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GarlOrff:Ein bayerischer
Schamane
Zum 100.Geburtstagdes Komponisten
Von den in lvlünchengeborenen nicht in Münchenzu hören,und war in den letzten15 Jahrenoft mit
Komponistenzählt neben Richard auch Orffs letztes Werk, De Orffzusammen.
Straussder am 10.Juli 1895gebo- temporefinecomoedia,häbenviele
rene Carl Orff wohl zu den bedeu- Münchner Musik-Freundenoch Hillers Annäherungan Orff war
können.
vorbestimmt:Ein kluger OeulschSeine nichtkennenlernen
lendsten und bekanntesten.
(-,rveltweitePopularitäthat Orff sicher
lehreram AugsburgerGymnasium
nahm die MärchenDie Kuge und
in ersterLinie den Carminaburana
Orff persönlich
Der Monddurcnund brachtenatürzu verdanken,und eine lilafarbige
lichauchdie MusikOrffszu Gehör.
Werbung hat die Breitenwirkung
diesesStückes noch erhöht.- ob Viele von uns habenglücklicher- Als HillerdannsDäterin einerAufErin- führungdes Prometheus
als einer
auf diesemWege aber auch Inter- weise nocheine Dersönliche
esse für die übrigen Werke orffs nerungan Carl Orff als Interpreten der 25 Schlagzeuger mitwirkte,
gewecktwurde,erscheintmir doch seinereigenenWerke.Seine Le- wußteer. daß er Orffs Schülerwersungen (etwa von Asfufu/i oder den wollte(er hattevorherbei Günsehrfraglich.
Ausschnitteneus de( Bemauerin) ter Bialas- ebenfallsOrff-SchülerAuchdie Orff-Feiern,die in diesem habendas vermittelt,was Orff sein studiert).
stattgefunden
haben wollte: Ein Geschichtenezähler
Jahrallüberall
undnochstattfindenwerden.stellen mit den Mittelndes Wortes u n d Wie lehrte Orff, was konnte ein
Antike jungerKomponist
von ihm lernen?
wiedereinmal die carmina burana der Musik!Ob griechische
Stoffe:Orff war
in den Mittelpunkt(wievieleAuffüh- oderalt-bayerische
rungenmögenes alleinin München in allem,was er schuf vor allem Hiller:"lch erinneremich, daß ich
Gabes nocheinen ihm einmal eine Komposition
kritisiert Theatermensch.
zur
sein?).Diessollkeinesfalls
vorlegte.Es gab eine
werden- die Carminasindja nicht anderenOrff?Wie war er im direk- Beurteilung
wie ginger mit seinen ganz bestimmteStelle,bei der ich
ohne Grundso populär;aber wie len Umgang,
um?
rnirnochnichtganzsicherwar. lch
schönwäre es gewesen,wenndie Schülern
spielteihm die ganzeKomposition
Verantwortlichender Bayerischen
WilfriedHiller,der vor, mußtedieswiederholen,
dann
Staatsooerdie schöne Produktion Der Komponist
(^de( Bemauerinim Alten Hof bis zu sich nichl nur durchseinenGoggo- meinte Orff: 'Diese Stelle ist so
vdiesem Gedenkjahrspielbereitge- bi (det im Juli ebenfalls
wiederzu nichtin Ordnung,darübermußtdu
ist sehensein wird) in die Nähe Orffs nochmals nachdenken.'Es war
haltenhättenl- GlücklicheMeise
gestellthat, studiertebei ihm und genaudie Stelle,er hat sie sofort
Augsburgnichtweit!
aufgespürt!"
Die BayerischeStaatsoper
Orff hatte sehr genaue
beschränkte
sich auf eine
Vorstellungen
darüber,wie
konzertanteAufführungder
seine Werke im EnderAntigonae, während der
gibtes nocheine
gebnis zu klingen hallen.
Festspiele
Aufführung der Carmina
Die eigeneUnzufriedenheit,
burana.
oder vielleichtauch immer
neue ldeen führten dazu,
Da bietetHellmuthMatiasek
daß er fastalleseineWerke
in "Münchens
andererOper"
mehrmalsumarbeitete.
Dies
gab es
mehr:Am 28.5.1995
war bereits bei seinen
einen Orff-Tag für die
Monteverdi-Bearbeitungen
(Lamenti: Orfeo, Ballo
Jugend, ab 2.07.95 kann
man in einerNeuproduktion
dell'ingrate,
Lamento
einen Abend mit Astufuri
d'Ariana)so, dann bei der
und Die Kluge erleben,und
Musik zu Shakespeares
am 8. und 9. Juli findetein
Sommernachtstrcum und
ORFF-Feststatt.
auchbei den meistenanderen Werken.Er kümmerte
Prometheus und Oed,pus
der Tyrann waren lange
85.Geburtstag
1980in Salzburg
Foto:H. Gassner

sich persönlichum die richtige
lnterorelalion
seinerWerke.warbei
- nicht
fast allenProbenanwesend
apodiktisch eingreifend, eher
und mit-gestaltend
als
teilnehmend
belehrend.

als
ken wie etwa Antigonaeoder Pro- Orff verstandsein Musiktheater
rnelf,eus
sichernichtderFall.
etwas multikulturelFVerbindendes
über Grenzenhinweg.Die lnstruVon dieserÜberlegung
ausgehend mente. die er veMendet. finden
könntemandas Werk orffs in zwei sich auch in vielen außereuropäisehr unterschiedlicheGruppen schen Kulluren,kommenoft von
aufteilen:Auf der einenSeitedie dorther.Damithat sichOrff immer
das hat
bzw. bayerischenwiederauseinandergesetzt,
Er brachteschließlich
auchseinem volkstümlichen
SchülerHillerbei,daßder Schöpfer Stücke(Die Kuge, Der Mond, Astu- ihn auch noch in seinen letzten
einesWerkeseinegenaueInterpre- tuli. Die Bemauerin. Weihnachts- Jahren interessiertund fasziniert.
habensollteund und Osterspiel),
Werkealso,die in Orff besuchtez.B. noch in einem
tationsvorstellung
sie verdeutlichen
könnenmuß."lch der Traditionstehen mit Shake- seinerletztenJahreeine No-Theaäußerte einmal ihm gegenüber sDeare-nahenSzenen und ofl ter-Aufführungund äußeriesich
der Interpre- Strauss-oder Humperdinck-nahen
begeistertdarüber,wie sich Hiller
meineSorgebezüglich
an- Melodien.Auf der anderenSeite ennnen.
tation eines zur Uraufführung
AntlstehendenWerkes. Er forderte dann die Griechen-Dramen:
mit anderen
michauf, ihm dasWerkam Klavier gonaeund Prometheusodet Catulli "DieseBeschäftigung
ist
vozusoielen.und es dann noch- Carmina und Trionfo di Afrodite - Kulturenundderenlnstrumenlen
ja auch in das
malszu wiederholen.
Schulwerk einge.
Diesnahmenwir auf
gangen.Wir bereiBand auf. Dann
ten gerade eine
sagte er:' Und das
schickstdu jetzt dem
Ausgabe
des
Schulwerks
auf cD
Dlrigenten, dann
vor, bei der wir
weiß er, wie du dir
das vorstellst!'Ein
darauf Rücksicht
guter Rat, der dem
nehmenwollen,in
jungenKomponisten
welchemLand diesicherweitergeholfen
se AufnahmenVerhat.
wendung finden
sollen. Die Kinder
Off
hatte
das
werden Vertrautes
Bedürfnisnach Ausihres Kulturkreises
tausch mit Menim Schulwerkfinschen, die ihm naden und so sicher
einenlelchteren
Zuhestanden und ihn
ganghaben."
verstanden. Wollte
er seinen Schüler
Hiller sehen, dann
konntees passieren,
daß er bereits um 6
Uhr morgensbei ihm
anrief und fragte:
du
schon
"Bist

