllrieg€lskr€uth 8.27 Uhr - Bus271
Ar: Keindinghartjng8.50Uhr

Samstag,7. Dezember1991
Aying - KleiohelfEndort- Aying
Ab: Mariffdatz
An: Aying

9.oi] Uhr - s 1

9.39 Uhr

Einladungzur Mitgliederversammlung
am 21. Oktobar1991
Die nächst6ordontlicho Mitglieder-

!BS-Club

zu folgenden Reisezielen,die aus
dem Mitgliederkreisvorgeschlagen
wurden:
Fidelio (N. Harnoncourt),
Lohengrin (Bumbry/Silja,
Araiza, Salminen),
Stuttgart: Carmen(l: C. & A. Saura),
Berlin:
Parsifal(l: G. Friedrichmit
Salminen),
Thüringen:Bildungsreise- Ertufl Weimar - Jena im Fühjahr 1992
Zürich:

tttte im IBS-Büromelden- lallssich
lntercssenten
gsnügsnd
Mitfahr€r
find€n,w€rdenwirdieReise(n)
in unserProgrämmaufnehmen.

TAGES-

ORDNUNG:
findet am lrontag,
21.10.1991
im AGV-Saal,Lederer1. Genehmigungdes Protokollsder
slr.5/lll, um 19.00Uhr statt.

JedesMitglieddarf bis zu 5 andere
Mitglieder
vertreten.Die schriftliche
Stimmübertragungist auf beiliegsndomBlattvozunehmen
unddem
Bevollmächtigten
zu übergeben
oder
direkt an die |Bs-Adresse(siehe
unten)zu schicken.
Wir bittsn um zahlreiches Erscheinen,
Schriftliche
Anträge(S1Zl derSatzungwerdenbis spätestens
9. Oktober 1991erbeten.

leäen Mitgliederversammlung
vom
8. November1990.
Das Protokollliegtam Saaleingang
auf.
2. Berichtdes Vorstandes
jeweils mit anschließenderAussoracne
a) VorsiEenderW Scheller
b) Veranstaltungen
c) Finanzen
3, Berichtder Kassenprufer
4. Entlastungdes Vorstandes
5. Wahl des Vorstandes
6. Anträge
7. Verschiedenes

SIELESENIN DIESERAUSGABE
1 Es begannmitAmelitaGalli-Curci
Veranstaltungen
Anton Dvoräk
6 KevinConners
SebastianHolecekund Franz
Hawlata
I

Rückblick:IBS in Bregenz

9 Hans Hopf zum 75. Geburtstag
1 0 Buchbesprechungen

Voreins-Adresse: IBS e.V., Postfach l0 08 29, 8000 t ünchen 1
Teleton 089/3 00 37 98 Mo-Mi-Fr 10-13 Uhr

1 1 Anzeigen

AntonDvoräk
Auch der großeslawischeKomponist fällt auch die 3, SymphonieEs-Dur
Anton Dvoräk feiert 1991 ein op.1o,die 1874unterSmetanauraufJubiläum: den 150. Geburtstag. geführtwird.
Dvoräkkam am 8, September1941
Stabilisierung
als erstes von neun Kindern des
Fleischer- und Gastwirtsehepaares
Frantisek und Anna Dvoräk in Der kompositorischeErfolg stärK
Mühlhausenan der Moldauzur Welt. Dvoräks Selbstbewußtseinauch in
Parallelzur Lehreals Fleischer,die er orivaterHinsicht.Er fühlt sich nun in
Lage, eine Familiezu gründen'
mit der Gesellenprüfungabschloß' der
'1873 hieirateter Anna Cermäkovä'
erfolgtedie musikalischeAusbildung
zunächst an der Volksschule des Die Verbindung ist dauerhaft und
Heimatortes,später in Zonice bei glücklich,iedoch sterben die ersten
Anton Uehmann, wo er neben drei Kinder ieweils bald nach der
Violine- noch Orgel-, Klavier- und Geburt. Dvoräk gibt Klavierstunden
sich danebenvon Zeit
erhielt.1857 ging und verdinot
-Bratschist.
Bratschenunterricht
Ab 1875erhält
Dvoräk nach Prag, dort vervoll- zu Zeit als
kommnete er sein Orgelspiel und er ein jährliches Stipendium des
von 400
seineDeutschkenntnisse. Wiener Kultusministeriums
verbesserte
Um sich wenigstenseinen geringen Gulden,das ihm eineJury zuerkennt,
Lebensunterhaltzu verdienen (er in der u.a. auch Johannes Brahms
wohnte kostenlos bei VeMandten)' und EduardHanslicksitzen.
schloß er slch als Bratschistdem
Orchesier des deutschen Cäcilienvereins an. Später wechselteer in
dasOrchesterdesdeutschsprachigen
Interims-Theaters.Diese Stelle trug
ihm jährlich knapp 350 Gulden ein
(Smetana,der dort als Kapellmelster
i:itig war, erhielt iährlich 2000
culden).
Erste Kompositionen
Trotz des finanziell jämmerlichen
Daseinsentschloßsich Dvoräk,auch
diese Stelle alsbald wieder aufzugeben, um sich Freiheitzum Komponierenzu verschatfen.Mit demAmt
als Organist an der St. AdalbertsKirche in Prag, das ein Jahreselnkommenvon 138 Gulden garantierte,fühlteer sich so frei,wie es lhm
für seine komoositorischeZukunft
erforderlicherschien. Das Streichquintett op. I (1861), das Streichquartett oP. 2 (1862) und die 1.
Svmohoniec-moll (1865),die den
U;tertitel "Die Glocken von Zonice"
trägt,sind FrüchtedieserZeit.

steht das erste große Sakralwerk
Dvoräks.das "Stabat mater" op. 58,
das 1880uraufgeführtwird. Es gilt als
das erste bedeutende Werk der
tschechischenmusicasacra.In diese
Zeit ftillt auch die Kompositionder
Ooer 'Wanda" und des Klavierkonzerts g-moll op. 33. Dvoräk tühlte
sichzeitlebenszum Musikdramahinoezooen.Obwohldie erstenVersuche
in Oiäse, Gattung alles andere als
ermutiqendwaren, versuchteer sich
immer-wieder daran. Mit der OPer
"Der Bauer.ein Schelm",die 1878
uraufoeführtwurde,schien der Bann
dann-endlichgebrochen."Der Dickschädel",1881 in Prag uraufgeführt,
war jedoch eher ein Achtungserfolg.
Den wirklichen Durchbruchschaffte
Dvoräkmit seinerOper "Dimitrij",die
in ihrer Erstfassungim Herbst 1883
im wiederaufgebautenPragerNationaltheateruraufgeführtwurde.
Dimitrii
Der Opernte)dgeht zurückauf Mikovecs Drama "Dimitr lvanovic", das
seinerseits wieder auf Schillers
"Demetrius"-Fragmentbasiert. Das
Ubrettowurde 1856 von Marie Cervinkovä-Riegeroväverfaßt."Dimitrij"
beginnt handlungsmäßigdort, wo
Mussorgskys"BorisGodunow"(allerdinos in der um den Polen-Akt erweäertenFassung)endet NachBoris
GodunowsTod zieht der Usurpator
Dimitrijan der Seite Marinasin den
Kreml ein. Bei der Hochzeitsfeier
oeraten Polen und Russenin Streit.
öimitril muO seine ganze Autorität
aufuieten.um zu schlichten.In der
Zarengruft,in die er sich zurückgezooen hat, trifft er auf Xenia, die
ToöhterBorisGodunwos,undverliebt '
sich in sie. Zum DolitischenKonflikt /
zwischenBussenund Polen(vonden
Polen ist Dimitrijpolitischabhängig),
kommt nun noch ein emotionaler,
durchMarinaundXenia.
oersonifiziert
inzwischenverbündensich die Boiaren und Schujskijgegen den Zaren.
Als DimitrüdeswegenSchujskijsHinrichtunganordnet,bitteXeniafur diesen um Gnade. Marina,der die Gefühle des Z,lren fui Xenia nicht verborgen geblieben sind, desavouiert
Dimitrii aus Eifersucht vor aller
Öffentiichkeitals den ialschenzaren
und wird deswegen verstoßen.Sie
tötetXenia;DimitrÜwird von Schujskii
erscnossen.

