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DieRacheeinerFledermaus
Vor 100Jahrenflattertesie zum erstenMa!durchs Nationaltheater
geeignelenStoff für eine Wiener
Operette.In nur 46 Tagenhatte er
die Komposition
für dieses MeiDie Operette Die Fledermaus ent- sterwerkvollendet.Die Urauffüh- es warein
stand zu einem Zeitpunkt,als Jo- rungfandam 5.4.1874
hannStraußschonein erfolgreicher Ostersonntag- unter der Leitung
- vor allemdurchseineWalzerund des Komoonisten
im Theateran der
sonstigenTänze - und von den Wien statt.Die Rolleder Rosalinde
die Königin
Frauen umschwärmterKomponist sangMarieGeistinger,
hatteer bereits der Wiener Ooerette und Cowar.ZweiODeretten
geschrieben:lndigp 1871 und Car- Direktorin des Theaters. Den
nevalin Rom 1873.Als Operetten- Csärdäshattesie bereitsvorherin
Komponiststander allerdingsnoch einem Konzert vorgetragen.Der
im Schatten Offenbachs,dessen Erfolgder Operettewar zwargroß,
spritzigeMusik ebenso gefiel wie aber nicht wirklich übeMältigend.
die witzig-satirischenSujels fran- Nach 46- Vorstellungenwurde sie
vorerstabgesetzt.
zösischerProvenienz.
Werk und Uraufführung

Die ersten Ooernhäuserder Welt
warenallerdingsnoch nichtdarunter. Erst als Gustav Mahler das
Werk 1894 in Hamburgherausbrachte,folgtenauch anderegroße
BühnenseinemBeispiel.
fand
Die MünchnerErstaufführung
am 10.7.1875am Gärtnerplatzlheaterstatt.Max Mikoreysangden
Eisenstein,Hedwig Reicher-Kindermann (die vielleicht tiefste
Altstimme,die je in Münchenerklungenist) war Orlofsky.lm Haus
am Gärtnerölatzerlebtedas Stück
in mehreren Neuinszenierungen
weitüber600Aufführungen.

Vorfäuferdes Librettoszw Fledermaus war u.a. das LustspielDas
Gefängnisvon Roderich Benedix,
dessenKemmoliv- die Verhaftung
Alfredsanstellevon Eisenstein- die
erfolgreichen Librettisten Henri
Meilhacund LudovicHalövy(u.a.
von carmen, Die Jildin, Die Großhenogin von Gerolstein, Pariser
Leben)in ihrer KomödieReveillon
(das Wort bezeichnetdie typische
Form des französischen Weihwie wir ihn aus La
nachtsäbends,
EorCmekennen)veMendeten.Es
wareineArt Vaudeville,
das in Paris mit außerodentlichemErfolg
gespieltwurde.

Bereits im Jahr der Uraufführung
und im folgendenJahr wurdedie Gewogenund zu leichtbefunden
Operette an insgesamtca. 180
Bühnender Weltgespielt(selbstin Längstwurde Die Fledermausaucn
Australien,Südafrikaund lndien). an mancherder großen Bühnen
gespielt- docham Hof- und Nationaltheater
hieltmandie Königinder
Operettennichtfür würdig, gespielt
zu werden.ErstzwanzigJahrenach
der Uraufführung,
am 15.1.1895,
fand unter der LeitungHermann
Levisdie erste Aufführungam Nationaltheaterstatt. Die Krilik der
Münchner Neuesten Nachrichten
liestsichso, als bitteder Rezensent
um Nachsicht.daß er darüber
schreiben
muß: "Es wärewohl naan
heliegend,
einigeBetrachtungen
Die Direktiondes Theatersan der
dies Ereigniszu knüpfen,etwaüber
den Einzug der Operette ins
Wien eMarö die AufführungsHoftheater
... und darausmancherrechte,der begabteHauskapellmeilei nicht unberechtigte kunslgester Richard Gen6e arbeitetezuschichtlicheschlüsse zu ziehen.
sammenmil C. Haffnerdas Stück
Jedochsoll darauf verzichtetwerum, die Handlungwurde in die
den,da es sichja dochwohlnurum
Nähe eines Badeortesverlegt und
eine ephemereErscheinunghandie französischenPersonennamen/)"
in deutscheumgeändert.
delt."
/1, ,

Als Straußdas Stück kennenlemte,
sah er darin sofort einen für ihn

MilkaTemina:Kundryundorlofsky

Man hatte eine großartigeBesetzung aufgeboten: Raoul Walter,
1

wenn aucn nacn
Tönenausgerü- verfälschende,
erster lvrischer bzw. jugendlich- ein mit glänzenden
allzu
mancher
Meinuno
Alfred."
steter
leich"wußte
den
Tenor,
heldischär
die
BeFür
Regie.
konservätive
Leten, gigerlhaftangehauchten
sich
erprobte
man
hatle
setzung
folgenden
der
dieser
und
Zwischen
bemanndurch seinenzwingenden
geholt,
voran
Humorordentlichzu einer sympa- Neuinszenierunglagen dreißig Strauß-Sänger alsallen
Eisenstein
Eberhard
Wächter
Weltkrieg.
Zweite
der
und
gestalten",
Jahre
hieß
thischenFigur zu
sangenunterder und GundulaJanowitzals Rosaes da. Einzigfür die Rolleder Ro- Am 30.12.1969
Hollreiser linde, dazu Benno Kusche als
gevon
Heinrich
Leituno
salindehatle man einenGast
(Reoie:
Char'lotte Frank. Selbstverständlichspielte
Hampe):
Michael
die
über
Schöller,
Pauline
holt,
Hall- Schenkselbstden Frosch.
[neieborg
Rosalinde,
nichtsweiterin Erfahrungzu brin- äertiold:
wurde.der stein: Adele, Ren6 Kollo: Eisengenwar.MöglicheMeise
Glanz,den dieseProdukCsärdäsnicht gesungen,sonoern stein. Peter-ChristophRunge: Aberderallem
hatte,kam aus dem
tion
vor
Alfred.
Hofmann:
Horst
qelanzl.
als
Falke,
war
Mikorey
Max
nur
CarlosKleiberhat
Orchestergraben:
"frischin GesangundSpiel".
Alfre-d
125 Aufführunden
insgesamt
von
den
RezenRuPPel,
Karl-Heinz
Für
Ternina
Milka
Kroatin
Die schöne
qeradein der
Produktion
dieser
oen
eine
allzu
es
SZ,
war
der
(siewar eineder führenden
drama- senten
geleitel.
viele
Zeit
erfreulich
der Zeit, sehr bemühte,nicht wirklichmit ärsten
tischen Sopranistinnen
in
Musik
dieser
Spritzige
gemachte
das
Er
hat
und
Leichligkeit
hochoerühmlals Brünnhildeund Esprit
sich
erfreute
Fingerspitzen,
den
Interpreten
die
auch
Indzenierung,
Aufder
ersten
in
die
sie
Kund-rv.
alszu wenig hörbarund sehbarin iederAuffüher durchweg
führun-gaußerhalbBayreuths,in beurteilte
runo selbstan iedemTakt dieses
gesungen
sang
hatte)
New York,
Die lelzteAufführung
Meisterwerks.
den Orlofsky.Bei der hübschen
überdie Bühne3.3.1992
oino
am
der
unterstelll
Inszenierung,so
nicht mehr
stand
lange
5chön
habe wohl GeneraldiRezensent.
Pult.
am
Kleiber
Maestro
seine
reklor Ernsl von Possart
Handim Spielgehabt- auchwenn
er nicht genannt sei. Der
Glücklichist, wer vergißt...?
der operettefolgte
Erstaufführung
dannnocn
293 Aufführungen
In den insgesamt
eineBenefizaufführung,
konnten sich
des Nationaltheaters
zwei weitere - dann wurde sie
MünchnerPublivier Generationen
abgesetzt.
kum nicht nur zu Silvester in
versetzenlas"
Erst33 Jahresoäterhieltsie erneut
Chamoaqner-Laune
Es war
flattert
ins Nationaltheater.
sen.Am-Gärtnerplatztheater
Einzug
-erste
KnaPPertsbusch-Ara
die Fledemaus auch bereits seit
die
(lntendantwar c. von Franckennichtmehr.
dem17.'1.1987
itein),dochstandnichter, sondern
Paul schmitz am Pult. Mit Ella
Herr Jonas,Herr Schneider,Hen
JosefPlaut(ein
Uecker:Es wäre nun an der Zeit,
Flesch(Rosalinde),
Schausöieler!- als Eisenstein),
uns Hoffnungauf eine NeuprodukBertholdSterneck(Frank),Erich
tionzu machen.Die Sängerkönnen
werden.Daßunser
Zimmermann(Alfred) und Maria
sicheroefunden
Schneidernicht
Peter
Nezadal(Orlofsky- hier wiederum
Chefdiäoent
Sopranistin Max Mikorey: 1875 Eisenstein- 1895 Alfred
den 1. (= Wagner)und
von einerdramatischen
nur Richiard
den 3. (= Strauss)- einen
oesunoen!) standen bewährie beweqlich
in StimmeundSpiel."So Richard
Verfügung
gibt
kräfte
zur
lt. Hansvon Bülownicht!
es
Münch-ner
im PublikumBravo 2.
blieb,-während
kann,sondernaucnoen
diriqieren
Buh miteinanderim Kampf
hat er küelich im
Die dritte der insgesamtfünf In- und
Straüß-schani,
die
einmal
Schlußwieder
des Werkesam Na- laoen.am
bewiesen: er ist
Silvesterkonzert
szenierunqen
ob man die Fledermaus
"gelernter
Wiener
hatte am 31.5.1935 Fäoe.
ein
tionalthea[er
halt
auch
große
wie
Häuser
durch
übeihaupt
sich
und
befindet
Premiere.Die Besetzungwar hocn- das
Kapellmeistei'
flattern lassen
Nationaltheater
Tradition.
karätlo:Julius Patzak:Eisenstein, soll,wennmannichtwillensist, ihr damitin einerbewährten
Maria-Reining: Rosalinde,Maria dazu szenisch-musikalisch
die ex- Kürzlichgab es in Germeringeine
Orlofsky,RudolfGer- orbitantestenMöglichkeiten
Olszewska:
zu ge- Aufführunosserieder Fledermaus.
lach:Alfred,MarthaSchellenberg:währen.Die Berufung
allein
darauf,
wir also in Zukunftdorthin
Adele. Dirigent war Ferdinand daß GustavMahlersie als ersterin Werden
um das Werk zu
müssen,
fahren
Drost.
ließ, sehen?
den opernhimmelaufsteigen
genügtnicht."
DarüberschriebRichardWürz in
Helga Schmidt
den MünchnerNeuestenNachrich(war)
ein
Eisenstein
Patzak
"...
len:
Die letztelnszenierung
voll Natürlichkeit,Scharm und
wurde es
standen Nach Redaktionsschluß
Laune,MariaReiningeine bezau- Für die fünfteInszenierung
Gäftnerqlatztheater
Am
bekannt:
günstiger.
Otto
Schenk,
berndschön singendeRosalinde, die Sterne
Wiener, Schau- hat eine Neuinszenierung von
(trotzgemeF hauotberuflicher
MarthaSchellenberg
und Opernnarr, Hellmuth Matiasek am 31.12.95
ein reizendes spieler,Komödiant
deter lndisposition)
nicht Ptem6re. Wt freuen unsdarauf!
für
eine
stimmige,
war
Garant
Gerlach
Rudolf
Stubenmädchen,
2

