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DasRechtam geistigenEigentumunddie GEMA
Vorgeschichteund
rechtlicheGrundlagen
Es dauertelange, bis ein Erfinder
Zahnichtnur mit einereinmaligen
lung abgespeist wurde, sondem
d^]uch für die weitereNutzungseiner
Vergütung erhalten
-chöpfung
konnte.Dies für Schöpfungendes
Geislesebenfallszu erreichen,war
alle|dingsentschiedenschwieriger.
Der Schutz literarischer Werke
(Copyright)war bereits seit 1878
gesichert(Bemer Konvention).Bis
Urheberzu einemangemessenen
Werrechtsschutz
für musikalische
ke sollten aber noch viele Jahre
vergehen.
Das Urhebenechtist die Basis für
die Arbeit der GEMA. Es besteht aus einer Reihevon Gesetzen - je nach Gattungder
Kunstwerkeund Formder Nutzung.Für die Arbeitder GEMA
sind diejenigenTeiledes UrhG
die sichauf m u maßgebend,
W e r k ej e d e r
sikalische
(mit
oder
ohne
Text) bezie/4rt
{t renIn der heute gültigen Form
stammtdiesesGesetzausdem
Jahre1965.

Um aber dem Urheber geisliger Strauss fand in seinen Freunden
Werkeder Musikaucheine ausrei- FriedrichRösch (Musikerund JuchendeVergütungfür die Nutzung rist) und Hans Sommer zwei
(Aufführungund Vervielfältigung) Mitstreiter,die bereit waren, geseinerWerke zu sichern,bedurfte meinsammit ihm die notwendigen
es eines möglichsteinheitlichenSchritte einzuleiten. ln einem
der Komoonisten
für ihre Rundbrief an 160 KomDonisten
Eintretens
legtensie ihre Ziele und ForderunRechte.
gen dar. 119 der angeschriebenen
Sicher war RichardStrauss nicht Komoonisten unterschriebendie
der erste Komponist,dem es nicht Eingabeder drei Initiatorenan den
geflel,nichtgefallenkonnte,daß er DeutschenReichstag,in der eine
für ein Werk nichtin gleichemMa- Schulzfristvon 30 Jahrengefordert
ße Vergütung erhielt wie bei- wurde(heutebeträgtdie Schutzfrist
spielsweiseVerlegeroder Veran- 70 Jahre nach dem Ablebendes
stalter.Er hafte immer vor Augen, Autors).
wie entbehrungsreich
das Leben
seines Vaters gewesenwar, und Verleger,Theaterund Veranstalter
wie viele bedeutende
Komponisten drohtenden Komponistenmit Boy(Lortzing,Mozart,Schubert,Weber) kott. Doch der Reichstag mußte
waren.
sich nun mit dem Antrag befassen,
in Armutgestorben
auchdasJustizministerium
war
eingeschaltet worden, stand
der Sache aber keinesfalls
gegenüber.
wohlwollend
Strauss, Rösch und Sommer
wohnten der drei Tage währenden Debatte im Reichstag
bei, doch ihre Hoffnungenerfülltensich nicht,der Reichstag
lehnte den Antrag ab. "Saubande",notiert Straussin seinemKalender.

Wie entstand die
GEMA?
Die GEMA (Gesellschaftfür
musikalische
Aufführungeund
mechanische
Vervielfälligunge
rechte)hat sich aus mehreren
anderenInvofausgegangenen
stitutionen,die den Schutzdes
geisligenEigentumszum Ziel
hatten, entwickelt. Eine entscheidende
Basiswar 1901mit
der Schaffung des Urhebergegeben.
rechtsgesetzes
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Richard Strausa dankt lür die Ehrenmitgli€dschafr

gelingtes den drei
Schließlich
Kämpfern,
im
Jahre 1903 die
'Genossenschaft
deutscher
Tonsetzef' (GdT) zu grunden.
Zweck der Vereinigung:Die
VeMaltung der Aufführunge
rechte.Dem Vorstandgehörten
neben Straussund Rösch die
KomponistenEngelbertHumperdinck,Eugen dAlbert und
Gustav Mahler an. Dennoch
blieb es auch mil dieser
Rechtsgrundlage
vorerst
schwierig,die Rechtewahzunehmen und durchzusetzen.
Auch unter den vereinigten
gab es manche,
Komponisten
die bezweifelten.
daß dieser
Weg ihnen wirklich eine Ver-

bringenwürde.Erst als ber. lhr Wirken beschränktsich - Aufführungsrecht:
besserung
durch
Aufführungen
Zahlungen allerdingsauf das sog. "kleine öffentllche
Gesellschaft
von
der
sie
oder
Tonträger
(kollektive
Musiker,
Wahrnehmung
Recht"
warensie überzeugt.
erhielten,
mittels
Musikboxen,
während Bildtonträger,
von Aufführungsrechten),
oder
(das
Lautsprecheranlagen
Rechts"
gründe"großen
Inhaberdes
NurwenigeMonalespäter
für bühnenmä- Filmvorführung
ten die drei die AfmA,die "Anstalt Aufführungsrecht
weiterhinder
für musikalische Aufführungs- ßioe Aufführunoen)
Die cEtun - Senderechte:
6teibt.
uiheber/Autor
rechle".
ungen
des Deut- Hörfunk-/Fersehsend
Aufsicht
unterstehtder
schen
Patentamles.
von
wiederum
Die dritteInstitution,
- Vervielfältigungsrechle:
dem Triumvirat Strauss-RÖschvonTon-oder
Produktion
gerufen,
wurde
Sommerins Leben
undVervielfältigung
Bildtonträgern
KomPonisten,
Es war die GEMA Mitoliederkönnen
1915gegründet:
Rundfunkanstalten
durch
und
VerleBe;rbeiter.
Textdichter
genannt).
(zeitwöise
Stagma
auch
die durchdie oer der U- und E-Musikwerden. SiehattedieAufgabe,
privateVervielfältigung:
Tantie- AusübendeMuslker können nur
ermittelten
und
GdT
AfmA
undVideogeräte
sle
Audiowenn
werden,
und an die Kom- dann Mitglied
men einzutreiben
Audio-undVideocasetten
tätigsind.
auchschöpferisch
ponisten
weiterzuleiten.
hat sich Ende1993warenca. 30.000Kom- - VerleihvonTon-oderBildAusdieserUr-Gesellschaft
und ca. tonlräoern
dann die GEMA bis zur heutigen Donislenund Textdichter
undNötendurchBibliotheken.
der
Mitglieder
Verleger
3.000
Parallel
Form hin weiterentwickelt.
dazu wurde die "VeMertungg GEMA.Die Satzunglegt die Arlegt das
der Organeder Gesell- Ein Bewertungsausschuß
qesellschaTt
Wort" gegründet(geF heilsweise
die
Bemessung
für
die
Tarifverfahren
an
atigesEigentumder SJhriftsteller,schaftfest.ZurAusschüttung
nach
Mitgliederkommen Vergütungenfest. (Eine Unterscheidung
undJournallslen).
Redakteure
des WerQualitätoder Bedeutung
Bereichen:
ausdenfolgenden
gibt es natürlich
kesoderUrhebers
nicht!)
der
GEMA
DieArbeit
Oie GEMA hat vielfältigevertraglicheBindungenzu andedes ln- und
ren Gesellschaften
Auslandes.Da die Rechtsin anderenLändern
orundlaqen
äurchauislarkvom deutschen
Recht abweichen können,
mußten Kooperationsverträge
qeschaffenwerden,um auch
überdie GrenzenhinwegVertretungs- und AbrechnungsModizu schaffen.

für musikaliDie "Gesellschaft
sche Aufführung9 und mechanische Vervielfältigungsrechte" hat die Rechtsform
Vereins,
eineswirtschaftlichen
der ohne Gewinnarbeitetund
kein eigenesKapitalhat (dies
warbereitsin der Gdt im Jahre
Alle erzielten
1904verankert!).
Erträoemüssenan die in- und
auslä-ndischen Berechtigten
wer(Mitglieder)ausgeschüttet
den.Aus den Erträgender Gesellschaftwerden aber aucn
für die
sozialeAbsicherungen
Mitglieder geschaffen und
künstlerischeProiekle unterstützt.

Die heutige Situation

der GEMA ist
HauDtaufqabe
es. iiie R;chte ihrerMitglieder
(Komponisten, Texdichter, tl"
Bearbeiter,Verleger)wahrzunehmenunddie Nutzungsrech- ^fzu
auf Verlangen
te jedermann
angemessenenBedingungen
Dzw.Elnwllllguneinzuräumen
genzu erteilen.
Sie muß jeder Nutzungurhegeschützter
Musik dt
berrechtlich
und prüfen,ob Vernachgehen
bestehen. {
oütunosansDrüche
sie iöt veirmituerinzwischen
und den
den Rechtsinhabern
Nutzern, fungiert also treufür die Rechtsinhahänderisch
2
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Kollomit guterKasse
zeichnungvon Hein ch zille

ln rund90 Jahrenintensivster
zur Absicherung
Bemühungen
wurde viel
der Urheberrechte
erreicht,dochsind auch heute
nochdurchausnichlalle Bereiche für den UrheberausreF
So mußte
chend abgesichert.
auchdas Urhebeisoielsweise
berrecht an Computerprogrammendefiniertund gesF
chertwerden.
Ein Bereich,dem die Verantwortlichender GEMA heute
besonderesAugenmerkwidund
men,sindRaubmitschnilte
aus ÖffentlF
Raubpressungen
chen Aufführungen. Aus
Fottsetzungauf Seite11

VERANSTALTUNGEN
IBS-Glub

Künstlergespräche
'19
M o n t a o . 2O
. k t o b e r1 9 9 5 , U h r

Lorioi (Vicco von Bülow)
desKünstlerhauses,
Festsaal
8. 80333München
LenbachDlatz
Dez.1995,19 Uhr
Samstag,9.

KSWaltraudMeier

HotelEden-Wolff,
4, 80335München
Arnulfstr.
16.Dez..1995,19Uhr
Samslag,
Horst Stein
HotelEden-Wolfi,
4, 80335München
Arnulfstr.
EinlaßeineStundevor Beginn.
Kostenbeitrag
Dt\,l 5.Mitglieder
DM 10.-Gäste
frei
IBS-Abonnenten
Schulerund Studentenzahlendie Hälfre

Gesellenhaus"
"Altmünchner
1,
Adolf-Kolping-str.
80336München

Nov.1995,18Uhr
Dienstag,28.
Weihnachtsbasar

wir bitten alle Bastler- und Bäcke(innen)
sowie sonstiqen
-bei freundlichen Helfer s€hr
Frau Bartsch(Tel. 6709185)
hezlich. sich
zu meEen,

IBS-Opernkartenvermittlung:

mit
BitterichtenSie lhreBeslellung
der Angabe"billig- mittel- teuef
umgehendan GollwaldGerlach,
102,81675 München.
Einsteinstr.