Mit Brahmswird ihn zeiüebenseine
enge Freundschaftverbinden; es
kommtmehrhch ,zuBegegnungenin
Deutschlandun Osterreich.Brahms
stelltdie VebindungzumWener Verleoer Fritz Simrock her und erklärt
si;h bereit.währendDvoräksAmerides
OpernkomDie erstenVersuche
ponisten sind dagegen noch kei- ka-Aufenthalt,die zum Druckeinge'Alfred" reichten Partiturenzu redigieren.ln
neswegsvon Erfolggekrönt.
(1870)und "Der König und der Köh- der schroffen Art des Hanseaten
let' (1871n4\ bleibenin der Schub- spiegelt sich die Wertschätzungfür
lade. Erst im Mäz 1873 nimmt die den bchechischenKollegenin Aushat mehr
tschechischeMusikweltKenntnisvon sorüchen wie: "Der Ked
'Aus seinen
oder
als
wir
alle"
ldeen
Dvoräk,als sein Chorwerk"Hymnus"
oo. 30 vom Hlahol-Chor aus der Abfällenkönntesichieder anderedie
wizusammenklauben"
Taufe gehoben wird. Mit seinem Hauptthemen
oer.
erntet
Streichorchestef'
für
"Nocturno
Dvoräkim gleichenJahr einen zweiten Erfolg.In dieseSchaffensperiode ln den Jahren 1876 und 1877 ent- WährendseinesAmerika-Aufenthalts

dieszumAnlaß,nach
arbeiteteDvoräkdie Operum, auch harmonicSocietydie erste von tünf der Komponist
Hier widmete
War er zu dieser Pragzurückzukehren.
der Schluß wuide revidert,Xenia England-Reisen.
seit
entrinntdemTod durchdenVerzicht ZeitaufderInselnochso unbekannt, er sich der Programm-Musik,
erst FranzLisztund BichardStauss ein
auf Dimitrü und den Eintritt ins daßsichselbGtdie Musikkritiker
Genresymphonischer
Musik,
sich in deutschenund ästerreichischeneigenes
Kloster;DimitrijsEndeerschöpft
mußten, zu und 'lertonte" Karel Jaromir
in seiner öffentlichenBloßstellung Quellenüberihninformieren
so hinderte
diesnichtdenSiegeszug ErbensBalladen
durchMarina.
"DerWassermann",
seiner Musik: Das "Stabatmater", "Die Mittagshexe","Das goldene
und"DieWaldtaube".
Zwar machte"Dimitij" den Opern- aufgetührtin der RoyalAlbert Hall Spinnrad"
wurkomponisten
Dvoräküberdie Gren- unterLeitungdesKomponisten,
zen seinerHeimathinausbekannt. de in Londonbejubelt.lm April1885 Danachwendeter sicherneutseiner
der OpernSt JamesHall Ueblingsbeschäftigung,
wie "Die verkaufte wurdein derLondoner
Eine Pooularität
zu. 1900 beginntdie
d-mollop. 70 ur- komposition,
Braut"erreichtedasWerkjedochim die 7. Symphonie
schon1901wird
Ein Jahrspäterwurdein Arbeitan "Rusalka";
Ausland nicht. Bereits b€i einem aufgeführt.
mit
Gastspiel
desPragerNationaltheatersLeeds das Oratorium"Die heilige sie am Prager Nationaltheater
Erfolguraufgeführt.
1892 in Wen blieb DvoräksOoer Ludmilla"aus der Taufe gehoben. überwältigendem
deutlich im Schattendes Werks War Dvoräkvor seinererstenReise Nun endlichhat auch Dvoräkeine
die - äihnlichder
Fdedrich
Smetanas.
Die Empfehlung über den Kanal fnr die englische Oper geschaffen,
einvölligunbeschriebenesVerkauften
Braut- weltweit
aufgeführt
Hansvon Bülowsan die Hamburgi- Musikwelt
erreicht,
die
sche Staatsoper,"Dimifij" auf- Blatt,so wurdeer bei seinerfr:nften wirdundeinePopularität
seinem"Dimitrij"
stets
zuführen,zeitigteerst mit deutlicher und letztenReiseals "böhmischer derKomponist
gewünscht
hatte.
Verspätungihre Wirkung.In einer Brahms"bezeichnet.
Textfassung
von
Kurt
deutschen
hatte DasJahr1901.in demDvoräkunter
dieersteEngland-Beise
Honolkawurdesie 1958vom NDR Bereits
produziert.
lm gleichenJahrerschien einen finanziellenUberschußer- großer Anteilnahmeder musikalimit dem Honorar schenWelt seinen60. Geburtstag
Staatsoper bracht.Zusammen
sieanderHamburgischen
oo.67 feiert, bringt die Berufung zum
Ouverture"
unterder RegieGüntherRennerts, tjr die"Hussitische
tr
! wo sie vierJahreim Beoertoire
desPragerKonservatoriums
blieb warDvoräknunin derLage,sichden Direktor
zumMitglieddes
und von der in- und ausländischenWunschnacheinemLandsiuzu er- unddieVereidigung
füllen. Auf einem Grundstückin Herrenhauses,
der a,veitenKammer
Pressebejubeltwurde.
in Wen. Dvoräkhegt
Vysokäerbauteer einLandhaus,
das desParlaments
seinesLebens indeskeinerleioolitische
Ambitionen:
Dvoräkhatte1894dieAutffihrung
der fortanzumMittelpunkt
waraberin der in denSommermonaten
wurde,wenn VollerStolzzeigter seinerFraunach
Erstfassung
verboten,
Folgezeitnicht gegen sie vorge- er dem hektischenTreibenPraas der Rückkehraus Wen die von ihm
gangen,etwaals dasTheaterin Pil- entkommen
wollte.
im Parlament
stibitztenBleistifteund
meint,damitlassees sichsicherlich
sensie ohnedie von Dvoräkvorgekomponieren.
nommenen
Anderungen
aufführte,
so 1891wurdeDvoräkan das Prager hervorragend
b€rufenund erhielt
daß - eine weitereAnalogiezur Konservatorium
- mindestens
Mussorgsky-Oper
zwei die Ehrendoktorwürde
derUniversität Nocheinmalmeldetsichder MusikEinJahrspäterlud man dramatiker
zu Wort: EineOper naFassungen
existieren.Die Endeder Cambridge.
einStotf,der
50er Jahre in Hamburggespielte ihn in die "NeueWelt"ein.wo er bis mens'Armida"entsteht,
Oper ist eine Mischfassung.
1979 1895Direktor
desNational
Conserva- schonLully,Händel,GluckundRoswir slni zur Vorlagegedienthatte.Die
wurde für die englischeErstauf- tory war. DieserZeit verdanken
führungin Noftingham
der Versuch nichtnurdie9. Symphonie
e-mollop. Uraufführung
1904wurdeaberledigunternommen,
die Urfiassung
zu re- 95. die am 16.12.1893
in der New lich ein Achtungserfolg.
Die Verwird1992eine Yorker CarnegieHall uraufgeführt tonungeinesEpos'überdentschekonstruieren.
München
der Urfassungsoweit als möglich wurde.DasStreichquadett
F-Durop. chischenHeldenHorymirwird nicht
angenäherte
Fassungin dermusika- 96 entstandebensoin Uberseewie mehrvollendet.Anton Dvoräkstirbt
von Gerd Al- die Vertonungder "BiblischenUe- am 1. Mai1904in Pragan den Folfv lischenBearbeitung
undwirdauf
brechterleben,die im Vergleichzur der"oo.99. Auchdie erstenSkizzen geneinesGehirnschlags
englischen Erstaufffihrungdurch zumCellokonzert
h-molloo.104sind demVysehrad-Friedhof
beigeseEt.
(möglichenveientstanden
wiederaufgefundene
Musikergänzt inAmerika
wurde,Die Textübers€Eung
stammt se gehensie auf einenBesuchder Kommen
wir nochmals
zurückaufdie
zurück,bei demDvo- Oper "Dimitrij"und die Münchner
von KristaThieleundGerdAlbrecht. Niagara-Fälle
1992:Sieist nichtnur
Eine konzertanteAuffUhrungdieser rakspontaneineH-Moll-Symphonie Erstaufftihrung
Fassung
wurdevorzweiJahrenmit- schreiben
wollte).
die angemessene
Ehrungeinesder
geschnitten
undwirdin Küze aufCD
wichtigsten Komponistendes
erscheinen,
Heimkehrund Tod
ausgehenden
19. Jahrhunderts;
sie
widerlegtauch - sieht man sie im
lnternationales
Ansehen
Dvoräkkonntees jedochnichtallzu fusammenhangmit der Münchner
langein der.Fremdeaushalten,
TroE Erstauffuhrung
des Ur-Boris1991BliebderErfolg"Dimitijs"auchhinter vielerAnnehmlichkeiten.
diesichihm denoftmalsundftilschlich
erhobenen
den Erwartungen
des Komponisten in Amerika boten, zog es ihn Vorwurfder Konzeptionslosigkeit
an
immerwiederin seine derMaximilianstraße.
zurück,so stieg das nationaleund zwischendurch
internationale
Ansehendes Komoo- Heimat,soeziellauf seinenLandsitz
nistenin den SOerJahrendes 19. nachVysokä,zurück.Und als das Dr. PeterKotz
Jahrhunderts.
1884unternahm
Dvo- National Conservatory1895 in
geriet,nahm
rak auf Einladung
der LondonPhil- Zahlungsschwierigkeiten

