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WAS IHRWOLLT
Auftragswerk
der Bayerischen
Staatsoper
Hochzeit, Umfeld und in der Schule auf
Die Handlunglehnt sich eng an nichteine schwungvolle
stieß. Mit großer
das Shakespearestück
an, wobei sondern eine totale Verwirrung, Unverständnis
verfolgteer seinen
aus dramaturgischen
Gründendie nachdem sich die Geschwister Geradlinigkeit
weiter,erlerntejedoch
verändertund das Viola und Sebastianogelroffen Lebensplan
Szenenabfolge
Ganze stark komprimiertwurde. habenundallezu ahnenbeginnen, zuerst an der niedersächsischen
das Flötenspiel.
DiegesamteBühneist ein einziger welchenlrrwegensie gefolgtsind. Musikhochschule
der Zurück bleibt der Narr, der die Danachsetzteer sein Studiuman
riesigerFelsenmit Abgründen,
teilweisewie ein Vulkanwirkt und oper mit einem englischenLied der HochschuleHamburg fort.
KomDosition
hat er in ersterLinie
somit oerfektzu den Leidenschaf- beendet.
bei Dietherde la Motte studiert,
ten und Gefühlender Menschen
wobeier betont,daß Komposition
Die
oaßt.dieauf ihm herumturnen.
als solche, bis auf
Beleuchtungvezaugewisse technische
bert diesen Berg zu
Fähigkeiten,
nichtan
den verschiedensten
erder
Universität
Bildern, welche mit
lernt werden kann.
den Stimmungender
Wichtig seien Zeit
Musik wechseln.Die
und Ruhe zum
ist daGrundtendenz
Arbeiten, um zul
bei ein Sturm,der erst
Reife zu kommen.
als realerSturmViola
Seine kuzen SemF
und Sebastian
auf die
nare bei György
lnsel treibt und dann
Ligetihabenihn eher
als Sturmder Gefühle
auf
Absland gehen
und
die Empfindungen
lassen. Er hat hier
allerPersoBegierden
wirkliche Förderung
durcheinander
nen
vermißt und konnte
wirbelt.Dabeitrennen
sich des Eindrucks
nichteinmalmehr die
Foto:Wilfried
Hösl nioht eMehren, daß
Bayer.Staatsoper
Geschlechtsschranken
LigetidasGegenteildessenlehrte,
Lager,was
sicherin verschiedene
durchdie Koslümeund die Regie Der Komponist,ManfredTrojahn, was er selbst in dieser Zeit
ManfredTrojahnhat
wird. ist dem MünchnerPublikumdurch praktizierte.
nochbesonders
unterslrichen
Slipendien
erhalten,die
seinen
Enflbo
im
Gedächtnis,
der
mehrere
Die Kostümesind dem Rokoko
da sie
für
ihn
sehr
wichtig
waren,
1990
nach
der
Uraufführung
in
und starktypisiert.Die
angenähert
im cuvilli6stheater ii,m die nötigeZeit und Freiheit
die abernicht Schwetzingen
witzigeInszenierung,
um zu arbeitenund
lehnt zu sehenwar. Ein Gesprächmit verschaffen,
in bloßenSlapstickabgleitet,
sich stark an die Traditionder dem Komponisten und dem seine Fähigkeitreifenzu lassen.
u.a.
von MehrereAuslandsaufenthalte,
Commedia
dell'arte
an undzeigtin Dirigentender Uraufführung
ständigerBewegungdie VeMirr- Wasihr wollt,MichaelBoder.fand in der Villa Massimo in Rom,
nisseder menschlichen
Sehnsüch- beim IBS am 2. Mai 98, statt, haben weiter dazu beigetragen,
Freiraumzu
te. Eingebeftet
in diesenbewegten moderiertvon Helga Schmidt.In diesenkünstlerischen
Ablauf sind aber auch ruhige der Nähe von Braunschweigvertiefen.Seit 1991 ist er Profesan der Robertwar ManfredTrojahnseit sor für Komposition
Slellen,wiedie Ariedes Orsino,in geboren,
geprägt
in DüsseF
Schumann-Hochschule
der sich dieser seinem Well- seinem 10. Lebensjahr
schmez hingibt. Das Ende ist von dem Wunsch.Komoonistzu dorf. Durchseine Frau, die Bühvon Beruf ist, fand
abweichend von ShakesDeare:werden,was anfangsin seinem nenbildnerin
1