Wird es auch nach
diesem Jubeljahr
eine Auseinanderselzung mit dem
Werk Orffs geben?
Dazu Hiller: "Es
Cad Orff und WilfriedHiller
gibtda einigeinteressante
wach?" Fünf Minuten soäter
Projekte,
Foto:H.Gassner so wird beisDielsweise
erfolgtemeist ein neuer Anruf ein Orffnatürlich war Hiller inzwischen
Gesangswettbewerb
ausgeschrievölligwach.Schließlich
sanger ins
ben,und es wid aucheinenKomgeben."
Geltendorf, o Stückealso für ein humanistischpositionswettbewerb
Telefon: "O
wanngeht der nächste gebildetes
Geltendorf,
Publikum.
Zug zu OrIf (Hillerwohnledamals
Mit dem Satz:"Für mich war Orff
in Geltendorn?".
"lch meine, daß man das nicht einer der letzten Schamanen
ein Magie/',
trennenkann",sagtHiller."Orffhat unseresJahrhunderts,
Hillereine Wirkung,die
ja auch Oie Bernauerinals eine beschreibt
Zur Rezeptionder Werke
'bayerischeAntigone' gesehen. Orff sichernicht nur auf ihn, vieF
Natürlichgibt es bei den bayeri- mehr auf alle, die für eine solche
Sind die Carmina ein Werk, das schenDialektstücken
Empfängin den nördli- Wirkungdie notwendige
gehabthat.
weltweit Menschenaller Kultur- chen l-änderngelegentlichVer- lichkeitmitbringen,
kreise ansorichtund auch keine ständnisprobleme,
wie ich es auch
vertiefte Musikalitätvorauszusetzen bei meinemGoggolorierlebe.
Helga Schmidt
scheint(wenngleich
natürlich
vieles
geht,wennderZuhörerdie Aber nach meinerAnsichtist das
verloren
Texte nichtversteht- ein Problem, Werk nichtso zu trennen,es hatja
das auch in bezug auf den alles den gleichenUrsprung,es
bayerischen Dialekt mancher kommtdoch alles von der Antike
Werke für den norddeutschenhei'.
Raumbesteht),
so ist diesbei Wer2

VERANSTALTUNGEN
Künstlergespräche
Juli1995,15 Uhr
Sonntag,9.

AribertReimann

HotelEden-Wolff,
4, 80335München
Amulfstr.
Nach Melus,;re,Leat, Trcades und Die Gespensteßonatekönnen die Münchner anläßlich der FestsDieledie Ooer Das Sch/oß des
Komponisten(nachKafka)kennenlernen.

D i e n s t a g , 2 6S. e p t .1 9 9 5 .1 9 U h r

KS FranzCrass

Hotel Eden-Wolff,
Arnulfstr.4. 80335München
M o n t a g , 2O
. k t o b e r1 9 9 5 ,1 9 U h r

Loriot (Viccovon Bülow)

Festsaaldes Künstlerhauses,
LenbachDlatz
8. 80333München
EinlaßeineStunde\or Beginn.
Kostenbeitrag
l,4itglieder
Dt\,'l5.-Gäste
DM 10.-IBS Abonnenten
frei
Schulerund Studentenzahlendie Hälfte

MITTEILUNGEN

IBS-Club
"Altmünchner
Gesellenhaus"
Adolf-Kolping-Str.
1,
80336München
'13.Sept.1995,18 Uhr
MittuDch,
DasBayreutherOpernhaus
(Referent:
P. Freudenthal)

Opernkarten
Der IBS kannfür folgendeVorslellungen (Preisklassen
V bis Vlll)
Kartenvermitteln.
Nationaltheater:
m. Okt.:
@. OK.:
26. OK.:

Parsifal(R.Wagneo
Lucia di Lammermoor(Donizetti)
Don Gio\anni(W. A. Mozart)

Sie können entweder schriftlich bei

Mittv\,tcch.
11.Oktober1995.18 Uhr unseren Veranstaltungen oder per
Zur Person:Anna Bolena(Ref:
Postkarte bei Herm Gotl\ ald Gerert/F.Neuser-Bostel) lach, Einsteinstr.102, 81675 MünH. Haus-Seuff
chen bestellen 0edoch keine Ga-

Um die Veranstaltungsreihe
fortset- rantie auf die Erfüllung spezieller
zen zu können,suchtder IBSThe- Platz\Minsche!).
men und Referenten
für Vorträge
an den Clubabenden.
SetzenSie
sichbittemit FrauBeyerle-Scheller

Reisen

in Verbinduno(Tel.089/8642299).

bielenopern-&
FürIBS-Mitglieder
Kufturreisen
MonikaBeyerle-Schel-

KulturellerFrühschoppen /er (Anschrift:Meltnauer Sir. 27,
81249München;Tel. 08918642299,

Fax:089/8643901)
folgendeReisen
Terminvorschau:
an:
Samstag,14.Oktober1995
Besuch des Carl-Orff-MuseumsDeutscheOstseestädte
und der Klosterkirche
in Dießen GroßeKulturreisemit dem Bus
17. - 24. Seüembel

Kurznotiert
Der IBS trauertum HeinzDöllner
undDr.Heinrich
Franck.

lm Herbstsind geplant:

Wanderungen

Stuttgart:

SimonBoccanegra(G. Verdi)
(R.: Schaaf,mit Burchuladse)

Kaisers-: Tannhäuser(R. Wagner)
Samstag,
9. September
1995
|atJtern
Die Richard-Strauss-Gesellschaft
Schönfeldalmam Spitzing
veranstaltetam Donnerstag,
den 6. TreffpunKi Parkplatz"GasthofPost'
(C. W. Gluck)
Augsburg: lphigenie
am Spitzingsee
Julium 20 Uhrim Künstlerhaus
am
I Uhr
NewYork: PiqueDame (P. L Tschaikowsky)
Lenbacholatzeine Liederwerk- Treffzet'.
Anmeldunqbis 6.9. im Büroerforderlich!
(mit Rysanek)
statt. Am Klavier begleitetProf. Bittekimriern Sie sich um Mitfahrgelegenheitl
Wolfgang
Sawallisch.
Bilte fordem Sie das Reisepro-

Samstag,21. Oktober1995

Der Richard-Wagner
Verbandkün- Grafrath - Jesenwang digt an: Am Samstag,den L Juli Schöngeising - Grafrath
ca. 3% - 4 Stunden
hält Prof. Borchmeyereinen Vor- Wanderzeit:
Abfahrt:
lvlarienplatz
8.58 Uhr
(15
\
tragüberRichard /agner
Uhr
(S4 Ri. Geltendoo
Künstlerhausam Lenbachplatz,Ankunfr: Grafrath
9.35 Uhr
80333München).
RichardWagnerauf Schloß Neuschwanstein:3 Konzerle(14.h5.1
16.7.95.u.a. mit W. Meier. S.
Jerusalem,R. Hale). KartenbestellungunterTel. 08362/ 913911
oderFax08362/ 6891.

Sommerpause
Das Büro ist geschlossen
vom 30.7. bis 3.9. 1995

Mitgliederversamm
lung

Die Theatergruppe
lBikus sucht BittenotierenSie sichden Termin:
Mitsoieier.Kontaktieren
Sie bitte 2'1.November
1995
(Tel.34 89 01).
HermFreudenthal

gramm an!