DER IBS STELLTVOR

KevinConners
lch komme aus East Rochesterim
StaateNewYork.Wir sind einegroße
Familie,7 Geschwister,ich bin die
Nummer5, aiso das G auf der Tonleiter.Wir sind alle musikalisch,aber
nur ich betreibe die Musik Professionell.Meine Mutter hat Gesang
studiertund auch 6 Jahre gesungen'
bis sie heirateteund sich ganz der
Famillewidmete.
Mein Studium begann ich an der
Eastman School of Music in Rochester bei Thomas Paul von der
NewYorkerCitYOperaund setztees
1985 am Mozarteumin Salzburgbei
Karl ChristianKohn fort, wo ich 1989
den Abschlußmachte. Beide Lehrer
sind Bassisten; ich habe nie bei
einem Tenor studiert. Meine Studienzeit in Salzburg war eine
wunderschöneZeit,'ich habe die
Stadt sehr gern und habe sie auch
als Fremdenführerdurch und durch
kennenqelernt.lch wohnte dort in
einem kloster, das durch die USVerfilmung der TraPP FamilienoeschichteSound of Music in U.S.A.
ähr bekannt wurde. Daher kamen
täolich Amerikaner,die das Kloster
un-dSaltbutg sehenwollten,wodurch
ich sozusagen"Soundof MusicTour
Guide" gewesen bin und ca. 500
Leutedurchdie Stadt geftlhrthabe.

oper vorgesungen.Auf Wunschvon
Herrn Benderhatte ich den Hollander-Steuermanngelernt, aber beim
Vorsingenhabe ich mich dann in der
zrveitenStophe total versungen,so
daß ich darumbat, nochmalsanfanoen zu dürfen.Dabei habe ich Prof.
öawallisch gebeten, mir doch zu
soufflieren,was er übrigenshervorragendgetanhat.DieStimmungwurd;dadurch sehr heiterund ich aufoenommen.Zu meinen ersten Aufiitten im Opernstrdio gehörte der
Abend beim lBS.

warenvor allem
MeineStudienfächer
Lied- und Oratoriengeeng, in der
ODernklassewar ich nur als Gast.
Währendder SalzburgerZeithabeich
bereib in zahlreichenKonzertenin
Kirchengesungen,vor allemnatürlich
Mozart.lch liebe die geistlicheMusik
sehr und habe dabei viel gelernt.
Die erste Oper, in der ich mitwirkte'
war "Die Kümeliterinnen"von Poulenc. lm Jahre 1987 zum 100. Geburtstaovon BernhardPaumgartner
folote äann dessen Kurzoper "Die
Hö-llevon Salamanca".Meine Studienzeit am Mozarteum war sehr
erfolqreich;ich bin der Ansicht, daß
das Hauptan hiäsiqenMusikschulen
fach meihrGewichthat als bei uns in
U.S.A. Bei uns ist die Ausbildungin
allen Nebenfächernausgezeichnet,
aber das Hauptfach kommt oft zu
kurz.
1988 habe ich für die Aufnahmeins
Opernstudioder BayerischenStaatso

Mein ferneres Zeil ist es natürlich'
einmalLiederzu singen- wer träumt
nichtvon der SchönenMüllerin- aber
damitmöchteich mir nochZeit lassen
und erst nochviel, viel singen.Ebenso oeht es mir mit dem David. Und
ewi! singenmöchteich auchnicht,so
mit 50 würde ich gern aufhören.
WulfhiltMüller