ManfredTrojahndie Verbindung Der Dirigent, Michael Boder, Dirigenten bei der Arbeit im
zum Theater und den Wunsch, geboren in Darmstadt,kann auf Vorfeldnichtdabeiseien.Gerade
suchtenReeine Oper zu schreiben, ein eine längere Bühnenkarrierein der Anfangsphase
gisseure
mit
engen
Konsens
den
Vorhaben,das unter zeitgenössi- zurückblicken.Mit sieben Jahren
Dadurch
entwickle
dem
Dirigenten.
nicht beson- bereits stand er im Wozzeckals
schen Komponisten
ders beliebt ist. Auf die Frage, Maries Kind auf der Bühne, sichmeistdie für das Gesamtwerk
während sein Vater den Doktor notwendigeBasis. Wenn diese
warumeineShakespeare-Komödie
Stoff',
sang.Auch seine Mutterwar als aber zu diesem ZeitDunkt
und nicht ein "moderner
daß
er
Shakespeare
Tänzerin ebenfalls in diesem veMeigert werde, sei oft kein
er,
eMiderte
für sehrzeitgemäßhalte,schließ- Metier tätig. Michael Boder Kompromißmehrmöglich,da das
lich würdenseine Personenuns studiertein Hamburgund hat sich szenische KonzeDt stehe und
hinterher nicht mehr davon
als Assistentvon RiccardoMuti in
täglichaufderStraßebegegnen
werde.
abgewichen
EineOpermit politiWeitere Aufführungen
schemlnhaltist ihm
von l4las ihr wollt im
genug,
nichtzeitlos
September:
24.,27.,3o.
seinerAnsichtnach
ist einesolcheTheAlleinschondes großmatik bereitsveraF
Sänger- -l
artigen
let, wenn das Werk
ensembles
wegen, )
fertig ist - für die
sollten Sie sich diese
Komposition muß
nichtentgeAufführung
man zwei Jahre
hen
lassen.
veranschlagenund
in der ZukunfikönMichaelaMiller
ne der Inhaltdann
verstannicht mehr
den werden. Eine
Opermüssezeitlose
Themen behandglniläiF*pnn/Michad Boder
Katheder
Foto:Karl
undohnedas ewige
Thema Liebe gehe es nicht. Florenzundvon MichaelGielenin
Überschattetwar die Arbeit an Frankfurt in die ganze Breite
SpektrumseingearWasihr wolltvon der schwerenEr- musikalischen
hat er das Interbeitet.
Bei
Gielen
krankungdes Librettisten,Claus
Musik
esse
für
zeitgenössische
der auchdas Libretto
Henneberg,
heute
einen Am 26. August 98 feiert unser
die
dem
mitbekommen,
verfasste.
Nach
zu Emico
Tätigkeit
Teil
seiner
erheblichen
Claus
konnte
Hauotentwurf
Ehrenmitglied Prof. Wolfgang
nichtmehrvoll an den ausmacht.Er empfindetdabeidie Sawallischseinen75. Geburtstag.
Henneberg
Anderungen mitwirken, die Herausforderungdes Neuen mit
)
ManfredTrojahn dann allein in der Möglichkeitzu Experimenten Wir sind stolz, daß Prof.
zusam- Sawallisch uns von Anfang an
Angriff nehmen mußte. Sehr als besonderssDannend,
bewegtschildertManfredTrojahn men mil den Musikernauszupro- aufgeschlossenund mentorhaft
die Zeit nachdem Tod von claus bieren, wie bestimmtePassagen unterstützthat. Wir wünschenihm
am 22.Februar98, in klingen können oder wie die beste Gesundheitan der seite
Henneberg
der er nochdie Operals Komödie Vorgabe des Komponistenbest- seiner
Gattin,
künstlerische
fertig
komponieren mußte, möglichzu lösenist, um nichtan Erlebnisse
Stunden
und erholsame
während er um einen Ffeund Bestehendem gemessen zu im schönenChiemgau.
Wir freuen
trauerte."ln dieserZeit hätte ich werden. Er bedauerte,daß es uns, wenn wir (hoffentlich)im
leider
lieberan einemDramagearbeitet";'manchenOrchestermusikern
.gewissenFreude am nächstenJahr wieder zu einem
sagte er. Die Partiturwar am 7. an einer
Künstlergespräch zusammenfehle.Derjungen kommenwerden.
April 98, einenTag nach Beginn Klangexperiment
der Probenfertig. Auf die Frage, Sängergenerationhingegen bewie denn die Sänger das Werk scheinigte er eine umfassende AllesGute,ProfessorSawallisch!
können,wenn sie nur Ausbildung,auch in zeitgenösbewältigen
relativ kuze Zeit zum Repetieren sischer Musik. Befragt zu seiner
WolfgangScheller
mit Regisseuren,
haben,meinte ManfredTrojahn, Zusammenarbeit
daß er das Glück gehabt habe, teilteer mit, daß er hier nochnie
gehabthabe.
zu größereProbleme
aussuchen
sich die Besetzung
dürfen und teilweise für die
bekannten Sänger / Stimmen Die meistenProblemeents{ünden
geschrieben
aus seiner Sicht, daß manche
habe.

