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aWue:t
Nicolai Rimskij-Korsakowzum 150.Geburtstag
"Magierdes Orchesters
vAußerhalb Rußlands sind Nicolai Korsakowin Tichwin (Gouveme- Soäter stößt noch der Fünfte im
Rimskij-Korsakow
und seine Musik ment No\Oorod) als Kind einer Bunde- AlexanderBorodin- hinzu.
BeamtenfamilieDas Programmder Freundesgrupdem breiten Publikum unverdient hochmusikalischen
urenigbekannt,sieht man von zwei geborenund von klein auf in der pe, die unter dem Namen "Das
orchesten^Erken
ab, die ihn weltbe- Musik unteMiesen.Da die Mutter mächtigeHäuflein"in die Musikist, wär die
nihmt machten - dem Capriccio bei der Geburt 42, der Vater 60 geschichteeingegangen
Espagnolop. 34 und der klang- Jahreaft ist, übemimmtder um 22 Schaffung einer neuen, nationalzauberischenSuite Schef,erazade Jahre ältere Bruder Woin die russischen,von westlichenVorbilMusik.Gegen
op. 35 . -, danebendem sogenann- Erziehung.Der z\ ölfjährigeNicolai dem unabhängigen
len Hummelflug,einem durch ver- wird Schülerder Marine-Kadetten- seinen Wllen wird Rimskij-KorsaschiedeneBearbeitungenbekannt Schulein Petersburg,die für ihren kowvon seinemBruderWoin 1862
ge\^icrdenen Orcheslerzwischen-strengenmilitärischenDrill berüch- auf eine Weltumsegelung
mit dem
spief aus der Oper Das Märchen tigt ist. Eine Sonate, Variationen Klipper 'Almas" geschickt:er ist
davon845 auf
vom Zaren Sa/tan. Als einer der über MeyerbeersOper Robett der 939Tageunterwegs,
ersten hand\/erklichvoll ausgebil- Teufel und ein Schezo ä la See. Zu Beginnder Fahrt kann er
deten russischenKomponistenhal Beethovensind 1861ersteKomDo- noch seine 1. Sinfonievollenden,
Rimskij-Korsakow
durch sein Wir- sitionsversuche.Bruder Woin un- dannversiegtdie Inspiration.
1865
ken als Professorfür KomDosition tersagtaberjeden \ /eiterenMusik- musterter im RangeinesUnterleutso\,ieals Bearbeiter
und musikali- untenicht beim Pianistenund Pä- nantsab und wird zum Hafendienst
scher Nachlaßverwalter Michail dagogenFjodorKanille.lm Novem- kommandiert.Er hat diese harten
Glinkas, Modest Mussorskijsund ber 1861wird Rimskij-Korsakow
mit Lehrjahreohne Schadendurchlau^AlexanderBorodins
nichtnur in der dem KomDonistenMili Balakirew fen und nimmt seine kompositorii*europäischen
russischen.sondem auch in der bekannt gemacht, der sofort die scheArbeitwiederauf.
tiefe übenagendeBegabungdes 16Musikgeschichte
Souren hinterlassen. Die über jährigen erkennt und ihn zur Mussorgskijund Rimskij-Korsakow
HectorBerliozund Franz Liszt hin- Kompositioneiner Sinfonieanregt. beziehen1871 eine gemeinsame
ausreichende Farbigkeit seiner Uber Balakirewlemt er Cesar Cui Wohnung,Mussorgskijarbeitetam
OrchesterDalette
und die schillem- und Modest Mussorgskijkennen. Boris Godunow,Rimskij-Korsakow
de lnstrumentation
seinerWerke
an seinererstenOoer DasMädweisendiesen Komoonistenals
chenvon Pskow.SeineBerufung
einen Lehrmeister für alle
zum Professorfür Komposition,
Nachfolgerim 20. Jahrhundert
lnstrumentationund Leiter der
aus. Ohne Rimskij-Korsakor^A
Orchesterklasseam Petersburger Konservatorium
Instrumentationskunst
\ äre das
im gleichen
Schaffen solcher Musiker rrrie
Jahrgibtihm Gelegenheit,
einen
Strawinskij,Prokofjew Debussy,
Hausstand zu gninden. 1872
Ravel,Respighi
nichtzu denken.
heiratet er die Pianistin und
Unter den russischenKomDoniNadeshdaPurgold.
Komponistin
sten der zweitenHälfte dea 19.
Er
verläßt den aKiven
und beginnenden
20. JahfiunMarinedienst
und übemimmtden
derts war er einer der vielseieigens für ihn geschaffenen
tigsten und zuglelch fruchtbarPosteneines Zivilinsoektorsder
$en.
MarinekaDellen.Sich seiner
mangelnden
Vorbildung
für beide
Am 18. (6.)- März 1844 wird
Amter.die er nun bekleidet.
beNicolai Andrejewitsch Rimskijvvußt,erwirbter nebendem Stu-