Bereiis4 Tage nach meinerAnkunft
in Münchenwurde ich gefragt,ob ich
für den erkranktenGeorg Paskuda
einsorinoen und den Diener im
singenkönnte.lch wußte
Masi<en6all
weder etwas vom Maskenball,noch
hatte ich je zuvor auf einer OPernbühne gestanden,geschweigedenn
kannte ich die Partie. Trotz großer
Nervositäthabe ich den Abend aber
doch gut überstanden.
lm OpernsudiofolgtenDie Klugeund
dann der Ferrandoin Cosi ian tutte,
was lür mich ein Beweiswar, daß ich
sehrgut lyrischePartiensingenkann.
lm zweitenStudio-Jahrkamendann
Let's make an OPeraund Der Bevisor, und ich sang bereib sehr häufig
kleinePartienam Abend.GegenEnde der Studiozeitbewarbich mich in
Kartsruhe,und als ich dies im hiesimeldete,konnteich
oen Betriebsbüro
äuf die Frage:Warum?", nur antworten: 'Weil ich lür das nächsteJahr
eine Arb€it brauche".Da sagte Herr
Uecker;"DiekönnenSie bei unsauch
haben.' So bin ich nun mit einem2Jahresvertraghier und möchte gern
nochein oaarJahrebleib€n.Die bisherioenPartienin den Vier Grobianen: der Zauberflöte,Palestrina,der
Entfuhrung,Otello,der Liebe zu den
dreiOrangienund BorisGodunowhab€n mir viel Freudebeleitetund mich
weitergebracht.
Nebenhersingeich aberweiterviel in
Konzertenund muß envähnen,daß
mich Ennochzu Guttenbergsehr geförderthat. lm Herbstgehenwir zusammenauf eine Tourneenach ltalien. und ich hoffe,daß ich auch bald
in
bei ihm die Padiedes Evangelisten
Bach
J.S'
von
der Johannespassion
singenwerde.

-l

Auf dennzumFeste...
im Gärtnerwirdes ab 3. November
olatztheater
heißen.Für die Neuvon MozartsDonGioinszenierung
Regisseur
vanniwurdedererfahrene
Die musiDieterHaugkverpflichtet.
Leitung
hatBichard
Schwarz,
kalische
unddie Kostüme
lür dasBühnenbild
JörgZmmermann
undMozeichnen
nikavonZallingerverantwortlich.

C

L

vanniist ein Getriebener,
er lebtwie
im Rausch,nur für den Moment.Er
iäuftdemLebenhinterher,
ErhatkeinenRuhepunK,
vielleicht
findetereine gewisseBuhenurbeidenFrauen.
lch glaub€,daßer jede Frauin dem
Moment,in demer sie begehrt,auch
wirklichliebt;Giovanni
mußgefährlich
anziehen
sein,er solltegleichzeitig
undabstoßen.

Sängerwettbewerbin Cardiff zu den
tünf Finalisten zählte. hat er von
mehrerenOoernhäuserninteressante
Angebote,z.B. 1993 Brittens Sommernachtstraumin Amsterdam mit
BrigitteFassbaenderals Begisseurin,
erhalten.Anfragen zum Osmin bescheidet er abschlägig,da er diese
wichtige Partie nur in einer Neusingenmöchte.Wchtige
inszenierung
Partienwünschefrrr die Zrkunft sind
SebastianHolecek[Don Giovanni]
zuLeporello?
"Sie bei Strauss und Wagner zu finden,
ist zwar dank seinesVatersHeinz UnddieBeziehung
Als Leoorello
ihn natürlich interessiert ihn auch der
aufgewachsen,bedürfeneinander.
sozusagen
imTheater
eigentlichzog es ihn aberzur Me- verlassenwill, bettelt Giovannija Scarpia. Zwei Schallplattenhat er
dizin.Bei einemKonzertdesSchul- förmlichum ihn.Aberes ist eineun- inzwischenaufgenommen:Den Bijou
GewaltundMacht im Postillonvon Lonjumeaumit dem
wurdeer auf- gleicheBeziehung.
chorsam Gymnasium
gefordert,
Südwestfunksinfonieorchesterund
mitChor liegenbei Gioranni".
eineSolonummer
den Slatkin in Faniculadel West mit
Sein Vortrag des
einzustudieren.
kommen
nach dem BR-Sinfonieorchester.
"Salem aleikum" begeistertedie WasfürWunschoartien