Reisen

KulturellerAusflug
14.Okt.1995
Samstag,
Auf den SpurenCarl Orffs
und
Carl-Orff-Museum
Führungen
Klosterkirche
-Marienmünstef
Ankunfr:
Abfahrt:
Ankunft:
Treffzeit:

E . 1 8u h r
Marienplatz
(S4 RichtungGeltendorf)
9.03 LJhr
celtendorf
9.31 Uhr
Geltendorf
9.56 Uht
Dießen
Carl-Orff-Museum 10.15Uhr
Hofmark3, Dießen

im oberen
Ausstellung
Ab 18.10.95
am GärtFoverdes Staatstheaters
neiplatz: Aquarelle von Roma
Ligocka.Die polnischeKünstlerin
Wanderungen
Kostümbildneist eine bedeutende
rin,die bereitsin Mailandund Ber,'nn".."0"',",n::._
21. Okt.1995
Samstag,
- Jesenwang- SchönGrafrath
r.
geising- Grafrath
Wandezeil: ca. 3% Stunden

8.58 Uhr
995,19.30Uhr: Abfahrt: Marienplatz
30.1'1.1
Donnerstag,
Preisträgerkonzertder Richard- Ankunft: Grafrath (S4 Ri. Geltendorf>)
9.35 Uhr
im KünstlerStrauss-Gesellschaft
Anmeldung Samstag,
hausam Lenbachplatz.
18.Nov.1995
unterTelefon Freising- Marzling- Altenhausen
unbedingt
erforderlich
- Freising
wie IBS)!
2 28 39 A5(Bürozeiten
wandetzeit: ca. 3% Stunden
8.44 Uhr
Abfahrt:
Marienplatz
(Sl Ri. Freising)
9.30 Uh.
Ankunfi:
Freising

Mitgliederversammlung'95
2. Dez.1995
19 Uhr Samstag,
am 21.November,
- Rundum den Staffelim Hotel EdenWolff, 80335 Murnau
see- Mutnau
München,Arnulfstr.4
Wandezeitcä.4 stunden
BiltebeachtenSie
hierzudasBeiblatt!

Opernkarten

so. 5.11.95 Le Nozzedi Figaro
Mo. 6.11.95 AnnaBolena
Oo.,|6.11.95Carmen
Do.2A12.95 La Boh6me
11. Okt.1995,18 Uhr
Mittwoch,
Ft.29.12. Hänsel&Gretel
Zur Person:AnnaBolena(Ref:
Mo. 08. 1.96 Schwanensee
Neuser-Bostel)So. 14. 1.96 Simon Boccanegra
H. Haus-SeuffervF.
Do. 18. 1.96 La Damnationde Faust
So.28. 1.96 3. Akademaekonzert

Abfahd:

Kurz notiert

MITTEILUNGEN

Abfahrt:

Ankunft:

Starnberger
Bahnhof 8.00Uhr
(Gleis32)
Murnau
8.52Uhr

(sammelkarte
Anmelduno
im Buroerforderlich
schönesfuochenende
5 Pers.für30 DM)!

bietenOpern-&
Für lBs-Mitglieder
Kuftuneisen Monika Beyerle(Mettnauer
Str. 27, 81249
Scfle//er
Fax:
München)Tel. 089-8642299,
folgendeReisenan:
8643901
NewYork:
4.-12.11.95
mit
Dame"
Cfschaikowski)
"Pique
Leonie Rysanek,"Regimentstochmit Pavarolli"Luisa
te|" (Oonizetli)
D.C.
Millef (Verdi)in Washington
WeitereReisensind geplantnach
Augsburg("lphigenie',"Don carlos'), Karlsruhe ("Don Carlos',
(,,Tannlgof), Kaiserslautern
"Fürst
häusef),Stuttgart(,SimonBoccanegra'). Bille fordern Sie das
an.
Reiseprogramm
ausführliche

ZU GASTBEIMIBS

DeonvanderWalt
gehabthamen, Schwierigkeiten
be. "Mit allen",kam die spontane
Antwort. "Aber es gab Kelnen
richtigenStreit,auch bin ich.nie
davongelauvon einerProduktion
fen".füoteer soforthinzu.Er hält
Herausfordie schäusoielerische
derunoin der OPerheutefür notwendiö, aber es gibt natürlich
Grenz-en.Die PhysischeGrenze
war für ihn beisPielsweisebei
KuDfersCosifat tuffe ereicht, es
gehörten
bald
Die Mozartpartien
Entschei- blieb gerade genug Alem., um
zu seinenParaderollen.
Konnen.
dend für seineweitereLaufbahn noch "schön"singenzu es
aber
Deon van der Walt hat
wurdeeineAnfrageausZürich,ob
nicht
daß
Regisseure
erlebt,
auch
fan
Cosi
in
er dort als Ferrändo
die
futte einspringenkönnte, eine wußlen.wassie wolltenunder
in
die
selbst
Rolle
seine
für
Reqie
In
nur
dahin
Partie.die er bis
mußle.
Deutschgesungenhatte.Obwohl Haid nehmen
sie
Nach eiqer kuzen Mikrophon- er nur dr-eif age Zeil hatte,
RiccardoMuti, NikolausHarnoner
zu!
sagte
lernen,
zu
Italienisch
zu
probe begann unser Gasl
courtund Sir GeorgSoltigehören
Er ist in Kapsladtgeboärzählen.
mit.dezu den großenDirigenten,
ren.SeinVaterstudierteGesang'
zusammengearoeF
Tenor
der
nen
die MutterspieltKlavier,undDeon
tet hat. Jeder ist anders, und
dessano in einemKnabenchor,
oeradedas findet er interessant
in seinemHeimat
sen?ooularität
ünd anreoend.Muti gilt zwar als
land eiwa mit der der Wiener
"Diktatoi',aber das Ergebnisist
ist.
zu vergleichen
Sänoerknaben
ist eine
Bei Harnoncourt
oroßarliq.
NachseinemDienstbei der LuftStimme
er
die
daß
Besonddrheit,
waffe studierteer Gesangin der
behandelt
als Teil des Orchesters
UniversitätsstadtStellenboschin
hervortreten
sogleich
nicht
sie
und
der Nähe von Kapstadt Seine
läßt. Darauf machte uns unser
Ausbildunqwar sehr "deutsch",
aus
bei zweiMusikbeispielen
cast
ein
wohlauch-weilsein Professor
aufmerksam.
tutte
fan
Cosi
LehehemaligerSchüler Lotte
mannswar. Lieder,vor allemvon
Gerne versucht er Neues, wie
Schubert,bildeteneinen Schwerkürzlich Die schöne Helena in
ounkt.Da er keinDeutschkonnte,
"Sieglaubengar nicht,wie
Zürich.
iemleer LiedernurPhonetisch.
Foto: K. Katheder
wirklichgut ,
schweres ist,Operette
lm
nächsten
er.
meinte
zu sinqen",
des
Schonbald nachBeendigung
warich nochnaiver,aber Jahr s-indRollendebuts
"Damals
Manon
in
nahmer in Salzburgan
erinnerteer
Studiums
ich habees geschafft",
in La
und
Wien
in
Massenet
von
war er erno- Bohdmein KaPstadl
einem Wettbewerbder Sommer- sich. Anschließend
gePlant.
teil und
desMozarteums
akademie
und nahmsichdort
lungsbedürftig
wurdeErsler.TrotzvielerAngebo- ein paarTagefrei.Zeitgenug,um
LleLanoehat er keinedeutschen
Opernhäu- sichin die Stadtzu verlieben.
Hls
te von verschiedenen
der
gesungen,
da
er
der-mehr
ein
er sicherstfür
sernentschloß
heute hat er in Zürich seinen Ansichtist, daß man die Poesie
Jahr Mitglied des Münchner Wohnsitzund einen Vertragmit
der Texteverstehenmuß, um sie
zu werden,haupl
Ooernstudios
der Ooer für zehn AbendePro interpretierenzu können. Mit
sdchlichum Deutschzu lernen. Jahr.Seit 1986singter bei den
seinem mittlerweileausgezeich"Das ist
Aus dieserZeit hÖrtenwir Muslk- SalzburqerFestspielen.
netenDeutschgibt er jetzt wieder
beispieleaus dem Fre,schüizund
ctannfüizwei Monatefastwie eine
so aucn lm
mehr Liederabende,
demMan{e,von Puccini.
Familib',meinteer.
Mäz 96 in München.An der
BaverischenStaatsoPerwird er
führteihn
SeinerstesEngagement
Diezaubeflöte1991in Salzburg wiederden Don Ottaviosingen,in
für elwa neun Monatenach GeF
unter der Regie von Johannes neuen Partienwird er hier aber
senkirchen.Anschließendwurde Schaafsowie Harry KupfersInleidernichtzu hörensein.
et tW Barbier Yon SeY,7/anach
von Cosi fan.tutte..in
szenierung
Covent Garden verpflichtet.In
San Franciscowaren sicherlich Wir wünschen
demsYmPathischen
er sein RossinF bisher Höhepunktein van der
Londonerweiterte
viel Erfolgbei seineben
Sänqer
in
Reoertoireum die ltalienerin
WaltsKaniere.In diesemzusam- nen-Lieder-und Konzertabenden
Atdierund La Cenerentola,obwonl
wurdedie Fragegestellt, aucheine qute Ernteauf seinem
menhang
er-seineStimmeals eher lyrisch- ob er mit einemder Regisseure' Weingul.
HelgaHaus-Seuffed
Eigentlich
empfindet.
komFilm
deutsch
die von Theaterund

"Vivat Bacchus" steht auf dem
Etikett des Rotweins, den der
Tenor Deon van
südafrlkanische
der Walt auf seinemWeingutin
Paarlbei Kapstadtanbaut.Vivat
BacchussinqenauchPedrillound
Osmin in der Entführungaus dem
Mit der Partiedes Belmonte
Sera,7.
in dieserOper begann1982 van
Damalswar er
derWaltsKarriere.
Mitqlied des Opemstudiosder
Baierischen Staatsoper. Am
14.05.95 fand ein KünstlergesDrächmit ihm slatt. Von Anfang
ent
eine angenehm
ah herrschte
soannteAtmosphäre,auch danK
undsachFrauMüllerssouveräner
Moderation.
kundiger
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wollte er nun freischaffendtätig
werden. konnte aber überredet
werden,einenVertragin Stuttgart
anzunehmen.Hier bekam er
seinReper'
reichlichGelegenheit,
toirezu eMeiternundzu festigen.
Er oab sein Rollendebütin
Falstäff,den LustigenWeibernvon
Wndsor und in Fetonfe einer
vonNicoloJommelli.
BarockoDer