VERANSTALTUNGEN

KS PeterSeiffert

14.Mai1995,11 Uhr
Sonntag,

Deonvan der Walt

Der oebonioeSüdafrikanerist dem Münchner
Publikum Eareits aus dem opemstudio bekannt.Seine höchst erfolgreicheKarrierehat
ihn wiedernach Münchengefohrt. Er singt im
Mai Tamino in det Zaubefiöte.

finden im
Alle Künstlergespräche

Opernkarten

IBS-Club

Künstlergespräche
12.Mee 1995,11 Uhr
Sonntag,

MITTEILUNGEN

Gesellenhaus"
"Altmünchner
1,
Adolf-Kolping-Str.
80336München
Montag,6.
Mätz1995,18 Uhr
HoffmannsErzählungen
Erläuterungen
zurOperundzur
am Staatstheater
neuenFassung
(Referenten:
am Gärtnerplatz
undDr.Th.Siedhof0
J. Kempkens
M o n t a g , 2 7M
. ä z 1 9 9 5 ,1 8 U h r
carl orff - g.anzpersönlich

gla eq{-yväfistatt
rnurrstr.'i,3:"'ä::i,'TI.1T,"i#lEßi
1n
ä,?i
80335 München)'
eineslunde
vorBeginn.
Einlaß
Kostenbeitrag
Mitslieder
Gäste
fBs-Abonnenten

otff Fotodokumente1g7a-g1
(Moderation:M Beyerle-Scheller)

DM 5.-DM10-f I

undstudenten
zahten
daeHätne
schüter

Mittwoch.10. Mai 1995,18 Uhr
Parsifalu. Patzivalim Vergleich
R. Wagner - W. v. Eschenbach
(Referentin:Astrid Rapp)

KulturellerFrühschoppen
Samstag,
1.April1995
für
Führungim ZAM(Zentrum
Außergewöhnliche
Museen)
MitgliedCaroUnserlangjähriges
26 (zwischenlsartorund
lineRauschstelltvom 8. - 11.5.95 Westenriederstr.
Marienplatz;Eingangin der Passage)
10.15Uhr
im BayerischenHof ihre Bilder Treffzeit:
Eintrittmit Fuhrung:
DM 5.- bis 6.aus.
"Opernhelden"
(je nachTeilnehmezahl)

Kurz notiert

anschließend
Gel€enheitzum Mittagessen

Der Vorstanddankt allen engagiertenMitarbeitern
und den vielen
Käufemdes IBS-Weihnachtsbasars
Gelingen.
zumgroßartigen

Wanderungen

Un Balloin maschera(Verdi)
EleKra(Skauss)
Turandot(Puccini)
GiutioCesare(Händel)
DieZaubertlöte(Mozart)
Ballett:EinSommernachtstraum
BorisGodunow(Mussorgslq)
ll Barbieredi siviglia(Rossini)
Ballett:La fille mal gard€e
Wedher(Massenet)

Gärtnerplatztheater:
HoffmannsEzählungen
05.04.:
08.04:
VerkaufteBraut(Smetana)
FigarosHochzeit(Mozart)
24.04.:
ansonstenfr.lralle Vorstellungen,die nicht im
Abonnementstehen.

Reisen
Für |Bs-MitgliedetbietenOpern-&
Kuftuneisen Monika BeyerleScf,e/erCIel.089 / 864 22 99) folgendeReisenan:
Ulm:
DietoteStadt(Korngold)
3. März1995
Tübingen. Ausstellung,.Degas-Portraits28.März1995(Tagesfahrt)
Faust(Gounod)
evtl.5. - 8. April 1995
PeterGrimes(Britten)
London:
und andereWerke
'17.- 2l. April1995

Tristan& lsolde(Wagner)
Friedenstag(Strauss)
1 5 . 1 9 .M a i
Dresden:

Wandezeit: ca. 3 Stunden
Abfahrt:
Marienolatz
7.58 Uhr
(S4 Ri. Geltendorf)
Ankunfr:
Geltendorf
8.,lti Uhr
Abfahrt:
Geltendorf
8.57 Uhr

Ztlrichi
La Cenadella Beffe(Giordano)
26. Mai 1995

Ankunft:

an!
BittefordernSie das Reiseprogramm

(zus)

Empfang

Nationaltheater:
06.04.:
07.04.:
13.04.:
23.04j
07./15.05.:
19-05.:
25.05.:
02.06.:
11.06.
16.06.:

England: Kulturreise
2'l. - 26.April1995

Samstag,25. Mäz 1995
Schondorf - AchselschwangkönnenSie Spielpläne Utting - Schondorf
lm IBS-Büro

der wichtigstenHäuser einsehen
odererfragen.