Zuhörer.Statt an die medizinische dem Giovanni?"lch glaube, die
ging er nun doch lieber an die Stimmewird dramatischer.
Singen Aber zurück zur nahen Zukunft, zu
Bei Prof. Kahry würdeich gern den Orest,Jocha- Leporello.We siehter das Verhähis
Musikhochschule.
Wozzeck,
Escamillo, zwischenHerrnund Knecht? "Lepostudierteer Gesang.Sein erstes naan,Mandryka,
immerwiederdiese
Engagement
erhielter mit 22 Jahren Holländer.lch könnte mir auch relloüberschreitet
vorstellen,
z.B.lltus Grenzlienie, fijhlt sich als Fast
wo er mit Schausoielrollen
an der WienerVolksoper.
gleichberechtigter
Freund.Leporellos
demMarquisim "Cornet",einerRil- Feuerfuchs."
Tragik ist seine Liebe zu Giovanni,
vonSiegfried
Matthus,
ke-Vertonung
debütierte.Er sang u.a. Masetto, F.anzHswlata,lleporellol28 Jahre der ihn aber nur benuEt, solangeer
undeinigeOperetten,
na- alt, ein in EichstättgeborenerBayer ihn braucht und ihn immer wieder
Schaunard
AbhängigundFigaro.Mit mit bchechischenEltern,wirK im brutalin das ursprüngliche
ttirlichauchPapageno
wirder in der Spiel- Vergleichzum elegant-großstädti-keitsverhältniszurückstößt - nicht
dem Papageno
zeit 1991/92an der Wener Staats- schenWenerHolocekeherfröhlich- zuletztdurchköroerlicheGewalt.Man
auf bodenständig.
Ein- nichtnurkörper- mußsichauchfagen, wiesoLeporelopergastieren,
ein Engagement,
dener zuchbeim lo die SchlägeGiovannismit geradedaser sehrstolzist undworüberer licher- GegensaE,
ausnutzen
möchte.
Hawlata zu stoischerRuheerträgt.lch findees
sang Leoorello
sichsehrfreut.Am Gärtnerplatz
Musikhochsch.- erstaunlich,daß sich Leporellobeim
er bisherden Moruccioin 'Tiefland". hatanderMünchner
Papageno
undFigaro.Nunfolgtalso le bei RaimundGrumbachstudiert. Finale,wo alledenTod des Wüsüings
Nach einem Gastvertragin Passau feiern,dazugesellt."
DonGiovanni.
ging er 1988 firr a,veiJahre nach
Hat er keineAngstvor den großen Coburg,wo er seinenerstenOchs lst LeDorellowirklich froh. daß GioNamen,diemitdieserPartieverbun- sang. Es folgtenAlfonsound van vanni tot ist? lst sein Tod für ihn eine
densind?Fühlter sichmit27 Jahren Bett.1989erhielter einenGasver- Befreiung?Müßte er nicht um den
frrrdiese tragan dieKomische
OperBerlin,wo Freundtrauern?Schließlichhat er ja
nichtzujungundunerfahren
erarbeitete vieleder UntatenGiovannisaktivunschwereRolle?'Angsthabeich kei- ermitKuoferdenSarastro
ne. Sicher,ich habe Vorbilderwie und mit Krämerden Kaspar.Er be- tersttitzt. "Er wäre oftmals gern an
GeorgeLondon, zeichnetes als großesGlück,daßer seinerStelle gewesen.Sie waren so
Eberhard
Waechter,
Hans Hotter.Aber ich werde etwas mit zwei so wichtigenRollendebüb etwaswie KampEefährten".
Regisseuren
Eigenes
finden,lchmußdieBolleso- a,veiso erfahrenen
"in Was für ein Typ ist Leporello,wie ist
lch die Händefiel. Wr Sängerwerden die Figurdes Giovanni?"Leporelloist
zusagen"an michheranziehen".
glaube,jederMenschhat in sichdie immermehrdasProduktunsererRe- VolkesStimme.Er ist eine Art Revodasfindeichgut".AmGärt- luzzer,immerdagegen.Aber er hängt
Abgründe, Verstrickungenund gisseure,
isterseitderSpielzeit sehr an Giovanni. Giovanni ist ein
Grenzsituationen,
wie sie in Don nerplaEüeater
undwar bisherin dekadenter,saturierter Herr, abgeGiovannisind.DerGiovanniist auch 1990ß1engagiert
Zauberflöte,
DieHeimkehr
des stumpft, immer auf der Suche nach
einStückvonmir.DieSeiten,die ich Figaro,
undder35. Maizu sehen. neuem NervenkiEel.Er verhält sich
imAlltagunterdrücke,
mußich in mir Odysseus
Zum31.12.91
wirder dasHausver- zwar äußerlichuntadeligund korrekt,
hervorholen.
lassen,da ersichhierin seinemFach ist aber innerlich ein Schwein und
fühlt.DerSprunginsfreie geht über Leichen,um sein VergnüHater schonkonkreteVorstellungen unterbrdert
derPartie(sofern Sängerleben
dürfteihmnichtschwer gen, sein Zel zu erreichen."
überdieGestaltung
der Regisseurihn läßt)?"Der Gio- fallen: seit er küzlich in einem
JakobineKemokens

RÜCKBLICK

in Bregenz
Carmenund MazePPa
Auch dieses Mal bauten der densteilenFelswändenabseilen...Da
tolle
Bühnenbildner Michel Lebois und gelingtes Jerome Savary,eine
zu
schatfen.
Stimmung
ReqisseurJerÖmeSavary,wie schon
öte" und "Hoffmanns
lür-die "Zaub€rfl
daß
Etzählungen",eine alle Spielortewie Ein bißchen bedauerten wir,
die
Carmen
nicht
Lipovsek
Marjana
Stierkamptarena'
Ziqarettenfabrik,
stäle BerqschluchtundGefängnismit sang: wir hörtenSally Burgessin.der
Landschaft.So oft es Titelrolle. lhre Carmen hat weniger
einschließiende
ZgeuneJ,Solda- erotische Ausstrahlung,sie ist vor
werden
ergibt,
sich
ten oder Schmuggler- relhenweise allem die unstete Zgeunerin, eine
und sehr zur Begeisterungdes Pub- etwasordinäe Carmen.lhre Stimme
likums - ins Wasser gestürzt (auch ist. soweit man das über die Lautin
Carmen muß sich auf der Flucht sprecheranlagebeurteilenkonnte,
einem Bad unterziehen).Und na- der Höhe manchmalschrill,hat aber
türlich kommen die SchmugglerPer eine schöneMittellage.
Schiff...
Eine Neuentdeckungwar für uns
Edmund Barhamals Don Jos6, ein
belos,
denn
gleich
ging
furios
Es
jubelte
strahlenderTenor mit sichererHöhe
reitswährendder Ouverture

das oanze Ensemble mit viel Elan
und Schwung.Bereichertwurde die
Aufführung durch eine originale
Flamenco-Truppe,die mit ihren nur
von Gitarrenklängen begleiteten
Tänzenbegeisterte.
Der zweite Abend brachte mit "Mazeppa", einem Werk von Peter '.
TschaikowskynachPuschkinsBoman
"Poltawa". für uns eine sehr interessanteEntdeckung.
Das Verlangen des Anführers
Mazeppa nach einer unabhängigen
Ukraineist geradeheutehochaktuell.
Die von ihm eingesezten Mittel' um
das Zel zu erreichen, sind jedoch
orausam und brutal, Gewalt und
herrschtenvor undfür
Ünterdrückung
die Uebe gab es keinen Platz.
BeoisseurRichardJonesaktualisierte
dai Werk, siedelte die Handlung
jedoch nicht in der heutigen Zeit,
sondern zu Beginn unseres
Jahrhundertsan, wo die RoteArmee
herrschtund Lenin ihr Vordenkerist:
Gewalt aber herrscht wie in alten
Zeiten. Seine Inszenierung diente
dem Werk keineswegs,sie verwirrte
zu sehr (ein lBsler meinte,die große
Schraube,die oben links zu sehen
war, sei beim Begisseurlockerl).Die
Schergenrennenwie wildgewordene
Polizeisoitzelauf der Bühne hin und
her.

GARMEN

die Menge beim Erklingendes Torero-Motivs innerhalb der rot beleuchteten Arena, und ein buntes
FeueMerkstiegin den Nachthimmel.
Danach trabten elegante Toreros auf
ebenso eleganten fferden aus der
Arena: ein henliches Bild! Die OPer
endete mit dem Todesstoß in den
(PappmachÖ-)Stier, dem Sterben
dei Tieres und einem stolzen Escamillo. alles sehr realistisch,dazu
wieder viel Feuenaerk auf allen
Bühnenteilen.
Aber nicht nur Pferde, Zegen und
Esel sind mit von der Partie, wenn
sich im drittenAK die Schmugglerim
tiefen Taleinschnitt treffen, sich
teilweise- wie im Hochgebirge- von
B
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in
DurchseEungskraft
undstimmlicher
ist
seine
Spielen
Das
allen Lagen.
Sachenicht,er wurdeabernachmelner Auffassung von der Regie auch
etwas im Stich gelassen.Erfreulich
auch Maria Diaconu als Micaela,
deren helle Stimme einen guten
Kontrastzur Carmenbildete'
Der schöne, stolze Escamillo war
Geer Grimsley, der auf seinem
Figur
Schimmd eine ausgezeichnete
machte. stimmlich aber ein wenig
blaß blieb. Leiderwaren die übrigen
Rollennichtfesbpielwürdigbesetzt.