qroßer öffentlicher Anteilnahme
dium der Blasinsirumentezunächst Wlrf Sadko 11895/96,nach verird er auf dem No\ Ddewitschi
Märchenrussischen
schiedenen
qRindliche
der
MusikKenntnis
eine
in St. Petersburg beigeFriedhof
Jahzehnt
theorie anhand von Tschaiko\ßkijs motiven). Ein knappes
setzt.
OPemkomPositionen
fruchtbarer
Kontraund
der
"Harmonielehre"
ounktbücher von Cherubini und schließtsich an: 1897 Mozartund
stimi3ellermann.Er komponiert Kam- Sa/reri ffext: PuschkinsDramen- Warum werden von seinen
außerhalb
Opem
mungsreichen
zaren1898
Die
\
örtlich),
mermusik und kontrapunKische fraqmeni
(nach Mejs Drama), Rußlands nur hin und wieder einKunststückchen,fugierte Chöre und Priut
'1899/1900
DasMärchenvomZaren zelne Werke aufgeführt? Allein fünf
mehrereakademischeKlavierfugen
(nach
PuschkinsMärchen), seiner opem - von schneeSa/tan
auf
Werke
und sieht frühere
"harmonischeUnreinheiten"durch. 19ooio1Servrira(nachMejsSchau- flöckchen über den Unsterblichen
(denselben Stoff hat
Künstlerisch bleiben die Jahre spiel, SchauplatzRom), 1901/02 Kaschtschej
seinem FeuervoStrawinskij
späier
unsterbliche Kaschtschei,
1873-1876 weitgehend unergiebig. Der
gelegt)bis zum
gel-Balletl
zugrunde
(dem
GeWoiewode
Der
19o2lj3
3.
Sinfonie
seine
Zv{ar täal ihm
Go/denen
uraufgeführten
gewidmet).
aosthum
1874 die-Emennungzum Direktor denkenChopins
- entstammen der Welt des
Hahn
für
Musik
der MoskauerFreischule
Märchenwelt und Menals NachfolgerBalakirevvsein, doch Meisterwerkevon höchster Reife Märchens. qreifen
nicht sellen in/elt
schen\
von
setzen erst die Neuaus-gabe
sind die beidenin den letztenLesetzt beim
Das
einander
üiber.
- der
clinkas Opem, an der er beteiligt bensiahren
des KomPonisten
über
voraus
Kenntnisse
Publikum
wird, und zwei eigeneSammlungen
Rußlands Geschichte, Literatur,
der schÖPvon Volksliedausgaben
Saqen. Sitten und Gebräuche.die
ferischenPause ein Ende. Unmitdei Hintergrund der Handlungen
telbar nacheinanderenlstehen die
bilden.Zusätzlichhat das von ihm
ogem Mainacht (nach einer Erzähverwendete "eDische Rezitativ", in
lung Gogols) und Schneeflöckchen
dem sich die Musik eng dem
(nach einem Fftihlingsmärchen
Rhvthmus der russischen Sprache
Ostrovlßkijs).
aniaßt, seinen opem ein spezifisch
nationales WesenselementverlieTod (1881) \ /€ist ihm
Mussorgskijs
hen, das bei der Ubertragungder
die Aufoabeder Nachlaßdurchsicht
Operntexte in andere Sprachen
zu und ieißt ihn auf z\ /€i Jahre aus
nicht mehr so sinnfälligzur Geltung
eiqenemSchaffen;u.a. schreibter
KOmmr.
weitgeChowanschfsch,na
de-ssen
hend um und instrumentiertdas
Die Situationauf dem Plattenmarkt
Werk vollständig.Das Jahr 1883
zeigt leiderauch ein kläglichesBild
brinot die Emennunq zum Vizevon Rimskij-Korsako\lS OPemdire[tor der KaiserlichenKapelle.
schaffen.Nur vier von 15 BühnenEin Harmonielehrebuchwird be\^/erkensind dezeit auf Tontdgem
gonnen, frühere Werke werden
greifbar. Möglicherweise vermag
überarbeitet,die Lust zum KomPodas diesjährigeRimskij-Korsakov\ts
ab.
nierennimmt zusehends
Festivalin St. PetersburgAbhilfezu
NikolaiRimskiiKorsakow1888
Unter dem künstlerischen
schaffen.
(1887),
\rcn
llja
Repan
übereiner
Bleistifrzeichnung
stirbt
in
Als Borodin
Leiter des Mariinski-Theaters Vanimmt er zusammenmit Glasunow
Unruhen1905 lery Gergievwird eine größereAnund Instrumentie- bei den Dolitischen
die Fertigstellung
u.a.
des Revo- zahl opem live mitgeschnitlen.
rung von Fürst lgor. Nach Angelo mit der Instrumentierung
der
unsichtbaren
von
Die
Leoende
die
fU
in
Dubinuschka
-Kitesh
lutionsliedes
Neumanns R,ng€aslsPielen
- oft als "russicher
Partei Stadt
Petersburgund Moskau erfolgt eine Konservatoriumsstudenten
gerühmt.
Also vielleicht
Parsifal"
seizeit\,Eilig
daraufhin
abrupte Hinwendung zu Wagner: ergriffund
1889/90 entsteht die wagnerisie- nes Amtes enthobenWlrde - ent- auch ein Werk für zukünftige
standenenOpem Dle Legendeder Spielpläne der Bayerischen StaatsrendeZauber-Balleltoper Mlada.
unsichtbaren&aü Kitesh und der oDer.
Zwei Jahre sPäter durchlebt JunofrauFewroniia(1903/04)und
Richard Eckstein
eine längeregei- der-GoldeneHatin ( 1906/07nach
Rimskij-Korsakow
halbreligegen
Der
Musik PuschkinsMärchen).
stige Krise. Er wrd
des einenund die
fast gleichgültig, beschäftigt sich oiöseCharakler
ausschließlichmit ästhetischenund öeistvolleSatiredes anderenWer- '
philosophischen
Werken und ver- (es stehen in kassem Gegensatz Die in WesteuropagebräuchlichenAngaben
linn in DeDression und Teil- zueinander.Dennochsind beide, nach dem GregorianischenKalender stehen
1219'18
nahmslosigkeii. Kaum hat der stofflich wie musikalisch,ein Be- zuerst, die in Rußland bis zum
Zeitrechnung
alter
Datierung
\€rwendete
jedoch
zum
kultuwieder kenntnisihresSchöpfers
schöpferischeStrom
einoesetzt,schreibt er die OPem rellenErbeseinerHeimat.Am 21. (JulianischerKalender)folgt in Klammern.
Weihnachten (8.)*Juni 1908stirbtRimskij-KorsaDi;
Nacht vor
(1894/95, nach einer Erzählung kow auf seinemkuz zuvor en Drcogols) und den großen OPem benen Landgut Ljubensk. Unter
.)

VERANSTALTUNGEN

CorneliaFroboessund
Prof.Dr. HellmuthMatiasek
(lntendantdesStaatstheaters
an
Gärtnerplatz)
HotelEden-Wolff,
Arnulfstr.4, 865 lvlünchen

9. Juni1994,19.00
Donnerstag,
Uhr
KS Paata Burchuladze
HotelEden-Wolff,
Arnulfstr.4, 8035 München
EinlaßeineStunde\er Beginn.
Kostenbeitrag
Dl,I 5.-Mitglieder
Gäste
DM 1O.-IBs-Abonnenten
frei
schülerund Studentenzahlenjeweilsdie
Hälfte

"AltmünchnerGesellenhaus"
1, 80336
Adolf-Kolping-Str.
München

Der Vorstand gratuliert hezlich
seinem langjährigen fördemden
NlitgliedErich O. Busse zum bevorstehenden95. Geburtstag.

Staatstheatet am Gäftnerylatz:
23.5.1S4 Daniel(Engel)
s. Heft 1/94 S. 4
Sondervorstellung,
12.7.1@4 Manon(Massenet)

Mitt\,och,29. Juni 1994,18.00Uhr
Einführung zu "Manon" von
Jules Massenet

Nationaftheatet:
6.6.'1994: Dimitij(D!orak)
20.6.'lS4: Nabucco(Vbrdi)

(Referenten:Dr. Th. Siedhoffund J.
Kempkens)

lhre schriftliche Bestellung muß
sofort an Herm Gott\ ald Gerlach,
Einsteinstr.1O2, 81675 München,
gerichtet werden einschließlich
Angabe der Preiskategoriebillig,
mitteloder teuer.

KulturellerFrühschoppen
Mitt\och, 25. Mai 1994
2. Führungdurchdie
OpemwerkstättenPoing
Marienplatz

9.21 Uhl
(S6 Erding)
Ankunft:
Poing
9.45 Uhr
(Fußweg20 Minuten)
'10Uhr
Führung:
anschließendGelegenheit
zum Miftagessen
Anmeldungim Büroerbeten,da
Teilnehmerzahl
begrenAl

Freitag,17.Juni 1994
Führungin der neuenStaatskanzlei
IBs-Ehrenmitglied KS
Peter
Schreierist mit dem Magdeburger
Georg-Phillipp-Telemann-Preis
ausgezeichnet
\ orden.

Franz-Josef-Strauß-Ring
1
TreffpunK: Haupteingang
10.45Uhr
anschließendGelegenheitzum N4ittagessen

Wir ersuchen alle l\ilitglieder,die
noch nicht lhren Beitrag für 1994
bezahlthaben,dies in Bälde nachzuholen.

Reisen
Exklusiv für die IBS-Mitglieder
bietet Opern- und Kulturreisen
(Anschrift:
MonikaBeyerle-Schel/er
MettnauerSt. 27, 41249München;
fel. O89| 86422 99, Fax:089 / 864
39 01)folgendeReisenan:
Dresden:

Salome(Strauss)
La ClemenzadiTito (lvlozart)

19.-24.5.94
Lihz:

Die Perlenfischer(Bizet)
EleKra(Strauss)

Augsburg
4.6.94

Die Za0berflöte(Mozaft)

Stuttgart:
26.6.94

DieN4eistersinger(Wagner)

Augsburg: Die Bernauerin{OrfD
16.7.94

Die Siegerindes IBS-Wettbewerbes
ist Frau Inge Bogner.

