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aWue:t
für denIBS
Vier neueEhrenmitglieder
Empfangim Künstlerhaus
Am 17. Märztrafensich 180 IBSMitgliederund Gästezur Überreichungder Urkundenfür die neuen
EhrenmitgliederProf. Konstanze
Vemon, StaatsintendantPeter
Jonas,Prof.Dr. HellmuthMatiasek
undProf.PeterSchneider
im Münchener Künstlerhausam Lenbacholatz.Die musikalischeUmrahmungdes Festaktesgestalteten
Mitgliederdes Opernsludiosder
Bayerischen
Staatsoper.
Der vielbeschäftigteProf. Augusl
Everding- seit Dezember1983
selbst Ehrenmitglied- reservierte
eine Stundein seinemTerminkalender.

FrancesLucey(gerne
Sopranistin
erinnernwir uns an Danny Boy
beim Empfang 1992) und der
OboistSimonDent.

am Gärtnerplatz AuchJürgenSchulze,der Chefder
Das Staatstheater
die unsso manwurdedurchden ChefdramaturgenTheatergemeinde,
erst ermöglicht,
Dr. Thomas Siedhoff und den chenThealerabend
BassistenRainerScholzevertreten. fanddenWegzum lBsDank zolltenwir den
Vom UlmerThealerbesuchten
uns Besonderen
derIntendant
AnsgarHaagundsein Hausherren des Künstlerhauses.
Herrnund FrauGrassinger.
Dramaturg
Dr.HelmutRak.

Der KomponislWilfriedHiller("Der
Goggolori")
und seine Gattin,die
schauspielerinElisabethWoska,
gabenunsebensodie Ehrewie die
frühere Solotänzerin Gislinde
Femer konnte der Vorstandsvor- Skroblin.
sitzendedes lBS, WolfgangScheller,einigedem Vereinim Laufeder Auch die Presse war zugegen:
Jahre lieb gewordene Künstler durch ihre Anwesenheitunterstrich
begrüßen:KS Säri Barabäs,KS Dr. MarianneReißingervon der
Inge Borkh-Welitsch,
KS Lieselolte Abendzeitung
die langjährige
VerFölser,KS Prof. Wilma Lipp und bundenheit.
Ein Kameramann
des
M1 hielt
KS Benno Kusche.Die jüngere privatenRegionalsenders
Künstlergeneration
verkörperten
die

Staatsinlendant
PeterJonas

einigeAugenblickefür das Fernsehen fest und ein Bildreporter
schoß einige Aufnahmenfür die
TZ.

Prot KonstanzeVernon

Bei der Zusammenstgllung
des
musikalischen
Programmeshatte
der Leiter des ODernstudiosProf.
HeinrichBendereinigeharteNüsse
zu knacken,da fast die Hälneder
Mitglieder aus gesundheitlichen
Gründennicht auftretenkonnte.So
mußte das geplante Programm
einige Male umgestelltwerden.
Letztendlichpräsentierten
sich dem
sehr interessierten
Publikumdie
Sopranistinnen
lsabel Jung, SimoneSchneiderund lrmgardVilsmaier, die MezzospranistinAstrid

Prof.PeterSchneider

Prof,Dr.HellmuthMatiasek
Fotos:K. Katheder

Für Prof. Peter Schneider,der in
Wien Lohengrinprobte. nahm seine
Gattin Daomar Schneiderdie Ehrung in Eirpfang (Prof. Schneider
,,...ist uns Garantdafür,daß unsere
HausgötterWagner und Slraussim
ReDertoireihren Stellenwertbehallen, daß auch Moderneswie z.B.
Janacek und Orff hervorragend
klingt, daß die hohe Qualität des
GioacchinoRossinisEarbier Yon Orchestersauf dem bekanntguten
WolfgangAmadeusMozart Niveau bleibt,weil er die erforderSeyl//a,
(DonGiovanni,Coslfan tuffe)und - lich Zeit für Probenarbeit auferstmals in einem Konzerl des b r i n g t . . . " ) .

Weber, die Tenöre Alexander
Crössmannund Kobie van Rensburg.die BariloneGregorDalal,
BruceMac Larenund HeikoTrinAndreas
sinoersowiedie Bassisten
Lett-owsky und Alfred Reiter.
Tatkräftigunterstütztwurden die
jungenKünstlervon den Pianisten
JoachimPohlundWalterThomas.

Ehrenurkunde.Sieglinde Weber:
ist der Opern,,Selbstversländlich
Staatsoper
direktorder Bayerischen
für den IBS MitgliedNr. 1, ergo
Denn ohne diese
Ehrenmitglied.
Tatsachekann der Verein seine
Aufoabenichterfüllen.... Wir sind
daß er uns auch weiterhin
sich-er,
belebt,fasziniertundunbegeistert,
terhält.Aberwir werdennochmanhaben."
auszufechten
chen'Strauß'

Der zweiteTeil des musikalischen
begann mit
Rahmenprogrammes
zwei Arien aus HoffmannsErzähOpernstudios- Richard Wagner
(Tannhäuser,Lohengrin,Der flie- Der 1996 aus dem Amt scheidende lunoen und dem Postillon von Londie leichtere
oendeHolländehbildetendie Eck- Staatsintendantdes Theaters am iurieau. Danachstand
(Funiculi
Funicula)
Pate,
Lied
i/use
Dr.
Hellmuth
Prof.
ifeiler des ersien musikalischenGärtnerplatz
Matiasek- leiderohne seine Gattin und Musical(My Fair Lady, WQst
Teiles.
Cornelia Froboess erschienen - s,de stol/, Annie Get Your Gun\a
reichtensich die Hand. Den Clor...i
hattensich die jungenKünstlerfür
den Schluß aufgehoben:vier.
respektivefünf HerrenpräsentierSongssoten beliebteBarbershop
an die comedian
wie Erinnerungen
Harmonists.Da konnte das PUF
likumauchdenWegfalldesFinales
verschmerzen.
ausdet Fledermaus
Zu soäter stunde brachte die
FrancesLuceynochein
Sopranistin
Neqro-Spirtualund ein irisches
Wersea
Voiksliedin eroreifender
capellazu GehöJ.

A. Reiter

A. Crössmann
H. Trinsinger
K. van Rensburg
A. LettowskY
Foto:Katheder

ln der Pause folgte die Überreian die neuen
chunoder Urkunden
Ehreimitglieder.SieglindeWeber
sprachdie Laudationes:
Vernonerhieltdie
Prof.Konstanze
als Dank für ihre
Auszeichnuno
mit dem IBS undfür
Verbundenhelt
ihre Arbeit ("Ohne Sie wäre das
Ballettin Münchennichtauf diesem
Niveau,ohne Sie wäreder Ballelt
Nachwuchsum eine Chance ärmer').