Der IBS kannfür folgendeVorsteF
lungenzu den bekanntenBedingungenKartenvermitteln:

Schondorf

9.07 Uhr

Samstag,
8. April1995
Gauting - LeutstettenBuchendorf- Gauting

ca. 3% Stunden
Der traditionelleEmpfang mit Wandezeit:
Abfahrt:
MarienDlatz
8.28 Uhr
und
Mitgliedern
findet
am
Künstlern
(so Ri. TuEing)
Freitag,dem 17. März um 19 Uhr Ankunft: Gauting
8.56 Uhr
am
im Festsaal
des Künsllerhauses
Lenbachplatz
statt. lm musikali- 2 5 . - 2 8 . M a i 1 9 9 5
singen
Milgliederdes 4-Tage-Wanderung:Altmühltal
schen Teil
Opemstudios der Bayerischen
StaatsooerArien und Szenen aus
Werkenvon Mozart,Rossini,orff
u .a .

Zürich:
Norma(Bellini)
30. Juni1995

ZU GASTBEIMIBS

LeonieRysanek-Gausmann
Der Wunsch,LeonieRysanekbeim
IBSzu Gastzu hab€n,reichtschon
lanoeZeit zurück.Bei der damaligen
äußertesich Frau
Koi'taKaufnahme
daßsiegeme
dahingehend,
Rysanek
beim
kommenwürde,ihr Erscheinen
IBS aber mit einem Auftritt im
wolle.
Nationaltheaterveöinden
'Abschiede
Gottlobführte sie ihre
toumee" auch nach München

Wolff lauschenkonnten,wo sae
auf einfühlsameund kundige
Fragen von Helga Schmidt
antwortele.sondem well uns
auchder GenußihresGesangs
(und es isl ein Genuß!)zuteil
ivird. Andererseitssieigt ein
oewisses Maß an Trauer
öarüberauf, daß uns nur noch
wenige Vorslellungenbleiben,
Frau Rvsaneklive in München
zu ede6en.

zu entnehmen, Frau Rvsanekhebt sich von der
EswardemGespräch
ZahlihrerKolleginnen
daß es Frau Rvsanekauch heule überwiqienden
kaum
in den An- dadurchab,daßsie sängerisch
nochschmezt,ialsctrticn
ist. Dies betrifftweniger
fänoenihrerKanierean der Met als zuzuordnen
für Mariacallas abge- ihr Stimmfachals jugendlichdramaEinöorinqerin
senipeli worden zu sein. Richtig tischerSooran.als vielmehrihreVieF
daranisl einzig,daßdieCallasfür die seitiokeitund KomPetenzim deutFach.
Rolleder LadyMacbethvorgesehen schdnwieauchim itälienischen
war.sichaberdannmit RudolfBing lhremZiel, so schönwie die Tebaldi
wie die Callas
undso ausdrucksslark
übeMarfunddies€rsie"feuerte".
zu singen,dürfle sie meiner Einschätzungnach ziemlich nahege'
kommensein. Weshalbman
heulevon ihr nichtals von der
assoluta"spricht,
"primadonna
hänqt wohl eher damit zusam-men.daß sie keinen
Reedergeheiratetund auch
sonsl der BoulevaKlpresse
nicht viel Nahrunggegeben
hat.

Wer bei AbschlußseinerKarriereallein40 Jahrean der Met
oesunoen haben wird, hat
üiruici etwaszu erzählen.Und
das tat Frau Rysanek dann
ihr solche
auch.locker.ob\rvohl
Interviews angeblich keinen
Soaß machen,manchmalverginnen,eln anderesMalwieder
resolut,unterstützldann von
ldiom.
ihremheimatlichen
Welche der zahlreichenStationen der Künsllerin,die nun
weiß Gott nicht alle hier aufqezähltwerdenkönnen,sollenang+
Foto: L. Freudenthal
werden?Wer es versäumt
öorochen
Küns1hät, an dem zweistündigen
Zeit vor der Premiere
teilzunehmenoder wer Bereitslange
leroesoräch
FrauRysanekangeRolle
wurde
die
möchte,dem
oeine'etwas
"vertiefen"
einergewissen
nach
die
sie
traqen.
&i das Buch über LeonieRysanek Beäenkzeit
so daß
annahm,
auch
ans Hez gelegt, das von ihrem keineRede davonsein kann,die
Dr.
"erslenVerehre/'.dem Wiener
wärefür die CallaseingePeterousek,zugleichauchVorsland Rysanek
Am Randesei nochbesörunoen.
der Freundeder WienerStaatsoper, merktloaß
das Publikumder Met
zu$mmen mit Peter Schmidt am Premierenabend,
Provoziert
(vgl.
IBS
herausgegebenwurde
der
von einemUnverbesserlichen,
aktuell5/91)
Frau Rysanekmit "Bravo,Callas!"
donder empfing,der Sängerineinen
EszeugtvonderAnziehungskran
gewährte
Auftrittsapplaus
nemden
ganzer
Künstlerin,daß sich ein
diesebis dahinnur eine
Reisebusvon Wien nach München ohnedaß
gesungenhatte.LeoNote
einzige
auf den Weg. machte, um das
dankte es dem
Rysanek
nie
Elektra-Voreine
cesoräch und
langeausgemit
vielen
Publikum
Wr konnten
slellunomitzuerleben.
wie
sie noch
C's,
hohen
haltenen
zu
KontaKe
bei die:serGelegenheit
stolz
berichtet.
heute
knüPfen.
denWienerOpemfreunden

I

Münchenkannleidernichtvon
sich sagen, besondereAnzu
untemommen
slrenqunqen
nabei, 6ine seiner größten
Sängerinnen(und unzweifeF
im
ihr Durchbruch
hafterfolgite
nachPrinzregententheateD
haltigan das Hausgebunden
1971als
zu haben.Lediglich
Sa/omeund 1978alsSantuza
(HeloaSchmidthatte hiervon
mitgebracht)
äin üusikbeispiel
durfte LeonieRysaneksozuseoenaußerhalbdes RePeItoirösin Münchenauftrelen.ln
guter(?) Gesellschaft
befindet
dabei
sichdas Nationaltheater
aber mit der Wiener Staate

I
s961' denn keines der beiden
Häuser brachte es fertig, der Küns1-

lerin mit einer eigenen Produktion
denAbschiedzu versüßen,waswohl
zum Schicksaldes Prophetenim
eigenenLandgehört.
wird es die Mdt sein,die
Vviederum
zu Ehrender KünsllerinPnue Dame
ptoduziertund ihr
von Tschaikoirrsky
gibt, auchdie
damitdie Gelegehheit
cräfin nicht als "altes WeiU' zu
karikieren,sondemdieserRolle mit
der Anmutdes Aussehensund dem
Wohllautder Stimme,"dies€rStimzu geben.
me",eineneueDimension
Dr. Peter Kotz