Zusammen mit der AKion "Grüne
Blätter" im Nationaltheaterkonnten
\ ,ir 42 neue Mitgliedergewinnen

Für folgende Aufführungen kann
der IBS Kartenbesorgen:

Dienstag,10. Mai 1994,18.o0Uhr
Richard Tauber
(Referent:
KarlKatheder)

Abfahrt:

Kurz notiert

Opernkarten

IBS-Club

Künstlergespräche
Dienstag,17. Mai 1994,19.00Uhr

MITTEILUNGEN

Wanderungen
DielBs-4-T
vom 4.
in Thüri
Samstag,11. Juni 1994
Geltendorf - Eismerszell- Geltendorf
Wanderzeit:ca. 4 Stunden
Abfahrt:
Marienplatz
Ankunft:

Geltendorf

8.58 Uhr
(54 GeltendoO
9.44uhl

Für den Herbstsind je nach Spielplan-Angebot
Reisennach Nurnberg,Graz und Bonnsowie
geplant.Die große
Rom(ca.'15.- 20.11.1994)
Ostsee-Städtetour
wird 1995 angeboten

ZU GASTBEIM IBS

FünfSängerdesOPernstudios
Azt seinePraxisin LeonardBernsteineine Wochelang
Daskommtebenimmermalwieder als approbierter
weil ihm seine aus nächsteNähe erlebendürfen.
aufgab,
Bogota
Künstlergevor, daß ein für ein
an
einen neuen Währendder Ausbildungszeit
sDräch beim IBS vorgesehener schöneTenorstimme
Musik
für
Berufsfachschule
einer
gezeigt
Die
Entdeckung
hat.
Weg
absagen
Gast kuzfristig absagt,
warfür ihn hat sie ihre Freudean Chormusik
Singslimme
muß. Wer auch immer diesesIn- der-eigenen
daß entdecktund leitet nun schon seit
Erlebnis,
aufregendes
ein
sö
vorbereitet
terview angeregt und
Sie selbst
hat.siehtsichdannvor die Aufgabe er. der der alternativenMedizin fünf JahrenKinderchöre.Evangelavon
Daphne
Schülerin
ist
Musik
in
der
nur
nicht
nahesteht,
oestellt.um iedenPreisErsatzzu
- nichtangenehm!
Aber überhaupt,sondem gerade im tos und ist froh daruber, daß sie
beschaifen
sieht,den ihre Ausbildungim Opernstudio
es hat sich auch immer wieder Singen eineMöglichkeit
Der fortsetzenkann.Auch sie ist schon
zu
bewirken.
Heilunosorozeß
lmProsolche
eine
daß
oezeiot,
beteiligt.
aktivam Konzertleben
ebenFrau,
Loperas
daß
umstaid,
Reizhat
üisatiönihrenbesonderen
und daß die Zuhörer- nur wenige fallsAztin, durcheinenAuslausch
um - ganz nach Hannovergelangte,erleich- Der BassistAlfred Reiter ist auskehrendann enttäuscht
mit AoebildeterKirchenmusiker
besonders angetan waren (man tertedenWeg nachDeutschland
des
den
Absolventen
Für
Examen.
erinnerenur an das Seniorentrio
St. SteFür SelimeDilek Gecer war der Benediktinergymnasiums
Fölser- Gruber- KnaPP!).
auchein Ziel, phanin Augsburgmit Leistungskurs
urspünglich
Arztberuf
geblieben Musikschiensich dieserBildungsaber
Wunschlraum
das
Stimheiserer
mit
Ann
Murray
Als
weg ganz natürlabsagte,
me
ich anzubieten.
Wulfhilt
zeigte
Aber
schonwähMüller bei der
des Exrend
Ersatzbeschafnacn
amens
fungeine besonvierjährigem
glückliche
ders
Studiumwar es
Sie
Hand:
ihm klar, daß er
pflückte,um im
nicht KirchenBild zu bleiben,
werden
musiker
bunten
einen
wollte.Als einige
Strauß aus fünf
ehemalige
hoffnungsvollen
Mitschüler
jungen Sängern
Lieder der Cooes
median Harmoder
opernstudios
singen,
nists
Bäyerischen
holensie ihn als
Staalsoper,zwei
tiefenBaß dazu.
Damenund drei
Man rät ihm,
Henen, mit deStimme
seine
nen zuoleichdie
Bassisten
lassen,
zu
ausbilden
menschlichen
der
HauDtreioister
G. Schubert- A. Reiter. D' Gecer
seien Mangelware.Er entschließt
Stinime-vertrelen waren. Hören
J. Lopera- B, MacLaren
an der
sich zur Aufnahmeprüfung
konntenwir sie freilichnur mit der
für
München
Musikhochschule
Sorechstimme, während Frau
für
geboren,
aber
sie
wird
kam
Berufschorgesang,
In
lstanbul
ist.
eiin
zuvor
am
Abend
Müllersie
LiedKurs
Ein
nach
eingestuft.
vier
Monaten
Sologesang
mit
schon
nem Konzertin Neuriedals Sänger
bei HansHotter
und wuchs hier auf. und die Singschul'
kenneqelernt und offensichtlichDeutschland
noch
Sängerberuf
und
dem
SPrachen,
ihn
zuerst
bringen
Sie
studierte
fast miütterlichins Hez geschlosihn
übemimmt
StudienBender
einen
nähör.
Her
Warten
auf
als
das
senhatte.
platzfür Medizinzu langedauerte, ins Opernstudio,
und die Tatsache,
sie Gesangan der Hoch- daß HansHotterganzähnlichweg
fünf Persön- btudierte
FünfjungeMenschen,
oper gegangen
lichkeiten qanz verschiedenerschuleder Künstein Berlin.Sie von der orgel zur
jungen
Baßhoffen.
bei
läßt
unseren
Interprelationskurse
ist,
besuchie
und?rägung,alleein Ziel
Herkunft
und Aribert Reianstrebend: eine erfolgreiche Fischer-Dieskau
Eine Vorausselzung mann, gibt Liederabendeund Dem Bariton des Quintetts, dem
Opernkarriere.
teil, AmerikanerBruceMacLarenist die
habensie alle erfüllt:Nach einer nimmtan Konzertaufführungen
der köstlicheGabedes Humorsin die
war
sehr
aktiv.Sie
also
schon
ist
gulenGesangausbildung
sie
haben
Quintetl.
Wiegegelegtworden,die in Warden strengenMaßstäbender Auf- Sopranin unserem
ständ.seine sängerische
ren/Öhiö,
nahmeprüfung im Opernstudio
in
hat er ausschließlich
wieder Die Mezzolagewar durch Gisela Ausbilduno
entsorochen.Sie sind
lang
6
Jahre
sich
stolz
zuerst
die
USA
erhaiten,
Schubert
verlreten.
und habendabeidoch
Studierende
als Bayerin vorstellte.Sie ist in
schonberuflicheinigesgeleistet.
aut seite 10
Foftsetzung
Waldsassen geborenund aufgeder
herrlichen
wachsen
und
hat
in
gilt
den
Kodas
für
meisten
Am
lumbianerJuan Jos6 Lopera,der Wallfahrtskircheim Jahre 1991
4