Die Personenregiehatte aber auch
sehr a,vingendeMomente:Gleich zu
Beoinn.als MazePPaund Maria ein
ttaütes T6te ä t6te haben, die Verz,Yeiflungder Eltern, als Maria ihr
Elternhausverläßt, um mit MazePPa
(siezu qehen,die Hinrichtungsszene
he-Bild),an der die HighSocietybeim
Brfiet wie an einem Gesellschaftssoielteilnimmt.Die Hinrichtungselbst
aber - oer Straßenbahn- war geschmacklos.Dies gilt auch tür die
Bühnenbilder der Brüder Quai,
Absolventen u.a. des PhiladelPhia
Colleoe of Art, die z,var die
bedrüikendeAtrnosphäreder Gewalt
widezuspiegeln vermochten, aber
insoesamt über das Zel hinausschiossen:Es waren ein Paar "Zutaten"zuvielauf der Bühne!

Der Dirigent lsaac Karabtchevsky
hattedas Ganzesehr gut im Griff' Er
leitete die Wener SymPhonikerund Hier wurde aus MazePPaLenin und

ausdemBauernmädchen
Mariaeine
Dame der Gesellschaft.Sergeij
Leiferkus
undLjubovSharninazeigtendieseWandlung
eindrucksvoll.
erinnerte
michin GeFrauSharnina

MiVEPPA (HinrichMgssz6no)

(

stalt und Intensitätder Darstellung
etwasan JuliaVarady,da es ihr nicht
nur gelang, die Maria zu spielen,
sondernsie zu "sein".ln der von uns
besuchtenAufführungzeigtesie anfänglich kleine stimmliche Schwächen, steigertesich aber eindrucksvoll, fast möchte ich sagen "ophelisch"bis zum Wahnsinnarn Ende.

SergeiLeiferkushat einenmächtigen,
hohenBariton,singtsehrditferenziert
und bot insgesamteine sehr überzeugendeLeistung.

FOTO:R. BöCHER

Daseigentlichüberraschende
an diesem Abend war die Musik. Die Ooer
besiEt ergreifendeChor- und Ensembleszenen,sie hat sowohl symphonischewie auch arioseElemente,
wobei die Arien nicht nur Glanznummern sind, sondern durchaus
dramatischeKraft besitzen.und sich
in ihnen die Gedankender handelnden Personenverdeutlichen,
Tschaikowskyhat einige Motive russischen
Volksliedernentnommenundder Musik dadurch zum Teil Züge von
Schwermutverliehen.Viel Jubel fur
Solisten.Ballettund Chor und für den
Dirigenten Pinchas Steinberg. Als
hilfreichund überhauotnicht störend
erwiessich die Anzeigetafelmit dem
(sparsamdosierten)deutschenText.
lm schönen Llndau nahmen wir im
BayerischenHof Quartier, wo gute
Abnosphäfe und sonniges Wetter
zum Erholen zwischenden Aufführungeneinluden.

Die gramgebeugten
Eltern Marias,
Kotschubejund Liubov,die nicht
verwinden
können,
daßsichMariaiJr
Mazeppaentschledenhat, wurden
durchAnatolijKotscherga
undLarissa
Djadjkowa
in ausgezeichneter
Weise
verkörpert,weshalb Anatolij Kotscherga,der mit mächtigem,
etwas
rauhenBaß sang, auch völlig zu MonikaBeyerle-Scheller

HansHopf
zum 75. Geburtstag

dreiJahrenam BayerischenLandestheaterkam er nachAugsburg,wo er
Wer HansHoof im Jahre1985als sich durch das ganze lyrischeFach
desIBS sang. Schließlichgelangder Sprung
GastbeimKünstlergespräch
erlebte, wird sich gern dies€s nach Dresden.Seine Mitwirkungbei
Abendserinnern.Mit den BayreutherFestspielenmachte
vergnüglichen
Wtz und TemDerament
ezählteder ihn weltweitbekannt,

Er
Künstlervon seinemWerdegang.
schmückteseine Erzählungmit so
vielenAnekdotenaus, daß er nach
zweieinhalb
Stundennochnichtbeim
Höhepunkt
seinerKarriereangelangt
war.

Bechtvom Publikum gefeiertwurde.
Wadimir Atlantow. der als Marias
JugendfreundAndrej den rächenden
Vater b€gleitet und ebenfiallsumkommt, sang mit schönem, klaren
Tenor und heldischemSchmelz.Die
Nebenrollenwaren sehr gut beseEt:
Egilis Silins, Rudolf Schasching,
KevinGonners,

Daß er zwischen all den Stolzings,
Siegmunds,Siegfrieden
undTristanen
immer noch Partienwie Don Carlo.
Tamino oder Ottavio singen konnte,
spricht für sich. lch habe ihn in
meinen'Anfängerjahren"
als OpernHans Hopf hatte einen Karrie- besucherinder DeutschenOoer am
reverlauf,wie ihn heute nur noch Rheinhäufighörenkönnen.
wenigeKünstererlebendürfen:Nach Unvergeßlichist er mir als B4azzo

und als Pedroin Tiefland.Hans Hoof
hatte keine typisch "deutsch" timbrierte Stimme, davon konnten sich
die jüngerenOpernbesucher
nochbei
seinen letztenMünchnerAuftrittenin
Feuersnotund Salomeübezeugen.
Am 2. Augustwurde er 75 Jahre alt.
Wr gratulieren sehr herzlich und
sagen Dank, daß wir ihn erleben
durften.
HelgaSchmidt