AribertReimann:EinKomponistunsererZeit
amerikanischenLyrikerin Emily
(1830-1886).
Dickinson
Stimme,
für die Reimanndas
Die
meiste geschrieben hat, gehört
Das beDietrich Fischer-Dieskau.
gannmit Korrepetieren
und BegleF
ten (die Mutter hat's vermittelt),
dann kamen für ihn komponierte
Werke Ei4 Totentanz (1960) und
der Celan Zyklus (1971) und kulminiertein der oper Lear,die just
am JahrestagunseresGesprächs,
am 9. Juli 1978,in Münchenmit
triumphalemErfolg uraufgeführt
wurde.Reimannhattelangegezögert,demWunschdesFreundes
zu
entsprechenund den gewaltigen
Stoff anzugehen,mit dem auch
Verdisich ein Lebenlang beschäfhatdie Oper13
tigt hat.Inzwischen
auch im Ausland,
Inszenierungen,
erlebt.Und schließlichist es Unrevealed, ein Werk für Bariton und
Orchesterauf Textevon Byron,das
1992in Berlin"mit
Fischer-Dieskau
der StimmeeinesjungenMannes'
als letztessingt,bevorer zu singen
Beide,der
aufhört.(Musikbeispiel)
unterSängerund der Komponist,
richtenjetzt an der BerlinerMusikwobei Reimannnatürhochschule,
zulich der moderneLiedgesang
die ihndurchaus
fällt,eineAufgabe,
Es war auchdie Stimme
stimuliert.
Nochfreilichist es nichtso weit-wir
die uns in den
Fischer-Dieskaus,
wie es zur MeiFoto:K. lGtheder Anfang von ReimannsRequiem
wollenja erfahren,
slerschaftgekommenist. Das Ber(1982)führte.Der Komponisthat
bieteteine musik- findet darin eine Stelle, die ihn den lateinischen Text durch
linerElternhaus
erfüllteAtmosohäre:der Vater ist befriedigt,die er als seine eigene Einschübe
ausdem BuchHiobin 5Genaudiese4 I verschiedenen
die Mutter Ge- Spracheempnndet.
Kirchenmusiker.
Sprachen aufTakte entdecktBlacherals Ansatz gebrochen,
l-Eangspädagogin.
mit
denen
er gleichsam
in die rechteRichtung.Diesergegehen" wollte. Das
die
Welt
dessen
Schule
"in
Ganzandersverhältes sich bei der niale Lehrer,durch
zum
ge- Reouiem wurde aber auch
Komponisten
Mutter.Schon als l3jährigerbe- viele bedeutende
gedenken,
Bialas'
zu
Anläß,
Günter
gangen
hilfr
ihm,
den
eigenen
sind,
gleiteter ihre Schüler,und mit 15
von dessen plötzlichemTod tags
Jahrenhat er ein öffentliches
Kon- Weg zu finden.FünfJahrewar Rei- zuvor Reimanneben erst durch
zert mit einerAltistin.DasBegleiten mannbei Blacher,und späternoch HelgaSchmidterfahrenhalte,eine
behälter bei, dem klugenRat der hat er ihm jede Kompositionge- Nachricht, die ihn zutiefst erMutter folgend, die voraussieht, zeigt.
schütlerte.Hatte er doch mit dem
daß er erst in 20 Jahren vom
verehrtenFreund den 88. GeKomponieren
wird leben können. NatürlichwollteHelgaschmidtden burtstag
feiernwollen...
AribertReimannauch
lmmerhin:über die SängerstimmeKomponisten
ausseinenWerken Nun stehl mit der ODerDasSchloß
probiert in Ausschnitten
weißer sehrgut Bescheid,
unvollenerste Beisoiel nachdem gleichnamigen
vorstellen.
Das
selber. was machbar ist und
schreibtgernfür bestimmteSänger, stammleaus den 1961 für Rita delen Roman von Franz Kafka
Streichkomponieften
Knderliedern, wiederein Werk AribertReimanns
derenStimmener kennl.
und es war geradedas Lied,das in der Reiheder Festspielpremieren
damalsals zu schwer und danachim Spielplandes NaEreignishat die Sängerin
Welchesmusikalische
und wir haben die
geweckt? abgelehnthalte. Wir hörteneine tionaltheaters,
in ihm den Komponisten
uns von seinerMusik
Da ist 1952 eine Wozzeck-Auf- Aufnahmemit der 24 Jahrejungen Möglichkeit,
führungan der BerlinerStaatsoper, christineSchäfer.Für diesebezau- und der von ihm brennendaktuell
Problematik
um Bedie großenEindruckmacht,.Als er berndeStimmeschreibtReimann emofundenen
aber 1956 in Darmstadtdie Lulu- jetzt an einemWerkfür sopranund hördenwillkür,Fremdenhaß und
anrühren
zu lassen.
Symphoniehört, kann er seinen Orchester atlI Gedichte der Einsamkeit
lngeborgGießler
Die Tatsache,daß bei über 30' Platznichtverlassen:"DieErdehat
sichgedreht.'Nochvor demAbitur
Hitzean einemSonntagnachmittag
der Saal im HotelEden-Wolffgut leot er Boris Blacher.dem Komund Direktor der
besetztwar, spricht für das echte Do-sitionslehrer
der, Mitgliederdes Berliner Musikakademie,seine
Musikinteresse
vor:
lBS, die nichtnur kommen,wenn ersten Komoositionsversuche
ein Sängerstaraus der Nähe zu es sindfast nur Lieder.Aber zuerst
Schuledes
bewundemist. Und damit bestätigt mußer durchdie harte'Gradus
ad
nachFux'
sich auchder Satzdes Gastes,der Kontrapunkts
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kumwiein München."
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selbständigt
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Preußenam Gärtnerplatz!
Der damals
und polytonale in der Mandschurei.
Doch keine Angst, sie dürfen nur viele polymetrische
lreiben, Stellen.BlacherhieltdieseOperfür 1ojährige hatte beim Leiter des
aufder Bühneihr Unwesen
Mär- eines seiner beslenWerte. freu- orchesters der Stadt Musikunterin der BalfettoperPreußisches
chen von Boris Blacher. Blacher, ßischesMüchen ist im Stil einer richt und erhieltden Auftrag, nach
Orchesterstimmen
geschrieben.
Bis auf Klavierauszligen
der sich Zeit seines Lebens für Nummemoper
Musik- und Tanztheatergleicher- ein Arioso des Wilhelm im L Bild zu schreiben,z.B. für Puccinis
maßen interessierte.hatte bereits gibt es aber keinegroßen,durch- Iosca., denn die Beschaffungvon
warschwierig.
1947die erste ldee zu einer oper gehenden Gesangsstücke.Das Aufführungsmaterial
eine
dieser
Oper
hat
in
Ballett
nachMotivendes Zuckmayerschen
Spiel- Nach dem Abitur erklärte Boris
Funktion.
SchauspielsDer Hauptmannvon handlungstragende
gehen,
auf seinemVater,daß er Musikstudieauch
und
Tanz
szene
mit
seinem
Zusammen
KöpenickEbene,immer ren wolle,was dieser nicht akzepLibrettisten.HeinzTilden von Cra- der musikalischen
tierte.AllenfallsArchitekturließ der
über.
mer.der sich auch noch von Hein- wiederineinander
Vater als Komoromiß zwischen
rich Manns Roman Der Untertan
Kunst und Brot gelten. Blacher
am
23.9.1952
Uraufführung
das
Bei
der
Blacher
ließ,
schrieb
^inspirieren
( -ibretto im winter 1948/49. Das in der Städtischen
ODerBerlinwar fügte sich und wurde 1922 mit seF
-Wert ist eine gesellschaftskritischedie Aufnahmezwiespältig,
vielleicht ner Mutter nach Berlin geschickt,
HochKomödieüberdas Spießbürgertumauch wegen der gesellschaflskriti-um sichan der Technischen
Allerzu
immatrikulieren.
wenige
schule
die
man
schen
Inhalte,
Mit
leichBerlin.
im wilhelminischen
ter lroniebis hin zur Satirewird der Jahre nach dem 2. Weltkriegso dings hielt er diesesStudiumnur
Glaubenan die irdische nichthörenwollte.Erstin den 60er zweiJahredurch.dannwidmeteer
unbedingte
obrigkeitund der totaleGehorsam Jahrenundvor allem1978in einer sich ganz der Musik. Daraufhin
an der WienerVolks- entzogihm der Vater die monatligegenüberUniform, Militär und Inszenierung
Der inzwischen
Beamtenlumgeschildert.Das geht operwurdedie Operein Erfolg.In che Unterstützung.
bis zur Parodie: So wird der Berlinwurde1981in einerInszenie- z4äh(ige mußte sich nun mit Nound dem Arrangiedas tenabschreiben
70jährigeVater Fadenkreutzvon rungvon WinfriedBauernfeind
ren leichter Musik sein Leben fiund die 60jährige Werkwiederaufgenommen.
einerSopranistin
nanzieren.
1926schrieber zusamvon einemBaß
MutterFadenkreutz
qesunoen.Wilhelm Fadenkreutz,Trotz umfangreichenSchaffens menmit WinfriedWolfdie Musikzu
ist bei Blacher gehörtBlachernichtgeradezu den einem Stummfilmüber Bismarck.
öer H-auptmann,
hatte er genügend,
VieF Kinoerfahrung
eher eine schwache,schwankende oft gespiellenKomponisten..
leichtliegtes an BlachersKompo- denn, um Geld zu verdienen,
Kreatur.
Klavier
er auchin Kinosälen
sitionsweise,
die sich nicht so sehr sDielte
derStummfilme.
wo um theatralische
EffekteundKlang- zur Untermalung
zum Schauspiel,
lm Gegensatz
der SchusterVoigtals Hauplmann malereikümmert.Der Komponist
unmitteF Sein erstergroßerErfolgauf dem
ist, liegenin der versucht,Theatralisches
Handlungsträger
Ooer die Fädenin der Hand des bar in Zeitmaß,Linie,Gestikder cebiet der ernstenMusikwar sein
Der und damit die Musik umzusetzen.Natürlichhatte Opus10, die ConceftanteMusiktür
/F.Bürgermeisters.
L)brigkeit werden im Stück zur sichBlacherauchmit derZwölfton- Orchester.Sie wurde 1937 unter
Karikalur:BeimSturmder Soldaten reihebeschäftigt.Er ging vom me- Carl Schurichtmit den Berliner
uraufgeführtund
Gebrauch
der Reiheaus Philharmonikern
auf die Stadtkassemuß der Bür- lodischen
daß einesoforgermeisler seine Frau zu Hilfe und legte sich ein mathematisch- warso sensationell,
verlangtwurde.
rufen. damit wieder Ruhe und formalesBauprinzipder variablen tige Wiederholung
ordnüng hergestelltwerden. Eine Metrenzurecht,mit ständigverän- Blachererhieltseine ersteAnslelam
weiterePersonist die Tochterdes dertenTaktgrößenund asymmetri- lung als Kompositionslehrer
Als Lehreran Dresdner Landeskonservatorium.
die sich zwar um schenBetonungen.
Bürgermeisters.
hatte Er hatteallerdingsSchwierigkeiten
Wilhelmin Uniformsehr bemüht, der BerlinerMusikhochschule
nach dessen Demaskierungaber er so prominenteKompositions- mit der Obrigkeitund verließdas
wieder. Bis zum
nichtsmehrfür ihn übrighat.Ahn- schülerwie Gottfriedvon Einem, Konservatorium
Ende des zweiten Weltkriegs
Klebe,AribertReimann.
lichwie in Strauss'A,adnegibt es Giselher
schrieb er seine erste abendim Preußischen Märchen NebenallerdingspantomimF Geborenwurdeer 1903in Niuch- füllendeOper Fürstin Tarakanowa
handlungen,
am Gelben und einige kammermusikalische
scher bzw. tänzerischerArt. Eine wang,einerHafenstadt
weitereAnderunggegenüberZuck- Meer als Sohn baltischerEltern. Werke.Nach1945wurdenbis 1955
mayerist der Epilog,in dem sich SeinVaterwar Direktorder Russo- zehn Bühnenwerkeuraufgeführt:
die Protagonistenmit einem nicht AsiatischenBank. Bei Kriegsaus- 1946 Die Flut. 1947 Die Nachtganz ernst gemeintenmoralischen bruch1914wurdeer nachlrkutskin schwalbe,1950 das Ballett LysiSchlußwort
ans Publikumwenden. Sibirienverselzt,wo BorisGeigen- strata,1952 PreußischesMärchen
Die Musik ist eine bunte. oDeret- untenicht erhielt. lrkutsk hatte und 1953die Äöstrakteoper.
ein Theater,
in dem BlatenhafteMischungaus Märschen, außerdem
besuchte. BorisBlacherstarb1975in Berlin.
Aber cher Opernvorstellungen
Polkas,WalzernundGalopps.
JakobineKempkens
beileibenichtnur.sie enthältauch 1919zogdie Familienachcharbin
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Gold
SchwarzerSamt und geschmolzenes
Zum 100.Geburtstagvon KirstenFlagstad
Suoerlativebei der Beschreibunghier wiederumfast nur Operette
war
von Sängernmacheneher skeP singen.EineihrerErfolgsrollen
tisch, doch bei Kirsten Flagstad Die Baiaderevon EmmerichKäF
warenund sindsich Stimm-HistorFmän. Gerade diese Rolle aber
ker und -Kennereinig,daß sie die haßtesie, denn sie fühltesich in
Kostümennicht
StimmedesJahr- den aufreizenden
üppigste
reichste,
sehrwohl.
hundertshatte.
in Hamar,
Siewurdeam 12.7.1895
einerkleinenStadtca. 120
km nördlichvon Oslogeboren. Beide Eltern waren
der VaterDirigent,
Musiker:
die Mutter Pianistin und
sie unlerKlavierlehrerin,
auchKirstenunddie
richtete
anderenGeschwister.Nur
weniqe Jahre nach ihrer
Cebürtzo$die Familienach
Oslo. Die Elternschenken
zum Geder Zehnjährigen
burtstagden Klavierauszug
des Lohengrin, und sie
studiertsogleichdie Partie
der Elsaein. Bei ihrereigesingt
nenKonfirmationsfeier
sie ElsasTraum.Die anweEllen
sendeGesanglehrerin
Schytte-Jacobsenerkennt
außergewöhnliche
die
und unterSlimm-Qualltät
richtetsie.

