Zeitschrift
lnteressenvereins
desBayerischen
Staatsopernpublikums

aktue'

1/97

des Prinzregententheaters
Wiedereröffnung
oder: Wo ein August Everdingist, ist auchein Weg
Schneidersebenso präziser wie als an dem Stück,das nicht sonLeitung derlich originellwar. Als es am
lemperamentvoller
gespielt,nahm vom Schluß 0unge Sänger der
klangopulent
RaumBesitzund zeigte,daß auch Staatsoper sangen aus der
die Akustik offenbarsehr gut ist. Fledermaus)hieß: "Die Majestät
ringsim Land",hat
Danngingenplötzlich
die seitlichen wirdanerkannt,
Türenauf, durchdie der Wach-auf- ganzbestimmtniemandan August
Chor förmlichquoll - man hätte Everdinggedacht- oderdoch?
mitsingenmögen! Eine bestens
disoonierteund hinreißendausse- Beschwingtstieß man mit einem
neuegute
hende Julia Varady begrüßtemit GlasSektauf Münchens
Stube an, in der man sich sofort
unsdie "teureHalle".
wohl fühlte!Diesgilt auch für den
und das neue
Ballett-Szenen schönenGartensaal
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von Hansvan ManenbotenElena Caf6 Prinzipal. Hier konnte man
Pankova,Kirill. Melnikov,Judith vielegroßeSängertreffen,die die
TurosundLucaMasala.Elevender Geschichtedes Hausesenlscheipräsentierten
Schauspielklasse
sich dendgeprägthatten;an diesemTaapplauStaunend,froh und dankbarstan- mit einer Pantomimeund Natalie ge warensie enthusiastisch
den wir vor dem Orcheslergraben,Dessaypräsentiertemit einer Ade dieneEhrengäste.
Belc'odem neuen Vorhangund all den aus Beflinis Nachwandlerin
die ein bespielbares tokunst. Beim 3-Minuten-TristanSymposienkönnen nur Fragen
Installationen,
Theater braucht. Glücklich,daß von NorbertJ. Schneiderhatte ich aufi,verfen,Argumente für oder
Juwel nun mehrVergnügen
an den Pianisten gegenetwasbringen,aberniemals
dieses architektonische
Lösungen entwickeln. Dies
wieder für die Münchnerund
konnteauch John Dew, Peler
Kunstfreundeaus aller Welt
Jonas,JoachimKaiser,G6rard
zugänglich
seinwürde.Ein Theater für eine multikulturelle
NutMortier und Aribert Reimann
Oper,Konzert,
nicht gelingen,die unter.Everzung:schauspiel,
dings Leitungüber die UberleBallett,Vorträge,SymposienL.
wird es für
benschancen
und -möglichkeiten
a. Undinsbesondere
die Theaterakademie,
die für alle
der Oper diskutierten.
Die Disdarstellenden
kussiongehtweiter!
Soarten der
ist, ein
KünsteAusbildungstätte
angemessenes
Forum sein, um
Bravo, bravissimo (fortissimo)
mit dem Erlemtenan die Offür August Everding.Möge er
weiterhin eine so glückliche
fentlichkeitzu treten.
Hand habenzum Wohle dieses
Glanzvoller
Auflaktwar die ErHauses.
öffnungsgala
am 8. Nov. 1996.
Nachdemder ranghöchsteGast,
Am 10. Novemberaberhießes:
Vorhang auf für Tristan und
Bundespräsidenl
Herzog, Platz
genommen
hatte,erklangim Zulsolde. Unsere Berichterstattung
schauerraum
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übereinigeausgewählte
Auffühvon WilfriedHiller komoonierte
rungenstartet in diesem Heft
Fanfare mit Motiven aus dem
und wird im nächstenHeft fortgesetzt.
Goggolori(und Sohn Amadeus
än der Pauke). Die Meistersinger{uvertüre, vom Bayerischen
Helga Schmidt
HildegardBehrensund Jon FredericWest
Staatsorchester unter Peter
Fotg: Rabanus

Der Glaubekann Bergeversetzen,
heißt es in Abwandlungeiner
^Textstelleaus dem Buch Hiob.Von
GlauI tiesem unerschütterlichen
Ziel auch
ben,daß ein gestecktes
zu erreichen ist, muß etwas in
August Everding sein. Schon die
kleineLösungim Jahre 1988 war
ein ebensoschwierigerwie gewichtiger Schritt auf dem Wege zur
großenLösung.Konnte man damalsüberhaupt
nochzweifeln,daß
es Everdingn i c h t gelingen
könnte,auch die große Lösungzu
eneichen?Sostandder neue Hausherrnun zu Rechtim Zentrumder
Eröffnungsfeierlichkeiten.

Ballett-Galaim neuen Domizil
DemTanzein Fest - Programmatische
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VERANSTALTUNGEN

KS CherylStuder

HotelEden-Wolff,
4, 80335München
Arnulfstr.

Opernkarten

IBS-Club

Künstlergespräche
6. Januar1997,15 Uhr
Montag,

MITTEILUNGEN
Nationaltheater:

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

Mo,'10.03. Carmen(Bizet)
Mi. 12.03. PeterGrimes(Britten)

1997,18Uhr
14.Januar
Dienstag,
Hannascholl und GeorgVölker
8. Februar1997,19 Uhr
Samstag,
überihreSängerkarriere
sprechen
undFranzVölker
Prof. Harry Kupfer
HotelEden-Wolff,
'18.Februar
1997,18Uhr
Dienstag,
4, 80335München
Arnulfstr.
in Aulis
lphigenie
EinlaßeinestundevorBeginn.
überdie NeuinszenieDiskussion
Kostenbeitrag
am
Gärtnerplatz
rung
Dt\r 5.-Mitglieder
H. Haus-Seuffert)
Dt 10.-- (Referentin:
Gäste
mitl8S-K0nstlerabonnement f r e i
Sch0lerund Studentenzahlendie Hälfte
4. März1997,'18Uhr
Oienstag,
Reiheopernberufe:
In unserer
Kosttimbildnerin:
JahrelBS"
Festakt,,20
FrauFrauendienst

11 Uhr
Samstag,7.6.1997,
im Prinzregententheater

in IBSaktuell2/97
Näheres
nimmt das Büro
Voranmeldungen

Kurz notiert
Wir trauernum unsereMitglieder
HermaPeschekund Dr. Gertraud
Möckel.

Kultureller
Dämmerschoppen

mit
BitterichtenSie lhre Bestellung
der Angabe"billig- mittel- teuef'
umoehend (5 Wochen vor der
Vor;tellung)än GottwaldGerlach,
102, 81675München.
Einsteinstr.
UnserBüto ist geschlossen
vom21.12.96-7.1.97
Ab Mittwoch,8.'1.97,sind wir wieder filr Sie
da.

Anzeiqe

Reisen

bietenOpern-&
Für |Bs-Mitglieder
Monika
BeyerleKulturreisen
20.Januar
1997,17Uhr
Montag,
Str. 27, 81249
Führungin derVolkssternwarte Sche/ler(Mettnauer
München; Tel. 8642299, Fax:
mit Planetarium
folgendeReisenan:
Str.145a(Rückgeb.) 8643901)
Rosenheimer
Bus,15/95/96/196
vomOstbahnhof,
Anzinger
Str.
Haltestelle
Karl-Preis-PlaE
U1/U2,Haltestelle
4,- DM
6,--DM,ermäßigt
Kosten:
Gelegenheit
zumAbendessen
anschließend
MW:

Paleskina(Pfitzner)
London:
5.-9.2.97 Lohengrin(wagner)
TristanundlsoldeWagner)
Leipzig:
14-162.97
Amsterdam:Parsifal(Wagner)
Feb.1997 div.Museumsbesuche
UIm:
DoktorFaust(Busoni)
14.3.97
Köln:
Le RoiAdhus(Chausson)
lvläz 97
Budapest:/ Kulturrease
ungarn:
März1997
Berlin
Parsifal(Wagne0mitlreier
T.3.4.4.97 Holländer
C " -) mitBrendel

Weihnachtsgruß
für GärtnerNeueinschreibungen
plalz-Abosind ab Januar 1997 AllenMltgliedern
des
undFreunden
möglich.
IBS wünscheich, auchim Namen
ein
meiner Vorstandskollegen,
Veranstaltungshinweis:
friedvolles
Weihnachtsfest
und ein
Lesungaus den Cosima-Wagner- oesundes
Neues
und musikreiches
Tagebüchernmit DagmarSaval iahr. lch würdemichfreuen,wenn
Lisztpara- Sie uns auch1997die Treuehielund Klavierbegleitung:
2 Abendeim Theatermu- ten - wir werdenallestun, was in
ohrasen.
seum, Galeriestr.4a (Sonntag, unserenKräftenliegt, lhnen ein
- Ein- interessantes
17.3.97
16.3.97
undMontag,
Prooramm
zu bieten. Bitte fordernSie das ausführliche
an.
tritt für beideAbendeDM 30, einScheller Reiseprogramm
zelnDM 20)
Wanderungen
Ausstellungüber das Prinzregententheaterim DeutschenTheater18.Januar1997
museum.Galerieslr.4a. bis Ende Samstag,
Bad Tölz- Gaissach- BadTölz
Februar1997.
im Münchner
lm Künstlerviertel
Westengibt es nun einen "LuciaPopp-Bogen".