BUCHBESPRECHUNGEN
Marschallinim Bahmeneines GastPeter Dus€k / Peter Schmidt, t€osoiels der Wener Staatsoper in
,lO
OperngeJahre
nie Rysanek.
schichi?.319 S. Hamburg,Hoffmann Moskau.
& Campe.198,-- DM.
Unverqessen auch ihre Münchner
Sieqlinide,Tosca, chrysothemis' mit
Für den Eheparher eines großen
denin sie bis Mitte der 70er Jahre
schmezKünstlers kann es eine durchaus Wer wie der Bezensent
dieser großen das MünchnerPublikumbewegte.
reizvolleAufgabe sein, diesem eine lich die Auftritte
NationaltheaterverFestqabein Buchformzu bescheren' Künsterin im
um den Preis einer Münchenhat 1978 noch einmal das
sich
kann
Beisöieleließen sich zuhauf finden' mißt.
an einem uneingeschränkte Vergnügen' als
so däßTill Haberfeldsozusageneiner sehr guten Eintrittskarte
Leonie Bysanek ihre santuzza zur
deleldieren:
Art
Traditionfolgte,als er fÜr seine.(und Buch b€sonderer nicht nur für traoischeri Gestalt des süditalieniunsere) angebeteteGwyneth Jones Einem OPernlexikonvielen Fotos sclien Bauernalltags formt, aber
zum "runden"GeburtstageinenKom- Rvsanek-Fans, mit
texüichzusammen- dann...? Der letzte Fachwechselzu
biniertenText- und Bildbandheraus- (PeterSchmidt),
und
äestellt von einem Verehrer der Klvtämnestra,Herodias,Küsterin
gaD.
geht sPurlosan München
Käbanicha
Tv-Archivchef
dem
Stunde,
ärsten
vorbei. Welcher Geist herrscht In
Dusek'
Das Aufreqendstedarin sind sicher- des OBF, Peter
einem ODernhaus, das erklärterSzenenfotos,
lichdie hervorragenden
bei näherer maßenAusgangspunKinternationaler
die das weit gätäcnerteRepertoke Wrkt ein Untertitel
die.
Hülle. einer Karrierens-einwill, wenn es "seine"
wie
der walisischenSopranistin erst so Betrachtungoft
er slcnrm Sänqer später aus den Augen vererwelst
so
Mogel-Packung,
richtiqdeutlichmachen.Mit wenigen
liertaEigdnüichscha(n)de!
zweifellos
als
Ausnähmen besteht der Text aus FalieLeonieBysaneks
Siegerste
ist
die
Sie
von Diri- anoemessen.
Klein- und Kleinstbeiträgen
(zu- So blättertman wehmütigin dem gegenten,Regisseurensowievon Büh- linäe im Nachkiregs-Bayreuth
lunoenenBand und stößt im Anhang
Der
"Siegoleich ihr Bollendebut);
und -kollegen.
nenkolleginnen
allerAutiinden-Schrei"wird zum Markenzei- auidie zusammenstellung
man ab
der
in
1990,
1946
tritte
singt.
Partie
sie diese
Vielesmutetan wie eineArtigkeit'die chen,wo immer
Münchenvergeblichsucht. Sie
1979
man in ein Poesiealbumeinschreibt.
schreibtsie weist LeonieRysanekrein statislisch
Geradeaus MünchnerSichtsindaber Mit einer zweiten Partie erstmals als eine Strauss- und Wagner-Sänwird
Hier
auch sehr interessanteBeihägeent- Ooernqeschichte.
als Rudolf oerinaus. DasBepertoirebeschränkhalten.so der von GüntherRennert' Münchln zum Schauplatz,Schatten" ie sich. wie wir alle wissen, jedoch
ohne
ein Dank an die Künstlerinals Senta Harbnann"Die Frau
sprichtnicht nur nicht nur darauf, sondern umfaßte
oder Auqust EverdingsblumigeElo- oroduzierenwill. Es
son- auch eine Vielzahl von Partien des
oe. Rafa-elKubelikwürdigtdie Künst- für einenormesSelbstvertrauen'
italienischenFachs:Mit eine Ursache
Kompetenz
sängerische
lür
auch
ierinin knaopen,abersehr tretfenden dern
für den weltweiten Erfolg der Sänworten: Sir' Colin Davis läßt einige und kritische Selbsteinschätzung' gerin. Es folgen noch ein
angetraihr
die
-Filny'Wwenn Frau RYSanek
der qemeinsamen
-oassieren. ProduKionenReVerzeichnissowie ein ausführliches
und
ablehnt
dör
Färberin
oene
Rolle
dichtet:
Ren6 Kollo
we
unter der Be- Namensregister.
"Den Sieqfried und noch manche äas Engagementnur die Kaiserln
sie
daß
einqeht,
dinouno
Rollo (sicii singt gern mit Dir' Dein
nicht
sinöen-darf.-Als'lveißeGazelle"jagt Die Rysanek steht nunmehr
sondernaucn
Plattenim
mehr
nur
um
den
Jahrzehnte
drei
sie-darauhin
nebenKad im Bücherschrank- schön. Aber
Brioitte Fassbaender,Hans Hotter Erdballund hat sich damit
um dieses stündesie dochwiederauf der Bühne
und viele andereMitstreiterder Büh- Böhm wohl am meisten
des Nationaltheaters!
Werk verdientgemacht.
ne findenWorte höchstenLobes.

Till Haberfeld,Gwyneth Jones. 176
S. Zürich. Atlantis Musikbuch-verlag.78,-- DM.

Wiederumvon unseremStandpunK
aus trifft der BeitragCarlos Kleibers
den Zustandder MünchnerOPeram
besten:"Es war einmaleine Rosenkavalier-Produktionmit einem Trio
bemerkenswerterDamen. Jetzt, wo
sich die ehemaligeSoPhie auf die
Marschallinstürztundderverflossene
OctavianRegisseusewurde, gehört
Traumteam der
unser einmaliges
'Wie wahr!"möchte
Geschichtean..'"
man anfügenund - auf bessereZeiten hoffen.

ln der wiedereröffneten Wiener
Staatsoper(Kaiserin,Aida - 1955),in
San Francisco(Senta,Sieglinde'Aida
- 1956),an der Met (l-adyMacbeth'
Aida, Elisabetta- 1959)' der Scala
und den Ooernvon Los Angelesund
Chicagogab es in dieser Zeit kaum
eine o-roßePremiere,die nicht durch
sie ;itqestaltet worden wäre. Die
wichtioslendavonfindenin dem Buch
teilweisevon der
ihreni.liederschlag,
Künstlerinselbst kommentiert,zum
Teil dokumentiertdurch Zeugnisse
oder Kritikern.
von Musikerkollegen

Dr. Peter Kolz

Liebe Leserinnenund Leser!

Sicherlichist lhnen das veränderte
DruckbildunsererZeitungaufgefallen.
Wr versuchenderzeit, "lBS aktuell"
aut
aus Gründender Kostenersparnig
dem eigenenComputerherzustellen,
was natürlichmit AnfangsschwiengDas Buch,das mit einemRePertoirekeitenverbundenist' Wir bitten dafür
die
Bayerische
erneut
es
1971
ist
Verzeichnisund einer Diskographie
um Verständnis.
die
Augen
sich
endet, ist durchauseine Bereiche- Staatsooer,auf die
denn
richten'
Opernbegeisterten
rung für den Bücherschrankdes der
die Rvlanekdebutiertals Salomeund Vorstandund Redaktion
Ooernfreundes.
feiert'einen überwältigendenErfolg.
lm gleichenJahr ist sie die gefeierte
Dr. Peter Kotz
10
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werden!
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Wir bietenIhnen außersewöhnlich
schöne
Gegenstände
für Heim unä Garten sowieganz
tolleGeschenke
zu unglaublich
günstigenPieisen.
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Reithofer'S
FORUM
Reichenbachstraße
31 (beimGärtnerplatz)
8000München5 Tel; 0891202513-74

@npheus
ANSPRUCHSVOLLE
OPERN- & KONZERTREISEN
METROPOLITAN OPERA NEW YORK
mit allen Höhepunkte[ der Saison l99ll92
neun Arrangements - zwölf Wochenendarrangements
u.a. Premieren
DAs MADCHEN AUS DEM GOLDENEN WESTEN
(Daniels, Domingo)

DExLIEBEgR1ryt,i)
STAATSOPER
WIEN

l. bis 4. Novemberl99l
PARSIFAL - Stein: Priew. Jerusolem
RUSALXA - Neumarn; B€lackova, Ivanov
VERDI-REQUIEM - Abbado; Studer, Caüeras, Raimondi

STAATSOPER WIEN
Silvester l99l - drei Arrangemeats
u.a. CARMEN, DIE HOCEZEIT DES FIG RO,
DER NUSSXNACXER, SILYF,SITERXONZERI DER WIENER
PHTLHARMONIXER, DIE FLEDERMAUS
weitere Silvesterreisentrach BDRLIN, HAMBURG,
DRFSDEN. zÜRIcH. MosxAU & NEw YORT

Aufnabmei[ usere Kundenkartei:
Information& unverbindliche
ORPHEUS* Opern-& Konzertreisen
Kaiserstr.29.8m0München40.Tel.089/ 346501- Fax089/ 336914

GegenVorlagedes |Bs-Mitgliedsausweises
erhaltenSie bei unseinenNachlaßvon 10%o.