Met und möchtesie zu einemVorsinoen in New York überreden.
Doöh die zeitlebensbescheidene
daran,
hat keinlnteresse
Künstlerin
daß sie
dennes würdeja bedeuten,
ihre Familieverlassenmuß. Die
einsl berühmte BayreutherHochhört
EllenGulbranson
dramatische
sie in Oslo als lsolde(einePartie,
die sie in nur 1/2 Jahr einstudierthatte!)und berichtet
in einem
darüberbegeistert
Brief an WinifredWagner.
Sie singt in Bayreulhvor
und wird für die Festsoiele
1933 als Ortlindeund 3.
lm nächsten
Nornengagiert.
Jahrsingtsie die Sieglinde
Gutrune. Kirsten
und
Flagstad ist danach nie
aufgetrewiederin Bayreuth
ten.

sie sichauch
Nunwiderselzt
nichtmehreinemVorsingen
für die Met vor dem gewaldet tioen Gatti-Casazza,
nächdem Frieda Leider
nichtmehr an der Met singen wollte- dringendeine
brauchle.
Hochdramatische
Am 2. 2. 1935stehtdie nun
39jährigeals Sieglindeneben Lauritz Melchior als
lm Jahre1913kannsie an
Sieomundauf der Bühne
Nuri
in
oper
als
osloer
der
underobertmit diesereinen
Tiefland debütieren. Sle
im Sturm das
Vorstellung
bei
zwei
setzt ihr Studium
Met-Publikum. Jeder in
weiterenLehrernfort und
AmerikawolltedieseWunstudlerteiftig Opernpartien.
derstimmehören, und die
Dies fiel der musikalisch
Met hatle nach langerZeit
Sängerin
hochbegabten
ausverkauftes
wieder ein 'l7
Elisabeth in Tannhäuser
offenbarsehr leicht, denn
nur
VorstellunHaus.
ln
beherrschte
mit
20
bereits
als Elsaam Osloer oenwurden80.000Kartenverkauft,
sie 30 Partien,die sie ohneKorre- lhr Rollendebüt
hatte.So vorbe- Nationaltheaterbedeulete eine äie Flagstadhat quasidie Met vor
oetitoreinstudiert
ein fe- Wende in ihrem Leben.lndieser dem Bankrottgerettet."lch habe
reiteterhältsie schließlich
ein der Welt caruso und die Flagstad
der
Komi- Rollesah sie HenryJohansen,
an
stes Engagement
den geschenkt",sagte Gatti-Casazza
Geschäftsmann,
schenOoer in Oslo,wo sie aller- wohlhabender
in Operet- sie nach vollzogenerScheidung sDäter.
dinosfastausschließlich
Bereils'1920denktsie heiratete.Erneutträgt sie sich mit
ten-auftrat.
sichnurnochihrer Sie trat in einerReihevon FreiluflzumerstenMaldaran,sichvon der demG€danken,
auf,in Chikagowarenes
Sie hatte Familiezu widmen,doch ihrem Konzerten
Bühnezurückzuziehen:
gelingt
diesem
sie
von
Zuhörer!Erst an
es,
250.000
Mann
einmal
beTochter
und
eine
oeheiratet
Sie kannnunin der Met hat sie sich ganz dem
[ommenund wolltesich nun ganz Schrittabzuhalten.
Partiendes lyri- hochdramatischen
Fach gewidmet:
der Familiewidmen.Aber gerade einigenwichtigen
jugendlich-dramatiSenta und
bzw.
Brünnhilde,
schen
lsolde,
nachder Geburtder Tochterwar
z.
B.
Ned(die
1
Tagen
lernte!)
reüssieren,
sie
in
1
schen
Fachs
Kundry
grÖßer
und
runder
Stimme
ihre
geworden,
kannihre da, Butterfly,Mimi, Aida, Des- sowieFideliowarenihrewichtigsten
undschließlich
sangsie
Rollen.In ihrenKonzerten
Muttersie überreden,wieder zur oemona.
neben Ausschnittenaus OPern
Sie nimmt
Bühnezurückzukehren.
hÖrtsie auchgernKlavierlieder.
am Götebor- In einerlosca-Vorstellung
nun ein Enqaqement
oer Stadtthöatär
an und muß aucn Otto Kahn von der Direktionder
I