Der BaritonAlan Titus
Die Champagnerarie
aus Don 6io- wurde er an die New York City
vanni gab am 11. Dezemberden Operaengagiert,
wo er achtJahre
schwungvollen
Aufiakt zum letaen blieb.
IBS-Künstlergespräch
des Jahres
'94.
UnserGastwar Kammersänoer Für ein Europadebütbot sich im
Alan Titus,zu dessenParaderol-lenJahre 1974 in Amstedam dann
der Don Giovannizählt. Wulfhilt Pe eas und Mefisande an. ln
Müller,die das Gesprächmit ihm Frankfurt,währendseinesDeutschführte.hatte ihn bereitseinmalvor landdebütsmit derselben Partie.
achtJahreninterviewt.
kamenauf einmaldie hohenTöne
nicht mehr, und er mußle eine
Alan Tituskann auf eine sehr be- Oktave tiefer singen. G6rard
wegte Familiengeschichte
zurück- Mortierberuhigteihn: "Das is1ein
blicken.von der er lebhaft berich- französisches
Stück. niemandhier
tete. "Zum Glück habenwir dieses wirdden Unterschied
merten'.
MalvielZeit,dennes ist einelange
Geschichte"meinte er. Die GroE- Bald daraufzwangihn eine sehr
mutter stammte aus Litauen,kam seltene Erkrankung, "Monochorauf der Fluchtvor den Bolschewi- ditis" (die immer nur den Stimmken bis nach China. Dort wurde
Alans Muttergeboren.Sie verließ
Shanghai,
um in den USAihr clück
zu suchen.Alan wurde im New
Yorker Stadtteil Manhattangeboren. Es ist verständlich,daß sich
Alan Titus als Kosmopolitdes 20.
Jahrhunderts
sieht, der eigentlich
nirgendwozuhauseist.
Seine Mutter zog mit ihm nach
Denver.Colorado.als er sieben
war. Der TeenagerAlan entdeckte
mit Freunden
das Gitanensoiel
und
das Volkslied für sich. Als die
Schuleeine Operetteeinstudierte,
bekamer eine größereRolle."lch
hatteauf einmaleine ldentität,ich
warSänger,ich war ein Unterhaftef
beschrieb
er sein cefühl dabei.Er
entschloß
sichzum Gesangstudium
an der Musikhochschulevon
Denver bei Aksel Schidtz. Das
CommunityTheatrein Denver lud
Foto:K.Katheder
ihn ein, in BernsteinsMusicalWonderfulTowneine Rollezu überneh- apparat auf einer Seite befällt)
men.EswurdeeingroßerErfolgfür genannt,
zu einerRuhepause.
Eine
den erst siebzehnjährigen.
Mit Vorstellungdes Barbier wn Sevilla
einem alten Auto machte er sich in NewYorksanger praktischohne
auf den Weg nach New York, um Stimme."Es war nur ein trockener
an einem Theater am Broadwav Lärm' erinnerte er sich mit
vozusingen.Er erlebteeine herbä Schaudem.Seither hat er den
Enttäuschung. "Danke", wurde Rossini-Figaronie wieder gesunbereitsnach wenigenNoten abge- gen. Nach der Genesunglitt der
wunken."lch stelltefest, daß ich BaritonuntergroßerNeNosität.
Bei
nochviel lemenmußte,um Sänger seinemerstenAuftrittunter Celibizu werden,"zitierteihn FrauMüller dachemit dem Deutschen
Reeuiem
ausihremfrüherenGesoräch.
von Brahmsin Londongewahner
schließlich
seineSicherheit
zurück.
AlanTitusbewarbsich an der Juilliard School of Music in New York AlsAlanTitus1981zumerslenMal
und wurde angenommen."Ein Münchner Boden betrat, war es
echter Glücksfall",wie er heute Liebeauf den erstenBlick.Dämals
sagt, denn hier begann sein sang er im Kongreßsaal
in einer
Studium. Während dieser Zeit konzertanten
Aufführungder Oper

La Boheme von Leoncavallo.Bis
zum Debüt auf der Bühne des
Nationaltheaters
als Valentin in
Gounods Fausf vergingen allerdings noch sechs Jahre. Professor
Sawallischveroflichteteihn nun an
die Bayerische'Staatsoper.
Barakin
Die Frau ohne Schattenund HindemithsCa illac waren Münchner
Rollendebüts.
In der letztenSpielzeitsang Alan
Titus am Nationaltheater
in Fausfs
Verdammnis von Berlioz. ln
Frankfurtgab er unter der Regie
von Christof Nel seinen ersten
Hans Sachs in den Meistersingern.
Wie gehtAlan Titusmit so ausgefallenenRegieideen
wie in diesen
beiden Produktionen
um? Früher
hatte er Schwierigkeiten,mittlerweile hat er jedoch erkannt:"Es ist
völlig egal, ich könnte auch an
diesemWeihnachtsbaum
hängend
singen,solangemeineeigeneVorstellungvon dem, was ich singe,
klarist.'
Alan Titus' Deutschist so gut, daß
die Frage nach deutschenLiedem
lautwurde.Manmußjedochseiner
Ansichtnach in der Spracheund
Kultur des Herkunftlandes
völlig
zuhausesein, um Liedermit entsprechendemAusdrucksingen zu
können,und soweit fühlt er sich
nochnicht.Außerdemfehltihm die
Zeit, da er in den letztenzwei Jahren nicht wenigerals zwölf neue
gesungenhat. In den
Opernpartien
nächsteneineinhalbJahren kommen zehn weitere Rollen dazu:
Jochanaan,
Pizzaro,Alfonso,Wolfram und Scarpia,um nur einigezu
nennen- allerdingsleidernicht in
München.
Die Vielseitigkeit
von Alan Titus'
Repertoireist beeindruckend.Bei
einemderartvollenTerminkalender
bleibt nur wenig Zeit für andere
Dinge. "Meine beiden Kinder zu
verstehen,
ist meingrößtesHobby",
verrietunserGast.Wie schnellbei
einem IBS-Künstlergespräch
die
Zeit vergeht,mag Alan Titus mit
Verwunderungfestgestellt haben:
ZweiStundensind hiergar nicht"so
viel"Zeit.MiteinemAusschnittaus
dem Deutschen Requiem von
Brahmsfand das Künstlergespräch
einenschönen
Abschluß.
Helga Haus-Seuffeft

KennethRiegel:DerersteAmerikanerals Hoffmannin Paris
stand er erst- des in Salome,und nicht nur dader höchste lm Nationaltheater
Es war Thanksgiving,
stehenmuß.
Feiertag'als wir uns mals in Gottfried von Einems
amerikanische
es
Bühne,
der
auf
Tod
Dantons
in Kenneth Riegels HotelappartLaclY An modernerMusikhat er einiges
ment - nicht zum traditionellenfoloten Boris Godunow,
so z.B. von Berg(Luru)'
Mzensk, salome, oesunoen.
Turtev. sondem zu unseremGe- Mdcbeth von und
Strawinsky. (Od,PUs
Scnon-oerg,
er
Oa
Elemra.
soräch für |Bs-aktuell trafen Peter Gfimes
(Der
Rexl.
Henze
iunge Lorcr)' aoel
(ennethRieqelstammtaus Penn- ziemlichspät in seinerKaniere
OlivierMesDallaoicbola'und
aucfr'
Jahren
25
seit
svlvaniaausdem kleinenOrt West KennethRieqelsingt
und JosÖ
ihn
für
nat
Letzterer
- nach München siaen.
tiamourgundgingin Wummelsdorf auf der Bühne
Franco,s
St
Werk
sein
van
Dam
das
nicht
ist kam. hattenwir leider
zur Sciule. Deütschstämmig
(UA 1983 Paris)geschriegroßen
dßssise
seiner
einer
in
clüik.
ihn
auchseineFamilie,die Mutterhatte
ben und'ist dabei sehr auf die
einen deutschenFamiliennamen'italienischen oder französischen sinqstimmeeingegangen,
so daß
zu
hören.
Parlien
und man sPrichtdort heute noch
aufzüführenist. Aber
es
üundeöar
Dialekt.
einendeutschen
afs Rostropowitsch ihn dazu
überredenwollte, eine OPer von
Schonals Kind sang er und hatte
Schnittkemit uraufzuführen'
Alfred
Instrumenseitdem 12. Lebensjahr
er ablehnen.Er war der
mußte
talunterricht beim Pfaner der
seineStimmesei absolut
Meinuno.
Kirche,u.a. Cello,
evanoelischen
und daher
"Kiloratursopran"
kein
Ome[ Klavier.Der Anfangseiner
Partie nicht
vorgeseh'ene
die
für
beiuflichen Ausbildung war der
geeignet.
Besuch eines staatlichenLehrerColleoes.wo er sein Examenals
KennethRiegelnimmtalleVerträge
trluiirieniermachte.Daranschloß
sehrernst,und steigtauchnichtum
sichein Studiuman der Manhattan
eines bebseren Angebots willen
of Musican. NachAbschluß
SChool
vorzeitiq aus einem Vertrag aus.
oino er für drei Jahre zur Armee
Dies hät ihm leider oft den zom
ünd-sang im United States ArmY
oroßer Diriqentenzugezogen,die
Chorus.
ihn dann - iumindesteinezeitlang
- nicht beachteten.Daran ist wohl
oas ersteEngagementerhielter an
auch sein Auftritt in Bayreuth
der SantaFö oPera, und von da
da er DanielBarenboim
oescheitert,
oinos1973an die MET und dann
vor der neuen RingMoller
;inioe
zeit
Foto:
Wulfhilt
iacihEurooa.Von 1978- 1983war
verärgert hatte. Wer
lnsz--enierung
er an der Grandop6ra in Paris es Ein besonderesErlebnisund einer ihn also aß Loge hören möchte'
und auch seiner qrößten Erfolge war sein
wardie Zeit Liebermanns
Berlinfahren,vielleicht
3-aktigen Auftritta-fsderZwerg,nZemlinskys muß nach
der
Uraufführung
der
wir ia aber auch noch das
haben
Lulu,bei der er mitwirkte
gleichnamiger
Oper. Er debütierte clück in München,wenn bei uns
in Hamburguno der Ringwiederauf den Spielplan
Partie
in
dieser
KennethRieqelwar übrigensder sano sie dann noch an mehreren kommt.
erste Ameri[aner, der in Paris andören orten. Von der Witwe
Faust und Hoffmann sang' uno Zemlinskys,der er dann eine Plänefür neuePartienhat Kenneth
der Hoffmannwar lange Videoaufieichnungdieser oPer Rieoel dezeit nicht, es kommen
besonders
Zeit eine seiner meistgesungenenoab. erhielt er das höchste Lob alleidinqsim nächstenJahr einige
Partien.Er sang dann - besonders äafiir. Sie meinte,genau so hätte Konzert-e mit Werken von
Konzerin denUSA- in zahlreichen
Aber das Jahr 1995
ihr Mannsichdasgewünscht.
Dallaoiccola.
ten unter vielen bekannten und
das
"Jahrder salomes"
ihn
wird
iür
berilhmtenDirigenten.MahlersI
hat Riegel werden.Mit Start in Münchenim
Regie
moderner
Mit
dem er keine Schwierigkeiten,
S,nfonieist ein werk, bei
solangees
wird er den Herodesim
Malemitwirkte- alleinin zu einemDialogzwischenihm und Januar
unzähliqe
des Jahres in fünf
Laufe
- und
drei Sc-hallplattenaufnahmen
unddas Ge- verschiedenen Produktionen in
kommt
Reoisseur
dem
in dem er auch erstmals In scheheriauf der Bühnedie Musik Europa und USA singen, auf
auftrat'
Deutschland
hat er sie soebenaufnichtstörtodergar zerstört.Aberer Scna'ttolatte
ldeen in eine oenonimen.Wünschehat er schon
eigene
brinot
oern
SeinersterAuftrittin Münchenwar Inszöniörung
eln und liebt vielleicht ioch. z.B. einmal Palestrinazu
in Berlioz'La Damnationde Faust auch deshälb Wiederaufnahmen sinodnoder den Loge in Bayreuth,
im Jahre1980unterSeiji Ozawaim besonders,da er dann selbsleinF Di; Gezeichnetenvon Schreker.
in der OPer konnten oes oeslaitenkann. Er bevozugt Aber er ist, wie er sagt, sehr
Herkulessaal,
wir ihn in den Gune-Liedemvon Rolle-n.
in denener einenCharakter olücklich
mit seinerKarriere.
'
AmoldSchönberghören
WulthiltMü er
darstellenkann,wie z.B. den Hero-