Der Rezensenlmöchtean dieser
den MitglieStellenichtversäumen,
und Prof.
dern des Opernstudios
Heinrich Bender ein hezliches
Vergelt'sGott zu sagen,daß sie
- teilweisege-^
das ,,Notprogramm"
in ei )r
angeschlagen,
sundheitlich
nem Fall sogar mit ärztlicheniSinoverbotbeleqt- so wunderbar
die Bühnegebrachthaben.Sie
übe-r
habenan jenem Abend sicherlich
uno
einioeFans hinzuqewonnen,
wir üerdenihreweiGreKarrieremit
verfolgen
Interesse

solltenichtunerwähnt
Abschließend
des
bleiben,daß die Restauration
jeinöm
mit
vorzüglich
uns
erogramäKünstlerhauses
*"ii-"s lrrr riL
anoebotin den letztenJahrenwie- SpeisundTrankversorgte.
deiholtoelunqenist, die... IBSin die etwasandereoper Slcherlichhat der exklusiveRahNilitqliede:r
Weberdankte men Gästen wie Milgliederngut
zu iocken."Sieglinde
auch gefallen- anderedagegenwlrd er
in diesem Zusammenhang
haben.
auchabgehalten
und charmanten vielleicht
dem komDetenten
am
GärtnerPlatz.
Team
StefanRauch
der
VorstandsZuletzt überreichte
vorsitzende Wolfgang Scheller
Peter Jonas die
Staatsintendant
erhielt die Ehrenmitgliedschaft,

VERANSTALTUNGEN/

Künstlergespräche
S o n n t a g1, 4 .M a i 1 9 9 5 ,1 1 U h r

Deon van der Walt
Der gebürtigeSüdafrikanerist dem llünchner
Publikum bereits aus dem Opernstudiobekannt. Seine höchst erfolgreicheKarrierehat
ihn wiedernach [,4ünchengeführt.Er singt im
Mai Taminoin det Zaubefiöte.

S o n n t a g , 9J. u l i 1 9 9 5 ,1 5 U h r

Aribert Reimann
Nach Muserre, Lear Trcades und Dle Gespenste,'soratekönnen die Münchner anläßlich der FestspieleAribertReimannsOper Das
Sch/oß(nachKafka)kennenlernen.

Alle Veranstallungen
findenstattim
Hotel Eden-Wolff,
Arnulfstr.4, 80335München
EinlaßejneStundevor Beginn.
Kostenbeitrag
Mitglieder
Dt4'10.-5.-Gäste
DLl
IBS-Abonnenten
frei
Schülerund Studentenzahlendie Hälfte

MITTEILUNGEN

Opernkarten

IBS-Club
"AltmünchnerGesellenhaus"
Adolf-Kolping-Str.
1, 80336
München
Mitt\/och,10. Mai 1995,18 Uhr
Parsifal u. Parzivalim Vergleich
R. Wagner- W. v. Eschenbach
(Referentin:
AstridRapp)
Nlitt\,och,14.Juni 1995
Thema nach Ansage
Um die Veranstaltungsreihe
in der nächsten
Saison fortsetzenzu können, sucht der IBS
Referentenfrir Vodrägean den Clubabenden.
SetzenSie sich bitte mit Frau Beyerle-Scheller
(Tel.mg 186422@)l
in Verbindung

Der IBS trauert um Edith Härtl,
HildeZitzelsbergerund Franz Felix
Tillmetz.

Kultureller Nachmittag

Nyrnphenburger
Schloß,Ivluseumseingang
Nördl.Schloßrondell
firam 12 / Bus 41)
Treffzeit:
14.mUhr
Eintritt:
DM2.-,
u. Spendef. d.
Förderkreisanschließend
celegenheitzum
Kaffeetrin
ken

Wanderungen
25. - 28. Mai 1995
4- Tage-Wanderung: Altmühltal
Samstag,'10.Juni '1995
Starnberg - Auftirchen - Leoni (per Schiff) Starnberg
Wanderzeitrca 3% Stunden
Abfahrt:
Marienplatz

8 28 Uhr
(56

Ri. TrJtzing)
Die Richard Strauss-GesellschaftAnkunfr: Starnberg
9.05 Uhr
veranstaltetam Donnerslag,den 6.
Juli um 20 Uhr im Künstlerhaus
am Samstag,15.Juli 1995
Lenbachplatz eine Liederwerk- Wolfratshausen- Neufahrnstatt. Am Klavier begleitet Prof. Ascholding - Wolfratshausen
Wanderzert:
ca 4 Stunden
WolfgangSawallisch.
Abfahrt:

Der Richard-Wagner
Verband künd i g t a n : A m S a m s t a g ,d e n 8 . J u l i
hält Prof. Borchmeyereinen Vortrag über Richard Wagner (15 Uhr
Hotel Eden-Wolff. Arnulfstr. 4,
80335München).

HoffmannsErzählungen
Der Barbierv. SeVlla(G.Rossini)
Die verkaufteBraut(8. Smetana)
Der Freischrlz (C NI v Weber)
HoffmannsErzählungen

BestellenSie bitte schnellstmöglich
per Postkarte bei Herrn Gottwald
Gerlach, Einsteinstr. 102, 8'1675
n/ünchen.Geben Sie dabei ihren
Kartenvllrnsch an (teuer - mittel billig; keine Garantie auf die
|).
ErfüllungspeziellerPlatzwiinsche

FürdieIBs-Mitglieder
bietetOpernund KuftuneisenMonika Beyerle-

Sche//er (lvlettnauerStr. 27, 81249
lvlünchen;Tel. 089 I 864 22 99,
Fax: 089 / 864 39 01) folgende
Reisenan:
Zütich.
26. N4ai

La CenadellaBeffe (U.Giordano)

Weimar:
Arabella(R. Strauss)
1 .- 5 . J u n i
Feldkirch: Konzertzum 70. Geburtstagvon
DietrichFischer-Dieskau
u. a.
1 6 .- 1 9 .J u n i
Karlsruhe: Götterdämmerung(R
Wagner)
21. Juni

Wir gratulierenKS Wolfgang Brendel zur Verleihungdes Bundesverdienslkreuzes.
Frances Lucey gibl am Sonntag,
den 14. NIaium 20 Uhr im Rathaus
Vaterstetten einen Liederabend
unterdem Titel Von Gershwin bis
Gospel.

04.06:
04.06.:
'1'1
.06.:
2906
19 D3.47..

Reisen

lvlitt\,och,31. Mai 1995
F ü h r u n gi m M u s e u m
, , M e n s c hu n d N a t u r "

Kurznotiert

Der IBS kann für folgendeVorstellungen im Gärtnerplatztheater
Kartenvermitteln:

Ankunft:

l,4arienp
atz
8.36Uhr
(S7 Ri Wo fratshausen)
Wolfratshausen
I21 Uhr

Achtungl SämtlicheZeitanqabenbeziehen
sich auf den Mw-FahrDlan 1994/95.Ab
Juni gilt ein neuer Fahrpian;zeitlicheVerschiebungensind deshalbmöglich.