VONSEITE2
FORTSETZUNG

weniqstensa ei oder drei Tage vor
dem ersten Konzert am Aufführunosort und haben sich so akklikönnen.So hatten es die
mati-sieren
Cooksin denzivanzigerunddreißiger
Jahrenin Londonerlebt'
Doch zurück zum Jahre 1929. Rosa
Ponselle kam für drei Norma-Vorstellungennach England.Sie. hatte
die Bolle zunächst zögernd auf
Anraten Serafins einstudiert - es
wurdeeineihrergroßenRollen.Maria
Callas, die später ebenialls zu den
Freundender Cooks gehörte,fragte
eines Tages lda, was denn der
Unterschiedzwischen ihr und der
Ponsellegewesensei' ldas Antwort:
Ponsellehabevor allemdie Priesterin
verkörpert,die Callasdagegenimmer
die liebendeund verletzteFrau. Die
qenaue Spezifizierungder Stimme
äer Ponseileweist lda als eine profundeKennerindes Gesangsaus,die
sie im Laufeder Jahregewordenwar.
GeraldineFarrarhatte einmal zu ihr
gesagt:'Wenn ihr Sängervergleichen
wollt.- müßt ihr die Ponselle und
Carusoaußer Betrachtlassen."
lm September 1929 fuhren die
Schwesternschließlichzum zweiten
Mal nachAmerika,diesmalals Gäste
der Galli-Gurci.sie hörten ihr b€im
Übenzu und erhieltenso Lektionenin
Freundeder DivagaGesanqskunst.
ben füidie "BritishGalli-GurciGirls"
Parties,undsie genossendiesepositive Seite ihres "Ruhms"."lch war ja
immernoch die kleineStenotypistinl"
erinnertsich lda.

bemerktelda eine Frau, derteneinesorgfältigeVorbereitungin
Amsterdam
die immerum die Ursuleacwar und Enqland.Für KindermußtenAdoptivsie fiand diese Frau keineswegs eltän gefundenwerden,frir Erwachaufdem sene Wohn- und Arbeitsnachweise'
BeimAbschied
svmpathisch.
B-ah;hofstelltedie Ursuleacdiese um die Visa zu erhalten.
mitNamenMayerFrauals Freundin
Lismannvor. Mit einem bedeu- Louise hatte deutschgelernt, um in
Blick,denldagarnichtso Deutschlanddie notwendigenGetungsvollen
recht deuten konnte,bat sie lda sprächeführenzu können.Insgesamt
sie mit nachEnglandzu häben die Cook-Schwestern bis
schließlich,
-nach 29 Personenoder Faminehmenund sich um sie zu küm- Krieos€nde
England bringen können.
mern. Dann ging die Ursuleaczu lien
den Mut, dies zu tun'
hatten
Sie
Worte:
nur
die
sagt
und
Frau
dieser
'Es wirdallesgut..
obwohl sie sich selbst in große
Getahr brachten. "Ohne das Ver-

Erstin Londonerfuhrlda,daßdiese ständnis.die Hilfe und die FreundFrauJüdinwar, und warumsie sie schaftvon Kraussund Ursuleacwäre
sollen. es uns nicht gelungen",schreibtlda.
hattenachEnglandbegleiten
solltennoch
DiesererstenHilfsaktion
viele weitere folgen, immer auf Als 1956 über das Leben ldas ein
Und Fernsehfilmgedrehtwurde, kam die
lnitiativevon Krausdursuleac.
(längst
Ursuleacnach London,um mitzuwirwaren
die Cook-Schwestern
hezlich ken. Für ihre Hilfsaktionenerhielten
sie mit der Mayer-Lismann
befreundet)halfen, so gut sie die Schwesternaus Jerusalemeine
konnten.DenstrengenGrenzbeamten hoheAnerkennung.
waren sie als die verrücKen
Ooernfiansbekannt,die Clemens lch möchte meinen kleinen Bericht
Kraussund VioricaUrsuleacüber- beenden. obwohl es noch vieles
allhinfolgten.Um nicht aufzufallen lnteressante aus dem Leben der
mußtenalle Reisennach Deutsch- Cookszu ezählen gäbe. Beidestarland, wo sie mit hilfesuchendenben hochbetagtvor wenigenJahren.
um sie Sie waren Weggefährtenvon drei
Menschenzusammentrafen,
nach Englandzu bringen,mit den Sä'noerqenerationen,und lda war
Auftrittsortenvon Krausdursuleac eind kömoetente Berichterstatterin
oekoooeltwerden.Notfallsänderte über Fast50 Jahre OPer.
krzuääaucfrden spielplanund gab
ihnen telebnisch die BeseEung lch danke meine Kenntniseiner lieben Freundin:signe Scanzoni (die
durch.
mir zuch das Buch zur Verfügung

einegut verdie- stellte),der langjährigenMitarbeiterin
lda war inzwischen
gewordenund und Freundinvon Viorica Ursuleac
nendeSchriftstellerin
ihr Geldgern,um in Not und Clemens Krauss, die ebenfalls
verwendete
oeratenenMenschenzu helfen.Sie mitdenCook-Schwesternbefreundet
war.
ät diesmitderSelbstverständlichkeit
der Not und EntNach Londonzurückgekehrt,schrieb einesMenschen,
lda wiederumfür eine Zeitungeinen behrung
kannte.OieAktionenerfor- HelgaSchmidt
Bericht über diese Reise. Man war
beoeistertund wollte weitere "Holioai-Artitet" von ihr. So kaufte lda
einioeReiselührerundsiedeltein den
lewätigen Begionen der Welt ihre
Geschichtenan. Später schrieb sie
auch Bücher und legte sich das
PseudonymMary Burchellzu.

1934 qab es in London ein großes
Straus;-Fest mit Arabella in der
Dresdener UraufführungsbeseEung
unterClemensKrauss.Bei der ersten
persönlichenBegegnungmit Krauss
ieiote sich dieser nicht sehr
ihm warendiese Fans
liebänswürdig,
gewesen.
Doch sollten
lästig
immer
oerade Krauss und die Ursuleac
öoäter zu den besonders guten
Freundender Cooks zählen.
Anläßlich einer Strauss-Woche in
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