te. Als NoMegendurch Deutsche Toumeeliegtihr das Publikumwie
beselztwurde,wolltesie bei ihrem früher zu Füßen. Große Erfolge
Mannsein und ging - zum Entset- ihrer letztenJahre waren u. a. die
- Dido in PurcelfsDido und Aeneas
Freunde
hat die Sängerin zen
ihreramerikanischen
clücklicherweise
eingespielt. ,|941 nach Norwegen.Bei Kriegs- an covent Garden, Fdelio unter
auchvieleSchellplatten
So könnenauch wir, die wir sie ende verhaftetman ihren Mann, Bruno Waller bei den Salzburger
nicht mehr erleben konnten,die auch sie selbst wird verdächtigt, Festspiefen,der Ring unter Furtzu sein. Sie wänglerin Mailandund in Rom im
außerordentlicheQualität ihrer Nazi-Sympathisantin
Stimme und ihres Singens nach- erhält Auftrittsverbotund darf das Jahre 1950. Die Mitschnitteauch
Land nicht verlassen.lhr Mann dieserspätenAunrittezeigen,daß
vollziehen.
die stimmenachwie vor intaktist,
stirbtim Gefängnis.
lediglichdie Vollhöheist nichtmehr
KirstenFlagstadhatte eine so reiganzso gut.
che, klangopulenteSlimme wie
Neubeginn
vielleichtkeineSopranistinvor oder
1953 verabschiedetsie sich mit
nachihr. Dabei hatte sie trotz des
von ihremPuPausekann sie einemLiederabend
dunklenTimbreseinenechtenSo- Nach fünfiähriger
pran,sie war kein künstlichnach 1947 in Englandwiederauftreten blikum. Für ku-ze Zeit übernimmt
sie die Leitung
oben gelriebener
der OsloerOper,
Mezzo.
lhre
doch ein KrebsStimme
war
geführt,
leidenzwingtsie
bruchlos
^
q-ihr Atemstrom
zur
Aufgabe
dieser
auch
schienunendlich
letzten Tätigkeit
zu sein. "wenn
Am. 8. 12. 1962
sie sang,war es
starb sie und
fastwie ein zweiwuroe - man
tes Orchestef',
weiß nicht wo erinnertsich Gein aller Stille
org Solti. lhre
begraben, so
Riesenstimme
hatte sie es
verlor bis zuletzt
selbst verfügt.
nlcht den warSie hattesichnie
men Klang, sie
als Divagesehen
konnte zart und
oder geriert,war
lyrisch klingen,
immer bescheiohne körperlos
dengeblieben.
zu sein."sie war
wie schwazer
ln ihrerGeburtsSamt mit gestadt Hamar hat
schmolzenem
man in ihrem
Gold" - so beGeburtshaus
ein
schreibt Jessye
Museum eingeNorman
die
DasFlagstadMuseum
Hier fand
der
f Stimme
Foror
Hetqa
- schmidtrichlet.
L Flagstad.
aus Anla6 oes
undwirdstürmischgefeiert.Dochin 100.Geburtstages
ein Festivalstatt
Amerika ist sie weiterhin uner- mit Ausstellungen
von Kostümen,
SchwereJahre
wünscht,
manglaubtnicht,daß sie Fotosund Erinnerungsstücken
und
keinerleiNazi-Kontakte
hatte.'Erst Vorträgen.Man hatte Jessye Norlhre inzwischeneMachseneToch- der neue (üdische) Met-Direktor man für ein Benefiz-Konzertzu
ler war nachAmerikagekommen, RudolfBing hat den Mut, sie zu Gunslendes Museumsgewinnen
aber ihr Mann blieb in NoMegen, engagieren.Auf den Straßengibt können - eine schöne Referenz
gegensie. All einerheutigen
großenKünstlerin
ihnsahsie nur,wennsie zu Ferien es Demonstrationen
an
nach Hausekam. So hat sie wohl diese unberechtigten VoMürfe die vielleichtbedeutendsteSopraauch nichtgewußt,daß ihr Mann mußten schließlichverslummen, nistinunseres
Jahr-hunderts.
Mitgliedder Nationalsozialistischenund erneutsiegt sie durchdie unPartei NoMegens war und mit vermindertdQualitätihresSingens.
Helga Schmidt
deutschenNazis Geschäftemach- Auf einer großen Nordamerika-
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kannteBemwerden.sie .Nachder Biographie
die Titel übernommen
jeden
Fallim Pro- steinauchin seinemGefühlsleben
bleibenaberauf
keine Schranken.Ein Eingehen
gramm.
hieraufscheintmir deshalbwichtig,
lngeboryGießler um dem Eindruckentgegenzuwirken. bei Bernsteinhabe es sich um
Monsteroder ein sexbesessenes
BernBurton.
Leonald
HumDhrev
798 s., Ver- in späterenJahren um einenPästeiri.Diö Biographie.
Vielleicht
1994, dophilenGreisgehandelt.
München
Knaus,
Albrecht
Der Ooernfreund,der vom Besitz lag
wirkt der Vergleichauf den ersten
einer Eintrittskarteins Opernhaus DM78,Blick etwas zu einfach: Wie
nichtnurdas - dochmeislflüchtige
- Erlebniseines Abends erwartet, Am 14.Oktober1990starbLeonard Bernsteinkeinen Unterschiedzwisondernin Wesen und Geist der Bernstein.Er war der vielseitigste, schen E-Musik und U-Musik
War en machte,sondemnur "gute MusiK'
-Burton
ieweilioenOper tiefer eindringen orößte. iuoendlichste...
"die
Biogra- oeltenließ. so konnteer wohl zeithat
inocntä.sei aüfdie serieopem der Fumptirey
in (gute)
iebensauchdie Einteilung
Umfang
schon
vom
verfaßt,
verohien
Schott
Piper
im
Verlag
Welt
(schlechte)
und
heterosexuelle
und
Text
700
Seiten
wiesen. Herausgeberist der Diri- mit exakt
für sich
Beziehungen
Anhängher homosexuelle
Kurl einem hundertseitigen
oent und Musikwissenschaftler
sich
richtete
nicht
nachvollziehen.
der
Und
Werk.
Fahlen.lm Aoril und Juni dieses ein herausragendes
'echten' Gefühseinen
stels
nach
verUmfang
was
der
hält,
beiInhalt
zu
den
Bücher
sind
die
Jahres
len, litt aber gleichwohlunter der
genialenMu- sorichl.
den obengenannten
Soannuno.die sich aus seinen)
sikdramen von Richard Slrauss
und der EMartungshaF
Wünscne'ir'
Lebensbeerhält
die
zu denenbisherwenig OieSpannung
erschienen,
dadurch,daß es keine tungseinerUmweltergab.
greifbarwar.
schreibung
Geeignetes
geplanteKarriereabzustrategisch
Zunächstgeht es natürlichum die handelngilt, sondernein Künstler- Wirkteer schonauf dem DirigenMain dem tenoultnicht als unterkühlter
des Textes.Da es sich lebenvollerZenissenheil,
Vermittlung
unddie Höhen- oier. Pedantoder beamteterMusikin beidenFällenum Lileraturopernsichdie Tiefpunkte
die Waagehallen. üenialterwie viele seinerBerufg
handelt,ist er von besondererBe- flügezumindest
(Privat-)
deutung.OscarWildesSa/omeund Nichtswird ausgespartin Burtons kollegen,so war er im
auch
wirkein
an
Lebeh
sicherlich
das
NachSowohl
Biographie.
Eektra
Huoo üon Hofmannsthals
reicherMann,der
wie auch lichen- Freunden
in München
sinö selbständige,für die Sprech- krieoskonzert
für Amnestylnternatio- dennochirgendwievereinsamterbühne qeschaffeneDramen,die das-Konzert
weil er
durch die Musik von Richard nal (mit claudio Arrau)oder der scheint, möglicherweise,
wie
den
Liebe
auslebte,
die
alles
sich
finden
gültigere
Tristan
konzertanle
Straussin eine allgemein
aberauch Protest,die Freudewie die Trauer
Sphäreüberhöhtwordensind.Die wieder.So viel Bernstein
seines Lebens und ihm andere niemalsin der
Büchersind so angelegt,daß der reiste,Mittelpunkt
folgenkonnten.
Text auf der rechten Seite steht, und Mittelpunktseiner künstleri- gleichenIntensität
("1
Amerika
blieb
Tätigkeit
währendauf der linkendie Erläute- schen
Schonaus Jetztmagsichder Leserfragen,ob
runoenoebrachlwerden,teils in liketo be in America").
nichtschonden ihm
Bio- der Rezensent
ist
Beinsteins
Grund
teils in Notenbeispie- diesem
Wo-rfege-faßt,
Bereichdes Berichts
Wer anhandeines qraDhieweit mehr als nur das zuoewiesenen
len darqeboten.
von Lebenslinien.übär ein Buch verlassenhat. Keisich eine CD Naöhzeichnen
solchenTextbuches
Denn nur schlaglichtartig
in die Musik neswegs.
Ge- Mit seinerEinbindung
anhört,hat sicherbesonderen
etwas
nuß und Gewinn. (Für Sa/orne der neuenWelt,sei es, daß er sie läßtsichzu dieserBiographie
Vorlage
sie
bei
ihrer
weil
daß
er
sagen,
sei
es,
komponierte,
selbst
hislorF
schöne
sich
die
empfiehlt
wie Schuman,co- einfachaus dem VollenschöPfen
sche Aufnahmemit der staatska- Komponisten
pelle Dresdenunter JosePhKeil- pland oder lves aufführte,wurde konnteunddiesauch- ohnejemals
- getanhat.
berthmit ChristelGoltzin der TiteF seinLebenTeilderamerikanischenzu langweilen
so
erfährt
Und
Musikoeschichte.
erläuterte
musikalisch
Der
rolle.)
Textieil, also das eigentlicheLi- man über die von Bernsteinge- Burton-war ein Freund-Bernsteins.
bretto,macht etwas mehr als die pfleglenKontaktezu Komponisten Er hat so glaubeich in diesem
und nichts
viel überdasamerF Buchnichtsbeschönigt
Hälfte des Buchesaus. Es folgen undDirioenten
gekehrt.Mich hat
den
Tisch
unter
des
20.
Jahrkanischö
Musikleben
sowie
kuze
Inhaltsangaben
ieweils
das Buch gefesselt; es hat clen
ausführlichereInhaltsezählungen,hunderts.
Resoekt vor dem MenschenLeAnoabenzur Herkunftdes Stoffes,
vermehrt.Warum,
onardBernstein
aunauchte,
wo
"Lenny"
der Musik,zur Bio- Überall,
zur-Entstehung
gefangen so habeich mich beim Lesendes
graphie und Persönlichkeitder nahmer seinGegenüber
im durch sein vielseitigesInteresse, öfterengefragt,sind wir eigentlich
Dichterund des Komponisten
mit derStellungim sein Wissen,seinenpersönlichennie auf die ldee gekommen,
Zusammenhang
Die Aufführungs- Charmeund seineVitalltät.Diese "Lenny"einmalzum IBS einzulaGesamtschaffen.
Mengeschichteist durch reiches Bild- Vitalitätwar wohl die hervorste- den. in seinerLeidenschaft,
gemacht.
cfiendsle Eigenschaftdes Künst- schen,die sich für Musikwirklich
anschaulich
material
etwas darüber zu
lers, die verlangte,alles auszule- interessieren,
hätteer unsereBitiewohl
erzählen,
ein Besitz- oen.
Da sich im Piper-Verlag
nichtabgeschlagen.
wechselvollzogenhat, steht noch
Dr. Peter KoE
nicht fest, in welcher Ausstattung
Ooern der Welt Richard Strauss
Elektra Textbuch.Einführungund
Kommentarvon Kurt Pahlen.Serie
MusikPiperschott,224S. mit zahF
DM 19.90In
reichenAbbildungen.
oleicher Ausführung: Richard
Strauss
Salome.208S. DM 19.90
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DietrichFischerHansA. Neunzig:
Dieskau. Eine Biographie.DeutStuttgart.320
sche Verlagsanstalt,
SeilenDM58,:.
am
In dem |Bs-Podiumsgespräch
4.11.1993sagte DietrichFischerDieskau.daß er mit keinerder über
ihn geschriebenen Biographien
wirklichzufriedensei, daß aber in
Küne ein neues Buch erscheinen
werde,daßwenigerfehlerhaflsei.
DiesesBuch ist rechtzeitigzu des
Sängers70. Geburtstagerschienen.
seit
Der Autor ist Fischer-Dieskau
vervielen Jahrenfreundschafllich
hatte ihm
bunden.Fischer-Oieskau
zur
eineFüllevon Aufzeichnungen
Verfügunggestellt,um größtmöglizu schaffen.Her/.che Autentizität
\*raus kamein lebendiger
Reportüber
das bisherige Leben der PolyBegabungFischer-Dieskau.