Zürich:
Norma(Bellini)
8 Juni-1.Juli
Fidelio(L v. Beetholen)
8. SlmphonieA. Bruckner
6. 8. August
Bfegenz:

Aida (G. Verdi)
Turandot(G Puccini)
1. 5 September
Verona:

LuanaDeVol:Sageniemalsnein!
(Frau
Wiedereinmal bewiesendie Ver- als Beraterineines Thealers.Es tik verbunden:Kostümprobe
des IBS ein glückli- dauerte lange, bis ihre Stimme Devol verfügl über eine slattliche
antwortlichen
war und sie auf der Körpergröße!),Vorsingen beim
ches Händchen:die kalifornische ,,erwachsen"
des VerSooranistinLuana Devol stellte Bühne stehen konnte.lhre erste Maestro,Unterschreiben
und sie
Maskenbildnerei
trages,
Orchester.
ohne
Rolle
war
Fr?e/io
einer
Aufführungssich während
hatte nichtsim Magen!Zu allem
serie der Frau ohne Scf,attenvon
RichardStrauss den Fragen von Den Sprungnach Europaermög- Überflußfiel sie kuz vor VorsteF
bei der Besichtigung
lichteder DirigentDennisRussel lungsbeginn
ZweiPfennig.
Dorothea
Davis,der sie fragte,ob sie die der Bühne über ein Stahlseil,so
ihr Kniemit
Befragt nach der Entstehungsge- Leonoreschongesungenhabe.Sie daßsie beimEinsingen
mußte.Bei
Eisbeutel
kühlen
einem
Artikel
von
sich
an
einen
erinnerte
sprach
dieserInszenierung
schichle
an der Deutüber den ThomasStewertund EvelynLear ihrem Fidelio-Debüt
sie voller Bewunderung
Ennosukelchikawa.Bei mit dem Titel ,,Sageniemalsnein" schen ODer Berlin brach sie sich
Reoisseur
den-Probensei der Dolmetscher und beiahte.Und so debütierte beim Finaledes erstenAktes ein
als sie einembeflisfast überflüssig gewesen, man LuanaÖeVol1983 in Stultgartin Sprunggelenk,
senenPizarroauswichund überdie
mit Augenund Kör- Fidelio.
kommunizierte
Bühne fiel. Sie sang die Partie1
persprache.
Auch überdie Zusamtrotzdemzu Ende.
-)
menarbeitmit dem musikalischen
WolfLeiterder Neuinszenierung,
als SiegAuch ihr Bayreuth-Debüt
wußteFrauDevol
oanoSawallisch.
ftied-Brünnhildeblieb nicht von
iur-Guteszu berichten:Er sei ein
Pannenverschont:Sie erfuhrerst
phantastischer
Dirigent,intelligent,
dreiTaoevorher.daß sie als Ersalz
wüßtevonAnfangbis Ende,,... wie
vomesöhen
war.Die Rollehattesie
es laufensoll",undes sei für einen
gesungen,
schonin Mannheim
zwa-r
Sänoereinfach.innerhalbdieses
studiert
erst
wieder
aber
sie
mußte
Seit
mitzugehen.
mit
ihm
Rahfrrens
werden. Eine Probe mit Daniel
der MünchnerPremierewährend
wurdevonjenemimmer
Barenboim
der FestsDiele1993 steht Horst
und fand letztwieder
verschoben
Steinam Pult ein gänzlichanderer
("Sie
kennenja
nicht
statt
endlich
sich
vom
lasse
Er
Dirigenlentyp:
saß im
Zum
Glück
die
Rolle!").
auf
orchesterunddem Geschehen
ein
Kapellmeister,
Souffleurkasten
Sänger
inspirieren.
Bühne
der
den sie schonaus ihrer MannheF
ihnals "Urvatef,denener
schätzen
merZeitkannte,dersie übereinige
läßt
zur
Mitgestaltung
Raum
viel
Klippenhinüberrettete.
(Anmerkung:Horst Stein ist ausgebildeter
Tenor).
Partien
Bei all den ,,deutschen"
genannten
(außer
Chryauch
den
diesem
auch
bei
spielten
Natürlich
sofhemrs, Marschallin, Antigone,
FragennachLebenslauf,
Gespräch
Fiedenstag)fühlt sich Frau Devol 1
Anfängenund Karmusikalischen
Fach heF /
Foto:K. Katheder auch im i-ialienischen
riereeinegroßeRolle:LuanaDevol
und Bermisch:Ardain Düsseldorf
(der Vornamestammtaus einem
die Sängerin lin (Unlerden Linden)und Leonora
Kinofilm,den ihre Muttersah, der Frankundfreierzählte
Familiennameist hugenottischervon diveßenPannen,dle ihre De- (Macht des Schicksa/s)gehÖren
- so z.B.als sie für lenauso zu ihrem Repertoirewie
wurdedie Musikalität bütsbegleiteten
Abstammung)
als Ariadneun- Ameliaodet Tosca.
Plowright
gelegt:
Rosalind
der Großvater
in die Wiege
in San
sDieltemehrere Inslrumente,der ter christophvon Dohnänyi
Vaterund dessenGeschwisterver- Franciscoeinsprang.Sie hatte die Befraqtnach ihren Plänenfür die
daß
eine Zukuifl verrietdie Künstlerin,
Gesangs- Rolle glücklicheMeise
fügenüberwohllautende
"wie
verkör/so/de
in
Dresden
Mithilfe
sie
1997
unter
studiert
stimmen.auch ihre Brüder sind Verrückte'
Elternhause ihresLehrersJessThomas.Leider pernwird.Nachder Sängerkarriere
musikalisch. lm
herrschteein breites Musikspek- fandenan ienemAbendauchwich- möchtesich FrauDevol als Lehresiesiehtes als,,tollen"
trum von Strawinskybis Ella Fitz- tioe Foot6all-und Baseballspieterin betätigen;
gerald.
söwie ein Konzert der Rdlling Abschlußfür eine Karriere,sein
zu können.Mil
Slones statl, so daß sie aufgrund Wissenweitergeben
erst wenigeMF Freudenverfolgtsie jetzt schondie
Gesangfand des Verkehrsstaus
Zum professionellen
im Fortschritte
ihrerSchüler.
überUmwege:Wäh- nuten vor Vorstellungsbeginn
die Künstlerin
eintraf.
sangsie in Opernhaus
rendsie Kunststudierte,
Stunden
Es warenzweikurzweilige
Amateurchören.
Als sie spälerals
unkom(Amateur-)Solistinneben Profis Ein anderesMal erfuhrsie mittags mit einer sympathischen,
Künstlerin.
daß sie olizierten
als um 12 Uhr in Mannheim,
agierte,
arbeitete
sie gleichzeitig
Späterüber- abendsin Mailandals Fideliounter
Rechtsanwaltsgehilfin.
StefanRauch
solle.Die
nahmsie in San Franciscokleine LorinMaazeleinspringen
- nebeneinerBeschäftigungVorbereitungen
warenmit viel HekPartien
L