Wanderzeit: ca. 3% Stunden
Abfahrt:
StarnbergerBhf
Ankunft;
Abfahrtr
Ankunft:

Holzkirchen
Holzkirchen
BadTölz

8.30 Uhr
(Glejs36)
8.58 Uhr
9.02 tjhr
9.25 LJhr

brachte das Samstag,22. Februar1997
Der Weihnachtsbasar
stolzeErgebnisvon DM 1.950,00. Wolfratshausen
- GeltingWir danken:den fleißigenHelfern, Wolfratshausen
den Künstlern Wanderzeit: ca. 4 Stunden
den eifrigenKäufern,
MarienDlatz
8.36 tjhr
Abfahrt
im Rahmenprogramm.

(s7)

Wolfratshausen

9.21Uhr

im Eden-Hotel-Wolff
am 15.10'1996
Mitgliederversarnmlung
erfordert. Frau Weber hat nochmalsdarauf
einberuJeneso ein Künstlergespräch
Die ordnungsgemäß
gemacht,daß Besetwar mit 64 Wenn kuzfristig eine Absage aufmerksam
lititotieOervefuammlung
gegen IBs-Auswels
zunqszettel
Verbindungen
=
alle
es
und65 übertragenen kommt.heißt
anüesenden
am Bühneneinggng
Pförtner
beim
um Ersatzzu finden.
Der auszuloten,
i29 Stimmenbeschlußfähig.
ebensodurcnElnsind,
erhalten
zu
diebei
sich
bedankte
Vorsitzende Wolfgang Scheller HerrGerlach bei Frau Monika sendunqeinesfrankierten
Rückumbegrüßtedie Mitgliederund eröff- ser Gelegenheit Frau Helga icntage! bei der oper und im
Beverle-Scheller,
netedie Sitzung.
Scfrmidtund Frau WulfhiltMüller Ooernladen.
Einsatz.
Tagesord- für ihrenunermüdlichen
Geqendie vorgelesene
Zum Schlußkam Frau Kühnelmit
uno
nunggab es keine.Einwände
derBilanzper31.12.95zu Wort.
kurz
Gerlach
Herr
Ebensostreifle
siewurdegenenmlgr.
die
diä monatlichenWanderungen'
DM 47.982,60
in IBS aktuell immer rechtzeitig E i n n a h m e n
werden.Als zwei.-Höangekündigt
Berichtdes Vorstandes
-wurden
DM48.057,20
herausgegriffen:Ausgaben
heöunkte
Deneitiger Mitgliederstand: 665 a) lm Mai unsere4-Tages-WandeergibteinenVerlustvon DM 74,60'\
gegenuDer...oem
Alb
in die Schwäbische
rüno
Veränderungen
"Die
Elnladungauf
Ausscnlusse' b)
traditionelle
letztenJahr:Austritte'
Die Kostenwerdensich 1997durcli
dieSchönfeldalm.
iodesfälle:44, Neuzugänge:.61,
uno
alloemeinePreiserhöhungen
die nur die Zeiolus 15 Personen,
erhöhen'
Jubiläum
20iähriges
unEer
gab
eine
haben.
IBS-Club:Herr Göbel
iungabonniert
erging an alle
kurzeÜbersichtüberdie regelmä- Ein Spehdenäufruf
und
Mitgliedlbeitrag
Der
UitotieOer.
tm
nächClubabende
Ereignisim
ßiostattqefundenen
Ein besonderes
nicht
1997
äuch
werden
sten Jahr wird unser 21jähriges AlimünchnerGesellenhaus,u.a. das"Abo
sein,daswir am Samstag' interessanteVorträgewie Aida- erhöhtwerden.
Jubiläum
AgYPter,die Biograum 11.00Uhr im Ramses-die
ään 07.06.1997
mit
mlt elnem ohieüberP. Anders,die Deutsche FrauUteWeber,die zusammen
Prinzreoentenlheater
die
KassenQrüfung
Baur
Dr.
Herrn
WürttemBei.dieser
die
und
werden
Rhein
boer a.
Festakibegehen
nach Kassen und Bankbelegen
Stuttgart
Staatstheater
wefdenwir aucn erne bdroischen
Geleqenheit
'95.lm durchoeführt
hat, hatte keine Bedie
der
in
Weihnachtsbasar
herausqeben,
den
sow'ie
Fests:chrift
Nach vierjähriger
anslaidunqen.
der letzten 20 ZeMirkqewölbe
fand die Buchvor'
KünstlerqesPräche
Frau Ute Weber
scheidet
Tätiokeit
der
in
werden'
stall'
Borkh
l.
stellundvon
Jahre Zusämmengefaßt
ihr für ihren
dankt
Verein
Der
aus.zu
die Einführung
Überdas Programmwird nochdis- Musikh-ochschule
Anneliese
Frau
Einsatz
tatkräftigen
dem
mit
wird
5".
iutiert.Herr Bender
,,schlachthof
als Kaselnstimmig
Schiller-wurde
dasia leideraufgelöst
Ooernstudio,
gewählt
neu
senprüferin
von
wieder
Bericht
der
Form
folgte
Anschließend
wird.aberin anderer
aufläbensoll, das Jublläummit- Frau Schiestelüber die kulturellen
stellteden
Es wurdenfolgende Herr PeterFreudenthal
gestalten.
FrühschoPPen.
Vorstandes
Entlastung
auf
Antrao
-welcher
Museenbbsucht:LeopoldMozart'
7
Enthaltungenr
mit.
des,
wird
das
München
in
MuseumAugsburg,
Auf Anregungdes Vorstandes
t
Wuroe.
das Stadtmuse- angenommen
der Mltglleoerver-Nationalmuseum,
mit Zustimmung
TheaterEnthaltung
Kunst,
um, das Hausder
sammlunq bef einer
Herr Benderbeim Jubiläumzum museum.
Verschiedenes
ernannt.
Ehrenmitglied
ließ die Ret:- Die währendder Versammlung
FrauBeverle-scheller
in
Revue
sen im- Berichtszeitraum
den
für
gebrachte
Liste
Umlauf
WeitereBerichte
und wies auf die heuer Emofanq-imnächstenJahr ergab
oassieren
qeolanten
ReisennachMannhoch
Resultat.40 = 213
Herr Gerlachhat heim,-Venedlgund Dresdenhin. ein'erfröuliches
Veranstaltunqen:
(davon 14 Paaller
Anwesenden
daß die KÜnst- Für 1997werdenvorerstangeDo'
daraufhingewiesen,
sich spontanin
haben
tenschaften)
Beein wesentlicher
lerqesoräche
Augsburg,Bayreulh'Regens- die Listeeingetragen.
ten:
Ita'ndtbitunserer vereinstätigkeitburg, Wien, Leipzig,Lonoonuno
I Ver- Amsterdam.
sindundim Berichtszeitraum
Zum SchlußsprachHerr Scheller
haben:
stattgefunden
änstaltunqen
der ReseinenVorstandskollegen,.
KasaMarianailicolesco^/esselina
und
Bürodienstl6rn
daktion.
allen
rova.HorstStein,FabioLuisi,AnÖff entlichkeitsarbeit
unterstützt
Verein
den
die
allen.
Peter
Beller,.
nette seiltgen/Nicola
Dankfür die ehrenKonwitschnY,Ingeborg Hallstein' FrauWeberbedanktesich für die habeh,seinen
aus
Arbeit
amtliche
Werbung'
Grundheber'
Franz
WaltraudM-eier,
Unterstützunq,sprich
war
NeuEin
Präsentation
Mitglieder.
unsere
interessante
durch
Eine
ElisabethYelmer
zuoanqvon 61 Personenlsl elne
auchdiedesOPernstudios
ueächäicheZahl. Sie schilderle
in bezug
Ferner hat Herr Gerlach darauf auch die lBs-Aktivitäten
Werund
VorbereF
wieviel
Öffentlichkeitsarbeit
auf
hinoewiesen,
DUng.
tunöszeitund Organisationstalent
L