PeterSeiffert
vetlangt,aberder letzte Lanza.Er wolltewissen,ob in der
Hat iemalsein (noch)junger Hel- Zaubertlöte
zu einer
mehrundwurdevon Stimme ein Unterschied
nicht
Ton
kam
dentänorbeim IBS sovielheiteren
war.
feststellbar
Aufnahme
neuen
wie PeterSeif- Prof. Sawallisch übernommen.
CharmeversPrüht,
des
die
Arie
dazu
hatte
Frau
Müller
Gespräch
das
anschließende
Auch
fert?Kaum.Schonzu Beginndes
und
ausgewänlt,
Chönier
Andre
OttoHerbstwar
am Sonntag, mit Betriebsdirektor
KünstlerqesPräches
der
italieniProblem
das
kam
damit
er
und
als
ermuligend,
andere
dem 12.-Mäz1995im HotelEden- alles
schen Partien zur Sprache, die
Wolff, als er mit seinem Kaffeeta- schworsich:Nie wiedervorsingen,
PeterSeiffertgern auf der Bühne,
nun
hat
Und
München!!
wieder
blett hereinkamund erfreut fest- nie
würde.Leiderstößt das
oeslallen
stellte,daß so viele Zuhörerge- doch unsereStadt liebgewonnen'
größte
Schwierigkeiten..
äuf
schöne
viele
hat
ihm
ge. Man
Herbst
und
kommenwaren,entstandeine
dnltKlassF
einen
lieber
oft
nimmt
ihn sogarzum
die zunehmeno Partienangeboten,
lösteAtmosDhäre,
als einentalentierten
undVertrautheit Lohenginermutigt.Aus Dankbar- oen ltaliener
an Unbefandenheit
für italienische
Tenor
öeutschen
er
als
Seiffert,
ihn
Peter
keit
häl
ganz
loker
dann
oewann.Und als
gut
unser Gast in
Wie
Partien.
zu
einer
war,
Amt
im
(er im rheinischenTonfall zu nicht mehr
bewleseln
wäre,
diesem
Rollenfach
nachBerlineingeladen,
erzählenbegann,da konnteman Aufführung
rusticana
Cavalleria
aus
Ausschnitt
Seltendie
bestimmt
fast hören,wie ihm die Hezen zu- eine Geste,
auch mal
ich
möchte
"schließlich
hat.
er
heitswert
was
auch,
flogen.Dasist es aber
l
schluchzen!"
schonals kleinerJunqe,wenn er
Tisch
zum Vorsingen auf den
ln MünchendebütierteSeiffertals
oestelltwurde,mit seinerStimme
Fentonin Die lustigenWeibervon
der
ärreichenwollte: die Liebe
Windsor,einet Produklion,zu der
Zuhörer gewinnen und von ihr
auch
Lucia PopP,dle inzwischen
getragen
weroen.
verstorbeneFrau des Sängers,
oehörte.Häufiq traten sie auch
WulfhiltMüller,die auf dies EreigBraut
in der Verkauften
öemeinsam
nisfünfJahregewartethatte,.führte
PoPP
Lucia
wo
in
Wien,
äuf.
zuletzt
vom
undwurdeaucn
dasGesoräch
die
sie
daß
hatte,
andekündiot
Sänoerimmerwiederaufgefordert,
und
singe
Mal
letzten
zuni
Ma-rie
zu stellen.Der Lebenslauf
Frao-en
deshalb ihre Arie tschechisch.
setztesich hauptodei Karriereweg
Heutefühlt sich Seiffertder Rolle
zusammen!
ausAnekdoten
sächlich
er
entwachsen,
des
Hansallmählich
von denen das begeisterte
ein
1997
"bei
uns"
aber
sie
wird
Publikumnicht genug beKommen
- da freut
letztesMal übernehmen
konnte.
sichderIBS!
Peter Seiffertwurde in Düsseldorf
PeterSeiffertliebt operette,ganz
geDoElternhaus
in ein musisches
die des BerlinersEduard
besonders
ren.Die MutterspielteKlavier'der
übezeugteuns mit
und
Künneke
Vater war selbst Tenor, konnte
offenenAugen"aus\.
mit
träume
"lch
den
Foto:K.Katheder
aber, da kriegsbeschädigt,
Auch das -,
Flamme.
Lockende
Die
Beruf nicht mehr ausüben.Beide
"Magische
Musikbeispiel
folqende
nun
Düsseldorf
nach
wurde
großen
des
Berlin
Erfolg
Elternhabenden
stammt aus einem Werk,
sohnes nicht erlebendürfen.Nur die zweiteStation.Zum Vorsingen Tö-ne'.
nicht mehr Produziert
heute
das
vom
Lied
das
er
sich
wünschte
zweiJahredauertedie Ausbildung
von SaDavon Kad
Die
Königin
wird:
Kfeinzack eus HoffmannsEtzähan der Robert-Schumann-MusikGoldmark.
von
einem
sich
fühlte
und
holte
lunoen
dann
Düsseldorf,
hochschule
ihn der damalige lntendantder qlä'nzendenPianistenwunderbar UnserGast zeigte auch auf, was
DeutschenOper am Rhein, G. 6eoleitet.Seitherist ihm bewußt,
an dem ganzen Profit
Barfuss,an dieses Haus. Dort er- wiöviel die Qualitätdes Klavier' ihm
von heute
Musikbetrieb
orientierten
beim
Korrepetitors,
des
beoleiters.
hielter zunächstnur kleinereRoF
die
AtmosPhäre
sehr
Wie
gemißfällt.
abernatürlichauch
len, währendes den ungestümen Voisingen,
darunterleidel,erlebteer in SalzErstaunlicherwelse
jungenSängerzu großenAufgaben nerellausmacht.
buro. wo er den Ottavio in Oon
der
qab man dem Anfängeran
drängte.
Gio:iannigab. Das ist eine der
erste
als
Berlin
Oper
Öeutschen
die er immer mit
Verliererrollen,
ln dieseZeit fällt auch eine Bege- Partiedie des Matteoin Richard möglichstviel Verve
zu geslalten
schwere
eine
Arabella,
benheit,die besondereHeiterkeit Strauss'
aber
mit dem
Nun
hat.
versucht
zumalihmGundulaJanoAgentenhaltenden viel- Aufqabe,
auslöste.
kommt
Heldenfach,
ins
Wechsel
Partnerin
ungnädige
Tenorgedrängt'in witz-einesehr
versprechenden
SalzIn
Mozart.
von
Abschied
der
vorHollreiser,
war.
Aber
Heinrich
mlt
fuhr
Er
Münbhenvozusingen.
ihn
durch
Barenboim
hat
buro
war
hilfDüsseldorf,
dem Vater her und aß die mals GMD in
zum Stolzingin den
HaÄdschlag
Weißwürste' reich,undallesginggut.
MünchnerSpezialltät:
der BayreutherFestistersingern
Me
6 bis 8 Stückund mit der Pelle!
Undso war
verpflichtet.
1996
spiele
Kassette
eine
hatte
Seiffert
sehr
Peter
unter
Das Vorsingenfand
C-Durdes
strahlende
es
auch
das
entdie 1983im SFB
mitqebracht,
ungünstigenBedingungenstatt
Abschluß
den
das
Preisliedes,
ein
Lied
"Because...",
war:
die
staiden
war
Föhnwai auch!Wie üblich
Gießler
lngeborg
krönte.
Bildnisariedes Tamino aus der aus dem Repertoirevon Mario
4

Everythinghas beenvery british,indeed!
LONDON- eine erlebnisreiche Reise
Am 17.04.95morgensstarteten25
Teilnehmer von München nach
London-Stansted, einem neuen
FlughafenaußerhalbLondons (1%
Std. mit dem Bus). An unserem
Zielflughafen wrden wir bereits
von unsererLondonerFremdenführerin, Frau Kary, empfangen,die,
das war gleich von Anfang an zu
soüren. "ihr London" liebte. Die
die wir bei der
SehensM.rrdigkeiten,
Stadtrundfahrtkenanschließenden
nenlemten,haben wir uns dann in
1en folgenden Tagen per pedes
rrochgenauerangeschaut.
Die Stadtrundfahrtging vorbei
den neu
sanierten
an
Docklands, die sich von der
Tower Bridgebis zur Thames
Banier erstrecken. Nicht zu
übersehen war das höchste
Gebäude Londonsauf Canary
Whai. V{$ fuhren zum \ohl
bekanntestenund belebtesten
Platz, dem Trafalgar Square,
der von der Nelsonsäule,die
des
von dem Bronzestandbild
benihmten Admirals gekrönt
wird. behenschtwird. Die vier
Bronze|ö\,€n
liegenden

wurdenvon EdwinLandseer
'1868gegossen.Eingerahmt
wirdder TrafalgarSquarevon
der Kirche st. Maftin's-in-theFields, deren Ursprung auf

der benlhmten Glocke 8,9 Ben.
lhren Namen erhieltsie von Sir
BeniaminHall. Wenn das UnterhauStagl,\,eht der UnionJackauf
dem VictoriaTower.
Vom Admirality Arch aus betritt
man Londonsbreite, mit Platanen
gesäumtePrachtstraßeThe Ma ,
u.a. mit einemStandbilddes AntScoft und dem maarktisforschers
lerischen Backsteinbaudes Sf.
James'sPalace,der nach Plänen
von Holbein erbaut wurde. Am
Ende dieser Straße erblicK man
den Buckingham Palace. 1837