"Hoffentlichkommtda auchjemand!"
nicht möglichsind,welchemman zufinden,jeder wußte eigentlich
den Vozug gibt, muß allein das immer sofort,was der andereerwartete."Wenn Wieland Wagner
Publikum
entscheiden.
noch lebte,wäre er genausomolhreLautbahn
verliefkontinuierlich:dem wie die guten Regisseure
ging sie 1945als h e u l e- n u r e r h ä t t e n i e d i e
Von Remscheid
erster dramatischerMezzo nach Musikvergewaltigt".
von dort 1949 nach
MarthaMödl ist jetzt seit 52 Jahren Düsseldorf,
Unddannwarsie an den Parallel zu Bayreulh war sie
in ihremBerufaktiv,wie Jakobine Hamburg.
vondreigroßen Ensemblemitgliedin Stuttgart bei
Kempkens,die Moderatorindes Wiedereröffnungen
Abends.feststellte.und hatte wäh- Häusernbeteiligt:1951 Bayreuth, Walther Erich Schäfer, dem
"Winterbayreuth"
von Wieland,wo
renddieserZeit kaum einmaleine 1956Wienund1963München.
er alle Inszenierungenbis ins
längerePause als zwei Wochen.
DaneDafür häufen sich inzwischendie Sie hatte das große Glück, daß kleinsteDetailausorobierte.
Anfragennach KünstlergesprächenkurznachdemKriegallebekannten ben wurdedie Wiener Staatsoper
mit F,DirigentenwiederArbeilserlaubnisnach der Wiedereröffnung
wiebeimlBs.
erhieltenund sie somit gleichzu delio unter Karl Böhm ihr drittes
Obwohlsie immer nur hat singen Anfang mit Furtwängler,Knap- Domizil.Vor Kerl Böhm hatte sie
große Angst, da er
wollen, mußle sie sich in der pertsbusch,Karajanusw. aröeiten ursprünglich
seinkonnte,was er
schwerenZeil kuz vor und wäh- konnle,von denensie enormviel sehrverletzend
aberwohlnie so meinte.Späterhat
rend des 2. Weltkriegsmit allen
sie ihn sehrgeschätzt,ebensowie
möglichenArbeitenüber Wasser
Karajan,der in seinenjungenJahhalten,um singenzu können.Als
ren einer der freundlichsten
und
sich dann endlichdie chance für
ergab,war der 2.
aufgeschlossensten
Dirigenten
war.
ein Engagement
Weltkrieg bereits ausgebrochen,
Er hattedamalsviel Verständnis
für
undsie hattekaumein halbesJahr
die Sängerund bildete mit dem
gesamten
Musik- und vielleicht2-3 Monate
Ensemble
eineEinheit.
gehabt,da fast
Ensembleunterricht
alle HochschulenbereitsgeschlosIn WiensangMarthaMödlanfangs
sen waren. Remscheidim Bergisehr viel, mit der Zeit wurde es
schen Land war 1942 die erste
immerweniger,hörteganzauf, bis
Slationihrer langen und erfolgreisie 1992 als Pique Dame zurückchenLaufbahn,dort debütierte
sie
kehrteund Triumohefeierte.Auch
mit der Partieder Azucena.Dieser
in München,
wo sie ebenfalls
häufig
Auftrittwar ihrerMeinungnacheine
sang, wurdendie Partien immer
ganzschlechteSache,so daß sie
kleinerundweniger,so daß sie an
daraufbestand.daß in Lexikader
ihrem 65. Geburtstagmit Augusl
Hänselals erste Partie genannt
Everdingvereinbarle,
sich zurückwurde.Aber MarthaMödlemofand
zuziehenund andeMeitiggrößere
bei diesemerstenEngagemenl
ein
Aufgaben
zu suchen.Allerdings
bat
ungeheures
Glücksgefühl,
wie nur
Folo:K. Katheder sie darum, daß ihr Name
nocheinmalin ihremLeben,nämsozusagen
als "Startkapital"
nochin
lich afs sie 1992 als Pique Dame lernte. Auch hatte sie eigentlich der Münchner
Sängerliste
bestehen
zurückan die Wiener Staatsooer immerdie Möglichkeit,
zu singen, blieb.
geholtwurde.
was sie wollte,niemalszu einer
Partie oezwungenzu werden.Als Seit ca. 30 Jahren singt Martha
Schonin Remscheidfiel sie offen- sie zum Vorsingen
für die Kundry Mödl moderneMusik und hat mit
sichtlichdurch ihre enorme Büh- nachBayreuth
kam,war dort noch der Zeit eine gewisseLiebe dazu
nenpräsenz
auf, so daß eine Kritik eine große Baustelle,aber Wolf- entwickelt.
Sie ist der Ansicht,daß
lautete:'Diese Stimmemuß man gang Wagnermeinteganz gelas- auch moderne Komponistenein
sichmerken,diewirdbestimmt
eine sen: "KeineAngst,wennder erste Anrechtdaraufhaben,ihre Werke
große Karrieremachen."Die Ge- Gast kommt,ist der letzteArbeiter aufgeführtzu sehen, damit über
samtgestaltung
einer Rollewar ihr gegangen".
werdenkann.
Nochheutesprichtsie ihreQualitätgeurteilt
immerdas Wichtigste,
und,da sie begeistert
von allenKollegen
in der
quasikeineAusbildung
hatte(diein ParsifafAufführung
von 1951 und Wie im Fluge gingen die knapp
kritischen Punkten weiterhelfen vor allemvon Knappertsbusch,
auf zweiStundenvorüber,die mit Auskann),hat sie auch durchausein- den sie nichtskommenläßt. Bay- schnittenaus Don Carlos (Eboli),
mal einenTon geschmissen.
Wo- reuthwurdedann sozusagen
das Pars,fa, (Kundry), Götterdämmeher es kommt,daß sie bereitsdas HezstückihrerKarriere
- es folgten rung (Schlußgesangder BrünnTheaterfüllt, nochehe sie gesun- dort lsoldeund Brünnhilde.
soäter hilde)wunderöaruntermaltwaren
genhat,ist ihrselbstein Geheimnis noch Sieglinde, Gutrune und und mit "Mild und leisewie er lä- es ist wohl das, was man Talent Waltraute.
WielandWagnerwarfür chelt"aus Tristanund rso/deeinen
nennt.MarthaMödl ist der MeF sie als Regisseur
Abschluß
fanden.
das, was Furt- herrlichen
nung, daß vollendeteDarstellung wängleralsDirigent
war.Mit beiden
perfekterGesang brauchtekein großerDialogstaltund gleichzeitig
Wuffhilt Mü er
Dies waren die Bedenkenvon
Martha Mödl, als sie sich bereit
erklärte,zum 2. Mal (nachgut 12
Jahren)als Gastzum IBS zu kommen.Die ca. 200 Besucherhaben
sie einesBesserenbelehrt.