VOMSINGENUM PUNKTEUNDPREISE
Der ARD-Musikwettbewerb
Vorläufer heutiger Musikwettbe- Preisträger
unterden Juroren.Die
DerGesangwettbewerb
1996
werbe ist der 1803 gegründete Nationalität
spieltkeineRolle,doch
zur Förde- wird beim Vorsitzenden
französische
Rom-Preis
der Jury 46 Teilnehmer
warenin der SDarte
rung junger Komponisten.
Ab der Beherrschung
der deutschen
Spra- Gesang angetreten.In der Jury
Jahrhundertwende
entstandenvor chevorausgesetzt.
Trittein Schüler waren mit TeresaZylis-Garaund
schließ- einesJurorsan, darf diesernicht RolandHermannzwei ehemalige
allem Klavierwettbewerbe,
lich etabliertensich auch Misch- mitstimmen,
er muß allerdings
so Preisträger,mit Julie Kaufmann
jungeJurorin,
weltbewerbe(instrumentalund vo- tun als ob, denndie anderenJuro- einevergleichsweise
kal)undreineSängerwettbewerbe.rensollennichtwissen,daß es sich und mit Wilma Lipp, Maria Slatium seinenSchülerhandelt.
naru und Eric Tappy ebenfallserDer,,lnternationale
MusikwettbefolgreicheSängerund Pädagogen
werb der Rundfunkanslalten
der Grundsätzlich
sind im ARD-Wett- vertreten.
- so bewerballe,,klassischen"
Bundesreoublik
Deutschland"
Soloinder vollständige
Titel - wurde im strumenleund der Gesangvertre- RolandHermannwar vor zweiJahJahre 1952 gegründet.Der Krieg ten.Da derAndrangbeiKlavierund ren erstmalsJury-Mitglied,
in diegroß ist, finden sem Jahr übertrugman ihm den
hatteDeutschland
auchin der Mu- Gesangbesonders
sikausbildung
und def Förderung seit 1973diesebeidenSDartenim Vorsitz.Er erhieltseineAusbildung
/ runoerMusikervom Reslder Welt Zweijahreswechsel
statt. ,Es ist durchzwei berühmteLehrer:Mar\ isoiiert.viele Solistenund Lehrgarethevon Winterfeldund Paul
kräftewarenins Auslandemigriert.
Lohmann.Vorher hatte er Musik,
Nachund nachwurdenooernhäuMusikwissenschaft
und Angllstik
ser und Konzertsäle
wiederaufgestudiert und abgeschlossen.Er
baut,Musikschulen
und -hochschuarbeitetedann einige Jahre als
len nahmenihren Betriebwieder
Lehrer.Hat ihm der ARD-Preisim
auf. Der Musiker-und SängernachJahre 196'l eigentlichetwas gewuchsmußteGelegenheit
erhalten,
bracht?,,Ohja, ich erhieltunmitteF
sich vor Publikumund Fachleuten
bar danacheine Reihe von Konzu präsentieren,
Preisesolltendie
zertangeboten,
ab da ging die Kar
bestenLeistungen
honorierenund
riere wirklichlos!" Beim WettbeHilfe für den Karriereaufbau
sein.
werbwar er als Lied-Sänger
angeDieswar die Ur-ldeezur Gründuno
treten,dochseit seinemDebütals
des Wettbewerbs.
Getragenwirä
Opernsänger im Jahre '1967in
der Wettbewerbvon allen deutTrier(seit1968ist er dem Zürcher
gemeinschen Rundfunkanstalten
Opernhausverbunden)hat Hersam. lm Gründungsjahr
tratennur
mann in allen Bereichender VoPianistenan, Sängerstelltensich
kalmusik
reüssiert.
erstmals
1954demWettbewerb.
lm
folgendenBeitrag geht es aus- Der Vorsitzendeder Jury: RolandHermann Seit1991hat RolandHermann
an
schließlich
um die SparteGesang. auch organisalorisch
so besserzu der MusikhochschuleKarlsruhe
Überdie AusbiF
bewältigen",
sagt Frau Ronnefeld. eineVollorofessur.
Leilerindes ARD- Seit 1957werden1. und 2. Preise dung von Sängernhat Hermann
" Organisatorische
Wettbewerbs
ist RenateRonnefeld. vergeben,
Ansicht:"lch
seit'1960
auch3. Preise. eine sehr spezifische
Frau Ronnefeldstudierteam Mosehemichnichtnur als Lehrer,
der
zarteumGeigeund Sprachen.
Seit lm Unterschied
zu manchemande- den Studenten Gesangstechnik
1958ist sie Mitarbeiterin
des BaVe- ren Wettbewerberhallen beim vermillelt;es ist mir vielmehrein
rischenRundfunks.Sie war !u- ARD-Wettbewerb
nicht die besten Anliegen,auch die Persönlichkeit
nächstSekrelärin,
Assistentin,
Jury- der angetretenenBewerberauto- des jungenSängersentwickeln
zu
'1960
Mitglied. Seit
ist sie or- malischeinen Preis.Nach einem helfen."Wie wichtigdies ist, hat
ganisatorische
Leiterindes Welt- bestimmtenPunkte-Bewertungssy-Hermann selbst während seines
bewerbs.Sie steht in regem Kon- slem wird ermittelt,welcheder Studiumsbei Paul Lohmannerfahlakt und Erfahrungsaustausch
mit Kandidatenden nächstenDurch- ren: war für michwie ein Vater,
"Er
anderenWettbewerbsleitern
und ist gangerreichen.
Um den 3. Durch- er hat mich auch persönlichgeseit 6 Jahren Präsidentinder gangbzw.die Orchesterprüfung
formt'.
In dieser Erkennlnis
versuzu
Mondiale
des
Concours
chen
Hermann
und die anderen
erreichen,
müssen beispielsweise
"Föderation
Internationaux
de Musique".in der 15 (von20)Punkteerreicht
werden. Jurorenauch mit den Kandidaten
105 internationaleMusikwettbe- Bewertetwerden die folgenden (fallssie es wünschen)
persönliche,
werbezusammengeschlossen
sind. Kriterien:
aufbauende
Gesorächezu führen.
Wie siehtHermannseineFunktion
Können
Frau Ronnefeldzur Organisation 1. Technisches
als Vorsitzender
derJury?'lch muß
des Wettbewerbs:
Die Jurorensind 2. Musikalische
vor allemeineguteAtmosphäre
für
cestaltung
internationale
Künsller,die in der
die Zusammenarbeit
schaffen.lch
Regelauchals Pädagogen
Persönlichkeit
in ihrem 3. Künstlerische
kanntefast alle JurorendurchgeFach erfahrensind. Seit einioen
meinsame
Auftritte,dies war naJahren sind berelts ehemal-oe 4. Stimm-undTonqualität
türlich eine gute Ausgangsbasis.