- Der Auch das Persönlichekommt nicht
DerSänger- DerSchriftsteller
Maler- Der Dirigent- Der Lehrer: zu kurz. Die Freunde,das Glück
des der erslenEhe, in der er heranreifDiese fünf Wirkungsbereiche
Künstlersbestimmendie Gliede- te, die nicht erfülltengegenseitigen
rungdes Buches.Neunzighat das EMartungender anderen beiden
Hymnischeüberden Sängerneben Ehen. Und schließlich die Bedie kritischen Anmertungen ge- s{ändigkeitder nun schon 18 Jahre
stellt. Und er hat auch Fischer- währendenkünstlerischenPartnerDieskauselbst zu Wort kommen schaftund Ehe mit JuliaVarady.
lassen,ihn manchesdivergentGedeutete seiner lnterDretationenFür einen Autor wie Neunzig
kommenlieren,auch rechtfertigen selbslverständlich: QuellenangaPersonenverben, Anmerkungen,
lassen.
zeichnisund zeittafel. Ob es nun
die über wirklich ein fehlerfreiesBuch geAus den Papiermassen,
bedrucktwurden. wordenist? lch sah keinen Grund,
Fischer-Dieskau
ich habe es
hat Neunzigmit sicheremGespür dies nachzuprüfen,
solchezitiert,in Fragegestelltoder einfachmit Interesseund Vergnüzur BestätigungveMendet, die gengelesen.
nicht an der Oberflächegeblieben
Helga Schmidt
sind, sich vielmehr seriös-analytisch und objektivmit der Wirkung
desSängersbeschäftigen.

schütztden rigenskannim SinnedieserDefinikert:"DasUrhebeffecht
Urheberin seinen geistigenund tion auch ein nicht korrektwiederZitatauseinemWerkin
Gesprächenmit Künstlernwissen persönlichenBeziehungenzum gegebenes
wir, daß diese zwar ebenfallsleer Werk und in der Nutzungdes Wer- einer Rezensionden Tatbestand
erfüllen.
ausgehen,doch nicht immer ihre kes"(S11UrhG).Und:"DerUrheber derEntstellung
t ,i n eE n t s t e l l u n g
Rechte dahingehendwahrnehmen h a t d a sR e c h e
wollen, daß ein Verkaufsverbot oder eine andereBeeinträchtigungHat eigentlichauch der Zuschauer
solcher Produkteangestrebtwird. seines Werkes zu veröieten,die gemäß der oben gegebenenDeFür sie hat das Interessedaran, geeignet ist, seine berechtigten finitionein Recht auf nicht entstelInteres- lende Widergabe eines Werkes?
daß bestimmteAufführungenüber- geistigenoderpersönlichen
14 Ja! MarcelPrawywies kützlich im
haupt dokumentiert wurden, oft sen am Werk zu gefährden"(S
Anwendung Rahmen eines Vortragesauf folVorrang.BeteiligteUrhebersehen UrhG).Die Auslegung,
dieserbeidenPa- gendeshin:Wer eine Eintrittskarte
diesallerdings
ofl wenigertoleranl. undAbgrenzung
ragraphenist schwierigund daher für ein Stück kauft, das nicht ge(nBei Musiktheaterproduktionen
sind immer wieder Gegenstandvon mäß der Ankündigung
Cfitel)oder
!' überdie durchdie GEMAwahrge- Auseinandersetzungen.
Es wird seinem Inhalt gemäß (Libretto)
wird, hat einen RechtsnommenenRechte hinaus eine hierbeizwischendem Persönlich- dargestellt
Reihe weiterer Rechte wirksam, keitsrechtinnerhalbder Schutzfrist anspruch auf Rückerstattungdes
insbesondere die Mitwirkenden/ zu Lebzeitendes Urhebersund der gezahlten Karten-Preises (allerInterpreten(Sänger,Schauspieler, nach Ablebendes Urhebersunter- dingsgem.BGB).Ob davonschon
oft Gebrauchgemachtwurde?
Tänzer,Musiker,Regisseure,Büh- schieden.
nenbildner
etc.)betreffend.
Wann aber ist der Tatbestandder
Helga Schmidt
Entstellunggegeben?In einem
Das Urheberpersönlich- Rechtskommentar
(Jahrbuchder "Man diskutiertin den Foyersder
keitsrecht
lntern. Ges. f. Urhebeffechte.V. Theaterdarüber,daß es für die
1979)fand.ich die folgendeDefini- Autoren,die nach Ruhm streben,
tion: "Entstellung
ist jede Vezer- nichtvornehmsei. um die BedürfUnter
"Urheberpersönlichkeitsrecht'
rung
oder
Verfälschung
der We- nisse des täglichen Lebens zu
verslehtman diejenigenRechtsbeziehungen
des Urhebers
an seinem senszüge des Werkes... Bei kämofen. Man hat vollkommen
Werk. die nicht materiellerNatur Sorach- und Musikwerkendurch recht,der Ruhmbesitäeinegroße
die die Aussagedes Anziehungskraft,doch leider wird
sind.ln Frankreich
nenntman dies Streichungen,
Da jede we- vergessen,daß man 365mal in
das
moral",also das moralF Werkesverändem...
sche"droit
Recht des Urhebersan sei- sentliche Veränderungder We- einemJahrzu Mittagspeisenmuß,
senszügedes Werkes Entslellung um sich diesesRuhmesein Jahr
nemWerk.
seinkann,ist es gleichgültig,
ob mit langzu erfreuen."
Auch im DeutschenRecht ist das ihr eine Veöesserungoder VerBeaumarchais
Urheberpersönlichkeitsrecht
veran- schlechterungeingetretenist." Ub
Foftsetzungv. Seite2: GEMA
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- 1695):
OrpheusBritannicus
HenryPurcell(1659
des Königtumskam
FrüheMeisterschaft
In Deutschlandist Henry Purcell dereinsetzung
auf, die
die für Musikauf- eine neue Lebenshaltung
auchMenschen.
geschlossensind, nur wenig be- Musik spielte wieder eine große 1677 wurde Purcell,Composerfor
kannt. Die Engländerhingegen Rollein der Kirchewie bei Hofe,es the Violins"bei Hofe,denncharles
liebenund verehrenihn als einen durfte wieder Theater gespielt ll. hatte von LudwigXlV. die Vorihrer größten Komponisten,den werden:wichtigevorausselzungen liebefür Violinmusik
übemommen.
zweifellosorößten des 17. Jahr- für HenryPurcellsspäteresWirken Er widmete ihm deshalb auch
of His Age' nennt als Komponisl,denn er schrieb später seine sonalas of I Parts.
hunderts.
) Musikhistorikerin Musikfür alledieseInstitulionen. Zwei Jahre später wurde er zum
ihn die
in ihrerjüngst
MargaretCa
Oroanisten an der Westminster
rDhie.und für Das Kind Henryerlebleund über- Abiei berufen,und 1680wurdezum
erschienenen
den ZeitgenossenH. Playfordwar lebte die Pestepidemievon 1665, Erfolgsjahr
für den 21jährigen:Er
so lau- die 100.000Londonerdahinraffte, konnteseine komDositorische
er der oipheusBritannicus,
Meitete der Titel einer ersten Samm- und das "GroßeFeuef, das ein erschan in Streicher-Fanfasras,
Jahr soäter4/5 der Stadtin Asche einerOde für den Königund einer
lungvon PurcellsLiedem.
legte.Mit wievielJahrener zu den erstenBühnenmusik
zeigen.Wohl
der ChapelRoyalkam, im gleichen Jahr heiratete er ,Children"
FranzösischeAhnen?
läßt sich nichtmehrfeststellen.Der Franöes Peters, wahrscheinlich
1
Onkel förderte die musikalische eine Katholikin.Ein erstes Kind'
des Jungen,der möglF starbbaldnachderGeburt,unddas
Übersein Lebenweiß man wenig, Ausbildung
schonmit 11Jahreneine war auch das schicksalvon drei
selbstdas DatumseinerGeburtist cheMeise
gelieferthat. Als weiterenKindern;nur drei überunbekannt.
Der Ort mußwohl Lon- ersteKomposition
don sein;das Jahr 1659 läßt sich beim 14jährigender Stimmbruch lebtenden Vater.
aus der lnschriflauf der Gedenkta- eintrat,wurde er keineswegsentfel in der Westminster-Abteier- lassen(wiespäterin Wiender arme Purcellwurde1682Organistan der
schließen,die besagt,daß er bei junge Haydn),sondernzum AssF chapelRoyal(alseinervon dreien)
seinem Tod am 21. November stenlenvon John Hingtonfür die mit der Verpflichtung,
im Chormit1695 in selnem 37. Lebensiahr BetreuungsämtlicherInstrumentezuwirken,und im nächstenJahr
stand.Den Stammvateraller Pur- der ChapelRoyalbestimmtmit der ernannteman ihn zum königlichen
cells glaubt man in einem Hugh Aussichtauf spätereNachfolge,die lnstrumentenverwalter
und damit
Porcelannehmenzu können,der 1683aucheintrat.
In dieser
zum Hofkomponisten.
Invasion,
mit der normannischen
hatte er nicht nur die
Eigenschaft
genaueKenntnis
der Mög- Aufgabe,alle höfischenEreignisse
also1066,englischenBodenbetrat. Purcells
der ver- musikalisch
Wie auch immer- selbstdie Frage lichkeitenund Klangfarben
auszuschmücken,
sonnachdemVaterwirft Problemeauf. schiedenenInstrumenlewurdeda- dern mußtesich auch um die lnSo wird's wohl gewesen sein: 2 mals begründet.Zu der Zeit ent- standhaltungdes gesamlenInstruKnaben.KinderarmerEltern,wur- standseineersteüberlieferteKom- mentenbestandes
kümmern.
den als Sänger für die Chapel posilion,ein "catch"',ein Kanonmit
- eindamalsnicht heileremText, wie er späternoch
Royalgekidnappt
und z.T. auch
unübliches
Verfahren.Es warendie viele geschrieben
Ein andererKönig
BrüderHenryund ThomasPurcell, selbsttextierthat. Der Unterrichtin
)
die
sDäter als Musiker und Kompositionwurde von guten Das Jahr 1685 brachteam engli'Gentlemen"
u.a.J. Blow,erteilt.
der Chapel Royal Lehrern,
schenHof,unddamitauchfür Purangehörten.
Wancell, einen einschneidenden
del. Der kunstsinnige,libertine
Als Henry Purcellder Altere 1664
charlesll. starb.und der Thronfolstarb, vermutlich an TBC, nahm
ger,sein BruderJamesll., war ein
PalenonkelThomasden offensichtungebildeter,brutal eifernder KaFünfjährigenbei
lich hochbegabten
tholik.Purcellhattezuerstdie Aufsich auf. Manche Musikhistoriker
gabe,eine Elegiefür den verstorhaltenihn deshalbfür den leiblF
unddann
benenKönigzu schreiben
chenVater.Daniel,der jüngsteder
für die Krönungsfeierlichkeiten
wurde auch Mufünf Geschwister,
. zu
Anthems (Kirchenkantaten)
sikerund half späterdem großen
Außerdemverlangte
komponieren.
Bruder,ohne dessenGenie zu erman eigens für die Krönungsgotreichen.
tesdien$ein der Westminster-Abtei
einerzweitenOrgel,
die Aufstellung
Ein Jahrvor HenrysGeburt,1658,
die Purcell aus eigener Tasche
war OliverCromwellgestoöen.Mit
finanzierte;auf die Erstattungdes
die
ihm ging das Commonwealth,
verauslaglen
Geldesmußteer ein
elfjährigeHenschaftder Puritaner,
Jahrlangwarten.Das neueKönigs
zu Ende,und Charlesll kehrteaus
Musikeran
oaarholteausländische
dem französischenExil am Hof
den Hof, vor allem ltalienerund
Ludwigs.XlV. zurück.Mit der Wie12