PeterJonas- KehrenneueBesengut?
Eine stattlicheAnzahl von Mitglie- deswegenStellungnehmen?Es alte Inszenierungabgesetzthaben,
dem und Gästenhatte sich am 8. wurden Fragen und kritische war, daß das Dekor so gefährlich
Mär2 1994 im Hotel Eden-Wolff Anmerkungen
zu
Spiel- dünn gewordenund nicht mehr sieingefunden,
um Münchensneuen plangestaltung,
finanziellenBelan- cherwar. Nachmachen
könnenwir
im Interviewmit gen, Besetzungsmöglichkeiten
und das nicht, weil wir ein lebendiges
Staatsintendanten
Monika Beyerle-Schellerzu erle- dramaturgischenMaßnahmenge- und ernsthaftesTheater sind und
ben. Nach einem biographischenstellt.
da müssenwir eben eine neue lnAbriß wude den Anwesenden
szenierung
machen."
WeiterePläne
des Rng
reichlich Gelegenheit gegeben, PeterJonasemeuerte
anfangssein wie die Wiederaufnahme
Fragen zu stellen und Kritik zu Bekenntnis zu
den
drei des Nibelungenund einen neuen
äußem.
"Hausgöttern der Bayerischen Insfan trug Jonas auf einem
Staatsoper: Mozart Wagner, "schmutzigenBlatt Papie|.'(sic!)bei
1946 wird Peter Jonas in London Strauss. Sie seien Reoertoire- sich.Die AnfragenacheinerKopie
geboren. Sein Vater stammt aus Grundsteine
und sollennach und dieses"schmutzigenZettels"wurde
Hamburgund hat Deutschlandnach nach renoviertwerden.JedesJahr abschlägigbeantwortet.
der Nazis aus werde es eine Mozart- und eine
der Machtergreifung
Dolitischen
Gründenverlassen.Von Wagner-Neuinszenierunggeben, Einengewichtigen
Punktstelltedie
geborenen
Jamaika
Mutter
dann
folge
Strauss.
Aber
auch
die
Erschwinglichkeit
in
von
Opernkarten
^der
(-her
;ühren die schottischenVorfahren zeitgenössische
Musikwerdedurch dar. Für einen häufigenOpernbe(deshalbauch Hern Jonas'
suchersind Kartender KategorienI
Schoitenrockbei der Maskenballund ll kaum mehr bezahlbar.Bei
Premiere!).Für britische VerhältmanchenVorstellungen
sind aber
gerade nur noch diese Preisgrupnisseabsolvierter ein sehr langes
pen erhältlich.Läßt sich Abhilfe
Studium(bis zum 27. Lebensjahr):
zuerst englische Literatur, dann
schaffen? Aus der Sicht des
Musikgeschichte.
Danebenlemt er
Staatsintendanten
nein, zumindest
den "Betrieb"an heimischenTheanicht kuzfristig. lm Vergleich zu
tern von A bis Z kennen. Seine
allenintemationalen
ODernhäusern
(Scala,Covent Garden,Paris,MeAufdringlichkeit,
wie er selbstsagt,
bringtihm eine unbezahlteLehzeit
tropolitan,Wien) ist die Bayerische
an der Covent GardenOpera ein.
Staatsoperweitausdie billigste.Die
Von dort wird er zum Chicago
Preisesindin diesemJahrdie gleiSymphonyOrcheslraempfohlenchenwie im letztenund nur unwezunächst noch aushilfsweise.
sentlich höher als im vorletzten
Schließlichernenntman ihn zum
Jahr. Wünschenswertwäre ein
MusicDirector,und so wird er MitSponsor,sagte Herr Jonas,der bei
jeder Karte den Betrag, der über
arbeiterdes ChefdirigentenGeorg
Solti.Er bleibtin gleicherPosition
Foto:K. Katheder DM 20,--liegt,hinzufügt."Wo findet
elf Jahrein USA bis er 1984zum
sich ein reicher Bayer, der das
GeneralDirectorder EnglishNatio- Auftragswerke
von EckehardMayer macht?"
anal Opera (ENO) - dem zweiten (Sans,barnach Alfred Anderschs
vopemhaus Londons.vielleichtun- Roman), Hans-Jürgenvon Bose, Beim Stichwort Besetzungstellte
serem Gärtnerolatztheaterver- HansWernerHenze.ManfredTro- Jonasklar, daß wir in Münchengleichbar- berufenwird. DasAnge- jahn und AribertReimanngepflegt. entgegen anders lautendenBe- einesder größtenEnbot, die Leitung der Salzburger "Wann kommt Paßifal wieden" , hauptungen
Festspielezu übemehmen,schlägt wolltemanwissen.Jonaswies dar- semblesin ganz Deutschland
haer aus,weil ihm ein ständigerThea- auf hin, daß es in der Geschichte ben: 35 festengagierteSänger/-interbetriebunaMingbar eßcheint, des Nationaltheaters
nur drei Pro- nen. Man vermisseein wenig die
gegebenhat,einedavon Zusammenarbeitder Staatsoper
um seine künstlerischen
Absichten duktionen
zu veMirklichen. ("lch bin stolz, als Privatvorstellung
König Ludwig mit dem Gärtnerplatztheater,
wurde
daß Münchenein Repertoiretheater ll.. Da es zudemwenigeAufführun- angemahnt.Es gehe nicht an,
ist.') AugustEverdinghat ihn über- gen waren,sei die Zeit mal wieder einen Einspringerüberallauf der
redenkönnen,Londonzu verlassen reif (Sir ColinDaviswirddirigieren). Welt zu suchen, wenn ein geundhierherzu kommen.
Ebensodürlenwir in den nächsten eigneter Sängervom Gärtnerplatzfünf Jahren auf eine neue Ensemblezur Verfügungstehe.
Sicherlichwirdsich PelerJonasseit Fledemaus hoffen. "Warum eine Jonas: "Wir pflegen einen guten,
seinemAmtsanlrittam 1. SeDtem- F/edermaus-Neuinszenieruno?
War wenn auch nicht engen Kontakt
ber letztenJahresschonüberman- die alte nichtgut genug?!"-Jonas:zum Gärtnerplatztheater.
Eine gechesgeärgert,aber auch übereini- "lch bineingroßerFanderSchenk- wisse Konkurrenzfähigkeit
sei aber
ges gefreut haben. Den NationaF schen Fredermaus-lnszenierung
nicht ungesund.Vielleichtwerden
theaterbesuchemdürfte es nicht und mindestenszehnmal nach wir auch einmalwiederdie Mög
gereist,um sie zu sehen.
anderseeangensein.Zu welchen München
Themenmußteder Opemintendant Der einzigeGrund,warumwir die
Fottsetzung
auf SeiteI

Silvia Fichtl

ten Tagen erlebenund sehr viel
von ihnenlernen."

geplante Theologiestudium
nach
dem Abiturnichtbegonnenwerden
konnte,machteer in Freiburgund
Karlsruhedie Aufnahmeprüfungen
zum Studium an der Musikhochschule.Er ging dann nach
Karlsruhezu ProfessorKern, der
nochheutesein Lehrerist.

Der Name Silvia Fichtl erscheint Sie hätteschondie Cfiancegehabt,
bereits seit mehreren Jahren auf an ein mittleres
Hauszu gehen,wo
Sie wurde sie u.a. und Cal'menhätte singen
den Besetzungszetteln.
in Regensburg geboren. lhre sollen.Aber sie fühlte sich noch
Muttersanggerneund weckteauch nichtso weit und möchteauchnoch
bei ihrer Tochterfrüh die Freude weiter mit Prof.Loibl arbeiten
am Singen."lch sang bei jeder Neben vielen kleinen Partien hat ln Münchenhabenwir MartinGantdie sich bot," erzählt sie auch schon 2. Fachpartien ner bereits 1992 in Carmen und
Gelegenheit,
Frau Fichtl. "und ich konnte am sinoenkönnen:die 2. Damein der Peter Gimes als Gast kennengeergab
Theaterauch bereits Zaüberflate. Flora in La Traviata, lemt:ausdiesenGastspielen
Regensburger
im Kinderchorvon Hänsel und Lola in Cavalleiaoder Smeraldina sich das Angebotvon Gerd Uecker
Gretel mitwirken." Sie studierte in Die Liebe zu den üei Orangen für einenVertrag.
zunächstan der Musikhochschule etwa,aberaucheine 1. Fachparlie
Graz. dann bei ProfessorLoibl an wie den Hänser."lch darf jetzt den Vorherhat MartinGantnerbereitsin
an
der Münchner Musikhochschule.Octavianstudieren",berichtetsie, mehreren Opemproduktionen
1990 machte sie ihr DiPlomfür und in diesem "darf' kommt der verschiedeneuropäischenHäusem
so z.B. bei der Urauf'
Konzert und Oper mit Auszeich- Respekt vor den großen Partien mitoewirkt.
des fühfungvön HenzesDas verratene
nung.
wiesiewährend
zumAusdruck.
Gesoräches sehr MeeriiBe inluailand.Er sangden
oanzen
Wir konnlensie als OrrofskYken- bescheidenwirkie. Die lyrischen Dandiniin Cenerentolain Dresden
Mezzosopran-Partien (Octavian,
Komponist, Cenerentola, Annius,
Dorabella)sind ihr Ziel, sie will
vorerst keine dramatischeAltParliensinoen."damitdie Stimme
nichtallzuf;üh schwerwird." Es tut
gut, eine junge Sängerin so
sorechen
zu hören.Wir werdenmit
Interesseverfolgen,wie sie sich
weiterentwickeltund in die großen
die bei ihrer
Rollenhineinwächst,
großenBegabung
sichernichtmehr
langeauf sich wartenlassenweroen.
Helga schmidt