als der Mozart.Die schonjetzt nichtkleine
Es war eine sehr harmonische leichtwenigerdas Material
Umgangdamit und die Stimmewird sich mÖglicheMeise
Würde er sich etwas souveräne
Teamarbeit'.
Fach
nochstärkerins dramatische
anderswünschen?,Ja, ich würde Persönlichkeit.
entwlcKeln.
hinein
daß das Niveauder
mir wünschen,
erhielt
nochbesser,höherist' S t a n c a - M a r i a B o g d a n23
Teilnehmer
eine Kannman mit dieserPreisvergabe
mit
Sie
wär
Preis.
gut,
einen
3.
Und dann fände ich es auch
sein, muß man es?
einverslanden
über-sie Teilnehmerinnen
wennman größere
-damit säle zur verfü- der iünqsten
nicht.Dochwer
natürlich
muß
Man
nächsten
im
erst
macht
nochmehrPubli- traubt.
ounohätte.
mit
Durchgänge
beiden
ersten
die
(sie
sich
äußerte
[uni' oen Wettbewerb verfolgen Jshi ihr Diolomdarüber,
fachspezifiund
Ohren
krilischen
man
daß
sehrverwundert
kann."
gehört hat, wird
ihr bereits an einem deutschen scher Kenntnis kÖnnen,
daß es
behauPlen
kaum
lhre
anbot!)
Violetta
die
Oas Publikumstlmmtoft nicht mit Ooernhaus
gekommenen
weiter
nicht
den
unter
1.
hatte sie im
dem Urteilder Jury überein.ooch böste Leistung
u. ä. mit der sehrüber- Bewerbernsolche gab, die eher
im Geoensatzzu den Hörernlm Durchqanq
Arie der Pa- einen Preis verdienthätten Und
öestalteten
iuutiruin hat die Jury die Teilneh- zeuoe-nd
mit Ko- schon qar nicht, daß ,,werschön
Sopran
also minä.Ein-lyrischer
gehört,beurteilt
mermehrmals
lür dasLyrico- war und über ein PersÖnlichkeitsnicht nur einen konkretenAuftritt. loratur(mitPotential
sicherführt- starkes Timbre verfügte, in der
den
sie
Sointo-Fach),
Oft erlieqt
(so standes
- man der momentanen falls
sie nichtdochetwasnervösist, erstenRunderausflog
Wirkunq eines Materials, einer
Dies
Zeitung)."
Münchner
in
einer
dochbeimnächsten wie im Abschlußkonzert.
Persönächkeit,
Preisgekrönterl
alle
daß
hieße
ia.
zeigt sich, daß.eben
Durchgang
-ma-nches
unansehnlichwaren. Es hieße/
noch nicht gut Die rumänischeMezzosoPranistin
doch
ö a n a - A n dr a U l i e r u ( 3 . P r e i s )
war in der Reifewohl schon am
weitesten.lhr Materialist sicher
nicht.schön"zu nennen,doch hat
Höheund
sie eine qut entwickelte
Eine EntModulatio;sfähigkeit.
soPran
wicklungzumdramalischen
nichtausgescnlossen.
erscheint
Der armenischeBassistArut.iun
das spiel
kotchinian beherrscht
mit dem Publikumsehr gut - uno
hatte daher auch besondersviel
Beifall. Sein Basso cantanteist
schön timbriert und spricht
gut
in der Mittellage
insbesondere
2 Preis
ArutiunKotchinian
steht bereitsan der DeutEr
an.
Stanca-MariaBogdan3 Preis
schenOperBerlinim Engagement
und ist aufgrundseiner.anspre- auch.dem Timbreein Übergewicht
auch insbe- zu geben,den Umgangmit dem
Ersaheinung
qenuqist.Da gab es beispielsweisechenden
geeignet.
Ver- Matörial dagegen als sekundär
Oper
für
die
sondere
)
öinen russischen Counlenenor,
Konsodie
noch
er
müßte
bessern
anzusehen.Nalürlich:Unser aller'
dessenMaterialbestach'der aber
(oft
weich).
zu
TraumsindSänger,die mit a | | e m
in welcherSpracheauchimmerer nanten-Behandlung
außerordenllich
übezeuoen:ein-em
starke
Arlikulation
der
in
sanq
hoherMusikalität
(mit Tendenzzum schöneriMaterial,
hatte.Eine junge PoF Der Baßbariton
Sin"wacnen
nischeSängerinhatle einen.senr B a r i t o n ?H)a n n o M ü l l e r - B r a c h - und Stilsicherheit, makelloser
stimmlicherAgilitä'
warmenAll uno ma n n (2. Preis) ist schon wett- Tonoroduktion,
schöntimbrierten,
an Farben
beist
Palette
Höhe
Die
einer
reichen
Oratorium
für
bewerbsörfahren.
insbesondere
brachte
anspreund
Lage
(=Modulationsfähigkeit)
qut
die
tiefe
aber
mit;
entwickelt,
reits
undLiedviel Stilsicherheit
mußte
Man
Aber
flach.
Erscheinüng.
wenig
VolF
ein
öhender
die
noch
kuz,
zur
Zöit
zu
war
ihre Stimme
bedeutenden
bei
gut
entwickeln
auch
ofl
schon
tiefe Männerstimmen
höhe noch nicht ausreichend
bei einemdieZudemwar sie fast ohne sich ohnehinlangsamerals hohe Sänqern- zumindest
entwickelt.
sein.
in
allem
vor
kompromißbereit
ser Punkte
Stimmen.Er bestach
zumPublikum.
Kontakt
derDiktion,mansPürt,daßer weiß, Das Entdeckeniunger Sängerist
eine sDannendeSache, für den
waser singt.
Die Preisträger1996
ebensowie für den LaiFachmänn
Jahr Prämierten
in
diesem
Die
en.
ng
Xiaolia
Bassist
Derchinesische
Es zeigte sich spätestens
.Derm
Weg gehen.
ihren
werden
Künstler
iweiten-Durchgang,daß ein 1' Li (3. Preis)erhieltseine AusbiF Ob er sie an die Spitzeführenwird'
bedort
Freis wohl nicht vörgebenwerden ounöin Chiriaund arbeitet
Jahrezeigen
Gute Ton- werdendie nächsten
würde.Den2. Preisbeiden Damen reiti als Gesanglehrer.
sich
jeder
Lage.Um
in
erhiett die Ungarin Anna produktion
Helga Schmidt
täte
Soubrette.ltilistischnochzu verbessern,
Korondi. Einelyrische
in
mit guterArtikulation ihm sicherein Arbeitsaufenthalt
die allerdinqs
und stilsicherLied und Oratorium Europa gut. Mit Verdi kam er Fotos:HelgaSchmidt
besserzurechtals mit
iingen kann.Bei ihr bestachviel- stilisiisch6