Einen ganzenVormittagverbrachten wir im Tower of London,der
(\lühite
von Wlliam the Conqueror
To\ /er 1066)erbautvvurde.In den
Wlrdedie
folgendenJahrhunderten
Feslungdann ständigen /eitert,so
daß heute fast alle englischen
Baustile dort vertreten sind. Der
als ZitaTowerdienteabwechselnd
Staatsgefängdelle, Königspalast,
nis und Arsenal. Die einmalige
KronjuweSammlung
der britischen
len hat uns in den Banngezogen,
und wir konntenuns kaumvon diesen Schätzentrennen(u.a.die St.
Edward'sKrone,mit der heutenoch
die britischen Henscher gekrönt werden).

cambridge.
KingsCollege
Foto:H. Kühnel

Gleich neben dem Tower
befindet sich die Tower
Bridge, die von Sir John Barry
und Sir Horace Jones 18861894 erbaut wrrde. Sie
gehört zu den bekanntesten
Wahzeichen Londons. Und
so könnte man noch endlos
fortfahren: Piccadilly Circus,
Mansion House (Residenz
des Bürgermeisters),Hauptgerichtshof
Bailey,
Old
Kensington
Mithrastempel,
Palace and Garden, das
beruhmte Kaufhaus Harrods,
Royal Albeft Hall, Hyde Park,
Covent-G arden-Vieft el,

allerArt usw
i las Jahr 1222 zuruckgeht,femer machteKöniginVictoriaihn zu ihrer l\iluseen
von der Nalional Gallery, die ei^e offiziellenResidenz,und seitdem
der bedeutendstenKunstsammlun- haben alle britischenMonarchen Noch zu en^ähnenwäre die Fühgen Europasenthält.Hier sind fast darin ge\,ohnt.Von dort ging es rung durch die Tate Gallery
Abbey, der (Gemäldeund modeme Skulptualle großen Namen der europäi- weiterzur Westminster
schen Malereivertreten.Eine zwei- Krönungskircheder englischen ren). Sie ging aus einer 65 Geseit1066.
mälde umfassendenSchenkung
stündige Besichtigungunter Füh- Henscher
und Kunst
des Zuckerfabrikanten
rung von Frau Kary schloß sich an.
Weiter ging es in die Whiteha (v,ß UnserWeg führte uns auch durch sammlersSir HenryTate heNor.
die meisten britischenRegierungs- die Fleet Street,die früherals Zei- Besonders fasziniert haben uns
Gainsgebäude liegen), z$ Banqueting tungs-HochburgBeruhmtheiter- Tumer,Hogarth.Conslable.
femerdie lmpressionisten
borough,
H all (deren Hauptsehensvvr.rrdigkeitlangte.
Gauguin.Pissaro.Manet.
C6zanne,
neun allegorischeDeckengemälde
von Rubens sind). zu den Horse Sehr eindrucksvollwar sf. Paul's Monet.
von Sir
Guards (Kaseme.der Königlichen Cathedral,din Meisterwerk
ein Das britische Element rurde beWren (1632-1723),
Christopher
Kavallerie).
Kurz vor dem Cenotaph, dem britlfür die Geschen Nationaldenkmal
fallenen der beiden Weltkiege,
zweigt die kleine Downing Street
ab, in deren Nr. 10 sich der Amtssitz des britischenPremierministers
befindet. Am Parliament Square
steht Ifie Palace of Westminster
mit dem 97,5 m hohen Uhriurmund

mit einer
Renaissance-Bauwerk
prachlvollen
Kuppel(nachder römischen Peterskirchedie größte
der Welt), die mit
Kirchenkuppel
acht großen Malereienvon Sir
JamesThomhillversehenist, die
Szenenaus dem Leben des hl.
Paulus darstellen.Hier wrden
PrinzessinDianaund PrinzCharles
getraut.

sondersdurch unsere beiden Musiker'lebnissebetont: In Covent
Garden Ooera sahen wir Pefer
Grimes von Benjamin Britten in
von Elieiner klugenInszenierung
jah Moshinsky,die Arturo Tamayo
dirigierte.Wr könnenschon von
einer Starbesetzungsprechen:mit
Ben Heppnerin der Titelrolle,der
diese
stimmlichundauchäußerlich

charme und
Fiqur des Fischershervonagend ihren kleinstädtischen
Trauerum
qhapel im
großartige
Kings
die
Balstrode
daistellte. Den Kaoitän
erFranzFelixTillmetz
Bryn Kings CollegeunsereHezen
sangschönundstimmgewaltig
wir
neben
sahen
oberte.
ln
Oxford
JoseTerfel:die Damenwarenmil
New College
ohineBarstowals Ellen Orfordund dem mittelalteriichen
erfülltenLebenist im
ebensoin Nacheinemvon
ClairePor/ell als Auntieebenfalls leiderviele Bausünden,
88 Jahren unser
Alter
hohen
bestensbesetzt.In LondonhÖrten coventry, das uns aber durch die von allenverehrtesMitgliedFranz
und die neue
wir die kompletteFassung,im Un- Kathedralen-Ruine
FelixTillmetzin der Nachtvon 10.
zu deram NationaiiheaterKirchestark be\egte. Wr besuch- auf 11.Aprilvon unsgegangen.
terschied
gespielten. verkürzten. dadurch ten z\ /ei bedeutendeenglische
Henenhäuser, einmal Hatfield Währendseinerlangjährigen
Fassung.
aberspannenderen
ZugeHouseund BurghleyHouse;beide höriqkeit
er
sich
immer
hat
zum
IBS
ln der RovalFestivalHall lauschten \,erden noch von den Familien aktirT
beteiligtund
am Vereinsleben
wir einerir Werk eines britischen bevlchnt und beinhaltenrnßrtvolles das Erscheinungsbild
ganz wesentdas Weltruhm Mobiliarund henticheBilder,dazu lich mitqeDräot.
KomDonisten-Duos,
Sein umfassendes
-aüf
Park- und Garedanote:die Operettelolanthevon die weiträumigen
Gebietder OPer
dem
Wissen
Gilbe-rl& Suliivan.Das London tenanlaqen.Das Schloß Warwick hat er in allgemeinverständlicher
spielteeine rurde i978 an den Trust"Madame Art durch Vorträge.Artikel und im
Orchestra
Philharmonic
Roger Tussaud" verkauft, und seitdem persönlichenGesPräch weitergeunter
Version
konzertante
kann man "be\,ohnte"
Etagen besichligen:ca.
leben
100 Wachsfiguren
und arbeiten"dort - einmal die Vorbereilungzur
Dinner-Partvmit Prince
Edward, sohn Königin
Victorias,und zum anderen "RichardNeville,the
Kinomaker".Es ist einfac6 toll, wie lebensecht
alle Figurensind,Pferde
\ /iehem,Kinderschreien,
man geht richtig durch
die Geschichte. Die qeben. Durch sein lebensbejahenRuinevon SchloßKenil- äes. humorvollesund ausgegliche\ /orthund die zugehörige nes Wesen w:rde er für jeden, der
Ausstellungezählte uns ihn näher kennengelemthat, zum
von väterlichen Freund. Gem denken
die Liebesgeschichte
Elisabethl. mit Robert wir noch an die Aufführungen unseDudley, dem Earl of rer Schauspielgruppe zurück. Er
House
Burghley
Leicester.
nahm die Mühe \ ochenlangerProFoto:H. Kühnel

AlisonHagleyals Fee
Nonington.
zähllezu den uns bekanntenInterpreten.Kamen wir bei der Handlung noch einigermaßenmit, so
Humorleider
bliebunsder britische
Da die ZuhÖrerviel
verschlossen.
undIautlachten,mußes sehrlustig
gewesen
sern.