Auftragswerkeund anderes
Anna Bolena,Aida,Hausgötter,
Macbeth(M. Elder,H.
PeterJonasstellteam 23.3.95der Slrawinskys FeueNogel. Ballett- set\,21.2.97
Rollendebüt);
(wie
Varady:
J.
Kubfer,
die
Presse, Publikumsorganisalionenfreunde werden sich
mil P.
Braut
Verkaufte
16:5.97
Vamos
daß
Youri
freuen,
Autorin)
IBS
den
und Vertretern des
Neuin1997:
Festsoiele
Seiffert.
Spielplanfür die nächsteSaison mit einer neuen Choreographie
Hochzeit
von
Figaros
szenierung
(17.3.96,
zurückSibelius)
Musik:
um
vor. Er zoq zunächstBilanz,
für die nächste kehrt. An 69 Abenden(mil Gast mit dem bewährtenMozart-Team
dann die P-ianung
und Roocroft,HagSDielzeitvozustellen.Die Platz- spielen)wird getanzt- auch diese Schneider/Dorn
heißt es
ausnutzungdes NationaltheatersZahl machtdeutlich,welchhonen lev. "Wo bleibtElekfl'a?",
kqmmt,
Sie
der
Oper.
Beoinn
zü
beim
gut.
das
Staatsballett
Stellenwert
sehr
wartrolz der hartenZeiten
(Wernicke,
Es qab in diesemzusammenhang Publikumdankder hohenQualität undzwiarim Oktober97Nach dem
Schnaut, Lipovsek).
oute-ldeen,wie z.B.die verbilligten derTruppeunlerProf.Vernonhat.
hat ab 31.12.
Gärtnerolatztheater
Aber Peter
Familienaufführungen.
wieder
Nationaltheater
auch
das
97
die
am
8.5.96
kommt
LABOR
das
lm
Jonaswar sich bewußt,daß
Interesseweniger der Bilanz des OoetMarcoPolodes chinesischen eine Fledermaus(vgl. IBs-aktuell
Tan Dun zur Urauf- 2195). FestspieFEröffnung1998:
Vergangenenals den künftigen Kömponislen
mit der Ein neuer lrisfan unter Z. Mehta
fühnino (Co-Produktion
Projektengalt.
Biennaiei996, dem Holland-Festi-mitW. MeierundS. Jerusalem.
Jonassah sich in der Vergangen- val und dem Hongkong-Feslival).
1996werdenam 1.7. Mancheszum Kennenlemenund
heitoeleoentlich
-daß dem VoMUrfaus- DieFestspiele
von Scf,/achf- manches zum Wiederhörenim
er Orff und Strauss mit der Uraufführung
oeseizt.
passenden)
Ge(Hans-Jürgen
Bose)er- neuen(hoffentlich
von
hof
5
äicht mooe und die Münchner
wande.Wir wünschenPeterJonas
HausgötteiMozart/Wagner/Strausvöffnet.
und seinem ganzen Haus allen
Es war ihm
Verdi-vernachlässige.
dieser
Erfolgbei der Realisierung
diese
Anliegen,
ein (verständliches)
Repertoire
Pläne.
als unbegründete
Unterstellungen
Helga Schmidt
ebenso
Gerüchtezurückzuweisen,
Strauss
und
Verdi
Wagner,
die Mozart,
dasieniqe.
- daß die Staatsoper
und
Sai3on mit einem Defizit atr sind mit 18 Werkenvertreten,
werde.- Es hat uns ge- diessei- so PeterJonas- immerhin
schließen
Außer
freut, daß beides unzutreffendist: die Hälftedes RePertoires.
Der Haushaltist in ordnung,man ldomeneowerden Don Giovanni,
Wir gratulieren
hat sooar mit einem kleinen(wie Fiaaro, Cosiund ZauberflöteaufgeMeiabgeschlossen. fü6rt. Pars,fal. Tannhäuser,
klein?)iiberschuß
stersinoerund Holländersteheneul Dietrich Fischer-Dieskauhatte die
sehr langenSängerdem Spielplan,Wagner-FreundeGnadeeiner
- undwir hattendie Gnade,
Die Premierender
wird es freuen,daß mil RheingPkl Karriere
(21.4.96) unter P. Schneiders ihn so oft und in so vielen unterkommendenSaison
Leitung(fomlinsonals Wotan)die schiedlichenRollen, unvergessliund Konzerten
des Ringseinge- chenLiederabenden
Anna Bolena(30.10.95): Belcanto- Wiederaufnahme
kann der 1
28.5.95
Am
zu
hören.
Traviata,
ist
mil
wird.
Verdi
leitet
wird in dieGruberova
SDezialistin
Geburtstag
70.
J
seinen
Künsller
Aida
und
sör Erfolgsrollezu hörensein, und Trovatore.Ballo, Simon
ihm alles
wünschen
Wir
feiern.
der
Absetzung
Daß
die
verlrelen.
dasgfeich8 xl. Aida(eineder Lieb
ohne Schaftennurein Gerücht Gute,vielegesundeJahreund uns
von P. Jonas)war lange Frau(viermal
lingsopern
uns auch an
wird viele Gelegenheilen,
im Dezember),
war
nichtzu hören,zuletztin einernicht
Künstler
singenden
mehr
nicht
dem
freuen-Daneben
Wir sind die Straussianer
Inszenierung.
oelunoenen
zu
erfreuen.
oft
möglichst
noch
x
RosenkavaSalome,4
es2x
öesoa-nnt,was Regisseur David oibt
als
einmal
auch
wieder
Vielleicht
WiederaufPodntneydazu einfällt(P. am 19. Iier. Erfreulich: Die zu
Liebe den drei GastbeimIBS!
Jan. 96 mit ch. Studer/J.Varady, nahmevon Diegutes
Stück, eine
Orangen.Ein
W. Meier,D. O'Neill).
feiert am 22.5.95
James Kina
-Geburtstag.
schöneProduktion.
Dem hö70.
seinen
Die oper Xerxesvon HändelkenTenorim
strahlenden
hensicheren,
der
Bayerischen
am
Pull
Erstmals
lohntnichtnurwegen
nenzuiernen,
Reperund
italienischen
deulschen
u.a. Myung Whun
des (vonAnn Murraygesungenen) Staatsoper
Publikum
Münchner
das
toire
dankt
(Akademie-Konzert)
Ch.
und
"Ombramaifu",auchfür die Rollen Chunq
ist er uns als
(Tannhäuseh. Mün- viel. Unvergessen
von Y. Kennv.J. Kaufmannund K. Thieldniann
ParsF
Siegmund,
Florestan,
Kaiser,
(SaloCiesinski
K.
Kuhlmanhaf HändelherrlicheMu- chen-Debüts:
und in vielen
Kalaf
Lohengrin,
fal,
(Rosina),
Chr.
Gasdia
C.
me),
(2o.
Mai
ldomeneo
sik oeschrieben!
-wird
sind
anderenRollen.Unvergessen
ChefdirigentPeterschneF Schäfer(Sophie),G. Cachemaille
96)
beim
Besuche
beiden
seine
auch
zu
neneinige
(Leporello),
um
nur
(mit G. Winbergh
der einstudieren
hezlilBS.UnseremEhrenmitglied
undR. TrostsowieR. Evansund E. nen.
undallesGute.
chenGlückwunsch
Coelho).
Helga schmidt
Positivkam auchPeterJonas'weF
96
AnOktober
an:
Vorschau
tere
einer neuen
4.12.95:Uraufführung
Choreographie(A. Preljocaj) von adneauf Naxos(J. Varady/Th.Mo-