ZU GASTBEIMIBS
Von der LandesreBeckhat einenGastver- sanqunterricht.
Wulfhilt Müller begrüßteam 7. Johannes
Oktober1996 siebenStudierende trag mit dem Slaatstheateram oierünoin salzburoerhältsie ein
Ta- Stipenäiumam Mizarteum. GioSein vielseitiges
des Opernstudios,ihren Leiter Gärtnerplatz.
vanni/Zerline
,La ci daremla mano"
HeinrichBender und ihren lang- lentbewieser mit My fai Lady.
jährigenKorrepetitor,
folgt als Vortrag zusammen mit
JoachimPohl,
Frontenhausen,MichaelKuofer.Der TenorJochen
der Mu- Aus Niederbayern,
die im großenKonzertsaal
mit
kommt lrmgard VilsmaieL dutch SchäferstudierteKirchenmusik,
sikhochschule.
ihre eindrucksvolleVorstellung Pflichtfach "Stimmbildung".Das
Momentfür ein
Afs wir am 20.2.94die "Einsprin- beim |Bs-Empfang1995 vielen wardasauslösende
verab- IBS-Mitgliedernschon bekannt. weiteres Gesangstudiumin Dortoertruooe"
desOoernstudios
schriöbFrauciesslerIn Bereitsmit 9 Jahren sDieltesie mund,Kölnund Rom. SeineLiebe
öcfriecidten.
Da zu alten italienischenArien, zur
IBS aktuelf"ob wir wohl auf femen Klavier,Gitare und Blockflöte.
GeOryrnbühnen diese Zugvögel ein- ihre Lautstärkeim Jugendchor Operette,zu neapolitanischen
mal wieder sehen werden?" Etsl auffällt,sludiertsie nachAbschluß sängen,lassenvermuten,daß er
in Plattling sein Heil nichtnur auf der Ooemkützlich konnten wir uns davon der Berufsfachschule
übezeugen,daß der Tenor Juan Gesangin Nürnberg.Musikalisch bühnesucht.
JoseLoDeraauf der Bühnein Inns- stellte sie sich mit Sieglinde/
bruck als Belfiorefür die Ausbil- Walkürevot "Du bistder Lenz".Sie Was wäre wenn Mozart keine
alle Ehreein- hat Gastverträgein Amsterdam, Zaubeüöte komooniert hätte?
dungim opernstudio
junge Menschenhätten
Marie in Zahlreiche
leote. Der Bassist Alfred Reiter München(Proben-cover
( 'sclafflein diesemJahrden Sprung der neuen VerkauttenErauö und vermutlichnie den Einstiegzur
V nachBayreuthund ließ
Klassik gefunden.So
Bariton
auch der
dem IBS Grüße überMichael Kupfer aus
mitteln. Diesmal wurder nach
Ravensburg,
den mit Spannungdie
einer TV-Ubertragung
angekündigten musiseine Eltern solange
Darbietungen
kalischen
nervt, bis sie ihm zu
erwartet. Der Bassist,
Weihnachteneine CD
Rafael
Sigling,
davonschenken.Wäheröffnete mit einer
rendeinerKlassenfahrt
schwungvollen Regiprüft er mil seiner
sterariedes Leporello
cesangsstimme die
den Abend. AufgeAkustikin einem alten
wachsen in Franken,
Schloß. lm darüber
besuchte
er mit Mammi
liegenden Speisesaal
e|folgreich den Kirfällt der Lehrerschaft
chenchor.Seine AufdasTalentauf. ln einer
nahme bei den Regensburger Domspatordentlichenschwäbischen Familie muß
zen war die..logische
Foto:
K.lcthederzunächstein "anständF
Uber ein
Fortsetzung.
ge/' Beruf SpedltionsGesangstudium in
Augsburg.Hier wird sie in einer
kaufmann)
erlernl werden, bevor
kommt
er
zum
OpernstuMünchen
, '
Neuproduktion
Lohengrindie Elsa
die Künstlerlaufbahnund das
L dio.
singen.DerIBSwirddabeisein.
Gesangstudium
bei Prof. Wilma
am Neu- Die Koloratursopranislins,mone Lipp in Angriffgenommenwerden
Manwird sich Podersdorf
siedlerSee merken müssen.Jo- Schneider(auch |Bs-Empfang95) kann.Was reiztdie jungenSänger
Weil man nach
hannesBeck. Bariton.mit bemer- ist von ihremsingenden
Vatervor- am Ooernstudio?
gekenswert anglophilen Erfolgen, belastet.ln Münchenstudiertesie demSludiumnichtprofessionell
ist,sieht
stammtvon dort. Sein Gesangs- bei Prof.Grumbach.
"Alleswas ich nugfür den Bühnenbetrieb
studium absolvierteer in Graz, jetzt kann, verdanke ich dem man das Ooernstudioals LükTexas.NewYork.Zürichund Mün- Ooernstudio".
Es bleibt nicht das kenfüllerund Bindegliedzwischen
und Engagechen. Beim WarwickJubiläumsfe- eiirzigeLob an diesemAbend.Die Hochschulstudium
im yvar Atmosphäre
stivalwirder auf Einladung
läßt spüren,wie wohl ment. Man muß nicht zu früh an
Requiemvon Britten in der West- sich die Schützlingebei "Nest- kleineBühnen,machtsichnichtdie
minsterAbbeyin Londonsingen,in mutter und Nestvatef' fühlen. Stimme kaputt,verliertdie Angst
Schottland
nimmler an einemGe- Simone Schneiderund Jochen beimVorsingen,
lernt,wie mansich
sangswettbewerb
teil.
Vor
einem
Parlien
einteilt.
Durch
den Einsatz
Schäfer
singen
ein
Duett
aus
Don
Jahrerhielter den 'l . Preisin Wales Pasquale.DieseNeueinstud
ierung auf der Bühne der Bayerischen
den Big-P des Ooernstudios
sammeltman Erfahrung
bei einemWettbewerb,
kommtim näch- Staatsoper
im Ensemble,mit den "großen
vor 40 Jahrengewann.Erfrischend stenJahrzurAufführung.
Kollegen",ohne psychischeund
humorvollschilderter die Auftritte
im Repertoireder Bayerischen Für die Litauerin Rosita Kekße, physischeBelastung.Mögen sich
Staalsooer.
wenner z.B. als Diener steht seit ihrem 11. Lebensiahr alle Wünscheerfüllen.Wir werden
bei Florain Traviataden einzigen nach dem Besucheiner Traviata- mit großemInteressedie Karriere
verfolgen.
Satznichtsingendarf,weilsichder Aufführung
fest, daß sie Sängerin jedeseinzelnen
hat. wird.Mit 15 Jahrennimmtsie GeTenoram Legatofestgebissen
SieglindeWeber
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Zerbinettaund,Harlekin- alias ChristineSchäferund Martin Gantner
gewordenund förderte
Zwei junge Sänger, die diese schlossenfür die künstlerischenaufmerksam
Das Gesangstuihn
nach
Kräften.
Zunächst
Tochter.
von Neigungender
Rollenin der Neuinszenierung
er
bei Prof. Kern
absolvierte
dium
aoer
der
Klavierunterricht,
Naxos
oibt's
auf
RichardStrauss'Ariadne
Karlsruhe.
Musikhochschule
an
der
Cello
das
verköroern, waren am Sonntag freniq Freude macht,
Berliner
an
dem
Die
Teilnahme
schließund
besser,
oefäilt
schon
bei
nachniittagim HotelEden-Wolff
den
ihm
brachte
Gesanowettbewerb
hohe
uns zu Besuch. Und trotz des äch ist da die so besonders
Angeund
sofort
für
Ooer
1.
Prei-s
bis
heute
reicht
Sie
Sinostimme.
(heuer so seltenen)slrahlenden
Er war
warenvlele DegeF zuri Fis überdem hohenc und ist bote von großenHäusern.
sonnenscheins
Sludiumzu
sein
erst
so
klug,
aber
die
an
GÖttergeschenk
ein
geKommen
offenbar
sterte Opemfreunde
Kann Endezu führen,um dann mit dem
Familie.denn die Schwester
undfülltendenSaal.
sin- Fioaro-Grafen am Stadttheater
höher
noch
Ausbildung
ohne
Koilenz zu debütieren.Der junge
GMD
damals
Gielen,
oen.
Michael
im
ist
Schäfer
Christine
Der Name
Sängervermeidetes ganzbewußt,
mit
macht
oper,
gleider
Frankfurter
än
Jahres an
Juli vergangenen
Stimme schon ietzt die
seinör
Einsatzfür
cher Stelle gefallen,als Aribert seinemübezeugenden
Partien zuzumuten'
"schweren"
großen
EinMusik
war zeitgenössische
ReimannunserGesprächsgast
werden,
(verol.IBs-aktuell5 /95). Der ma- druck auf das heranwachsendeobwohlsie ihm angeboten
bei Moam
wohlsten
sich
und
fühlt
frühe
ihre
bedingt
und
hoheKolo- Mädchen
ielloisreine,unglaublich
Ver')
seiner
Neben
Rossini.
und
zart
unseres
Musik
zur
jungen
Hinwendung
Sängerln
ratursoprander
Jahrhunderts.
Nunrücktdie Stimmein den MittelounktihresLebens.SiebenJahre
ijauert die AusbildunEbei Frau
für
Prof. Figur, einer Spezialistin
Alleswasüberdem
hoheStimmen:
hohenC liegt,hatsie bei ihr lernen
können.Die nächsteLehrerin,ArleenAuoer.war selbslein Koloravon Weltrufund"zeichnet
tursoora-n
sich durch kristallklare Obeftöne
hat
aus"(A. Päris).DieseFähigkeit
sie ihrerSchülerinmit ErfolgweF
wie
dazu Ratschläge,
leroeqeben,
ma-niicn "miteinernichtso großen
Stimmeals Sängerindurchsetzen
kann."Da alsodie Stimmefür die
Oper nicht groß genug schien,
Foto: A. RaPP
Foto:A RaPP wandtesich Christine
Schäferzuzu pflichtungfür München singt er
nächstdem Liedund Oratorium
hatte den KomPonistenbegeistert undbeleoteLiedkurse
bei Reimann gernan kleineren
Häusern.
)
und veranlaßt,ihr und ihremPart- und Fischer-Dieskau
an der Hochner am Klavier,Axel Bauni, ein schulederKünstein Berlin.
mit
MoSchäferhat
AuchChristine
auf
Werkzu widmen:Nacht-Räume
debütiert:als Papagenain
zart
einenTextvon RainerMariaRilke. Mit viel Geschickgelanges Helga Brüssel.
Blonde
Aberdie neckische
Es kam bei den BerlinerFestwo- Schmidt,den zweitenGesprächs- der Entführung liegt ihr einfach
chen1988zur Uraufführung.
oartner.den BaritonMartinGant- nicht.Dagegen
wird sie in Salzburg
wiederin die Interview- die Konstanzesingen, die ihrer
her,im.mer
ist, daß sowohlfür Ari- unterhaltung
Erstaunlich
Die bei- Liebezu ernstenRollenentgegeneinzubinden.
bertReimannals auchfür Christine den Sänqerhallensich schonvor kommt.Deshalbschätztsie auch
AlbanBergsin ihrem odmeinsamen
Schäferder t/yozzek
Auftretenan die Partie der Gilda aus R/boletto
ganz jungenJahrenzu. einer.Art der MüichnerOperbei einemGe- mit der wunderöar
traurigen"Sackwurde. 6eloen sanowettbewerb
Schlüsselerlebnis
in Berlinkennen- arie"!Die Lulu gar hat sie an drei
öffnetedas Werk den Weg in die oele-rnt.
Gantnerhat aber hier be- verschiedenen
Häusernunter jeihnenoemäßeMusikunseresJahr- ieits seit einemJahreinenVertrag weils anderenDirigentenund Behundefts.Und währendder iunge für 30 Vorstellungen.
gesungen:in Innsbruck,
dingungen
Reimannsich durch die Lulu-Suite
undSalzburg.
Glyndeboure
erschütternließ, gestalteteJahr- Dabei wollte er nie OPernsänger
zehntespäterchristineSchäferdie werden,er hatteein Theologiestu-Die Künstlergespräche
beim IBS
RollederLuluin derOPer.
und seineheitere erhaltenihre besondereNote dadiumanqestrebt,
heit wird ihm auch durch,daß nicht nur geredetwird,
Aufo
eschlossen
-Starallüren
Die elfenhaft zarte, knabenhaft nie
erlauben.ln Frei- sonderndaß durchgezieltausgeschlankeSängerinist in Frankfud burqoeborenund in Bruchsalaut wählteMusikbeispiele
Leistungund
oie oeüadhsenist am dortigenGYm- Persönlichkeitder Befraglen in
oeborenund aufgewachsen.
eine Metzgerei(s. iasium der Musiklehrer
Elternbetreiben
auf ihn
FoftsetzungS. 15
HermannPreY) und sind aufgeI

I
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Glaus-Helmut
Drese:Theaterleitung
ist ein Balanceakt
Am 12. Novemberkonnte Drese bis hier hin ist ein ,Learningby
einerschonseitlangemausgespro- doing",ein Lernprozeß,
wie er gechenenEinladung
des IBS endlich radeam Theaterunumgänglich
ist,
ausreiFolgeleisten.Der schöneSaal im um in leitendenPositionen
Künstlerhaus
war nur schwachbe- chendeKenntnisvon jeder Arbeit
setzt- in Münchenwar einmalwie- an einem Theaterzu haben,um
der besonders
viel los. An diesem richtigeEntscheidungen
treffenzu
Abend
standen
nicht
so
sehr
die
kön
nen.
'Enthüllungen
einesWienerOperndirektors'(so der Untertitelseines Nach sechs Jahren lntendanzin
Buches)im Vordergrund;
es ging Wiesbaden(1962- 68) wird Drese
vor allem um DresesWerdegang schließlich Generalintendantin
Köln(1968-75).
undseineErfahrungen.

f
\

Dannergehtder Ruf an die Staatsoper Wien - und Drese sagt zu.
Warum? ..lch hatte mich mit der
Direktion Mahlers befaßt, der damals um die Jahrhundeftwendein
W,en sehr innovativ war und mit
seinem Ausstatter Alfred Roller
mustercültige Produftionen schuf."
DieseMöglichkeiten
hal Dresewohl
auchfür sich gesehen.Aber jeder
Wienerlntendanthat offenbardiejenigen,die ihn zunächstunbedingt
wollten,gegen sich: die Wiener.
Dies mußte auch Drese erfahren.
Hier entstehtmit Jean-Pierre
Pon- ,,lchbeganndamit, ein Tagebuchzu
nelleals Regisseur
und Ausstatter führen. lch notiefte abends, wenn
ein Mozart-Zyklus,
der äußerster- ich von Vorstellungennach Hause
folgreich
ist.
kam, Stichwofte, manchmal auch
mehr, über die Geschehnisseund
Eindrückedes lages. Damit wollte
ich mir spätereinmal Rechenschaft
gebenübermeineArbeit."