Rundreise

Dankgilt Frau M.
Ein besonderer
die die Reisebis
Beverle-Scheller,
in bas kleinsteDetail,wie immer,
out vorbereitethatte. Unser Hotel
iilominqtonin Londonwär ein besonderörGlücksfall,nur 2 GehWr sahenvier gewaltigeund be- minuten zum Hyde Park und zur
Station,in einersehr
deutende Kathedralen,alle nor- Underground
Gegend.
schönen
mannischenUrsprungsund etwa ruhigen,
800 bis 1000Jahrealt - St. Albans,
ElisabethYelmer
und Lincoln,die
Ely, Peterborough
Oxfordund CamLJniversitätsstädte
bridge, wobei sich letztere durch
waswir
Hierim Detailaufzuzählen,
in sechsTagenalles gesehenhaben, vvürdezu lang sein, deshalb
das Wichtigsei nur stichpunKartig
ste erwähnt.

ben auf sich. um mitzusPielenund

EinenHöheounktbildete auch auf diesem Gebiet das Verder Besuchin Stratford-upon-Avon,einslebenzu bereichem.
der HeimatWlliam Shakespeares.Es ist bezeichnendfür seine außerUnd sein "Geist"ist nochüberallzu oeraöhnlichePersönlichkeit,daß er
sDüren.in seinem Geburtshaus,äen Zeitounkt des Endes seines
dem Landhausseiner Frau, der Lebensweges erkannte und sich
Kirche,in der sein Grab ist. Dazu von vielen ihm liebge\,ordenen
erfreuteuns hier,wie in ganzEng- Menschen verabschiedete.In eiBlüten- nem Brief vom 4.3.95 an den Vorland,eine unbeschreibliche
ebenso
Und
und Blumenpracht.
'
stand des IBS brachte er zum Ausbritisch das Wetter, einen Tag druck, wie gem er dem Verein ansonnig,einenregnerisch.
gehört und \^/elcheGeborgenheit er
hier gefundenhat.
Auch wir danken Franz Felix Tilldie er in
metz für die Bereicherung,
unser aller Leben gebracht flat.
Sein Tod hat eine große Lücke
gerissen.Wr vverdensein Andenken in Ehren halten. In Gedanken
wird er \ Eiter bei uns sein.
Gottwald Gerlach

MarianneLarsen- von Zerlinabis FunnyGirl
Mit 18 hatte sie ihr Aha-Erlebnis,Trotz dieses kleinen "Kultur- zwar für viele Stücke,sind aber
Sie,
lerntesie aberin Freiburg auchmanchmalein Hindernis.
als sie zum erstenMal eine OPer, schocks"
Dänin,
freimütige
die
eher
lockere,
wirklich
was
Singen
"Es
begreifen,
sah.
hat
den Rosenkavalier,
mitder möchteauch auf der Bühne am
OieBeschäftigung
Es bedeutet.
michvonAnfangan verzaubert.
große liebstennur Frauendarstellen,
die
machte
ihr
Stimme
es
eigenen
und
war ein tolles Erlebnis,
Millime- "ihrenWeg gehen,die sichausder
wurdeeine unruhigeNacht."Denn Freude."Diewochenlange
lösen". Nur ein
wo man oft unterTränen Männerhierarchie
damalsmachtesie vor allemRock- terarbeit,
Musiknebender Schule,aber nun und immer wieder mit Rück- liebesWeibchenzu sein.das sich
und
Augenaufschlag
standfesl, daß sie Opernsänqerinschlägenum die Entfaltungder mit rührendem
werdenwollte.Dochwie solltesie Slimmekämpft,um dann irgend- zartemSilbertondrei Akte lang in
schmeichelt,
um
zu erle- die Männerherzen
die sich wanndiesesGlücksgefühl
dasden Elternbeibringen,
für ihreTochter,die als einzigeder ben, daß der Ton tatsächlichso dem zukünftigenEheherrndann
FamilieAbiturgemachthatte,einen klingt,wie man es sich vorgestellt seufzendzu Füßenzu fallen,wäre
ihr ein Greuel. Mit einer solch
"anständiqen"Beruf wünschten? hat.Dasisteinfachwunderbar."
i 'lchstamireauseinerHandwerKeremanzipiertenDame wie der
in Can-Cankonnsangsie hohen "M6mePistache"
familie in Helsingör,45 km von An der Hochschule
also Zerbinetta, te sie dannsehrgut leben.Auch,
Wir haben zwar zu Koloratursopran,
Kopenhagen.
wennsie die Partiezunächstnicht
Hauseviel gesungenund gelacht,
sonderlich
liebte,weil sie eigentlich
für Ooerund Ballett
aberlnteresse
für ihre Stimmezu tief war. Aber
hattenwir nicht.In der Schulehatte
dieserFrau,die sich
der Charakter
sie Theaterund Gitarregespielt,
nichl von der Obrigkeitund den
aber daraus einen Beruf zu
ihr
fangenläßt,imponierte
Männern
standnichtzurDiskussion.
machen,
sehr.
die
Oennsie sollte,so erwarteten
studieren.
Eltern,in Kopenhagen
lhr erstesEngagementerhieltsie
einemkleinen
1984in BieFBienne,
"So zum Spaß"hattesie ein Paar
Theaterin der Schweiz.Dort sang
genommen,ging
Gesangstunden
sie u.a. Papagena(ihr Bühnenversehenans
mit diesemRüstzeug
debüt). Adele und Norina. Die
in
Musikkonservalorium
Könioliche
nächsteStaion war 1985 Kassel,
und bestand die
Kope.-nhagen
wo sie alles machenmußte (2.8.
Nun konntesie
Aufnahmeprüfung.
Blondchen,Matie in Zar und Zimnatürlichso nichl nach Hause
mermann und im Waffenschmied,
kommen."lch habemeinen Eltern
Valenciennein Die lustige Witwe).
daß ich einen Uniweisgemacht,
Foto:
Peter
Petrov
-Das Schönein Kasselwar auch,
bekommenhatle,um
versitätsolatz
daß wir immer sehr tolle Regiszu werden."In dier Musiklehrerin
ließsie die Elternein Königinder Nachletc. und lernle seure hatten:Peter Mußbachfüf
semGlauben
oanzesJahr. Dannwurdesie sehr auch.daß man als hoherSooran die Entführung,Herbert Wernicke
[rank und verlorihre Stimme.Frau froh sein muß, wenn man über- für Orpheusin der Unterwelt,Pete(
ihre haupterst einmalein Engagement Konwitschny für den WaffenProf. Eva Brinck-Hillemann,
damaligeLehrerin,lud Marianne und ein paar schöne Aufgaben schmied.'
Frühschonhattesie ihre
zu be- bekommt.
Larsenein,sie nachFreiburg
große
auf eher nichtkon- Dann kam ihr ercter Ausflug ins
Lust
gleiten,wo sie einenweiterenLehrDem Musicalals Maria in West Side
Theaterentdeckt.
AE- ventionelles
auftraghatte.EinerFreiburger
in
Freiburg
kam
die
Atmosphäre
Stor'y."Das war wohl Schicksal.
tin gelang es, MarianneLarsens
wollteich das überhaupt
wiederzum Klingen entgegen,denn damals,d.h. zu Eigentlich
Stimmbänder
Beginnder 80er Jahre,war Frei- nicht,ich sang damalsRollen,die
zu bringen.
burgein Mekkafür zeitgenössischeeine unheimlicheStimmdisziolin
Die Studienweltin Freiburgem- Musik.Und so arbeitetesie eine erfordern,und auf solcheAusru!
pfand MarianneLarsen so ganz Zeit lang mit Luigi Nono,wo sie scherwie West SideSto4f war ich
das ganz und gar nicht slolz." Aber
"Hier aberbald"dasTheatermachen,
andersals in Kopenhagen.
viel Drill,immer Geslalteneiner Rolle vermißte. dannwurdedie WeslSldeSlo4yein
war allesDisziplin,
hat sie min- Riesenerfolg,
und sie wurdeimmer
war alles Dennzum Schausoiel
ein Müssen.In Dänemark
viel lockerer,freier.Man appelliert destensso große Lust wie zum öfter gebeten,Musicalzu singen.
Le- So ganz unglücklich
nächsten
war sie über
mehran die Einsichtder Sludenlen, Singen:"ln meinem
jeden
Schauich
auf
Fall
ben
werde
die Situationaber nicht,denn sie
nieSelbstverantwortlichkeit,
ihre
sah darin genau die Möglichkeit,
mandzwingteinen.In Deutschland spielerin."
Schauspiel
und Gesangso zu verwird man so wahnsinnigviel gedes Theaterspie-binden,wie sie es sich immervorDie Faszination
zwungen."
lens und die völligeldentifikationgestellthatte.
sie
mit der Rolle prädeslinieren
FoftsetzungSeite10
7