MartinGantner
als Prof.Loiblmit seiner
nenlernen,
Klassebeim IBS den 2. AKt der Mit seinen28 Jahrenist er im gleF
Fledermausaufführte. Als ein chen Alter wie Wolfgang Brendel
besonderesGlück betrachtet es als er in Münchenanfing. Seit
FrauFichtl,daß sie in das Opern- dieserSpielzeitgehörtder lyrische
studio der BayerischenStaatsoper Bariton Martin Gantner dem EnStaatsoper
wurdeund bei Astrid sembleder Bayerischen
aufoenommen
Vafrav dramatischen Untericht an und hat sich bereits mit zwei
erhaltön konnte. Was schon bei neuen Partien dem Publikum
ihremAuffrittals orlofsky beim IBS vorgesteflt:Pagagenoin Zauberauffiel:Silvia Fichtl hat eine sehr ,töfeundSilvioin Bajazzo.
ausdrucksvolle
ansprechende,
sieht gut aus, MartinGantnerist in FreiburggeboMezzosopranstimme,
und kannsich gut auf der Bühne ren.wuchsaber in Bruchsalunweit
bewegen. Dies fanden offenbar von Karlsruheauf. lm Alter von 6
auch Wolfgang Sawallisch und Jahrenbeganner Klavierzu spielen
Gerd Ueckerund gaben ihr bereits (weilzu Hausein Klavierstand),im
überwogdann aber
der bis Teenageralter
ab 1991einenSolo-Vertrag,
ersl einmaldas lnleressefür TenI 994/95verlängertwu|de.
nrs.
"lch fühle mich hier wie in Atr
rahamsSchoß",sagt Silvia Fichtl, Es war der Leilerdes Schulchores
"denn hier kann ich die großen der ihm erstenUntenichtgab und
Sängeran ihrengutenund schlech- ihn kleineSoli singenließ.Da das
6

und Barcelonaundwirktein Sa/ome
in SalzburgundBrüsselmit.
Seine erste große Partie war der
Guglielmoin Cosifan fuftein Basel,
den er dannauch in Barcelonain
sang
derLucBondy-lnszenierung
In Münchenfolgtnun nebenkleineren Partienu.a. der Ping in Turandof. MertinGantnerliebtvor allem
Mozart und Rossini.Er singt gern
Koloraturenund wünscht
und out
-sehr,
den Figaro im Barbier
sich
von Sevilla oder den Grafen in
Figaros Hochzeit zu singen- lch
hoffe. daß die Wünsche dieses
sympathischenjungen Sängers
gehen.
baldin Erfüllung
WulfhiltMü er

GanzParisträumtvon der Liebe
wild es ab 15. Mai im Gärtnerplatz- cha, Olive , Jesus Chrsf Super- ten. Man hat immer genügend
theaterheißen,w€nndas Cole Por- star, Evita, West Side StW, Ana- Möglichkeitenbei der Ausstattung
ter MusicalCan-CanPremierehat. tevka, Cabaret, Kss me Kate, undbeieinigenGags."
Ein Stück,in dem es einerseitsum Fantasticksund 1984die deulsche
die Wandlungdes Can-Canvom Erstaufftihrung
von Pete,.Pan mit ZentralesThema im Musical Carskandalös-erotischenTanz zum Ute Lemperin der Titelrollesowie Cansindnatürlich
dergleichnamige
gesellschaftli- Unie 1, eineToumeeproduktion,
selbstverständlichen
die Tanz und die dabeigezeigtenackte
chenAmlisementund andereßeits auchin München
zu sehenwar.
Haut. Denn vor hundert Jahren
um die Liebesgeschichte
a,rrischen
waren die hochgeschwungenen
MademoisellePistache, die das Nebender Regiearbeituntemichtet Damenbeineein Skandalfür die
Montmartre-Lokel
"Le Bal du Paris' sie in Musical-Workshops
in Salz- 'ansländige Gesellschafl"."Es ist
jungen,
geund
dem
aber
burg
und
Wien.
Diese
Workshops
natürlich schwierig, heutzutage
-leitet
( strengenRichterAristide Ferestier für StudentenbeinhaltenSprechen, Erotik als skandalösdarzustellen.
-geht. Das Musicelspielt in Parisin Tanz und Gesang.
"Die Studenten Nacktheitauf der Bühneregt heute
der zweitenHälfiedes 19. Jahrfiun- sollenlernen,wie sie ihre Fähigkel niemandenmehr auf und hat meidertsund wurdeam 7. Mai 1953in ten einleilenmüssen,um gleich- ner Meinung nach auch selten
NewYork uraufgeführt.
zeitigzu singenundzu tanzen,und etwas Erotisches.Aber wir werden
szenischeErfahrungensammeln." versuchen,die Erotikin den Köpfen
Das Stück wird in München von Da Anna Vaughanselbstaktiv im derZuschauer
anzuregen."
AnnaVaughan,einerrenommierten Bühnengeschehen
steht,kann sie
und- _ erfolgreichen Musicalre- ihrenSchülemauchimmerwieder ln Can-Canwird zwar viel, aber
gisseurinnen,choreographiertund Rollenanbietenund.,hatso man- nicht nur Can-Cangetanzt,es gibt
inszeniert.Anna Vaughanwude in chem heutigen Star zum Durch- ebensoviel Dialogwie Gesangund
Bearstedin der englischenGraf- bruchverholfen:nebenUte Lemper Tanz. Die großen Tanznummern
schafl Kent geboren. lhre erste u.a. Steve Barton,Dion F. Davis werden vom Ballett bestritten.die
Theatererfahrungmachte sie im und FelixMartin.
übrigen AKeure bekommen von
Old Vic-Theatrein Bristol. Damals
Fall zu Fall eine Art "Schauwar sie 12 und wollte SchausDiele- Can-Canist ein sogenanntes
"klas- spielertanz" verordnet. Daß an
rin werden. An der Königlichen sisches"Musicalund Teil einer- so einem Haus wie dem GärtnerBallettschulein Londonerhielt sie Anna Vaughan- Cole Porter-Re- platztheaterder Schwerpunktder
ihre Ausbildungals Tänzerin und naissancean den Bühnen.Daß es Darstellereher beim Gesang als
war bald Gruppentänzerinan der nicht oft gespieltwird, liegt viel- beim Tanz liegt,findet Anna VaugCoventGardenOpera.Weiter ging leichtauchan der Längedes Slük- han verständlich.Aber sie ist ganz
es nachParis,wo sie als solistin in kes, das, würde man es in Gänze zuversichtlich,
daß es ihr gelingen
von LeonidMas- spielen,ca. dreieinhalbStunden wird,auchmotorischeherunbegab.
aden Compagnien
Lsine, Marquisde Cuevasund Mau- dauert.
ten "schönsingendenSäulen"das
rice B6jarttanzle. In Paris begann
gewissebeweglicheEtwasdes Pasie auch. kleine Stückezu choreo- Also muß man "streichen,Tempo riser Montmartre beizbringen.
graphieren.
reinbringen".Sie sieht das Stück "Operetteund Musicalwerden imnostalgisch,in der Nähe der Ope- mer sehr unterschätzt,dabei gehö1969 wurde sie Ballettmeisterinin rette.'Man darf es nichtin die heu- ren sie zum schwersten,was ein
Linzundübemahmin den lnszenie- tige Zeit versetzen.'Wie sie über- Darstellermachen muß, gerade
rungenihres MannesWilfried Stei- hauptsehr skeptischist gegenüber durch die Mischungvon Sprache,
ner die Choreographien.Dessen Versuchen,ein Stückaus der Zeit, Spiel, Gesang und Tanz, die
"Pech"wurde ihre "GlücK':Steiner in der es entstandenist. zu reißen gefordertwird. Es ist schade, daß
sofftein Linz das Musical Godspe undzu modemisieren.Die
Komponi- oft so abfällig davon gesprochen
inszenieren.
saß aber leider in Te- sten habensichdamalsfür Dialoge wird.
heranfest, als dort Khomeiniden und Sprache aus ihrer Zeit
Schahstürzte.Anna Vaughanhatte entschiedenund diese komponiert. Bei soviel Musical-und Ballett-Erschonimmerein wenig mit der Re- Wenn man z.B. West SideSlory in folgen bleiben da noch Aöeitsgie geliebäugelt,
und so nahm sie die Drogenszene
versetzt,danri ist wünsche offen? Anna Vaughan
das Angebot an und Godspe// das gegendie Musik.Dazu müßte lächelt fast sehnsüchtigund bewude ein Riesenerfolg,zu den man eherTechno-Musik
schreiben. kennt, daß sie "auch rasend gem
WienerFestwochen
eingeladen.
Man solltedie Stückenichtzu weit einmal Ope/' inszenierenwürde.
von Milieuund Zeitgeist,in denen Nunja, werweiß....
Es folgtenweitereerfolgreicheMu- sie entstanden sind. entfemen.
sicelchoreographien
und Inszenie- Natürlichmuß das keine lanoweL
Jakobine Kempkens
rungenwie Der Mann von La Man- lige, musealeInszenierung
bödeu-