1926 in Aachen geboren- das
Haus,in dem er aufwächst,steht
gegenüberdem Theater,das die
Neuoierdes Kindeserweckt.Die
Mutt-ersoielt Klavier. hatte eine
ausgebildeteSlimme und wäre
gernezur Bühnegegangen.Dennochbereiteter sich zunächstauf
das Lehramtvor und studiertln
MarburgPhilosophie,
Germanistik
und Anglistik.Er gründetzusameineSchaumenmit Kommilitonen
spielgruppe,
die die Basisfür das
nochheuteexisiierendeNordhessische Landestheater
bildet.Er lernt
alleszu tun,was an einemTheater
verlangtwird, ist Dramaturg,
Inspizient,Souffleur,Schauspieler.
Regisseurelc. Es warendie schweren
Nachkriegsjahre
1946 - 1950, in
denen Leute wie Drese nottaten,
die mit wenigGeld,aber viel Einfallsreichtumwieder eine Kulturund Theaterszene
aufbauten.Es
gelingt ihm, den nach Amerika
emigrierten
ErwinPiscatorfür fünf
Inszenierungen
zu gewinnen,Des
TeufelsGeneralmit MartinHeldals
Harrraswird zur Erfolgsinszenierung.

Aus diesenAufzeichnungen
wurde
schließlich
das Buch,,lmPalastder
Gefühle'(Piper-Verlag
1993, siehe
IBS aktuell3/94).UberDresesArbeit in Wien. sein Wirken. seine
Begegnungen
zu lesen ist ebenso
informativwie vergnüglich.Drese
las uns einigeKapitelaus diesem
Buchvor, wer es noch nichtgelesen hal,wurdeneugierig,
wird dies
nachholen
wollen.

ln den Jahrenin Köln,Zürichund
Wien hatte Dresenur wenig Freiraum für eigene Inszenierungen.
Jetzt,da er kein ihn derart beanspruchendes
Amt mehrhat,kanner
,
auswählen,wo und mit wem er
L
arbeilenmöchte.ln Griechenland
hater enlscheidend
ein TheaterDrojekt mit aufgebaut,
bei
dem mythoFoto:K.lctheder
logischeStoffeIn ihrersprechtheaDerWeg führteihn dannnachOs- LängsthatteDresezu diesemZeit- tralischen
Urformden enlsprechennabrück,wo er allesWissenswertepunkt Erfahrungals Schauspielre-den Vertonungen
gegenübergestellt
über die Ooerettelernte. Erstes gisseur,in Wiesbaden
werden.
Die
nächste
Produktion
inszeniert
er
gKißeres
Hausist dasNationalthea-mit der F/.auohne Schatfenseine wird sich dem Macbeth-Stofi
ter Mannheim(1952-59),
hier ist er erste Oper - kein leichtesStück, widmen.
als Chefdramaturg
für Schauspiel aber Drese brauchtwohl die HerundOperzuständig.
ausforderung.
Die nächsteOpern- DerAbendmit ClausHelmutDrese
einesoersönliinszenierungist Insfan, den er hatteden Charakter
Heidelberg
suchteinenIntendanten noch zwei weitereMale inszeniert chen Zwiegespräches;Monika
- Dresebewirbtsich und hat seine hat.
Beyerle-Scheller,
die sich schon
erstelntendantenstelle.
..Eswar die
langeauf diesenAbendvorbereitet
einzigeStelle, um die ich mich Die Zusammenarbeit
mit Ponnelle hatle,mußteden Gast kaum einbeworbenhabe. Wenn man erst (,,Er war der mus,kal,schsteReg,s- malzum Erzählenauffordern.
er tat
einmalin dem Kreiseldrin ist,geht seur, der mir je begegnet ist.") fin- es sichtlichgern. Es war schön,
es leicht.'Hierlernter den Umgang det in Zürich,der nächsten
zuzuStation diesemgroßenTheatermann
mit Agenturenund TarifverträgenDresesals Intendant
ihnausderNähezu erleben.
(1975-86),
ihre hören,
undwie man Sängerengagiert
und Fortsetzung.
DerMonteverdi-Zyklus
beimVorsingen
beurteilt.Der Weg mit Ponnelle/Harnoncourl
Helga Schmidt
hat Maßvom Studententheater
in Marburo stäbegesetzt.

,,Freudeam Wandel"
am Gärtnerplatztheater
Klaus schultz - NeuerStaatsintendant
zusätzin die vom Orchesterund vom Büh- seureundfür Publikationen
Über die Intendantenposten
der
Zahl
Die
Zuwendungen.
liche
nicht
eben
Haus
ins
nenbild
Klaus
kam
Passen,
Aachenund Mannheim
79
auf
wurde
Ensemblemitqlieder
für
das
die
Tauris,
SchultznachMünchen.lnteressan- tDhiaenieauf
mit
Stücke
fast
alle
dami[
erhöht,
zu
besetzen
zu
schwer
fheäter
einem,
teMeisehater in Mannheim
werden
sondern lqhigeniein Aulis dem Ensemble besetzt
dem IBS in seinen Zielen (2.8. wäre,
jedochdie muihn
ist
Für
(Premiere
können.
mit
1997
Februar
im
naheliegenden
Künstleroesoräche)
-zu
Qualitätdes Hausesdas
die mlt sikalische
Regisseur),
Verein, ungeheurerPopularität PeerBoysenals
er ist deshalbsehr
AlleMichtiqste,
gut
In
ist.
spielen
zu
Enaemble
dem
Freunden "Mannheimer
verholfen.
interessiert,
Stimmen
an
neuengehören
die
deutauch
den und Fördererndes NationaF das Haus
die bisher
binden
Gastverträqe
Lortzing
von
z.B.
Spielopern
schen
Mitglietheaters',die heuteeinen
Noemi
z.B.
wie
Leute
(Der
etablierlenCamqiello
von über2000aufweisen oder WblFFerrari
derstand
Richard
Beller,
Nicola
Nadelmann,
Bairische
1996).
Dezember
Ende
PubliDieserdirekteKontaktzum
ansHaus.
kumist ihmäußeßtwichtig;er woll- Opernwie Der Goggolorivon Hiller Salterlangfristig
im
werden
Orff
von
Die
Kluge
odet
vom
te eine LobbYaufbauen,die
ergänztdurchdie DavidStahl,der neueersteGastdibleiben,
Theatermehi verstehtals die Poli- Spielplan
von Paul rioent.hat bei Schultzbereitsin
Bayrisch"
auf
Brückenschläge,,öpein
tiker. verbindende
mit RolfWilhelmunddie iuä;helm iristan und Fidelio dä-'
-mit
und einen DialogzwischenPubli- Schallweo
Georg Ringsgwandloiert. ist Amerikaner,Sohn von
Arbeiten
und auch
kum undOoerherstellen,
AssF
schaffen. Die Ländler-Queensieht-Morgenrot ElterndeutschenUrsprungs,
eineArt Kummerkasten
(25.1.97)und Ludwigll. die volte stentauchvon LeonardBernstein,
Anerbekamdie uneingeschränkte
KlausSchultzwünschtsich sehr, Wahrheit(EndeJuli 1998).
als
Publikum
vom
sowohl
kennunq
daß das Theateram Gärtnerplatz
sein
Carfür
Presse
auch
vön
der
innerhalbder Interessendes IBS lm Ballettwurde ein stilistischermen-Dirioat.
Er wird am Hauszwei
vor allemdurch
Partner neben Wechselvollzogen,
ein qleichwertiqer
Dro Jahr leiten, als
vonBallettdirektorProduktiönen
wlrd.Er siehtkeine dasEngagement
der S=taatsoDer
side sfoly (23.3.97)
west
nächste
am
Jahre
lange
der
Taylor,
Konkurrenzzur Staatsoper,die Philip
getanzt
von
Bernstein.
Dans Theater
Soielolänebeider Häuserwerden Nederlands
in
am glei- hat und zuletztdie Ballettszene
abgestimmt:
aüfeihander
Klaus Schultz möchte das GärtSinne
im
,umAuosburq
Dositivsten
die
selbe
nicht
es
wird
chenAbend
nertheaterverstandenwissen als
Haus
wird
am
Er
hat.
ODerin beidenHäuserngeben,die oe[rempilt"
aberansymPathisches,
besonders
die
ihr
beschreiten,
Wege
ieue
von
Mozart,
Opern
itälienischen
Die
ErneueHaus.
soruchsvolles
sollen.
finden
Gluck oder Donizetliz.B. werden Publikum
Repertoire
und
Ensemble
von
rünq
deutin
weiterhin
alternativauch
die Verbundenheitdes Puscher Sprache gesungen. Sein Da KlausSchultznichtselbstRegie sollmit dem Theatersteigern,
blikums
Gastregiser
für
bekommt
führt,
an
Stücken,
sich
orientiert
Spielplan
dasmit ihm undseinenMitarbeitern
Freudeam Wandelhat. Begleitend
hierzu dient das neue MitteF
lungsorgan,,Foyef',das in Buchan
Hotelsundnatürlicn
handlunqen.
undim ThedenVorüerkaufsstellen
alerauslieqt.
MonikaBeYerle-Schelle