"Lebe,o Weib, um der Liebewillen!"
125Jahre "Die Walküre"in München

für Berlin maq. We auch immer - Ludwigll
diertundsichdie Besetzung
sai| Die Walküream 20. Juli 1870,
aLrfnotiert.
nachdemer vorhereine Aufführung
Köniq Ludwiqll., auf dessenaue des Rfe,i4grolcbbesucht hatte. Bei
so
drüclifichen Wunsch Das Rheingold seinemEintrittin die Königsloge,
und Die Walkürein München- und wird berichtet,hätten ihm die Zudamit außerhalbder Telralogie- schauerstehendeOvationenentge' 1
Publikumund orcherurden, konnte der oenoebracht.
erstaufqeführt
spontandie (bayerische?)
Premieienichtbei\Dhnen.Das mag öter-hätten
intoniert.
zumeinendarangelegenhaben,daß Vaterlandshymne
Deutsch-FranzG
Es muß Wagner sehr geschmerzt der bevorstehende
des
König,der sischeKrieodie At.rfmerksamkeit
haben.daßderbayerische
Ansoruchnahm.Man
sonstqeradeauf die künstlerischenMonarchen-in
Die lnterpreten
seinem
durch- sagt, es sei insbesondere
des Komponisten
lnteniiolnen
ge\€sen'
zu verdanken
Wlßte,in diesemFall Engagement
auseinzugehen
Länderrascn Die Uraufführungdirigierte Franz
nicht zum Nachgebenbereit uar. daß sichdie deutschen
Leiter
Wüllner,damalsmusikalischer
Cosima,damalsnochnichtWagners zu einerAllianzzusammenschlossen.
und
Nationaltheaters
und
des
Hofdavon
berichtet,
\,ird
Ehefrau(Scheidungvon Hans von Zum anderen
KomDonist.
selbst
König
den
Krankheit
auch
eine
daß
Wagner
mit
Verehelichung
Bülowund
haben
abgehalten
fandenaber noch 1870 stati), ver- vom Opernbesuch
Ahnlich wie fünf Jahre
an,
Tagebuch
trauteihrem
zuvor bei Tigan und lsoldaß man im Familiende durch das Ehepaar
der
bekreisedasThema
Schnon von Carolsfeld
vorslehenden Urauffühauch jetzt bei der
wfden
runq völliq ausklammere,
^r'P-i der tragenWalküre
da Wagnör"keinenspaß
durch ein
den
Partien
mehr verstehe".Er soll
gestaltet:
Sängerehepaar
nach den erstenAuffühwar SiegVogl
Heinrich
geklagt
rungen daruber
mund und Therese Vog 'l
haben,daß das Publikum
rar Sieglinde.AugustKin\
mehr
kein "Ehrgefühl
sangden Wotan,
dermann
habe"und "nur klatschen,
Stehle
die Brünnsophie
aber \ Eiter
applaudieren,
von
hilde.
Fricka
\Mrrde
nichtskönne".
Kaufmann,Hunding

Nocham 15.Juni1870,alsoelf Tage
soll Richard
vor der Uraufführung,
WagnerseinenGönner,König Lud\^,iqll.. besch\oren haben,von einer
Aufführungdes Werkes
oe-sonderten
äußerhalbdes Ring-ZyklusAbstand
zu nehmen,allerdingsohne Erfolg
(die BaverischeStaatsoPerwäre
ärmer!).
öonstum-eineUraufführung

Anna
von Kaspar Bause\ßin
gegeDen.

Die Uraufführung
ln der Tat \ar die Uraufführungam 26. Juni 1870
in der Regievon Reinhard
Hallwachsein außerordentlicher Publikumserfolg.UnterdenPremierenoästen befandensich so
Komponisten
ienommierte
wie Johannes Brahms,
Franz Liszt und Camille
saint-saens.Vom ebenfalls anßsenden Intendantendes BerlinerHoftheaterswird berichtet,er
habein einemfort applau-

I

Spätere
Inszenierungen
Zu einererstenNeuinszenierungkam es am 20.
Oktober1878im Rahmen
der ersten \ nedergabe
des gesamten Ringes
(Segtried 10. Juni, Gdterdämmerung:15 SeP
tember, Das Rheingold
17. November)unterHerEhepaar Vogl in ,,!7alküre"

von Sa\allisch- der gesamteRrilginnermannLeviin einerInszenierung
halb von nur einer Woche in der
NeuinsKarl Brulliot.Eine \ €itere
Leitungvon Lovrovon
von musikalischen
unterder Stabführung
zenierung
aufgeBruno Walter findet sich am 20. Matacicals Neuinszenierung
allisch beNovember
1921,bei derAnnaBahr- führt wird. Rennerusa\
des
Mildenburg
Regieführte.lm Rahmen treuendie folgendeNeufassung
des gesamten Ring-Zyklus,danrnler der Walküre
einerNeuinszenierung
Knapperte am 9. Juni1974.
Ring-Zyklusleitet Hans
buscham 26. Mai '1933die erste
Aufführungeiner von Kurt Bane Mit der vorerst letzen NeuinsSerie,dieabernur zenierungdes WerksunterNikolaus
betreuten
szenisch
knaDoesieben Jahre so auf dem Lehnhoff am 21. Mätz 1987 steht.Dennbereitsam 28. \ iederum musikalischgeleitetvon
Spielplan
Januar 1940 gibt die Bayerische Wolfgang Sawallisch- endet zuStaatsoper
unterdemDirigatvon Cle- nächstdie Geschichtedes z\,eiten
mens Krauss die erste Neuins- Tags der Tetralogieam Münchner
zenierungdes späterenIntendanten Haus.
Hartmann.
_Rudolf
Nach dem Krieg inszeniert Max
Hofmüllerdas Werk neu; die erste
findetam 29. Ap 1947
Aufführung
unterGeorgSoltistatt,der auchdie
am 8. Juni
nächsteNeuinszenierung
leitet(Regie:Heinz
1952musikalisch
Amold). Rudolf Hartmannsa ,eite
MünchnerWalküre\\itd am 3. April
1966aufgeführt;Dirigentist Joseph
GüntherRennertstelltsich
Keilberth.
dem Werk erstmals
in
München
'1969,
als - \ ie späterunterWolfgang

den übrigenWerkender Tetralogiesteht.Nichtnur, daß
im vordergrund
von Siegmund
sichmitdemAuftreten
€rund Sieglindeder Handlungssch'
ounK von der Götten,eltherabauf
unsereEbeneveriagertunddamitdie
KonfliKefür michan
anqesprochenen
Reälitätgewinnen- ich findedie Verstrickung,in die das Wälsungenpaar
geraten ist und gerät, schlicht
be\Egend.