HoffmannsErzählungen- diesmalohne Spiegelarie!
Warum nicht? lst doch die SpiegeF
arie neben der Barkaroledas wohl
bekanntesleStück aus Offenbachs
Oper.Aber leider,leider,im Gegensatz zur aus seinenRherhnrienvon
Offenbachselbsl entlehntenBarkarole ist die Spiegelariedes Dapertutto zwar beruhmt,aber eben nicht .
vom Komponistenfü( den Hoffmann
komponiert.1904,also fast 25 Jahre
nach OffenbachsTod, hat Raoul
Gunsbourg,der damaligeDirektor
der Opervon MonteCarlo,die Spiegelarie hinzugefügt. Maurice Renaud,Sängerder Bösewichter
in der
Monte Carlo-Neuinszenierung
und
bedeutendster
dramatischerBariton
der Jahrhundertwende
in Frankreich,
wollte noch eine Zugnummer.Also
ließ DireKor eunsbourgaus Offenbachs 1875 uraufgeführterOp6ra
f6erie Le Voyagpdans Ia lune bzw.
ausderenOuvertüreein Themazur
nachmaligenSpiegelarieumarbeiten.

Offenbacham 18.5.1879in seiner Uraufführung
komponierthat und die
PariserWohnungveranslaltethatte. seither die gesprochenenDialoge
Nebenden unterschiedlichen
Noten- ersetzten.Alle Klavierauszügeentseiten gab es außedem noch ver- halten entweder keinen oder nur
schiedeneTextentwü
rfe und -varian- einen verslümmelten Giulietta-Akt
ten des LibrettistenJules Barbier. und diesenan falscherStelle, nämdenn Offenbachvertontekein ferti- lich vor statt nach dem Antonia-Akt.
ges Libretto,sondem arbeitetemit 1907 erschiendann bei Choudens
Barbierwährenddes Komponierens noch ein Klavierauszug,der nun
denTextaus.
erstmalsdie Spiegelarie
enthältund
das sogenannteSeptettim GiuliettaOffenbachselbst hatte seine Oper Akt. das aber nicht von Offenbach
u|sprünglichals Op6ra-lyriquemit komponiertwurde.
Musiknummern
und orchesteöegleiteten Rezitativen konzipiert und Ein Theater,das heuteeinenmögwollte das Werk am Th6ätrede la fichst authentisch
en Hoffmann aulGait6-Lyrique,mit dessen Direktor führenwill, hat es also nicht ganz
LouisAlbert Vizentinier befreundet leicht,aus den Ergänzungen,
Korwar,herausbringen.
Vizentinimachte rekluren und Verbesserungender
jedoch Anfang 1878 bankrott.Bei letzen 100 Jahre den von OffeneinemHauskonzert
am 18.Mai1879 bach hinterlassenen Operntorso
stellteOffenbachauch einigeNum- ausfindigzu machen.Denn um die
mern aus Hoffmannvor. Der an- Lokalisationvon OffenbachsNachwesendeDireKor der Op6ra-comi- laß ist es schlechtbestellt:Die Maque, Löon Carvalho,war so begei- nuskriptewurden in unseremJahrstert,daß er die Oper zur Urauffüh- hundert unter seine Enkel verteilt.
HottmannsEaäh,ung|enist gewisser- rung annahm.Nun änderteOffen- die einenTeil davonverkauften.ln
maßen eine Unvollendete.Offen- bach sein ursprünglichesKonzept: öffentlichemBesitzbefindetsich nur
bachslarbam 5.10.1880
nochwäh- Aus der Opera-lyriquewurde eine wenig.Den größtenTeil der Autorend der Proben zur Uraufführung. Op6ra-comiquemit gesprochenen graphebesitztnoch ein Urenkelund
Als er starb, hatte er weder die Dialogen.
Die bisherfür einenBari- die FrederickR. Koch Foundationin
Komposition
der Oper abgeschlos- lon geschriebene
Titelpartiemutierte NewYork.
sen, noch war Aufführungsmaterialzum Tenor.
vorhanden.Denn Offenbach hatte
1989wurdevon JosefHeinzelmann,
zwar möglicherweise
einen Kompo- NachOffenbachsTod übertrugsein dem ehemaligenDramaturgen
am
silionsentwurf
für die gesamteOper SohnAugustedie Aufgabe,aus der Gärtnerplatz-Theater
während der
im Kopf, niedergeschrieben
hat er vorhandenen
Komposition
eine auf- IntendanzKurt Pscherer, in Paris
aberimmernur Einzelnummem
und führungsfertige
Partiturheeustellen, das am 6.1.1881von der Pariser
die nicht in der Reihenfolgeder an EmestGuiraud.Die Bühnenpro- Zensurbehörde
genehmigteZensurHandlung,sondern eben je nach ben leiteteCarvalhoselbstund griff librettogefunden.DiesesZensurliEingebung. Außerdem pflegte er mit einer Reihe von Anderunoen brettoenthältals einzigeQuelleden
jede Nummerin Etappenzu kom- erheblichin den Inhaltdes Weiftes komplettenWerktex mit den vollponieren:Zunächst notierte er die ein: Die DoppelrolleMuse/NicklasständigenDialogenund damit den
Singstimme,oft mit einer Art Kla- wurde aufgeteiltin eine Gesangs- Textzum Finaledes bishernur vervierbegleitung,von ihm selbst als partie(Nicklas)und eine Sprechrolle stümmeltenGiulietta-Aktes.
"accompagnement
böte*bezeichnet. (Muse). Schließlichverfügte CarDieseKompositionließ er sich dann valho nacheinerDurchlaufprobe
die War schon das Zensurlibrettoein
auf Partiturseiten
von Kopistenüber- kompletteSlreichungdes lV. Akts. sensationeller
Fund,vor allemauch
tragen, unter Aussparungder In- Bei der Uraufführung
am 10.2.1881 für den V. Akt, so kam der Zufallden
strumentalstimmen.Erst wenn er wurdedie Operalsoohneden Giu- Musikforschem
nocheinmalzu Hilfe:
eine Nummerfür fertig komponiert lietta-Aktgespielt.
lm Herbst 1994 entdeckteder Ofhielt, beganner auf den vorbereitefenbach-Forscher Jean-Christophe
len Partiturseiten
mit der Instrumen- Das von cuiraud erstellteAuffüh- Keckim Musikalienhandel
Noten.die
tation. Bei OffenbachsTod oab es rungsmaterialfür die Uraufführung er zweifelsfreials Offenbach-Autoalso Materialin den unterschiedlich- ist bis heutenicht gefundenworden graphe identifizieren konnte. Es
sten Kompositionsstadien:Sing- bzw. es ist wohl nicht erhaltenge- handeltesich um Original-Partiturstimmenmit Klavierbegleitung,
Par- blieben.Ab 1882 erschienenim seiten,nämlichweitgehendausgetiturseiten mit Singstimmen und VerlagChoudensin Pariseine Parti- füllte Orchesterstimmenfür den
Begleitung,vollständigePartitursei- tur und fünf, voneinandererheblich Schlußakt,
die bishernicht bekannt
ten mit Instrumentation
und Auffüh- abweichende,Klavierauszüge.So waren. Herkunftdes Materials:Der
rungsmalerial(nur von einigen enthältz.B. der drilteKlavierauszuoDachbodendes Wohnhausesvon
Nummern)
für ein Hauskonzert,
das die Rezitative,die Guiraudnachde-r
FoftsetzungS. 11
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IBS-Reisenach Romvom 13.- 19. November1994