Foto.LiobaSchöneck
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Nachtragzu Heft 5/96
Seite 2: Zerbinettasingt in der 1.
Fassunonicht ein G"', sondern
nur ein Fis"' - als ob das nicht
äuchschongenugwäre!
Seite12: In dem Artikelüberdie
DOR wurdebei einigenProduktionen zwar das Produktionsteam,
nichtaberder Dirigentgenannt.Die
musikalischeLeitungvon Moses
und Aron hatte Günter Wich, den
und mehrerezykliJanacek-Zyklus
sche Aufführungen des von
WagnerleitetePeterSchneider.
für diese
Wir bittenum Verständnis
undKorrekErgänzung
notwendige
HelgaSchmidt
tur.

GEBURTSTAGE

\

,
I-

len Abend für Georg Hann:

Geborenam 19. Februar1897 in
Aachenals Sohn einer strengkaHumol'. Unvetgeßlichbleibensei- tholischen,musikbegeisterten
Fane Interpretationen
Leporellos
und milie lernteder Künstlerim Domchorvon Aachendie Musiklieben.
,Was sind wir Sängereigentlich? Faninals(Rosenkaya/iel).
Weiternichtsals Stimmverleiher!"
ErsteGesangstunden
nahm Domso wird einerder bestenBassisten Auchals Konzertsänger
wurdeGe- graf-Fassbaender
bei Felix KnubseinerZeitzitiert,undsicherlich
Sein Christus ben, einem Sängerder Aachener
war org Hanngeschätzt:
dieserAussoruch
nichtnur ironisch in BachsMaff äus-Passrbn
war aus Oper.Bald erhielter erste solistigemeint.
dem Konzertleben
nichtwegzuden- scheAufgabenim Städtischen
ceKen.
sangverern.
Mit seinem schauspielerischen
cast beidenSalzbur- NacheinemVorsingenan der AaTalentdrückteder Sängerdas aus, Als ständiger
was seinerMeinungnach Libretti- ger Festspielenwirkte Hann bei chenerODerwurdeer für kleinere
sten und Komponistenzu sagen Konzertenund OpernaufführungenRollenengagiert,
der dortigecMD
hatten.Er verfügtemit seinerwar- mit (u.a.Pizarro,Waldne Arabella, Dr. Erich Orthmannerkanntedie
men,leichtansprechenden
Stimme Falstaff,Danfonslod). 1945unter- Eignungfür größerePartien_
Schon
über die Gabe, fachüberqreifend schrieber einenGastvertrao
an der nach einem Jahr singt DomgrafRollenzu interoretieren.
indemer WienerStaatsooer.
Fassbaender
Wolfram in Tannhäusie so natürlichwie nür möolich
ser. Hiererlernteer den Berufvon
,lverkörperte.
Das Herz schwangbei Undder MenschGeorgHann?An- der Pike auf, auch Operetteuno
Hannimmermit,ob in ernstenoder ton Dermotaerinnertsich:,... aucf, Schauspiel
hattendabeiihrenPlatz.
im Leben eine Falstaff-Natur,ein
in heiteren
Rollen.
Genießer, alles andere als ein Es folgte ein Engagementam
Der am 30. Januar1897geborene Kostuerächbf. Unter Kollegen Deutschen
Opernhaus
Berlin.wo er
Wienerzeigteschonfrüh sängeri- schätzte man die Selbstverständ- ebenfallssehr bald anspruchsvolle
scheBegabung.
seinerAuf- Rollenübernahm.
NachseinemAus- lichkeitin der Erfüllung
Danebennahm
scheiden aus dem Militärdienst gaben.Aberauchals selbstbewußter weiterhindramatischenUnler1916 versuchteer sich allerdinos und empfindlich,
manchmaletwas richtund ließseineStimmein ltaliwirdderKünstler
erst im Bankgewerbeund in andä- schrullig
skizzierl. en bei GiuseppeBargalti weiter
renBerufen.1924entschloß
er sich
eusbilden.
NachZwischenstationen
für die Sängerlaufbahn
1950starbGeorg in Düsseldorf(dort mit 30 Jahren
und nahm Am 9. Dezember
erste Gesangslunden bei Prof. Hannim ZenitseinerLaufbahnan erster Sachs - zu jung, wie er
Lierhammer
in Wien. Elnladungen denFolgeneinesSchlaganfalls.
Die selbstkritisch
meinle)und Stuttgart
zu Konzerlen
ließennichtlangeauf SladtMünchenehrteden Künstler führteihn auf EmpfehlungRichard
mit einernachihm benannlen
sichwarten.
Stra- Taubersder Weg zurücknachBerße in Obermenzing,
die Bayerische lin,wo er 1928als Silvio(Cavalleria
1927 hörte Münchensceneralin- Staatsoper
würdigtihn mit einem rusticana)
an der Lindenoper
debütendant Clemens von Francken- Gemäldeim zweitenRangrechts. tierte- und bis 1948blieb.Hannostein den Sänger und engagierte
ver und Wien bildetenweitereStaihn als zweitenseriösenBaß zur
tionen.
Unterstützung
von Paul Bender. Willi Domgraf-Fassbaender
zum 100.Geburtstag
Hanndebütiertam 15.2.als Eremit
1934 und '35 trat er in clyndeim Freischütz.Schon 1928 verkörbourneals Figaro und Guglielmo
perteer Escamillo,erste Wagner- Sein
unterFritzBuschauf sowie1937in
slrö
mt
wie
aus
einem
"6esang
partien werden Kothner in den EiskelleL
Stimme und Spiel ordnet SalzburgunterToscaniniebenfalls
Meistersingern, König Heinrich er auf unvergleichlicheWeise seiner als Figaro. Auslandsaufenthalte
(Lohengrin)
und
cunther künstlerischenGesamtleistuna
un- führtenihn nach Soanien.Frank(Götterdämmerung).
1931 schreibt ter ... Dasldealbilddes,sinqönden reich,Österreich,
ltalienund SranJosef Stolzing-Czerny
im Vötki- Schauspie/ers'
hat hier seiie Ver- dinavien.Danebensang er weilerschen Beobachter über Hanns körperung gefunden", schwärmt hin Operette,machte Filme (u.a.
Wolfram:
Rolle liegt dem HansBorgeltim September
1949in nebenJarmilaNovotnaals Hansin
"... DieBariton,
schönenwarmen
nur muß der BerlinerZeitungüberdie Ver- SmetanasVerkauftetBraut - eine
er mehrKrcfl hineinlegen..." - 1933 körperung
des Scarpiain Giacomo Tenorrolle!)und spielte Thearer
ist im selben Blatt zu lesen: -... Puccinislosca durch Willi Dom- (Student Prince unter Max ReinWolfram, wie Wagner ihn sich graf-Fassbaender.
hardt).
clachte".
Durchdie Vielseitigkeit
und Flexi- Nach 1945 bautesich Witti Dom1938 erfolgt die Ernennungzum bilitätseinerStimmeöffnetesich graf-Fassbaender
eine zweiteKarKammersänger.
lm selben Jahr dem Baritoneln weitesFeld: Mo- riereals Oberspielleiter
und Regiswirktder Künstlerbei der Urauffüh- zart,Verdi,Puccini,Strauss,Doni- seurin Nürnberg
auf undbrachtees
rung von Strauss'Friedenstagmit. zetti und Wagnerinterpretierte
er (willman KurtHonolkaglauben)zu
Einenweiteren
Meilenstein
stelltdie gleichermaßen
mit Meisterschaft.cu Inszenterungen,
In denen er
Verkörperungder Titelpartie in Dabeiwurdeer nie eitel,bliebim- teilweiseauch selbstHauptpartien
Verdis Falsfaff unter Clemens mer ,,einliebenswefter,großer Kol- übernahm.
UberseineWiederqabe
Krauss(1941)dar.Oscarvon Pan- /ege"(RudolfSchock)und war mit von Egks Peer Gynt im Jahrei952
der ednnertsichan einenglanzvoF vielenbefreundet.
warzu lesen:,,...er bot ein Exempel