Aber auch Bn;nnhildeund Wotan
sind für mich in der Walküre weil
mehr Menschenals Götter,\ as für
e
mich dieser Oper quasi-veristisch
Züge verleiht.Zwar habe ich Dle
Walküreaudl andemorts,so u.a. in
Bayrelrth,gesehen.So "aufregend"
Menschen- nicht Götter
von Harry Kupfer
eine Inszenierung
oder PeterHall auch sein mag, mir
Weshalbmir Die Walktircbesonders scheintnach\ ,ievor DrbWalküream
aufgehoans Herz ge\achsen ist, kann ich bestenim Nationaltheater
heutenichtmehrgenausagen.Viel- Den.
leichthängtes nur damiizus€lmmen,
\ ar, Hen Jonas, \ ann dürfen wir uns
daß es die ersteWagner-Oper
zu der mich meine Eltem ins \ ,iederan diesemWerkerfreuen?
Nationallheatermitnahmen;mögliDr. Peter Kotz
clen^€ise ist es aber auch das
Menschliche,das in dieser Oper
- meinerMeinungnach mehr als in

,. I

- undanno'1987
Cheryl$uder und RobertSchunk

Buch,das
Es ist ein sehr schÖnes
Carl Orff - Fotodokumente1978- zuoeben.Es sind ganz ausge- sich
eigbesonders
als
Geschenk
Person
die
die
zeichnete
Fotos.
Bu1981von HanneloreGassner,
gerade
aber
nicht
58,DM
net,
mit
chendorferVerlag München,112 CarlOrff,seinHeim
billigist.
Seiten.DM 58,und seine BesucherOochterGoWilfriedHiller' Anmerkung:
Hannelore Gassner, langjährige dela.ColelteLorand,
von Carl Orff (1973 Robört Münster, Rafael Kubelik
Mitarbeiterin
des
die Mitarbeiterin
Auchder von FrauGassner,
biszu seinemTod),die mit ihm die u.v.a.)widerspiegeln.
der
Kaulbachin
CarForff-lnstituts
Natur
Bezugzur
erarbeitet Orffso geschätzte
Dokumentation
8-bändiqe
straße16 ist, stellteihr Werk beim
und hat wirdin die Bilderinteqriert.
hat, ist-Hobby-Fotografin
IBS-Clubselbst vor und erzählte
immer wieder den Meistersowie
ihresBunichtnur die Geschichte
sehr
einem
mit
beqinnt
Buch
Das
und
seine zahlreichenBesucher
Geschichviele
auch
sondern
ches,
von
Lebenslauf
out oeschriebänen
fotografiert.
Mitarbeiter
aus dem LeWerier Thomas,der allewichtigen ten undGeschichterln
bayrF
einzigartigen,
dieses
ben
von
Anläßlicheiner SonderausstellungStationendes langenLebens
Musikwelt
der
die
Musikers,
schen
der
folgt
es
beleuchtet,
Orff
Carl
verwurdenihre Fotos erstmalig
hat.
und sie entschloßsich, Bildteil,undzum SchlußsindKuz- sehrbereichert
öffentlicht,
Perfotografierten
aller
biographien
diese auch als Bildbandneraus
Monika Bey erle- Scheller
sonenbeigefügt.

schenkteuns mancheberührende
mit
der Bach-Passionen
Auftühruno
-als
Und
Evangelisten.
Schreier
mit
diese lanoe Verbundenheit
MünchenJührte Peter Schreier
auch zweimal aufs Podium des
lBS. Seit dem zweitenBesuchim
Jahre '1987ist der KünstlerIBSGerne würden wir
Ehrenmitglied.
auch einmal den Dirigenten
in unsererStadterleben!
Schreier

PeterSchreier:
MaestroTaminowird 60
Wer (am 29. Juli 1935)in Dresden
alsSohneinesLehrersund Kantors
ist und
oeborenwird, musikalisch
hat,
öine hübscheKnabenstimme
kommt fast zwangsläufigzum
Dresdner Kreuzchor. - Dies ist
vielen kleinenDresdnernpassiert.
Aber nur wenigevon ihnenhaben
Kares zu einer so erfolgreichen
riereals Sänqerauf der Bühneund
im Konzertsa;lgebrachtwie Peler
Schreier- Der Opern- und
Liedsängertrat häuflg auch in
enge
die
München auf,
mit Karl Richter
Zusammenarbeit

ganz herzlichund
Wir gratulieren
wünschenihm alles Gule - uns
aber,daßer Münchenunddem IBS
bleibt!
weiterverbunden
Helga Schmidt
Foto:lBs

wurdesie fortanaber nicht mehr
z.B. als Zerlinaoder Despinaeinoesetzt.MarianneLarsenversteht
sang sle lwar. daß ein Hauswie das GärtAm Gärtnerplatztheater
froh ist, eine musi1989 für die Hexe in lnto the nerDlatztheater
Sängerinam Hauszu
Woodsvor, eine Rolle,die sie un- calversierte
bedinqthaben wollte. Sie wurde haben,aberhin undwiedermöchte
und hattein SachenMu- sie haltdochauchMozartsingen.
enoao'iert
sicäl- ihre zwelte schicksalhafte
Begegnung.Sie lernte Herbert lhre nächstenAufgabenam GärlMoookennen,und sie war so be- nerolatzsind die MadamePomqaqeiJiad,oas sie um mehr Rollen dour, die Augustein Preußisches
ünter dem Dirigat von Herbert Märchenvon Boris Blacher (Prewurdedieser mieream 22.10.95)und FunnYGirl
Mooobat. Einerseits
Wuirich zwar erfüllt (in Das Lä' (Premieream 6.5.96).Wenn das
cheln einer Sommernachtsingt sie noch nicht reicht, so singt und
siefür "ThreeDamesand
unter der Leitungvon Mogg die arranoiert
das sich
Charlotte, in Der Vefter aus Jame!",ein Damen-Trio,
und
Können
mit
orofessionellem
Dingsdadie Helene),andererseits
MarianneLarsen
Foftsetzungvon seite 7
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vielWitzüberE- undU-Musiklustig
machtund in großenund kleinen
Konzertsälenimmer erfolgreicher
auftritt.
Beiso viel Singen+ musikalischem
BabvbleibtkaumZeit für ein ausqefü-lltes
und eigentlich
Privatleben,
iat sie auch keines.EinzigerAusqleich ist das Lesen.Ein Hobby,
wähäas ihr oft langeWartezeiten
kürzt.
rendderVorstellungen
MarianneLarsen,eine eigenwillige
Dänin,die auf ihre Art dem heute
geforderten
Typ der Sängerdarstellerinvoll entsDricht.
JakobineKempkens
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Anspruchsvolle
Opern-und Konzertreisen
Als langjähriger,.enommieder[4usik€iseveranslaller,der sich äusschließlichmil
def Thematik Oper und Konzen befaßt, könner wir lhnen ein brcil getächedes
Angebot allef namhanenSpielstättenofierie€n. UnsereArangements umfassen
ausgesuchteHotels und Eintiftskaden indenbesten Kätegorien Beivielen Destinalionen sind Sie nlchl in ein vo€egebenes Programmeingebundenuid kÖnnen
rjber lhrc Zeil irci vedügen.
KlassischeHäuserwle die StaatsoPemin WIEN, ZURICH,MUNCHEN, BERLIN
Jahr ein umiassendesAngebotan Neuinetc. bieten dem l\,tusikliebhaberJahrfür
in bewährlenSängerbeselzungen.Aber
szenierungenund Reperloirea!ffLjhr!ngen
auch kleinerc Hälser und Feslivals,in landschanlich.eizvollenGegenden,sollen
ei.en rvlusik-und Reiseliebhabervedocken.
Unser Hauptaniiesenbestehl keineswegsdain, nur die "drci grcßen Tenörc zu
vermärkten,sondern den Liebhaberder klassischenl\'lusikalch mitweniger b+
zu konf.ontiercn.
kannlen Weften und einem Aurgebotan Nachwuchssängern
Übezeugen Sie sich selbst.UnsercAmngementsbielen lhnendazu Gelegenheitl
Nachfolgendeinige Auszügeaus !nse€m reichhaltigenProgrammangebot:
, KIassiKeTwieWIEN, ZÜRICH, I\,IÜNCHEN,BERLIN, LONDON,PARIS
' ITALIENmitden Häusern in rüAllAND, VENEDIG,FLORENZund GENUA
. weniger bekanntestitten wie HELSINKI,[,1oNTECARLO, NIZZA PESARO
' alibewähdeswie SALZBURG,VERONA, BREGENZ,GLYNDEBOURNE
' und lasl butnotieäst-ein r€ichhalligesSILVESTERANGEBOT
Auszlg aus unse€m Prog|amm:SEATTLE
DER RING OES NIBELUNGEN(R. Wagner) - 21. bis 29. August 1995
Das Rheingold- DieWalkürc- Siegried - Götledämmeirng
siebenlägigefAufenlhallmit umfangreichemRahmenprogramm- ab DM 6.725.'