in lnnsbruck
BellinisNachtwandlerin
lnnsDie Tiroler Landeshauptstadt
und
bruckist ein FremdenverkehrsWintersportplatz intemationalen
Ranges.Sie ist eine echteGebirgsstadt. die schroffen Felsen der
InnbruckerNordkette prägen das
Landschaftsbild.Diese so stimmunosvolleStadt am Inn ist das
Herz-Tirolsund innig verknüPftmit
dessen Geschichte,Kultur, Kunst
und wiltschaftlicher Entwicklung.
zwischenltalien,der
Handelswege
Schweizund Bayembestimmendie
wechselvollenEinflüsse auf die
So ist die Altstadt
Stadtgeschichte.
(Rennweg,Herrengasse,Burggraben, Marktgraben)eine SchöPfung
des Mittelalters,die Bautenim InnSalzach-Stilbezeugendie engen
Raum.
Bandezum bayerischen

ist ein Werk, in
Bei einer Rundfahrtund Führung Die Nachtwandlerin
durchdie Stadt,geleiletvon einer dem der Komponistseine ganze
Wärme und Glut in
versienenFührerin,besuchtenwir sizilianische
so z.B. Melodik umzusetzen verstand.
einigeSehenswürdigkeiten,
das GoldeneDachl.den Dom,die Davon zeugendie Romanzeder
Holburgmit dem GrabmalMaximi- Amina und die CavatineElvinos.
Der Besuchder Ooer war der Höliansl. und den überiebensgroßen
hepunktunsererReise.
seinerVorfahren.
Bronzestatuen

feines Abendes- Der Reoisseurin Kirsten Harms
Ein reichhaltiges,
Weinhaus gelang eiwas Neues: Sie läßt die
sen im stimmungsvollen
in einerArl Wunderkugel
diesenTeil unserer Handlung
Heppbeschloß
Fahrt. Viel Glühweinsorgte dafür, ablaufenund verwendetRequisiten
daß wir uns aufi/värmenkonnten, sparsamund nur symbolisch.Lichtdenn wir hatten einen sonnigen, effekte stützen die Deutung der
aber kalten Wintertagbei unserer Handlung.
Busreise.
Amina- Akiko Najima- hat einen
Grundunse- schönenlyrischenSopran und beNun zum eigentlichen
die
Koloraturen
herrscht
rer Fahrt.dem Besuchdes Landes- 'traumwandlerisch".
PeterGrönlund
theaters und der Aufführung:Die
Der damaligeLandeshen,Kaiser Nachtwandlein (La Sonnambulal sangden Elvino- einejungeschöMaximilian1.. feierte in Hall bei von Bellini.wohilaut,edle Melodi- ne Stimme.Die übrigenRollenwadas ren stimmigund gut besetzl,Auch
lnnsbruckseine Hochzeit mit der en und kunslvollerGesangsstil,
Vincenzo
Bellinis der Chormeistertedie ihm umfangMailänderinBlanca Maria Sfona istdieooemkunst
und unterstrichdamit die Verbin- (1801 - 1835).34 Lebensjahrereich zugedachteRolle mit Braduno mit dem südlichenNachbar- waren diesem vergöttettenKom- vour. Niels Muus am Pult der
davonsie- klangschönspielendenlnnsbrucker
üsseprägen ponistennur Vergönnl,
land:Renaissance-Einfl
Symphonikerrealisierteden gegen
das Stadtbild.Als |665 die tiroli- ben Jahre unbeschreiblichen
dmmasche Linieder Habsburgererlosch, Ruhms. der von der Mailänder Endeder Operzunehmend
starbauchdas höfischeLeben.Die Scafa ausging.Die NachtwanctEin tischenBellini.
Bürgertugenden, Handel und ist die ersteder drei großenOpem
wiederund Bellinis.Das LibrettoschriebFelice Eine schöneAufführung,das Haus
Handwerk.
dominierten
im Tea- dankte mit viel Applaus,auch aus
bestimmtendas Leben in jener Romani.Die Uraufführung
Zeit. lm 18. Jahrhunderterblühte tro Carcaniin Mailandwar ein der Münchner Ecke waren lautdie Stadt dann in der Pracht des großer Erfolg, und die oper kam starte Bravizu vemehmen.
Hochbarock,bis die napoleoni- bald en allen italienischenund
Karl Katheder.
Bühnenvon Rang
schenKriege und der Tiroler Frei- ausländischen
heitskamof unter Andreas Hofer zur Aufführung.Spätergerietsie in
ihre Schattenüber das Land waf- Vergessenheit,heute jedoch wird
fen. Heuteist lnnsbruckeineweltof- siewiederin allerWeltgespielt.
)
feneStadtmit viel Tourismus.

varadossimußte leider ausfallen. Programmhefte.Peter Jonas beSie seien aber sländig im Ge- sitzl jedoch auch genug Standfestigkeit,sich Neuerungenzu verlichkeithaben,einen der drei gro- soräch.
über der
zu
weigern:"Textprojektionen
ßen Tenöre im Nationalthealer
hören. Placido Domingo wollte Jederneuechef muß Anderungen Bühne - ohne mich! Anti-theatrawill er den Vomurfver- lischl Die dramatische Intensität
schonkommen,ließ uns Hen Jo- einführen.
ihm
fiele nichtNeuesein. gingeverloren."
meiden,
aber
unter
komnas wissen.sitehe
meziellem Druck. Eine schon ge- Ins Auge slicht hierbei das neue
Richard Eckstein
plantelosca-Seriemit ihm als Ca- Designder Plakate,Prospekteund
Foftseaungvon Seite5