f
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"MadamePompadour"
LambertHamelinszeniert
wollteer mit 16 Jahren ganzobenauf den Gipfeldes Ber- Es muß aufhören,daß nur für ein
Eigentlich
Opernsänger
werden.Doch schon ges,damitsie auchum so gefährli- Daar Feinschmecker,die unten
nach kurzerZeit gab er das Stu- cher abrutschenkönnen.Das ist sitzenund auf das hoheC warten,
diumwiederauf.Er wolltenichtnur toll, und das möchteich mit den gesungenwird. Durchdiese Beckerarbeiten".
messerist der Sängerverdorben
ein schön singenderTenor sein, Sängern
worden,Singenisl zur sportlichen
sondemihm schwebtedas vor, was
verkommen,weil
nennt. LambertHamelwill die Ausbrüche Höchstleistung
man heuteSängerdarsteller
aus dem Re- jedernur nochauf die Spitzentöne
Alsoverlegteer sichaufdie Schau- aus der Konvention,
spielereiund wurdezum gefeierten glementzeigen:Die Pompadour, wartet. Soweit ich kann, versuche
Hof in ich, den SängerndieseAngstund
Star der MünchnerKammersoiele.die den großen,prächtigen
verläßt,um einmaletwas diesenDruckzu nehmen.lch habe
eroberteer das Publi- Versailles
Schließlich
kum doch noch mit Gesangund anderesals den Hofalltagzu erle- genügendKraft und Erfahrungin
Tanz: als hinreißenderDoolittle, ben,oderRen6,der Hausund Hof meinem Beruf gesammelt und
eineRolle,die er mehrals 100mal und seine schöneFrau verlassen weiß, was es bedeutet,wenn man
sang.Dann hat,um nachPariszu gehen."Alle Angsthat."
am Gärtnerplalztheater
folgte der Ollendorf im Eeftelstu- sindin einerArt Ausnahmezustand,
daß
dessen Couplet setzenallesauf eine Karte,haben LambertHamelwill erreichen,
dent, für
und Gesprochene
"Schwammdrübel' er zusammen eine unglaubliche Sehnsucht". allesGesungene
die auchin FallsMusik nurvom Inhaltund aus derjeweilimit Hans-GünterMarlens immer Sehnsucht,
wiederneue Slrophendichtete,ie liegt.Mandenkenuran dieArieder gen Situationherauskommt."Nur,
und zum Pompadour
"Heut,heut,heutkönnt' wenn man sich in den Ausnahmenach Nachrichtenlage
großenVergnügendes Publikums einerseinGlückbeimirmachen..." zuslanddes Gefühlsversetzt,kann
manes auchso singen.Wer glaubt,
manchmalbis zu 15 Stück am
DiesesAusbrechen
ausdem Alltag es andersmachenzu können,lügt."
Abend.
fasziniert Lambert Hamel. Wie Dieses richtige Spielen, dieses
undfolgenreich
diesauch Hineinschlüofen
in die Rolle läßt
Nun also nicht mehr auf, sondern schwierig
ist,sieht dann alles vollkommennatürlich,
hinter der Szene. Was reizt ihn heutenochfür Prominente
überhauptan der operette?"lch man ja u,a. an den unendlichenwieniegelernt,erscheinen.
glaube, daß die Operette eine Geschichten
ausdem HauseWindgroßedeutscheTraditionhat. Wir sor. "Der Reiz, daß Menschen Um diese Natürlichkeitzu erreiriskieren,ihre chen,hater auchdie Tänzergestrihabensehr,sehrschöneOperetten, Außergewöhnliches
lebenunddaß sich chen.Für PolkaundWalzer"lernen
die man pflegensollte.Aber man Leidenschaften
mußsie mit dergleichenLiebeund dieslohnt,dasmöchteich inszenie- meine Darslellerjetzt tanzen.lch
ren. Der Zuschauer
muß am Ende findees nichtgut,wenndas Ballett
wieOpermachen."
Sorgfalt
das Gefühlhaben,daß sich der immertanzenmuß,wasdie Sänger
^Das Besonderean MadamePom- ganzeEinsatzfür eine Nacht,fü[ nicht können.Die Sänger sollen
Ypadour
das einemkei- selbsttanzen,das wirktviel echter
'eines für LambertHamel:"Es ist ein tollesErlebnis,
der besten Libretti,die es ner mehrnehmenkann,lohnt.Die undschöner."
nachdemRisiko,dasist
überhauptgibt, das Stück ist zu Sehnsucht
Das muß meinLeitmotivbei dieserInszenie- Die Bühnenbilder,so verspricht
zwei DrittelSchausDiel.
LambertHamel.werden.lrotz mamangut spielen,unddeshalbinter- rung".
gerem Etat, sehr schön. Es gibt
essiertmichdasStück".
Die Arbeitmit den Sängernmacht zuerstden Musenstall,ein Lokal,
PomDadour
ist si- ihmgroßenSpaß.Alserstesveran- wo plallesLebenherrscht,in dem
Die historische
chernichtdasVorbildder Operette, stalteteer - wie an den Kammer- sich Calicotals großerDichterfeisichja gernder spielenüblich- mit allenSängern ernläßt;dannnachder PauseVeraberdiesebediente
großen Frauen, siehe Dubarry, eine LeseDrobe.Dieses "nur" saillesin gleißendem
Lichtmit geund allem,
Helenaetc., um zeitloseGefühle Textlesenwar für alle Beteiligten pudertenHofschranzen
steht eine"Premiere",
diesie begeisterte.wasdazugehört,undim drittenAkt
danustellen.Die Pomoadour
für eineFrau,die Sicheinmalnur auf das Wort,den schließlichdas prächtigeSchlafin dieserOperette
ein hohesRisikoeingeht,um eine Inhaltvon DialogundArienzu kon- zimmerLudwigs
XV. Freuenwir uns
Sehnsucht
zu stillen."Wennso eine zentrieren, ohne musikalischenalsoauf einerundumschöneopewar für rette mit wohlbekanntenDarsteF
FraueinesolcheAn- Druckdes Schönsingens,
hochstehende
Wobei lern: u.a. Noemi Nadelmannals
wandlunghat, ist das nun mal auf- die sängersehr befreiend.
als bei Lieschen LambertHamelzum sogenannlen Pompadour,Johan Melissenals
sehenerregender
Mülled'.
Schönsingen
eine sehr dezidierte Ren6 und Gunter Sonnesonals
Meinunghat:"lchwillkeineSänger, Calicot.Premiereisl am 2'1. Mai,
Leo Fall beschreibt
außergewöhnli-die sich von Arie zu Arle hangeln das Werk und die Musik werden
che Situationen.
Hamel:"Er geht und den Dialogtextdazwischen genauererläutertim Opemcafeam
mit seinenFigurennicht kleinlich, eherunbeteiligt
abliefern.
Manmuß 14.Mai.
JakobineKempkens_
sonderngroßum. Er gehtmit ihnen auchbeimSingenelwasriskieren.