Eine Seite |Bs-Journalfür eine die mit unglaublicher
Treffsicherheit nesischenGärten. ein faszinierenWoche Rom ist nicht viel - aber auch die kleinsteLücke wahmeh- der Übergangvon der Antike zur
versuchenwiis.
men- ein Teufelssoektakel!
Renaissanceund sehr typisch für
Rom.
Sonntagfruh um 7 trafen sich 25 Der Dienstagwar dem VatikangeeMartungsfrohe
Leutein München, widmet, ein Tag, den Francisco Am Freitag der Gegensatz: Kirundbereitsum 10 Uhr landeten
sie sehr überlegt zusammengestelltchentag. Die wichtigsten: Santa
bei strahlendem
Sonnenschein
auf hatte.Nachkuzem Uberblick
über Maria Maggiore,San Paolo fuori
dem Leonardo-da-Vinci-Flughafen.
die Geschichte- vom Circus des del Muraunddie Laterankirche,
der
- eigentlicheDom von Rom. Alles
AproposWetter: Petrus (und SoD Caligulabis zur Papst-Residenz
beschertenuns sieben Tage Son- Gang durch die Gobelin-calerie,sind bedeutendeBauten, vollgenenschein,blauen Himmel und Besuch der Stanzendes Raffael stopft mit Kunstwerken,überreich
sommerliche
Temperaturen
!
und der SixtinischenKaDelle.Da- und kostbar ausgestattet- eine
nach Pete6kirche. Gleich hinter prunkvolle Machtdemonstration,
Auf der Busfahrtzum Hotel erste dem Eingang die Pietä des von christlicher Bescheidenheit
Übersichtüber die Stadtsilhouette Michelangelo,
vor der man allein keine Spur. ln der Peterskirche
- dannAnkunffim einenTag zubringenkönnte,dann hatte ich diesen Eindruck keinesvom Giannicolo
Hotel.Ja, und dann gingslos: Ein Gang durch die Kirche und Kata- wegs,da herscht vollendeteHarersterOrientierungsgang
durch die komben.
monie,die den Riesenraumeher
StadtunterFührungvon Fraulrene
kleinererscheinen
läßt,alser ist.
Stenzel,die zusammenmit Frau AbendsKonzertin der Accademia
Schellerdas sehr intensiveund di SantaCeciliamit undunterdem KrasserGegensatzzum obigendie
vielseitigeProgrammausgearbeitet Geiger VladimirSpivakov- ein letzte Kirchenstation:San Clehatte. Piazza del Popolo, Corso, reinesVivaldi-Programm,
sehr hö- mente.Drei Kirchenübereinander:
Piazza Venezia. Corso Vittorio renswert.
unlen ein römischerMithras-Tem- überallsonntagnachEmmanuele
pel, darüber die älteste Kirche
mittäglicherBetrieb; man bekam Mittwoch vormittag konnte man Roms aus dem 4. Jh. mit Resten
einGefühldafür,wie lebendig
diese auswählen:ich schloß mich den von wunderschönenromanischen
Stadtist - keineswegsein Museum. Besuchemdes Etrusker-MuseumsFresken. und darüber. immerhin
Dann Besuch verschiedenerKir- in der VillaGiuliaan und habees auchaus dem 12. Jh., die heutige
chen,u.a. Sant'Andrea
della Valle nicht bereut. Nachmittags eine Kirchemit schönenMosaiken.
Alles
(1. Akt Tosca)und Chiesall Gesü Busfahrtin die Nähe von Rom. ganz schlicht,für mich der übermit dem Grabmaldes lgnaz von Zunächsl eine kurzer Blick aufs zeugendsteKirchenbaudesTages.
Loyola. Gegen Abend löste die ThyrrenischeMeer in Ostia Lido,
Gruppesichauf - ich stiegmit eini- dann über Castel Gandolfo - AllerletAeStation des offiziellen
gen Freundennoch auf den Kapi- Sommersitzdes Paosles- durch Programms: der Moses des
tolshügel,
es war dunkelgeworden, die AlbanerBergenachFrascatizur Michelangeloin der Kirche San
derMondschienauf den Platz.und Weinprobe.Na, die "Probe"war Pietro in Vincoli- ein gewaltiges
wir saßenda ganz andächtigauf ganz schön ausgiebig,bei Wein und beeindruckendes
Kunstwerh.
den Stufen und machtenuns klar. und italienischen
SDezialitäten
ein
daßwir am ehemaligen
Mittelpunkt höchst lustiger und vergnügter Den Samstagvormittag
nutztenwir
derWeltsaßen.
Abend,undso ganznüchtern
dürfte zum Besuch der KaDitolinischen
keinergeblieben
sein.
Museen. Und dann hleß es
Am MontageMartete uns ein Bus
"Anivederci, Roma". der Bus
zur Stadtrundfahrt,und außerdem Donnerslag
danndas antikeRom: brachteunswiederzum Flughafen,
Francisco,
unserrömischerFührer zunächstbummelteFranciscomit und nacheinemgutenund pünktlidurchdie nächsten
Tage,von Frau uns durch die Stadt - absoluter chen Flug standenwir gegen 21
Stenzelmit gutemGriff ausgewählt. Höhepunkt
dasPantheon,
ein kreis- Uhrwiederin einernassenMünchVormittägliche
Fahrtu.a. zum Co- runderBaumit einerKuppelvon42 nerNovembernacht.
losseum,Palatin mit erstem Blick m Durchmesser
undgleicherHöhe
aufs Forum.CircusMaximususw. bis zum (offenen)KuppeFscheitel.lch kann nur sagen:Es war eine
usw. Dann zu Fuß durch Straßen Dadurchentstehtder Eindruckvoll- rundumgelungene
Reise,wofürdie
mit z.T. eleganten Geschäften, endelerHarmoniebei aller riesen- Voraöeit von Frau Scheller und
SpanischeTreppe,PiazzaNavona haftenGröße.
FrauStenzelnatürlichentscheidend
etc. Die ganze Stadt ist voll von
war. HezlichenDankfür die viele
Kostbarkeiten
aus
allen Nachdem Mittagessen
Start in die Müheunddie llebevolle
Betreuung.
Jahrhunderten,zwischen denen Antike:zum Kapitolmit Blick aufs lch freuemichschonauf die nächsich das modeme Leben abspielt. Forum Romanum,dann Abstieg ste IBS-Reise!
Und das ist ganz schönvirulent- und Gang durchsForum.Weiler
Tausende von
motorisierten zum Palatinomit Restender KaiEva Knop
Zweirädern,noch viel mehr Aulos, serpalästeund Aufstiegin die FarI

Felix Schmidt: Hat man Töne?
PortraitsbedeutenderMusiker unsererZeit, Kindler/München,
456 S.
DM48,--