Was ist eigentlichltalianitä?
Verdi waren.. von denen er sich Lescaut: Des Grieux' verzweifelte
aber im Verlauf seiner künstleri- Bitte an den Kommandantenum
schen Entwicklung immer mehr Mitnahme auf dem Schiff, das
entfernthat, am weiteslenschließ- Manon mit anderen verurteilten
lich im Farsfafi(übrigensdie ein- Frauen in die Deportationbringt.
zige Verdi-Oper, die Richard Der schwedischeTenor Jussi BjörStraussgelten ließ). In ltalien ist ling sang diesesArioso mit ergreiaber gerade der Falslaff weniger fender, doch schlichter Eindringbeliebt.Schneiderzitiertein diesem lichkeit.BeniaminoGigli schwelgte
ein VotumVerdis, schluchzendin lange gehaltenen
Zusammenhang
daß keineihm bekannteAufführung Tönen und verfälschte somit die
eines seiner Werke seine Absichtdes Komponislen,der nur
Absichten ganz ein "tenuto". keine Fermate vorJensMalteFischerist der Verfasser kompositorischen
des Buches"GroßeStimmen.Von ausgeschöpft habe. Er wollte schreibt und den Schrei verlangt,
EnricoCarusobis JessyeNorman" Wahrhafligkeitdarstellen,rang mit der bei Gigli fehlt; statt dessenfügt
(vergl. IBS aktuell 4/93: ..."uns dem Wort und hatte das er eigenenTexthinzu.
Münchnem u.a. bekannt durch Bühnenbildstets im Kopf. Vom
,-seine Beiträgefür die Programm- Sänger verlangte er deutliche Wo findenwir sie nun, die vielgeLlefte
-seine der Staatsoper wie durch Aussprache und das richtige orieseneltalianitä?PeterSchneider
meint, daß Mascagnis Cavalleria
wissenschafrlichfundierten TemDo.
rusticanasie am meisten enthält.
Beiträgezu Einführungsmatineen.")
Kurt Malisch ist vor allem durch "DasTempo,"zitiertSchneiderMo- Rezeotelassensich nicht aufstelzur Ge- zart,"istdas Härtestein der Musik". len.Wie bei fast allen Diskussionen
seine Veröffentlichungen
sangskunst,speziell des Belcanto, Fischerbrachtedazu ä/veiintereg wird das Problemwohl von allen
in Rundfunkund Pressehervorge- sante,wenn gleichopemferneBei- Seitenangesprochenund beleuchspiele: Einen Liedausschnittvon tet. die Antwort bleibt dem Teiltreten.
Gustav Mahler,einmal gesungen nehmervorbehalten.
Trotz des slrahlenden Sonnen- von Dietrich Fischer-Dieskauzu
IngpborgGießler
scheins und des einkaufsoffenen Orchesterbegleitungunter FurtSamstagswar eine kleine Schar wängler,dagegenvom Komponigekommen,
die stenselbstam Klavierbegleitetfast
von Opemfreunden
dann auch mit Fragen ihr echtes doppelt so schnell. So subjektiv
Dalnleresse bekundeten. Die Ge- sind also Tempovorstellungen.
sprächsführunglag bei Prof. Fi- zu gab es einenweiterenVergleich,
ein Zitat aus La Traviataund Tosscher.
canini, der sich genau an die
Italianitäanno 1763
hält, und unter
Ausgelöstwar die Diskussiondurch Temoovorschriften
zur Neuinszenie- Giulini,wo dieselbeStelle,weil zu
die Kritikerschelte
lm Jahre 1763 reisten Ditters von
rung von Verdis Un ballo in ma- shcnell,verhetztklingt.
Ditte6dorf und Gluck nach Boloschera(31.1.94),bei der das Fehgna, wo das neue Theater mit
jener
geri.igt
Ruf
nach
dem
ltaliener
am
Pult
wurde.
Der
ltalianitä
den
\Betroffen davon ist natürlich vor für italienischeOper, der übrigens Glucks Oper Tfionti di Clelia ernur in Deutschlanderschallt, ist öffnet werdensollte. Ditterstrat in
allemder Dirigent.
zweifellosabsurd. Analog könnte einem Konzert als Violinvirtuose
belauschte
Wie soll italienischeMusikklingen? Carmen nw von einem französi- auf. Nach dem Konzert
Gluck zwei Kritiker:'Bei Gott. der
Malisch hatte eine phantastische chen, Bolr1sGodunow nur von junge
Mensch spielt wie ein EnBlütenlesevon Bezeichnungen
aus einemrussischenDirigentenrichtig
werden,Wagnernatür- gel!",riefder eineaus,undder anKritikenzusammengestellt,
die das interpretiert
Aber derefügte hinzu:"Wie ist's möglich,
typisch ltalienische ausdrucken lichnurvon einemdeutschen.
wie spritzig, feurig, gar geradein Bayreuthlreffen sich DL daß eine deutscheSchildkrötezu
sollen,
'lrocken"?lUnd das krassesteGe- rigentenaller Nationen.Toscanini einer solchenVollkommenheit
gegenteil negativer Art wäre dann übrigens, berilhmt für rasche, langenkann?"Gluck schaltetesich
'germanisch-naiv"?
Schneider slraffeTempi,hat dortden längsten ein: "Auch ich bin eine deutsche
Schildkröte,aber ich hattedennoch
glaubt,daß der Dirigentsich an das ParsiffalallärZeitendirigiert.
die
Ehre,die neue Oper zur Eröffzu halten hat, was in der Partitur
steht.Zur ltalianitägehörtwohl eine Als typisch italienisch, belcanto- nung dieses Theaters zu schreiBevozugung des Kantablen,Ein- mäßig, gilt das lange Aushalten ben!"
Sprit- hoherTöne.besonders
natürlichbei
fachheitder Harmonisierung,
zigkeitdes Ausdrucks,wie man sie den Tenören. Hierzu brachte Fibei Bellini und Donizettitindet.die scher in Gegenüberslellung
zwei
a,eifellos Vorbilder des jungen Aufnahmen aus Puccinis Manon
Diese Frage zur Interpretationder
italienischenOper war am 5. März
1994Uhr im Königssaaldes Nationaltheaterszur Diskussionmit Publikumgeslellt.Auf dem Podium
saßen Peter Schneider. Chefdirigent der BayerischenStaatsoper,
Dr. Jens Malte Fischer, Professor
an der
für TheateMissenschaften
UniversitätMünchenund der MuDr.KurtMalisch.
sikoublizist

BUCHBESPRECHUNG

daß sie nicht aus der Rückschau Mit viel Mut und großenPlänenfür
wohl
Musiktheater.
geschrieben
sind. einzeitgemäßes
des Enttäuschten
von
Scheitern
das
wissend
um
Er wußteschonvor Beginnseiner
Tätiokeit,auf welchen"Schleuder- Vorqänqem wie Maazel, KarEan
sitz'rer sich begebenwerde.und und-zuiickbis GustavMahler,hat
führte deshalb Tagebuch. Aus Dresedas Amt des DireKorsder
dessenSeitenhat er, soweitsie Wiener Staatsoper als elne
Wert habenund kulturelleAufgabe und persönliche
Die Anlagedes Bucheszeigt,we dokumentarischen
Öffentlichkeit Herausforderung übernommen.
breitere
sehr der VerfasserTheatermenscn eine
sein Werk Aber schonAkt ll seinesBuches
können,
wie ein Drama, interessieren
ist.Es ist aufgebaut
lemenwr träqt die Überschrift:Die Intrige.
Dabei
zusammengestellt.
dramma
ein
besser
oder
Per
KnäppzweiJahrenachDienstanlritt
erfahrenen
den
in
ihm
nicht
nur
musica.also eine OPer:Prolog
mit,daß sein
teilt
ihmdie Ministerin
sondern
kennen,
Theatermann
Ort
der
Akte
EPilog.
Ouvertüre5
'Wien
wird und
verlängerl
nicht
Vertraq
Freund
ist auch den hochgebildeten
Handlunqist Wen, aber
Nachfolger
zum
Wächter
Eberhärd
von
SParten,
aller
alle
von
Künstlem
sich
dem
der Spi;gel. in.
Undder bestimmtist.
opemnanen erkennen können." Dichtemund PhilosoPhen.
so
entwirft
Drese
Menschenkenner
brandaktuell,
ist so
DäsGeschehen
Charakterbild coethe-Zitat(S.11) "Die größte
Opemfreund manchesinteressante
daß kein (Münchner)
die wir alle ken- Achtuno die ein Autor für sein
in Umrissendavon von Prominenten,
nichtzumindest
haben kann.ist, daß er
Kenntnishätte. Und die Mitwir- nen.So einBlickhinterdie Kulissen Publikuim
was man en^rartet.
bringt.
niemals
der
der
"Palast
denn
soannend,
größtenteils
ist
weltkenden sind
... für recht
bekannt. Da ist kaum ein be- Gefühle" steht "überall auf der sondern\äs er selbst
warauch
Goethe
hä|t."
gilt."
und
nützlich
Das
etwas
Oper
wo
Welt,
deutender Dirigent, Regisseur,
ist dabeinicht Theaterdireklor,aber zuglelcn
Geschehen
oder Sänger, der Dolitische
Bühnenbildner
ausoespart,denn ein Tagebuch. Minister,und das in Weimar,nicht
ohneAuftrittwäre.
dasvoÄ 1984bis 1992geht,erhält in \^./ien.
Dreses viel brisantenStoff.
Das Besondere an
lngeborg Gießler
ist der Umstand,
"Enthüllungen"

ClausHelmutDrese:lm Palastder
Erfahrungen und
Gefühle
Wiener
Enthüllunoen eines
ooemdirdktors.Mit 32 Abb. aut
Täfeln,451 Seiten,Piper Verlag,
1993,DM49,80
München