,,DieReisenach Reims'
in Mannheim

(William
Graf Libenskof
überleoen.
Pugh)-undLord Sidney(Rodney
codshall)merkteman den Kampf
Musikan. DasOrchemit Rossinis
Leister unter der musikalischen
tung von Peter Sommer spielte
sauber und brav, elwas mehr
Schwung,stellenweisepointiertere
Akzente hätten dem Zusammensoiel mit dem munterenVölkchen
aufderBühnegutgetan.

am Theater ein, besuchtendas
"capriccio",wo
Theater-Reslaurant
Menüerwaruns ein vortreffliches
tete und uns für den weiteren
Abend stärkte.Zur Einstimmung
war der
auf die Opernaufführung
HerrDr. KlausRak geDramaturg,
kommen.Er schildertemit lebhaften Worten die Geschichtedes
Werkes.

in Wien, LonNachAufführungen
don. Basel. Zürich und Mailand
wurdeDie Reisenach Reims1992
erslmals in deutscher Sprache
(Übersetzung
von ClausH. Henneberq) in Saarbrücken,ebenfalls
unterder Regievon ChrisAlexander. aufoeführt.Frau Heide Koch
Frei nach Georges Rodenbachs
(Männhe'imerDramaturgie)führte Zur ebenfallsbesuchtenlosca in Roman"Dastote Brügge"schufder
unszu dem Werk hin,das erstvor Mannheim
nursoviel:Tosca(Maria KomponistErich Wolfgang Korneinioen Jahren nach akribischer Slavkova) und Cavaradossi(KF qold (1897- 1957)die OPerDie
mus-ikwissenschaftlicherSpuren- Chun Park) mühtensich redlich. Tote staot, die mit der Premiere
werdenkonnte. AllanEvansals Scarpie
in
sucherekonstruiert
warstimm- '1920in Hamburgundgleichzeitig
denn
komplett,
nicht
Offensichtlich
lm Köln ihren Siegeszugdurch ganz
lich eine glatteFehlbesetzung.
für die MannheimerAufführung Reiß-Museum
wurdeeine theater- Europaantrat.DerVaterdes Komnoch geschichtliche
wurde,ust zur Generalprobe
JuliusKorngold,verfaßte\
Abteilungeingerich- ponisten,
ein Chorwerk entdeckt, das aus iet (da mußtenwir natürlichhin), ünterdem PseudonymPaul Scott ,
zeitgründen leider nicht mehr die das Nebeneinander
von OPer das spannendeLibretto.Korngolds
werdenkonnle.
einstudiert
Musikund die einfühF
bis zum heutigen mitreißende
und Schauspiel
der sameMelodikdes WerkesbegrünDieLetterin
Taoedokumentiert.
Bisauf einenGastsindallePartien Sairmlungführte uns Persönlich detenden ErfolgdieserOPer.SPägerietsie in Vergesaus dem Ensemblebesetzt. Das durchdie Räume.U.a.erfuhren
wir, ter allerdings
oroße Sextett. die Arien der daß auchMozarteinigeWochenin senheitund erlebteerst nachdem
öorinna(JaniceDixon),erst recht Mannheimgelebt hat, der erste 2. Weltkrieoeine Renaissance,
so
das Gran Pezzoconcertatoa 14 Richard-Wagner-Verein
1967 in Wien
hier ge- 1955 in M-ünchen,
stellen oründetwurdeund der Komponist und1975in NewYork.
vociunddasHymnen-Finale
enorme Anforderungenan die FlermannGötz die Uraufführung
der Sänger. seiner Oper Der WidersPenstigenNachdemwir auf die UlmerlnszeQualitäten
stimmlichen
ReoisseurChris Alexander und Zähmuno
nierungund Besetzungneugierig
- 1874erlebte.
(Bühnenbild
und
Christensen
Ma-ren
SieglindeWeber gemachtwurden,eMartetenwir die
Kostüme)hattenhübscheEinfälle
mit Spannung.
Aufführung
und spritzigeldeen. So ist man
nicht sonderlichdarüber entsetzt,
Nochbevorein Tondes orchesters
daß die Rerse nach Reims zut
blicktmanauf ein düsteres
erklinot.
CharlesX.
Krönunodes Bourbonen
Wohdie abgedunkelte
Bühnönbild,
manoeß Pferden nicht stattfinoen
nungvon Paul,dem Maler.Dieser
kannl Die gemütlicheUrlaubsath- Korngolds"Die Tote Stadt" Totenkultstilwird beibehalten,ausmosphäreim Kurhotel"Zur Goloenommenist lediqlichdie Szene
in Ulm
bei der
dentinLilie"in PlombiÖres
öer Gauklerund S-chauspielertruP
1
SüdtirolerinMadameCortese(Mape.DieInszenierung
besorgteTho-/
GruPPe
unternahm
eine
26.2.95
Am
russa Xyni) lädt zu ausreichend
Dagmas Janßen,das Bühnenbild
ein, und man IBS'leroerBuseineKuzreisenach mar Fromme.Die Ulmer PhilharErsatzvergnügungen
nlchtaus,um
vertreibt sich die Zeit mit sport- Ulm.Die Zeil reichte
Leitungvon GMD
gestern
zu besichti- monikerunter
Ulm
von
das
Nurdie Gräfinvon
lichenÜbungen.
JamesAllen GähresspieltenvolF
gen:
Münster,
spätgotische
das
Folleville(BrigitteHahn)zürnt mit
immer mit der
Deutschlands,tönend,aber nichtabgestimmt.
dem Kutscher,als ihre neue Hut- zweitqrößteKircheKirchturm
Die
Szene
einfühlsam
gut besetzt,
crealionunler die Räder kommt. mit d1m höchstenvon 1370 der
waren
Rollen
einzelnen
mit
Ersatzhüte Welt, das Rathaus
Raschherbeigeschaffte
Robert
Uhr, die 500 besondershervozuheben
aus Paris und ChevalierBelfiore der astronomischen
Anaslasia
und
als
Paul
Künzli
eMecken Jahre alte Stadtmauerund das Vareli, die die Mariettaund die
(sehrgut PeterGrönlund)
aus dem 16. Jh. Aliie aüs der Ohnmacht.Als deut- Fischerviertel
sang. Beide
hier geboren,Al- ErscheinungMaries
ist
berl
Einstein
gesche Karikaturausgezeichnet
hervorraüber
verfügen
Sänger
der
Schneider
lunoendie Fiqur des Baron von brecht Berblinger,
die
gendes
bewältigten
und
Material
als ersler
Tro-mbonok(Feter Paßch). Mit von Ulm, machte1811
Bravour.
mit
nicht
leichten
Partien
am Revers,Koffer- Mensch emsthafte Flugversuche.
Clubabzeichen
Künstler:Syrlin,Mult
aufkleberund GoetheuntermArm Bedeutende
sei gesagt,daß
Zeitblom und Zusammenfassend
Schaffner,
scher.
wünschter sich "OenRingdes NF
beachtlich
Inszenierung
die
Ulmer
ihrer
Zeugnisse
belungen"von Corinnagesungen. Scharffhinterließen
melodibei
den
wenn
auch
war,
eine Begabung.
Er führtauchdie Reisekasse,
schen Passagenmehr lnnigkeit
daszur
als Sparschwein,
Weltkugel
gewesenwäre.
das UlmerThea- wünschenswert
Unszog natürlich
großenFeiergeschlachtet
wird.
ler an-Die lote sfadt von Korngold
Karl Katheder
sehen.Am
Die weiblichenHotelgästewaren wolltenwir hörenund wir
in Ulm
trafen
stimmlich der Herrenriegeweit Spähachmittag
8