Franzosen.Purcell wurde seiner Tänze ausgeschmückt.
Seit 1680 DramatikerseinerZeit, zuerst1695
Stellung enthoben und nur gele- hattePurcellsolcheKomoositionen für dessen Drama King Arthur.
gentlichmit musikalischenAufga- fürs Theatergeschrieben,die all- DankPurcellsMusik hielt sich dies
ben betraul.So ergingan ihn der mählicnim Rahmender Aufführun- Wert das ganze 18. Jahrhundert
Auftrag, für den Dankgotlesdienst gen immer mehr Bedeutungge- hindurchauf den Bühnen,länger
zur bevorstehendenGeburt des wannen und Zeit beanspruchten: als seine soäteren Werke. 1692
ein Anthemzu liefem. Ouvertüren, Zwischenaktmusiken,entstanddie Fairy Queenfrei nach
Thronfolgers
Als dieser tatsächlich geboren Choreinlagen
usw.So entstandder Shakespeares
Sommemachtswurde,fürchtetedas anglikanische Begriff der Semioperaund damit trcum. Von wem die Bearüeitung
England das Erstehen einer jene Gattungvon Bühnenwerken, des Textesstammt, ist unbekannt:
katholischen
Stuartdynaslie
und rief mit denender Name Purcellam zweifelloshat Purcell bewirkt,daß
den protestantischen
Eöstatthalter nachhaltigstenin die MusikgeGanzes von seltener Schönder Niededande,
Wilhelm lll. ins schichte und ins Bewußtseinder "ein
heit"entstand.Als Purcellslängste
Land,der mit der ältestenTochter Gegenwart
eingegangen
isl.
Ooer erforderte sie damals 100
Maryvon Jamesll. vefieiratel war.
Milwirkende,eine aufi,vendige
BühWilliamkam, sah und siegte,und
nenausslattungund war entspreDido und Aeneas
Jamesll. floh nachFrankreich.
Die
chend kostspielig,enthielt aber
englische Geschichte nennt das
einige seiner eindrucksvollsten
SeineeinzigeVoll-Oper
hal Purcell Musikstückeund zeugte in der
Glorious
Revolution'.
Nun
"The
Didound Aeneas, Zeichnungder komischenFiguren
stand also wieder eine Krö- 1688komponiert:
jungen Damen für seinen Sinn für Humor. Eine
bestimmt
für
die
ins
Haus.
William
war
es
/.,nungsfeier
Mädcheninternats
Rebellion
der Schauspieler
und die
L,vor allem wichtig, daß seine einesvornehmen
TrommlerundTrompeter,37 an der in Chelsea.Leiterindes Hauseswar Spaltungder Truppe in zwei rivaZehl. in neuen Uniformendabei eine Mrs. Priest,deren Mann,Jo- lisierendeUnlernehmen
beeinlrächsias Priest,Tänzer und Tanzmei- tigte 1695 die Aufführungvon
waren.
ster am Dorset GardensTheater Purcelfs Musik zu The lndian
Für Purcell hatte die Feier ein war und dort schon Tänze einstu- Queen nach Howard und Dryden.
unangenehmes
Nachspiel.Es war diert hatte. So enthielt die Oper Insgesamthat Purcelllür 54 Bühüblich,daß der Organistdie Plälze auch nicht weniger als 17 Tanz- nenwerkeMusik beigesteuert,woAlleGesangsrollen
konn- bei es ihm gelang,die englische
auf der Orgelempore,
von denen nummem.
übernommen Musiktradition durch italienische
man die beste Sicht auf die len von denMädchen
Feierlichkeiten hatte. verkaufte. werden,nurfür denAeneasunddie Stilmittelzu bereichem.Mindestens
Purcelltat das und behieltden ein- tiefen Chorstimmenbrauchteman ebensobedeutendsind seine kirNahumTate, chenmusikalischen
genommenenBetrag.Die Kirchen- Männer.DerLibrettist
Kompositionen,
behördeverlangteaber unler An- späterPoetaLaurealusEnglands, die sDäter Händel beeinflußten.
drohungder Entlassung
die Rück- hatte sein Sujet Virgils Aeneis SeingewaltigesTe Deumand Jubigabe des Geldes. Purcell kam entnommenund die Handlung, ,ate für den Cäcilientag1694gefiel
auf die jungen so sehr,daß es bis in HändelsZeidieser Aufforderungsofort nach, wohl mit Rücksicht
abgeändert.
Stattder die tenalljährlich
obwohler selbstmeist monatelang Mädchen,
aufgeführt
wurde.
GöttinJuno
auf die ihm zustehendeBezahlung Liebebegünstigenden
warten mußte.Jedenfallswar den ist es eineZauberin,die mit Hexen
Trauermusik
königlichen
Musikernbaldklar,daß die Liebeserfüllungdes Paares
Didos
Wehklage
am Hof von Williamund Marydie zerstört.
deMusik keine große Rolle spielen ("Lament) ist der ergreifende Als die allgemeinbeliebteQueen
vr{ürde. und so sahensie sich nach Höhepunktder Oper und ,zeigt Mary am Jahresende1694 starb,
einemanderenBetätigungsfeld
um. einen Meister erster Größe (H. war es Aufgabedes Hofkomponija
Sie fandenes im Theater, mehr Moser)."Die Aufführung- Dauer stenPurcell.die Musikzu den BeL
zu schreinoch in jener ihnen bisherfremd nur elwa 1 Stunde- war vielleicht setzungsfeierlichkeiten
für Queen ben.Und,da es einebesserenicht
gebliebenen
Schöfpung
ltaliens,
der als Geburtstagsgeschenk
Mary gedacht,blieb aber in der gab,war es nur MonatespäterdieOper.
Offentlichkeit
eherunbeachlel.Das selbe Trauermusik.mit der der
Manuskript
ist
verschollen. Erst Komponistzu seinemGrab unter
't895 gab es zum
Oper in England
200. Todestag der Orgel der Westminster-Abtei
Purcellseine Wiederaufführuno
in geleitetwurde.Am 21. November
In der Ara Cromwells war das England.
1695,nur einenTag vor dem Fest
Sprechlheaterverboten gewesen,
der Musikheiligen
Cäcilie,war er,
erlaubtdagegenwaren die masks,
wahrscheinlich
an TB wie sein VaSemi-Opern
.
Maskenspiele,
bestehend
ter, gestorben.
"höfische
aus allegorischen und my- Die erste HalbooerPurcellswar
thologischenSzenen, in denen Dioclesian.Hier wie bei den mei- Mit dem Tod von Henry Purcell
Musik,Tanz,Mimikund reicheDe- sten Bühnenwerkendieser Art. verließ die eigenständige
musik(Brock- singen die Hauptdarsteller
korationzusammenwirkten
Muse Englandfür
nicht; schöpferische
haus Riemann)'. Als mit oer wohl deshalb.weil es damalsin lange Zeit. Denn Händelwar ein
Restauration das Sprechtheater Englandnichtgenügendausgebil- Zugereister,
ebensoJohannChrizurückkehrteund einen wahren deteSängergab.Dannkames zur stianBach,und Papa Haydnkam
Aufführungsboomerlebte, wurden Zusammenarbell
mit JohnDryden, nurzu Besuch.
die Stückeebenfallsdurchmusika- dem bedeutendstenenglischen
lischeEinlagen,Ayres (Lieder)und
IngeborgGießler
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SchubertiadeFeldkirch1995
das Am Abenderlebtenwir etwasganz
Zum20. Mal fand heuerdie Schu- schöne InterPrelation.Da war,
nämlicheine "Große
Besonderes.
schön
bertiade in Feldkirch^/oradberg Wetterausnahmsweise
von 3 112
Academie'
gleich
Musikafische
fuhrenwir nachdemKonzert
statt.Ein kleinerKreisvon IBs-lern
zu Zeiten
wie
sie
Dauer,
(ca.
stündioer
m)
1200
Höhen
die
auf
hinauf
- wir waren 12 14 Leutchen
Schuund
Beethoven
von
Mlzart.
die
auf
konntein der Zeit vom 16. - 18. mit herrlichenAusblicken
gewesen
fand
Sie
ist.
üblich
bert
der
auf
draußen
weit
Und
Berae.
von FrauM.
JunidurchVermittlung
Dietrich
von
Ehren
ausdrücklich-zu
Da
der Bodensee.
leuchtete
an den Veran- Ebe-ne
Beverle-Scheller
anläßlichseines
In der Mehr- gab es gutesEssenund fröhliches Fischer-Dieskau
teilnehmen.
staitunoen
statt. Es ist un70.
Geburtstages
zahlhätenwir nochnie eineSchu' Wandern.
der dargebotedie
Fülle
möqlich,
wir
bertiadeerlebt,und so reislen
hier
und
Mitwirkenden
nenWerke
nur
und Vorfreudeam Am Abendum 20 Uhrerlebten
vollerInteresse
andeunur
lch
kann
aufzuzählen.
ein
Orche'
GruPPe
unserer
von
Wir
drei
16.6.großteilsin Autos.an..
was uns an diesemAbendzu
wohntensehr angenenmln elnem slerkonzertLazarusoder die Feier ten.
qebrachtwurde.Es wurden
Gehör
szenisches
ein
Auferstehung,
der
Landhotelfünf Autominutenentjedoch
vor
allein
Werke von Franz Schu'
unfernt vom FeldkircherVeranstaF Oratoriumin 3 Akten,
auch von Carl Czerny'
aber
bert.
Franz
von
hinterlassen
vollendet
tungszentrum.
FranzLiszt,S.
Schumann,
Robert
von
Schubert.Unter der Leitung
Sainl-Saens
C.
Rachmaninow,
spielten
Fischer-Dieskau
Dietrich
Dorlerleblenwir am Abendin dem
J. S. Bach
und
(Karneval
Tiere)
der
Konzertsaal und sanoendie CamerataAcadevotzüglichen
akustisch
hervorragende,
Neun
äufoeführt.
der
SchuChor
der
Sai-zburg,
mica
Anden Pianisten
im Montforthaus
und
Schu- bertiadeund sechshervorragenoeteil; weltberühmteSänger
dräsSchiffals überragenden
in
hören
zu
u.a.
waren
Sänoerinnen
dieses
Sänger
und
geSänoerinnen
mit drei wenig
bert-lnterpreten
Konzertform,
typischen
einst
diesör
ergreischöne.zutiefst
spieltenSonatenin E-Dur,a-Moll einzigartig
aus Liedern,VokaF
Mischung
uhdG-Dur.(AndräsSchiffhat gro' fendeWerk.Für michwarendlese einer
und vlrDeklamation
ensembles,
religiöse
dasinnigste
ße Teile def Gesamtaufnahme1 1/2Stunden
Andräs
Instrumentalwerken.
tuosen
Tage.
dieser
Schubert'scherSonaten bereits Erlebnis
Schubertstatt Julia
soielte
Schiff
eingespielt.)
Am Sonntaoum 11 UhrlasenDiet- Varady,die leiderwegeneiner InihremMannkeinLiederund Gerd disposilion
Am Samstagum 11 Uhrüberrasch' rich Fischör-Dieskau
konnte.
bringen
ständchen
berühmten
dem
aus
Westphal
te uns NicolaiGeddaim ebenfalls
Strauss
Richard
Briefwechsel
guten
Konservaloriumsakustisch
von
zu unser Wir warenalle sehr begeistert
Huoovon Hofmannsthal
saal mit eihemhochinterressanten
ganund
unserem
Abend
diesem
Amüund
teilweisen
alle-r
Freude
Grieg,
Schubert,
Proorammvon
Daher
regnetees mal zen AustlugnachFeldkirch.
sement.Inzwischen
Dvo-räk und Rimski-KorsakowBeyerledaß
Frau
wir
lehr,
hoffen
der
Mit
und
wir
wieder,
Pflegten
skeptisch
etwas
wafen
Wir
Liedern.
Schelleruns nächstesJahr wieder
oewesenwegen des Alters des laosruhe.nachdemwir vorzüglich
entführt.
nachFeldkirch
der
aul
Restaurant
urigen
in-einem
Operntenors.
weltberühmten
öinst
gespeist
hatten.
Burg
Feldkircher
Doch wir wurden nur angenehm
cudrun Prislin-Storck
durchGeddasgeistvolle
überraschl
Interund großteilsstimmschÖne