Fottsetzung von Seite 4
am ClevelandInstituteof Music. Er
erhielt kleinere Rollen an amenkanischenHäusern und \ ärtete auf
ein Anqebotder Met. Als das nicht
kam, siudierte er weitere vier Jahre
an der IndianaUniversityund kam
dann mit seiner Lehrerin überein,
Heil in Europazu
sein sängerisches
suchen.Er ist gem im Opemsludio
und liebt München- warum? Des
wegen!
Starkbieres
Als die jungen Sänger sich solchermaßenvorgestellthatten, ließ
Frau lvlüllerden Fragen aus dem
Publikumfreien Lauf: "Wozu denn
opernstudio?" Weil sie nich an
kleineren Bühnen sofort voll eingesetzt und dabei verheizt werden
wollen:weil sie so wunderbarans
opernleben herangeführtwerden,
\,o Heinrich Bender täglich korrepetiert, wo die hochverehrte
Astrid Varnay über ihre Stimmen
'10

David
wacht,\ ,o der quicklebendige
Thaw sie als Regisseurmotiviert,
\ o sie in allen Proben dabei sein
dürfen,sehen,wie die großenStars
arbeiten und sie selbst kleinste
Rollen übertragenbekommen,\,o
sie bei ihren eigenenAufführungen.
die meist nicht in München,
sondem in der Provinz stattfinden,
von einem der besten Orchester
der Welt getragen werden. Das
oDernstudioist. wie der nachdenkliihe LoDeraes formuliert,"ein Nest
\^o man sich entwickelt,um dann in
die Welt hinauszufliegen".Einige
blelbenia im Nest,aber ob wir u,ohl
auf ferhen ooembühnen solche
Zugvögel\,iedersehen\ /€rden?Der
I B S r e i s td o c hs o v i e l . . .
lngeborg Gießler

Le nozze di figaro
in Ottobrunn
am 15.06.1994
(Wolf-Ferrari-Haus)
am 18.06.1994auf der Seebühne

Liebe Leserinnenund Leser,
sicherlichhaben Sie bei der Leldüre
'Outfit'
unsererlBgalduell das neue
festgestelft. Das liegt am neuen
IBs-Computer und der neuen
Sofrware.
Da anfangs nie so alles klaqqt wie
es sein so//te, bitlen wir um lhr
verstandnis.Es wird besser!
Die Redaktion

Viva L' Opera
Mitwirkende:
GeorgineSturm(Sopran)
MichaelaLucas(Mezzosopran)
Jos6G. Reyes(Tenor)
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Die mit Narnen gezeichneten Aflikel stellen die Meinung des Ver{assers
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wolfgang Scheller - Monika Beyerle-Scheler - Peter Freudenthal Gottwald Ge ach - Hiltraud Kühnel - Elisab€lh Yelmer - Sieglind€ Weber

Aula derMaria-Ward-Schule
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Kultuneisen
Macerata und Verona
21 .O7. - 25 .O7.'t994

mit"LaBoheme"
inMacerata
und"Aida"inVerona.
Besichtigung
in Vlcenza,Padua,Macerata
und
Verona.ReiseDreis
oro Person
ab DM995,Opernfestspielein verona
Busreisen
anjedemWochenende
imJuli/August.
Reiseoreis
DroPerson
abDM499r
in Bregenz
"Nabuccorr
Busreisen
im August.
an jedem Wochenende
Reiseoreis
DroPerson
abDM4)7,Der aktuelle aöfKutturreisen Prospekt mit
den weiterenHighlightsist erhältlichin lhrem
AWREISEBÜBo.
abFasEaüBo
TOURISTIK & INCENflVE. Telefon: O89 / 12 04 - 2 35 / 2 36

GUTEREISEAbT

Gegen Vorlage des IBs-Mitgliedsausweises
erhaltenSie bei uns einenNachlaßvon 107o-

bekanntgutenHänden.Von Man- gesanglichdie Frauen:Julia Juon
fred Honeck,dem Dirigenten,hätte als Fricka ließ Wotan (John
ich mir mehr SchwungeMartet. Wegener mit intelligentemSpiel
Reisenbildet, lautel ein wohlbe- Aber ein vor allem hörenswerterund angenehmemHeldenbariton)
kannterSoruch,und Zürichbot in Abend,ein grandiosesWerk, des- nicht den Hauch einer chance,
sucht. machtvollin Gestaltungund aufseinesgleichen
Wet- senDramatik
der Tat nebensonnig-kaltem
regend in der Interpretation,
Unterandeter viel Sehenswertes.
GabrieleMaria Ronge als strahrem hattenwir eine Führungdurch
lende Sieglinde,KathleenBureau
mit
die Bührle-Bildersammlung
übermütiges Wotanskind
als
Hiohliohtsaus dem lmpressionisSchnupper-Walküre
EdwardCookschufmit
8rünnhilde.
müs (Renoir,c6zanne,üan Gogh,
jugendlich-frischem,
unverbrauchin Karlsruhe
Monet). Der Enkel des Stifters
len Tenor männlichesGegengezeigteunsvoll Stolzdiesegroßartigen Kunstschätze,
die im ehemali- Am 26.2. besuchteeine IBS-GruP. wicht.Der DirigentGünterNeuhold,
genWohnhaus
sind. pe eine Aufführungdet Walkilrein den wir bereitsaus Graz kennen,
untergebracht
Karlsruhe,mit dem Hintergedan-betonte vor allem die lyrischen
sovielText
KoloraturenallerfeinsterAusfüh- ken, bei gutem Gefallenvielleicht Stellen- wir verstanden
was
auch
die Sär
wie
noch
nie!
von
Edita
Gruberorunohörtenwir
auch den ganzen "Ring" 1995/6
ohn\bevorteilte,
va,-die Inkarnationder Luc,a di anzuschauen.
Martinoty ger
Jean-Louis
Lammermoor,einfach ein Super- zeigle uns eine spannendeund "Wagnerischesforte" zu vernachgenuß! Angenehm überraschte klugePeßonenregie
(man merkte, lässigen.Es war eine gelungene
Ramirez
als
Edganzgenau Aufführung,die jede Menge Geauch Alejandro
daßer denWagnertext
gardo,der einegesanglich
unddar- gelesenhatte- einmalzu genau, sprächsstoffbot. Frau Mummy,unmachteuns
Leistung betrachtet man die Heldenwa- sere Fremdenführerin,
stellerischhervonagende
bot und so ein adäqualerPartner schungdes 3. Aktes).lm modem- bei "lBs-Wette/'(Sonne)mit der
der Gruberovawar.
romantischen Bühnenbild (mit noch jungen Geschichteund der
Wald,Felsen,Esche,Heldenikono-GegenwartKarlsruhesausführlich
Adam Fischer,der das Orchester stase) herrschten regielich und vertraut.
flott vorantrieb unterstützte die
Sängeroptimal.
MonikaBeye e-Schelle|

Ausflug nach Zürich

Er bot auch em zweiten Abend
beim Fideliowieder eine sehr gute
undAndrasMolnar,Anna
Leislung,
Pusar-Matti Salminenund Alfred
Muffiorgtenfür einenspannenden
Abend.
Abernichtjedervon unsgingin die
Oper. lm ZürcherSchauspielhaus
wurde das Zweipersonenstück
Oleanna mit LeslieMaltonund Edgar Selgeaufgeführt,eine Honorvision für jeden Professoreiner
Universität,aber großartigvon beidargeboten.
denSchauspielern
Am dritten Abend dann wieder
ooer Andrea Chenier in einer
(eher harmlos)
Nöuinszenierung
von Hans Hollmann.Und wieder
Gabriewardie DamedasEreignis.
als Maddalena.
la Benackova-caD
lhrezartenPiani,ihredramatischen
Ausbrüche,ihre lieblicheErscheinung, eine ldealverkörperung.
FranciscoAraiza als Ch6nierbot
Darsteleine gute und intelligente
in
lung,wackelteabergelegentlich
der Höhe.Görard,der Gegenspieler, war bei GiorgioZancanaroin
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