SinnbildunverbrauchterKraft und überströmender
Wärme
GiuseppeVerdisSimonBoccanegra
EinenMonatvor der Uraufführung höht. Mit dem musikdramatischen
auf geschlossenen Formteilen
des Simon Boccanegrafand sich PrinzipRichardWagnershat dies aufgebaule Architektur fraglich
Verdimit der unvollendeten
Partitur freilichnichtsgemein,da sich der erscheinen
ließen,die ja bis dahin
in Venedigein. Es fehltenochein musikalische
Diskursnicht in der Grundlageder OpernVerdisgeweAkt und die gesamte Orchestrie- Steuerungsperspektive
einesaukto- senwaren.
rung.Jedenfalls
war allesbis zum rialenErzählers
bewegt(Leitmotiv12. Mä-z 1857 fertig, doch das technik!),sondernauf der Wahr- Des progressiven dramatischen
Werkfiel durch. Nach der Traviata nehmunosebeneder handelnden Charakterswegen nimmt bereits
war es VerdiszweitesFiaskoin der Personeä.
die erste Fassungdes - von RiSerenissima.
In der Folge vergab
chard Strauss hochgeschätztender Komponistkeine Uraufführung lm Simonbehauptet
sichdie Ten- Boccanegraeine herausragende
mehrnachVenedig.Er kehrteauf denz,aus dem Schemades Melo- Stellungin Verdis Schaffenein;
seinenLandsitzSant'Agatazurück dramasauszubrechen,
was schon dabei ist das Werk durch seine
und begnügtesich damit, S,rnon alleindurchdie komplexe
Thematik strömendeLyrik eine Gesangsoper
lfBoccanegraim Mai in ReggioEmi- nach dem Drama von Antonio erstenRanges.
L/ia unddannim November1858im Garcia Guti6nezaus dem Jahre
San Carlo-Theaterin Neapel 1843 vorgegeben
wird. Eine poli- Prolog:in der Nähe des Palazzos
- immer mit Erfolg - aufgeführtzu tische Staalsaffäremit cift und der Fieschi.Paolobeschließt,
das
sehen.Ganz besonders
schmerzte Dolch,bei der die herkömmlicheVolk zu überreden,bei der nächihn jedoch, daß die Oper beim Liebesgeschichte
nur am Rande sten Dogenwahl
für SimonBoccaPublikumder MailänderScala,die bleibtlEs dürfteklarsein,auswel- negrazu stimmen.Diesernimmt
er als seine künstlerische
Heimat chen cründen Verdi eine seiner nur an. um Maria.die Tochterdes
betrachtete,im Januar 1859 wie- ergreifendsten Bariton-GestaltenPatriziers
Fiesco,heiratenzu könderum nicht ankam. Er schrieb zum Titelhelden
erkor:Der seeli- nen. Das versammelteVolk vereinenBriefan seinenVerlegerTito sche Konfliktdes edlen Dogen sprichtPaolo,für Boccanegrazu
Ricordizugunsten
des Boccanegra Boccanegra,zwischen menschli- stimmen.Fiesco stüzt aus dem
und erklärtedarin, dieses Stück chem Fühlenund politischer
Auf- Haus,beklagtdenTod seinerTochverlange,,vielleicht
eine vollende- gabehin- und hergerissen
zu sein, ter Maria und verflucht ihren Vertere Aufführungund ein Publikum, reizteihn,weiles den Rahmender führerBoccanegra
(,,11
laceratospidas zuhörenwall'.Es ist das erste rein privalenIntrigenoper
bereits rito").DieserbittetFiesco,ihm zu
Mal,daß in den BriefenVerdisdern sprengte.
vergeben,
dochder Patriziererklärt
Publikum Vorhaltungengemacht
sich nur dazu bereit,wenn Simon
werden,nichtauf der Höhedessen Gabes schonin derVergangenheitihm die kleine Enkelinüberlasse
zu sein,was man ihm bietet.Diese eine ähnlicheThematikin I due (dieausder ObhuteineraltenFrau
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cuti6rrez,der Autorder
nach GiuseppeVerdis künstleri orioinalenHandlung,scheinteine Da der Prolog25 Jahre vor dem
scherAbsicht.Sie ist in der Ver- Vorliebe für PersonenveMechs-Geschehender folgenden Akte
schmelzung
von Bühneund Musik, lungen,Verkleidungen,
GeheimhaF spielt, erscheintdie Auffassung
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klar werdenzu lassen,wobei er komplizierte
Konluren
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'1881- 93 voMegnahmen.
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Schriftstück,
Scala
an der Mailänder
banntenGrimaldidie Strafeerläßt zweimalbefindetsicheineTochter Boccanegra
und sie aus dem Exil zurückholt. (MariaundAmelia)in der Zwangs- unterFacciomit dem glänzenden
VictorMaurel
Amelia bittet den Dogen,ihr die laoe zwischenVater und Gelieb- SimondesFranzosen
der Doge aus der Taufegehoben.Verdiwar
Paoloszu ersparcn, teär,zweimalunlerbrichl
Nachstellungen
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EineAufeMeckung
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an den originalen
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