ErneuteGratulation
ln Heft 2y95 haben wir aufgrund
Elisabeth
falscherLexikon-Angaben
Schwazkopfzu einem falschen
Datum80. Jahrealt werdenlassen
- ihralsozu frühgratuliert.
Datum,dem
Nunalsozumrichtigen
9.12.1995,nochmals herzlichen
Sehr verehrteFrau
Glückwunsch!
Prof. Schwazkopf,wir hoffen,daß
Sie diesenTag bei guterGesundheit begehenkönnenund unseren
lrrtumentschuldigen!
Helga Schmidt

Dasaetätltmir:
Es üar eine schöne ldee, die
opernfestspieledurch zwei Werke
der BildendenKunst begleitenzu
lassen.Mimmo PaladinosPferde
haben (besondersdas hölzerne!)
sichernichtallenBesucherngefallen - ich habemichdaranerfreuen
können!
Das-Mikroschrift
oefälltmir nicht:
der PlatzbezeichDie
ist imnunoauf den Eintrittskarten
Anlaßzu Mißverständmer-wieder
nissen,Disputenund Verärgerung.
Wannwirdder Druckendlichgeändert?
HSch
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19.81369
Leipartstraße
Tel: o 89/7 23 94 29
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FILM
FOTOS
Starpostkarten
Podraits
Szenen-und Aushangfotos,auch aktuelle
AUTOGRAMME
PLAKATE
FILMPROGRAMME
aller Serien,- nach Filmtitel+ Stars sortiert

OPER.THEATER.BALLETT
Fotos und Autograrnme von Opernsängern
KomPonlsten
Dirigenten
Schauspielern
Tänzern
Programme und Theatezettel ab ca. 19m
Intehationale Literatur zu den genannlen Gebieten:
antiquarischeund neue beim Verlag bereits\€rgriffene
Bücher + Zeitschrifren+ l'.4agazine

CINISSIMO
ChristineZimmermann
45
Blutenburg-Straße
80636München
Telefon(0 89)18 85 00
Geöffnet: Diendag, Donnerstag, Freitag
13,mbis '18,m

Gegen Vorlage des IBS-Mitgliedsausweises
erhaltenSie bei uns einen Nachlaßvon 1oolo.
.t(

und menschennah
Zeitgerecht
Zum Todevon GünterBialas
Titelrollen im Cuvillies-Theater
Die Nachrichtvom Tode Günler
Der
Lehrer
just
uraufgeführt.
In dieser und auch
sich
während
verbreitete
Bialas'
seinerdritten Opet, Der gestiefelte
der langen Carl-orff-Nachtim
Kater oder We man das Spie/
am 9. Juli.Ein 1947wirder als KomDositionslehrer
Prinzregenlentheater
Weimar macf,t (Libretto: Tankred Dorst
sollte in an die Musikhochschule
Werk des KomDonisten
er eine nach Tieck, UA 1976 bei den
danachübernimmt
und berufen,
einem"Komponisten-Kollegen
an der Detmol- SchwetzingerFestspielen),fand
Blockaufgeführt KomDositionsklasse
Schülef'betitelten
seine Frau Bialaszu einem kammermusikaliwerden,und man hattegehofft,ihn der Musikakademie.
Bialas schenStil,der zu den märchenhafhier zu sehen.DochBialaswar in leiteteeine Gesangsklasse.
Nacht ge- konnte hier den Gedanken-Aus-len Sujetssehr gut passleund der vorausgegangenen
ofle- trotz Bialas Nähe zur Wiener
storben.Er folgte seinerseit lan- tauschmit seinerGeneration
undOrff Schule- auch für Normal-Zuhörer
gempflegebedürftigen
Frau,die nur gen,aberauchHindemith
durch lyrische Passagen und
undGesprächsrunden
war. zu Konzerten
dreiMonatevorherverslorben
gewinnen."Er wirkte in diesem durchsichtige
fasslich
Klangstruktur
Politiker, war.Als Bialasselbsteinmalnach
Der am 19. Juli 1907in Bielscho- Kreiswie ein blockfreier
witz/Schlesiengeborene Günter den alle Parteienals Vermittler Vorbildernfür sein musikdramatiBialaswar der Sohn eines mu- suchen",so beschriebdiesesWir- sches Schaffen gefragt wurde,
und nannteer KurtWeill und lgor StraLehrers.lm Elternhaus ken seln Komponisten-Kollege
sikliebenden
undso erhielt FreundWilhelmKeller(erhattedas winsky."DieseLiniewollteich fortwurdeviel musiziert,
aufgebaul). setzen, nicht die von Wagner,
Orff-lnstitut
Günter Salzburger
auchbereitsder fünfjährige
Strauss,Berg und Zimmermann".
Die weitere MuKlavieruntericht.
"Mirschwebte
Bialas
einenRufan die UndBialasergänzte:
(Komposition,
Kon- 1959erhielt
sikausbildung
ule, eine eigenllichelwasvor, was es verübernahmder MünchnerMuslkhochsch
trapunkt,Dirigieren)
Fritz Lubrich.Nach Stelle,die er bis zum Jahre1974 mutlichnicht mehr gibt: Oper in
Reger-Schüler
als etwas
demAbiturbeganner ein Studium innehatte.Hier wurde Bialasder Itallenim 19.Jahrhundert
ja Populäreszum
Pädagoge
für eineKom- Volkstümliches,
und Ger- prägende
der Musikwissenschaft
die sicheben- Mitsingen...So versuchteich Liemanistikin Berlin, und ab 1927 ponisten-Generation,
also Melodienhinstudierteer Kirchen-und SchuF fallsmit ihrenWerkenin den Kon- der. Chansons.
die im Ohr bleiben
daranstudierte zertsälenund am Musiktheatereinzubringen,
musik.lm Anschluß
konnte:Peler Kiese- k ö n n e n . . . "
Bialasbei Max TrappKomposition.durchsetzen
Trapphattebei Ernstvon Dohnanyi wetter,WilfriedHiller,Paul Engel,
studiertund war von Reger und PeterMichaelHamel,UlrichStranz KarlSchumannhattedas Schaffen
von Günter Bialas einmal als
u. a. dazu.
Bedeutungsvollgehörten
Straussbeeinflußt.
"zeitgerechtund menschennah"
warfür Bialasauchdie Begegnung
Menschennähe
brauchbezeichnet.
mit FritzJöde,der Entscheidendes
DasWerk
te und suchteer. Er war seinen
und
für die Jugend-Musikbewegung
unddem
Kollegen,
seinenSchülern
das chorische Singen geleistet
MünchnerMusikouhatte.Aus dieserBewegungrührt Das Oeuvre von Günter Bialas inleressierten
und
lnteresse umfaßtealle Bereicheder Musik: blikumnah, immerneugierig
wohl Bialas'besonderes
der Musik.
an der Arbeitfür und mit Chören. Kammermusik, Orchesterwerke,offenfür alleRichtungen
Chorwerke, Werke für Tasten- MögeseinWerk immerein ebenso
auchLaienchören.
instrumenle,
Solo-Vokalwerke
sind neugieriges
haben.
Publikum
Heloa Schmidt
Nach Abschlußseines Studiums ebenso vertrelen wie VolksliedDie Werke aber,
arbeiteteer zunächstan einem bearbeitungen.
Internat in Berlin, kehrte aber durchdie Bialasaucheinembreiteschließlichnach Breslauzurück, ren Publikumbedes Bayerischen
um eine Stelle als Schulmusikerkanntwurde,sind IBS-aKuell:Zeitschriftdes lnteressenvereins
Staatsopernpublikums
e.V.,
Postfach
10
08
29,
80082 N,lünchen
die
drei
Opern.
Als
Eine
Kollegin
war
die
anzulreten.
Anne- erste Oper ent. PostvertriebsstückB 9907 F Gebühr bezahlt
späterbekannteSopranistin
lies Kupper,sie war ebenfallsMu- sland Hero und
Leander. nach
siklehrerin.
Grillparzer (UA
M 200
Bialasheiratete
die Konzert-Altistin'1966 in MannErikaVorbrugg
dann
GerdaSpecht,für die er eineReihe heim),
Karlheinz
Vorbrugg
von Liedernschrieb.EineTätigkeit Aucassinund NiAllgäuer
Str.
83
an colette, für die
als Lehrerfür Musikerziehung
81475l\4onchen
Breslauwurdedurch TankredDorstdas
derUniversität
die Einberufung
zum Militärdienst Librelto schrieb.
unterbrochen.
Nach dem Kriege DieseOperwurde
verschluges ihn nach Glonn. Er 1969mil Ingeborg
undHans
übernahm
die Leitungdes Münch- Hallstein
Wilbrink in den
nerBachvereins.
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