GeorgHann
zum 100.Geburtstag

nennäi ipaßis,mi' e^iä ülä
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Nöckerbeim IBS-Künstlergespräch
lnszenierungskunst,ten zu lassen.Von seinemersten
modemer
(zusammen
mit coletteLorand)aus
dem
Momberg'
carl
scnä/fe das Wesentlicheder sze- Gesanqlehrer
erzählte und .das
Tagen
üiesen
die Treuehielt'
nen heraus,wart a en werkfremden er vieiJahre lang
neuEnsembletheaters
des
Fehlen
sängerischer'
in
Plunder ü6er Bord und verhalf zu lernleer nichtnur
te
beklagte.
Hinsondernauchin menschlicher
fessetnder SPielintensität."
sicht.
Schonin seinemerstenMünchner
am NürnAuch als Gesanglehrer
trat der Sängerals Zauberer
Jahr
NökGünter
Hans
beroer Konservaloriumwar er er- 1952debütierte
in Wagners Paßifal aul kilnosor
s
Mascag
Pietro
in
als
Alfio
ker
seine beslen Schülerinfolo-reich:
Münster.Er damälsnoch auf der- Bühne des
nei warenRita Streichund seine Cavalteriarusticanain
der Prinzreqententheaters und blieb
war dort als Choristengagiert,
TochterBrigitteFassbaender.
- den Mü;chnernüber30 Jahrelang
durfte
ab undzu alsSolistagieren
NacheF in dieser Rolle erhalten.Auch in
ver- für 15 MarkAbendgage.
Willi Domgraf-Fassbaender
konnes einer anderenLieblingsrolle
verschlug
itarb am 13: Februar1978in Mün- nem Jahr in Gießen Dort hatte ten wir ihn noch bis vor kuzem
ihn 1954 nachStuttgart.
cnen.
BeckWieland Wagner sein ,,Winter- erleben:als unnachahmlicher
Meisters.ingern.
Wagners
in
bavreuth' etabliert,und Nöcker messer
ist der
utiöoacht Jahreim Ensemble.Er ceoenüberdör Moderne
HansGünterNöcker
hob
1991
abgeneigt:
gronicht
Kü;stler
mit vielen
hatteGelegenheit,
zum 70. Geburtstag
u.a'
Belcredi
des
Rolle
der
er
in
zusammenßen Sänoernständig
Schmidl)
Trudeliese
mit
wie z.B. MarthaMödl' iusammen
UrsDrünolichzog es den Baß- iuarbeitei.
WolfgangWind- Manfred Trojahns Enrico mlt ausWunderlich,
Fritz
Baritonlum Theäter:1946landete gassen,
derTaufe.
u.v.a
Neidlinger
Gustav
er als Volontäram Schauspieltheater in Wolfenbüttelund erhieltdort Auch bei seinemWechselnach Wir wünschendem Jubilar alles
Als er auf
Schauspielunterricht.
(1962)fand der.Künstler Gute!
demHdimwegvon einemGastspiel München
inlaktesEnzu singenbegann' ein hervoirageirdes,
aus Lanqeweile
Stefan Rauch
unsgerne
erinnern
Wir
vor.
semble
horchtenseine Kollegenauf und daran,wie lebendigHans Günter
rietenihm,seineSlimmebegutacn-

Ghrysothemis'Elektra'Klytemnästra
LeonieRysaneksAbschiedvon der Bühneund 70' Geburtstag
für sie sano kein Sopran, der sich mit
Malehattesie die GhrY- Gewinnund Befriedigung
Unzählige
- elne selbst.wie sie sicherbalderkannte; Gloitis-Schlägehund Registerörüin Elektragesungen
sothemis
in die tiefen Registerzwingt.
1980 schließlich dennes warenimmerinleressantechen
ihrerGlanzrollen.
auchdiesePartienso,wie
sie
sanq
KüsteHerodias'
sinotsie erstmalsdie Titelpartie- Frauenqestalten:
Passagenin sotief-liegende
sie
und
KlYtemnästra
rin.
Kabanicha,
nur-im Film.dank Karl Böhm,der
gesungen
hätte - aber I
Pi
oränoartien"
grei6e
in
Gräfin
ctie
ihr das Vertrauenin diese. Rolle scnliegticn
Farben.Die
neuer
hit dinerPalette
Janren queDamean det MET
oab. In den vergangenen
Behrens'
Mitwirkenden,
anderen
äun war sie KlytemnästraDas
Maestro
oder
Bröcheler
Huffstodt,
Zeitpunkt'
den
bestimmte
läßt Sieselbst
Schicksalder Atrii,len-Frauen
diesem
an
sich
nahmen
Maazel.
ihres
wann auch diese Phase
sie nichtlos!
nicht
ganz
zurück,
Abend
letzten
solF
werden
beendet
Künsllertums
und
menschlich,
aber
künsüerisch,
ihr
daßes
Über einen Zeitraumvon ca. 35 te. Wer sie kennt,wußte,
gerade
menschlich
deshalb
waren
ihre
fuhren
So
war.
damit
Jährenhatte sie das Fach der Ju- ernst
gesungel Freundeund Fansim Auguslnach groß.
qendlich-dramatischen
als
Fartienvon Strauss(fürden sie die Salzburo. um sie in Elenra
feiertesie ihren70.
Am 14.11.1996
VorSechs
hören.
zu
Klvtemnä$ra
und immersichere..obestrahlende
könnle sich nun
Sie
Geburtstaq.
sollen,
sein
es
hatlen
ie oulntehatte),Wagner,Verdiund stöllunqen
widmen,doch
öesunclheit
oanz
der
:
(für die doch starke Rückenschmezen
mehrereVerisho-Pärtien
nach dem
Wochen
weniqe
iur
schienen
(Bandscheibenvorfälle)
in der
sie die Leidenschaftlichkeit
sie in San
hal
Abschied
wollen, aber Salzburqei
Gestaltung hatte) bildelen den öies vereiteln zu die
Loheneiner
bei
bereits
Francisdo
Künstlerin
lhre schließlichkonnte
ihresRepertoires.
Schwerpunkt
Wir
mitgearbeitet.
(unter
o/.,:rFProduktion
Vorstellungen
drei
mit
doch
CD's vön kiadne, AgYqtischeHeihrem
zu
Rysanek
Leonie
iünschen
Abschied
ihren
lena. Macbeth oder Walküre sind slarkenSchmerzen)
Oer letzteAbendder Geburtstaqalles Gute, ein mögAls sich zeigte' mltoestalten.
Kult-Aufnahmen.
Leben und
aufderBühnewird lichst besöhwerdefreies
Rysanek
daß sie von diesenPartienwürde Leo-nie
Freude
weiterhin
ihr
die
Aufqaben.
unvergeßwaren,
dabei
die
allen.
Abschiednehmenmüssen,war es
alles!
für
Danke,
madhen.
die
Gausmann,. lich aein:Manfreutesich über
ihr MannErnst-Ludwig
einemnicht
dersie zu den neuen,nun im Mez' (ein "immernoch"will
Helga Schmidt
Stimme,
intakte
LiPPen!)
die
über
Partien
io-Bereich angesiedelten
Hier
Gestaltung.
überredenkonnte, mit großem die konzenirierte
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INS BURGENLAND
KULTUR-UNDWEINREISE

vom 7'-11.September1996
im SchloßEsterhäzy
Haydn-Festspiele
Nach uneMartetschnellerAnreise Damithattendie Haydn-FestspieleDas HummeFTrioPreßburg(Braanrühren- tislava) brachtedann auch zwei
im Mörbischer für uns einenbesonders
und Quartiernahme
genommen,
aber der Klaviertriosvon J.H. Hummel,
Auftakl
Hof bot uns die als besondersreiz- den
in
umrahmtvon zwei HaydnTrios,
Geringeres:
nicht
versprach
Abend
"Freistadt"
Rust
voll oeschilderte
Schwung
musikantischem
einer
von
HaYdnim
EmP- ein Symphoniekonzert
einen-mehr als stürmischen
Wiedergabe.
Schlos- getragenen
auf saal des Esterhäzyschen
fang:Regenschauer
Prasselten
der
daß
nach
gekam
es,
ses. So
Schirme,die von Windböen
Fahrt in
knicktwurden,und, als wäre das Schloß- und Stadtführungnur Bei der darauffolgenden
Burgenlandes
des
Süden
den
widerstandsfähige
besonders
nochnichtgenug,auchdas vorge- einige
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