Einwand:Warum die drei Starte- Untersuchungen (zugleich ihrer
nöre,aber kein(e)Vertrele(in)der Dissertation)zur InszenierungsgeLiedinterpretation?
Wäre da kein schichte dds Tristan. Sie könnre
Platz für eine JessyeNorman,wo- sich bei ihrem Arbeitsorozeßnicht
bei dann die Quotefür die Weib- darauf beschränken,nur Berichte
Die Titelfragedes Bucheswirft eine lichkeit unter den Solisten etwas (sofem ein eigener Besuch
weitereFrageauf: Wer ist "man?". günstigerausfiele.Sie ist alleinmit oder nicht mehr möglichwar) nicht
über
lsl's die Zuhörerschaft.
die in stau- Midorisehrsparsambedacht.
wicntige lnszenierungenin Vernender Bewunderungdie Musik
gleichzu selzen,mußte vielmehr
vemimmt,die von den oanz Gro- Das nimmt aber dem Buch nichts Regie-Bücher,
Bühnenbild-und Koßen des Konzertbetriebei
damebo-Atem von seiner Aktualität und Soan- stümentwürfein die Untersuchunten wird, so daß es ihr den
nung.Mir gefälltauchdie Art, in der geneinbeziehen.
verschlägt?Oder sind es die Mu-. Felix Schmidtformulie . Es muß
sikschaffenden
selbsl.deren Mate- nichtimmerKaisersein.
rialfreilichdie Tönesind?Wie auch
DasBuch und seineGliederung:
immerder Titel gemeintist - das
hgeborg Giessler
Buch ist für den Musikfreundeine
ln. den ersten Kapiteln: Begriffe
hochinteressante
und willkommene Brigitte Heldt: Richard Wagner. (Handlung,
cesamtkunstwerk
ötc.),
cabe.
Tri6tan und lsolde - Das Werk Quellen,Entstehungdes Werti.
und seine Inszenieruno.
Laab€r- Die vergleichende
Betrachtung
der
Felix Schmidt ist ein Musikologe Verlag,Laaber,DM 130,:Insz-enierungen
beginnt natürgeund Joumalistvon hohenGraden.
mäß bei der Urauführuno
der
- das wissengeradeheutige GesamtleitungWegneß.unter
Unterder VielzahlseinerVeröffent- F_egie
Welche
lichungenerschien1985 ein Buch Musiktheater-Besucher
- kann uns tnszenrerungen
aber waren (und
"Musikerportraits",
das im vorlie- ein Wetk nahebringen,
es neu warum?) seit der UA wirlilich
genden Werk auf den aktuellen deuten,doch nur allzu oft wird ein bedeutend?Nach Auffassuno
der
Standgebrachtist.
Werkleiderauchgeradedurcheine Autorinwarendies:
Regie entstellt, verzent. Solch
Der vorzustellendePersonenkreis unterschiedlicher
Behandluno
in der Die Aufführungenvon 1886 und
ist in drei cruppen gegliedert: szenischen
Realisierung
waiund ist 1906unterCosimasGesamfleitung;
Komponisten,Dirigentenund Soli- seit jeher das Werl( Richard Adolphe Appia, 1896 und 192-3
sten, wobei die der Komponisten Wagners ausgesetzt.Dies gilt in (HelFDunkel-Symbotik);
Gustav
zahlenmäßigam bescheidenstenbesonderemMaße für Tistan und Mahlerund Alfred Roller:die
Krafl
bestücktisl, und die vier Auser- ,sorde- das Wagnerim Untertitel der Bilder - die Tristan-Chromalik
wähltensind für den Musiknomal- "Handlung in drei Aufzügen,, als Variation von Farb.Akkorden:
verbraucher eher Droblematisch: nannte.Liegtnichtschondarinein der russische Reform-BühnenPieneBoulez,JohnCaoe.Mauricio Hinweisdarauf,welcheBedeutung bildnerE. Meyerhotd,1909: KörKagel und KarlheinzSloökhausen. den szenischenHandlunqsabläu-perspreche als Ausdrucksmlttel:
Aber Felix Schmidt brinot seine fen, der Dramaturgiedes-Werxes glegfrigd Wagner/Emilpreetorius,
Portraitsauf so anschauliöhe.
fes- undseinerszenischen
Realisierung1927:Begrenzung
der Nachtdurch
selndeArt, daß auchder Skeptiker zukommt?Sprichtnicht diese Be-- den. Tag;
-Tietjen/Preelorius,Bayzumindestinteressiertwird. Er hat zeichnungauch gegen eine kon- reuth 1938:
zwischen Avantoarde
zwei Arten, seine Portraitszu ge- zertanteAufführung,wie sie Bem- und Konvention:
Wieland Wa-gner,
stalten: durch ein essavislisches steinin Münchenversuchte?
1952: MetaphysischesKammerPersönlichkeitsbild
und durch ein
spiel und 1962: Mysterienspiel;
Interview, also "im Gespräch',, Folgerichtig bezeichnet Brigitte AugustEverding:Wien,
1967 mit
mancheauf beide Weisen'- die Heldt in ihrem Buch Werk u n d G._Schneider-Siemssen,
Bayreuth,
.Die
Schwierigeren?
Allen aber qibt er Inszenierung
als E i n h e i t.
1975mit Svoboda,1980,Müilchen.
ein treffendes,erläulerndesBeiwon szenischeRealisierung
ist nichtdie mit H. Kapplmüller:
Tagesweltund
mit, z.B. GlennGould"Dämonder Umsetzungder Partitur,die das Weltennacht - Dynamik
des
Ubertreibung'oder Justus Franlz Werk als Ganzes nicht wiederge- Kontrasts- Vermensöhlichuno
-u.oes
"GeschäftigerZigeunef'. Seine ben kann, sie ist vielmehr- in Ungeheuren;
Götz Friedrich. a.
Fragen sind
mitunter von Wagners dichterisch-musikalischer
Berlin, 1980, mit Schieioerschonungsloser
Direktheit.Zu Do- Konzeption
originärmit enthalten. Siemssen: assoziative Bildmetamingo:"Was ist denn so Besonoe- Das bedeutel,daß einerseitsoas phern;HarryKupfer,Dresden
1975:
res an lhnen?" oder zu ,'Celi',: Regiekonzept
sich aus dem Werk- im Treibhausder cefühle und
"WarumnehmenSie alles so lang- verständniserschließt,andererseils schließlichJean-Piene ponnelle,
sam?"Alle dieseganzcroßen oer erstdie geistigeDurchdringung
der Bayreuth
1981:Symbiosezwiscnen
Musikszenewürden aber nicht so musikdramatischen
Konzeption
ver- SzeneundPublikumals Ziel.Hinter
bereitwillig auch manchmal auf tiefte Einblickein die vietfältigen diesen Schlagwörtem(die
oen
pfovozierendeFragen antworten, Möglichkeiten
der szenischenöar- jeweiligen Kapiteln entnommen
wenn sie nicht bei Felix Schmidt stellunggewährt."Soweitdie Auto- wu|ten) verbergen sich
natürlich
das große verständnis, die rin in ihrerEinleitung.
sehrdifferenzierteKonzeote.deren
profundeKenntnisaller Umstänoe
Umsetzungimmer neue' Fäceuen
wüßtenodererkennenkönnten.
Dies war für die Autorinder Aus- dieseskomplexenWerkessichtbar
gangspunktfür ihre analytischen machten.
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Foftseaungvon5.7: Hoffmanns...