lnformätionund Aufnahmein unsereKundenkart€i:
oroheus'GmbH - Kaiserstr.29- 8080'1München
- Fax 089/336914
Tel. 089/346501
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Gegen Vorlage des IBS-Mitgliedsausweises
erhaltenSie bei uns einen Nachlaßvon 107o.
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Opernhauses
des Frankfurter
Geschichte
Auffüh- die Praxis der konzertanten
Glanz Wasnunaußergewöhnliche
KeineStadthatwie Frankfurt
hrungen.
so ist 1922die Opernauffü
Musikkultur rungenanbelangt,
und Elendbürgerlicher
von Barerlebt,da es eineFreieReichsstadt deutscheErstaufführung
war.Es gabfür l6ks Henog Blaubaft zu nennen Viele Sänger haben in Frankfurt
ohneHofopernkunst
Cotrubas,
begonnen:
wie 1935 ihre Karrieren
Fürstenscha-sowie Uraufführungen
aus
keiner
die Kultur
Einer der er- Egks D,-eZaubergeigp,1937 Orffs Baltsa,Varady,Behrens.lm Betulle Unterstützung.
war Carmina Burana, 1939 Pfitzners reichder Dirigentensprichtes für
Künstler
stenbemerkenswerten
Haus,daß alle ErTelemann,der 1716 das erste Öf- Rose vom Liebesgarfen(Neufas- das Frankfurter
dieserJahreals
sten
Kapellmeister
ColumDus
und
sung),'1942
Egks
Konzert
veranstaltete.
fentliche
GMD in andere Städte berufen
Spätergab es ein Nationaltheater,1943OrtIsDie Kluge.
warenu.a. Howurden.Premieren
an dem CannabichKaDellmeister
dulch neggersJof,annaauf dem Schei1944wurdedas ODernhaus
war.
Bombenvölligzerstört.Nachdem terhaufen, Pe eas et Melisande,
ließ sich Frankfurt Kriegwar die oper mehrereJahre Der feurigeEngel,HenzesEassarr:DasOoernhaus
Man oen.
untergebracht.
1872von RichardLucaeerbauen, im Börsensaal
vorwiegendaus eigenen Mitteln. spieltesogar ein Werk wie Mathis
der Unddannkamdie Zeit des umslrit
wurdein Anwesen- derMalerjenesPaulHindemith,
Der Prachtbau
heitKaiserWilhelml. mil DonJuan jahrelangam 1. Violinpultdes tenen MichaelGielen.Er oräsen
gesessen
hat- tierte gleich ein Stück von Luigl
Übrigensfandhierzum Opernhausorcheslers
eingeweiht.
wurde.Der Nono:soäterkamenZimmermanns
erstenmal eine Abonnements-te und dannvergessen
zeichnungstatt. 1882-83kam es lähmende Zustand endete erst Soldaten.Zur Premiere des Don
von Wagners 1951, als HarryBuckwitzGeneral- Giovannischriebdie ,Welt":,Hilfe,
schonzurAufführung
Dr. Ludwig intendantwurde und Georg Solli MozartsDon Giovanniist in die
Ring.Der Chefdirigent
EswurdedasGroße Dramaturgenhöllegeraten!" Die
hattebereitsvor dem 1. Ooerndirektor.
Rottenberg
Weltkriegden starkenNerv zu Ur- Haus eröffnetmil den Meislelsrh- einzige Uraufführungwar Hans
aufführungenwie Schrekers Der gern. Die Ruine des eigentlichenZenders slepf,en Climax. 1963
sollte bis 1981 un- wurdenBerlioz'Irojaner aufgeführt,
ferne Klang, Die Gezeichnetenund Ooernhauses
von Ruth
Der Schatzgräber.Der eigentliche vollendetbleiben.- Seit der Cle- eine der Inszenierungen
begannnun die Berghaus,die stets umstrittenwakünstlerischeAuftrieb kam von mens-Krauss-Zeit
ClemensKrauss in den Jahren olänzendste
-Carmen Ara unter Solli: von ren. Es ging dann weiter bergab:
bis Lulu, von sa/omd bis Bei einer neuenAida brachenEnt
1924-29.SeineErfolgelagenauch
los. Als 1981 die
mit Falstaff.An modernemMusikthea- rüstungsstürme
wohl in der Zusammenarbeit
wiedem RegisseurDr. LotharWaller- ler brachteer 1953 Hindemiths Ruinedes altenOpernhauses
u.a. Cardillacals deutscheErstauffüh- der aufgebautund als Konzertsaal
sangen
stein.Zu Krauss'Zeiten
Viorica Ursuleacdie Marschallin; rung. Einem Großereignis,das eröffnet wurde, mußte das Gefand,kam1954 spann Gielen/Zeheleinzusehen,
Clara Eberstrat als Traviataauf. lebhafteBeachtung
FranzVölkerund ThorstenRalph die Aufführungvon Strawinskyswie das restlichePublikumauch
EinakterOed/pusRex und Mavra noch abwanderte.Und in der
sangen.
glücklosenZeil des Nachfolgers
undRenardgleich.
Garry Bertini kam es zu dem
Krausswurdeauch Leiterder Muder das Opernhau:
die 1808gegründet Als solti nach neun Jahren nach Brandanschlag,
seumskonzerte,
wordenwaren.1819war Paganini Londonging,wurdefür einigeJahre vernichtete.
NebenKrausskonnte Lovro von Matacic verDflichtet.
aufgetreten.
manzu ienerZeit berühmteNamen Nach einem Inlerregnum des Seit 1993 liegt die Intendanz in
wieBrurioWalter,ErichKleiberund AmerikanersTheodore Bloomfield Händen von Dr. Martin Steinhoff,
Otto Klemoererlesen.Nachdieser begann1908die Ara Christophvon GMD ist SylvainCambreling.
llse-MarieScfiiesfel
oroßenZeit sah es dann wieder Dohnänyi,jedoch nicht mehr unter
lchlechteraus. Es mußteein Ver- der Intendanzvon Buckwilz,sonOpernhilfegegrün- dern von UlrichErein Frankfurter
des Bayeischen
DohnänyisIBS-aKuell:Zeilschriftdes Interessenvereins
del werden, und ,Das Wahre, furth.
e.V., Postfach10 08 29, 80082 München
lagen Staatsopernpublikums
Schöne,Gute",das die Oper auf Schwerpunkte
B 9907F Gebühr bezahlt
war un- wohl weniger im Postvertriebsstück
ihremGiebelverkündete,
Es fehlversehens auls Weiße Rößl ge- Repertoire.
kommen.1933trafdie MachtergreFten Kompositionen
M2@
fung Hitlersdas liberaleFrankfurt von Zeitgenossen.
Vorbrugg
Erika
hart. Sowohl Inlendantals auch lmmerhin wurden
Vorbrugg
Karlheinz
wesentlichen
mußlengehen,Sänger die
Chefdirigent
Str.83
Allgäuer
ebenfalls. lmmerhin vermochten Werke der KlassiModerne
sowiedie schen
der DirigentKonwitschny
81475München
Wälterlinund Felsen- aufgeführt. Dazu
Regisseure
steinzwischenPolitikund Kunstzu kam zum erstenmal
lavieren.