kommt Hoffmannam Ende der und RobertBruinsden Hoffmann,
Operzu der Erkenntnis,
nichtbin- RichardSalterund WinfriedSakai
RaoulGunsbourgin Monte Carlo, dungsfähig
zu sein.
die Bösewichter,
Elaine Arandes,
dort lagendie Notenseit über 90
NicolaBellerund SabineHogrefe
Jahren. Der jetzige HausbesitzerAuf der Basis des Zensurlibrettos die drei Damen,Anne Buter und
gab die Notenseitenzum Glück hat Josef Heinzelmannfür das AnnetteSeiltgen
den Nicklas.
nichtins Allpapier,sondernbot sie Gärtnerolatztheater
die neuedeuteinemHändler
an.
sche Textfassungmit gesproche- Quellen:
nenDialogen
erstellt.
Die neue Fassungnachdem ZenThurnauer
Schrifren
zum Musiktheater,
Bd.9,
surlibreüozeigt nun klar, daß Hoff- Am 19. Mäz 1995wird sich der GabrieleBrandstetter
(Hrsg.),JacquesOffenmann von Nicklas/derMuse durch Voftang für die dritte Inszenierung bachs HoffmannsErzählungen,
Laaber-Verdie Handlunggeführtwird. Hoff- von Hoffmanns Etzählungen am lag,1988.
mannhatPhantasien
aufderSuche Gärtnerolatz heben. Reinhard
nach der idealenFrau und führt Schwaz dirigiert,Hellmuth Ma- PipersEnzyklopädie
desMusiktheaters,
Bd.4,
seine Abfuhr bei Stella gewisser- tiasek inszeniert,Rolf Langenfaß R. PiperVerlag,M0nchen,1991.
maßen bewußVunbewußt
selbst besorgt die Ausstattung.Singen
herbei. Gesteuert von Nicklas werdenu.a. WolfgangMillgramm
JakobineKempkens
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CarolineRausch
lädteinzur

Gemäldeausstellung
im HotelBayerischer
Hof
Kristall-Saal
Vernissage:
Montag,dem 8. Mai 1995um 19.00Uhr
WeitereAusstellungstage:
9., 10.und11.Mai1995,10.00- 18.00Uhr

Gegen Vorlage des IBS-Mitgliedsausweises
erhaltenSie bei uns einen Nachlaßvon 107o.
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Intermezzovon Strauss in Regensburg
dieser Partiefür
der Bewältigung
weitere SträussPartien,wie z.B.
Zdenka,DaphneoderAithra.Ganz
besondersaber besitzt sie eine
und Darstestarke Bühnenpräsenz
- Qualitätskriterien,
lunosintensität
die-zwarauch in anderenStrausssein müssen,bei
Ooernvorhanden
didser Partie aber unvezichtbar
sind. lhren der Untreueverdächtioten- unddochso absoluttreuenRäbert verköroerteAndreasReioper
der
die
Zunächst stand (unter kundiger RobertoGoldschlager,
benspies,ein gut aussehender,
wähbereits
hatte
sie
inszenierte,
des
Führung) eine Besichtigung
iunoer Sänoer mit einem interder
(im übriqenbewohnten,
'essänt
und daher rend seiner Lehrjahre an
Bariton,aucher
timbrierten
kennengeStaatsoper
Bayerischen
geöffneten)
Schlosses
nicnt im-mer
singendund sympawar im ausdrucksstark
Thurn und Taxis auf dem Pro- lernt.Sein Regie-Konzept
wegen Grundsätzlichen übezeugend, thisch-übezeugend agierend
oramm,das insbesondere
interessant auch in manchenDetailsder Per- Michael waldenmaier sang den
der henlichenlnterieurs
BaronLummermit
Mil Bildernberühm- schmarolzenden
ist. lm HauseThum und Taxis be- sonenführung.
(Annie lyrischem (Mozart-)Tenor und
der Post. ter Strauss-Sängerinnen
oannauchdie Geschichte
Spiel.
AnnaBahr-Milden-beweglichem
öie verbleibendezeit vor der KrullalsElektra.
abendlichenVorstellung nutzten burg als Klytemnästra,Maria
einigefür einenBummelüberden Jerilzaals Octavianund Helena) Auch alle übrigen Partien, insdie der Kammerjungfer
waren"des HeldenWerke"omnF besondere
Weihnachtsmarkt.
oräsent.Daß die Köchinmit blut- Anna (Ursula Hennig, aus dem
Schürze,einer Ziga- Studio der Bayer. StaatsoperherDann aber lntermezzoim Stadt- beschmierter
und die Skatrunde
frisch geschlach- vorgegangen)
einem
rette
bzw.
theater.Wer dasWerk in München
noch nicht gesehenhatle, wird es tetenHuhnin der HandinsZimmer warenrichtigbesetzt.
beorüßthaben,daß Frau Beyerle- Christineskommt, war allerdings
Daß bei einem so geringenEtat,
(unterderenbewährter
RegiemißverständLei- ein ärgerliches
Scheller
Haus
ihn das Regensburger
wie
wurde) nrs.
tungdie Reisedurchgeführt
hübsche
Auseine
so
immerhin
hat,
Dramaturgen
Regensburger
den
geschaffen
und
Kostüme
stattung
Christine
Hauptpartien
beiden
Köhlerfür eine kleine Einführung Die
qewinnenkonnte.Dem Stückliegt und Robert sind in Regensburgwerden konnten,verdient besonaus doppeltbeselzt.In der von uns dereAnerkennung.
Begebenheit
äine tatsächliche
Ehelebenzu- be3uchtenVorstellungsang die
dem Strauss'schen
Behnke Am SchlußlebhafterAPPlausdes
Anna-Katharina
orunde.PaulineSlraussverdäch- Sopranistin
Hauses,
(beider Premiere
war nicht qanz ausverkauften
äote ihrenMannRichardaufgrund die Christine
die
drei
aber
für
oanz
besonders
mit
der
Mezzosopranistin
eines falsch adressiertenBriefes die Partie
Behnke, Waldender Unlreueund wolltesich schei- Carmen Anhorn besetzt). Die FlauDtdarsteller
sowie für
dieserPartiean die maier und ReibensDies
den lassen.Dies könnteder Aus- Anforderunqen
-sind
Die
IBS-Reiseden
Dirigenten.
außerordentlich
Sänqerin
Boulevardeine
für
oanosDunkt
hat hoch-.Sie steht in insgesamt10 oruooe- so konntemanhören- war
komciöiesein, und tatsächlich
von diesemkleinenAusdas von Strauss selbst verfaßte Szenenauf der Bühne,hat für das äoririfatts
und von der
nach
Regensburg
flug
nach
Libretto etwas davon. Der Wechseln der Garderobe
angetan.
sehr
Aufführung
Zeit,
nur
2
Minuten
Bild
oft
iedem
Kratzdiese
Zuschauer.begleitet
Textzu
bürste. die dennoch ihren lnd sie hat eineUnmenge
Helga schmidt
aufrichtigliebt und bewältigen- der möglichstvom
Richard/Robert
werdenmuß.
von ihm oeliebtwird,bis zum ver- Publikumverslanden
söhnlicheischluß.Dasletztewort Strausshat für diese OPereinen
enlwickelt,
Parlandostil
hat Christine:"Gelt, mein lieber soezifischen
des
Form
eine
besondere
wahrdoch
nennt
man
Robert,das
gesungenenRe- IBs-aKuell:Zeitschriftdes Interessenvereins
Ehe?"
hafligeineglückliche
des Bayerischen
zitativs. Trotz Staatsooernpublikums
e.V-.Postfacht 0 08 29. 80082 Monchen
MarietheresList ist nun bereitsim einerleichtenInM 318
der Städtischen disposition hat
8. JahrIntendantin
LianeBeyerle
Man könnte Anna-Katharina
BühnenRegensburg.
es als mutig empfinden,daß ein Behnkedie lebMettnauer
Str.27
TheaterdieserGrößesich an ein haften Sprach81249
Mthchen
solches Stück wagt, aber dieser Tiraden ebenso
Mut hatte eine solide Grundlage, textdeutlich gedenn in HilaryGriffiths,dem Diri- sungen,wie sie
genten der Aufführung,hat sie auch den Atem
wie auch für die sangliöinenebensoengagierten
komDetenlenSlraussianerzur Ve- chen Passagen
füouho.Er hatte,wie er selbster- hatte. Sie emzäl[e; schon lange den Wunsch, pfiehlt sich mit

aller Straussdie ihre diese Dersönlichste
Städtewie Regensburg,
Wie gründlich
Präounodurch eine Universität, Opernzu dirigieren.
hatte,
voröereitet
sich
darauf
er
und
Fürstenabei a--uchdurch
haben,habeneinen zeiqtesichu.a.auchdadurch,daß
Bischofsbauten
Reiz,sind immereine er auswendig(!) dirigierte.Seine
besonderen
Reisewert. Für 19 Musikfreunde Musikergingen prächtigmit, die
klangen
des IBS gab es aber am 15. Orchesterzwischenspiele
Dezember1994 auch noch einen wie aus einem Guß und hätten
anderen Grund: am Stadttheater auch einem größerenHaus zur
Ehregereicht.
wurdeStrauss'lntermezzogespielt
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