Künstlergespräche

Opernkarten

IBS-Club

finden während der Sommer- Mittwoch,23.09.98,18 h
Nationaltheater:
Tristanund lsolde
und Theaterferiennicht statt.
Wegweiser
diskographischer
04.10. DieFrauohneSchatten
So.
Stahl
Ref.Johannes
06.10. SimoneBoccanegra
Di.
am Stiglmaier- Do.
Löwenbräukeller
Kuz notiert:
08.10. ldomeneo
platz,Wappenzimmer
Mo.
26.10. Aida
Wir trauernum unsereMitglieder
Do.
29.10. Ballett:DielGmeliendame
Paul Schallweg, Hiltraud Mette
Das
IBS-Büro
undDr.GiselaGrassl-Sido.
mit der
BitterichtenSie lhreBestellung
machtSommerpause
Angabe ,,billig- mittel - teuef bis
vom27.7.- 1.9.1998
Freitag, 14. August 98 an Gottwald
Gerfach, Einsteinstr. 102, 81675
Ab. 2.9.sind wir
Frau KS Astrid Varnay bedankt
München.
sich für die Geburtstagsglückwiederfür Sie da
wünsche:
-LiebeFrauWeber- es ist mir eine
oroßeFreude.von lhnenund den
öratulantendes IBS die LobesvorteundguteWünschezu lesen!
)afür meinen Dank. Die IBSsind die treuestenund
Mitglieder
emsigstendes Opernpublikums
ohne sie wäre wahrlich das
Engagement für die Musiktheaterkultur
ärmer.
Grüßenlhnenund
Mitfreundlichen
allen Mitgliedem,hezlichst lhre
AstridVarnay."

Wanderungen
11.Juli98
Samstag,
Jochberg (Bergwanderung auf
1.569m)
(Getränkund Brotzeit mitbringen,
ca5h)

Reisen

bieten Opern-&
Für |Bs-Mitglieder
Kufturreisen Monika Beyefle-Scheller
(Tel.
089
8642299 und
Fax:8643901)folgende
017114317961,
Reisenan:

alternativ:
Walchensee: Einsiedl - Wald- 01.08.98
schänke(Mittagspause)- Urfeld

22.-26.0A.98

Wandetzeitca.4 h (15 km)

8.00h
Abfahrt MUCHbl.
8.26h
Tutzingan
8.31h
TuEingab
9.04h
Kochelan
9.'t5h
Kochelab
9.39h
Einsiedl
an
bzw.Kesselbergfür Bergwanderer

Marita Knobel sucht für ihre
Studenten im ,,Sommerkursfür
vom 3.-15.Aug.
Operndarstellung'
98 eine kostenloseUnterkunftund
hofft, beim IBS-PublikumVer- Samstag,
8. Aug.98
ständnisfür ihre Bitte zu finden. Ohlstadt - Siebenquellenweg im IBS-Büro.
Einzelheiten
Oberau
Wandezeitca.3 1/2h ('13km)
MUCHbt ab
9.00h
Ohlstadt
an
10.00h

nveranstaltungshinweis :
vsonntag, 27.9.98,
17 h
Prinzregententheater
des Kaulbach-Ateliers
Besichtigung
..
DEBUT.
in ohlstadt
,,Ballett-Werkstatt
lvan LiskastelltTänzerdes Bayer.
Staatsballetts
in neuenRollenvor. für beide Wanderungenzwecks
zugfahrt Anmeldung im Büro
erforderlich.
Samstag,
12.Sept.98
Geretsried-BeuerbachEurasburg
wanderzeit
ca.2 1/2bzw.4 h
57
AbfahdMarienplats
Wolfratshausen
an
Bus370ab
an
Geretsried,
Rtibezahlstr.

8.17h
9.01h
9.06h
9.20h

3./4.Okt. 98
Samstag/Sonntag,
Schönfeldalm
Anmeldungim Büroerforderlich

Anzeioe

EndeAug.9E
Sept.9E
Sept.98
08.-11.10.98

BalingenMarc-Chagall

(Bustagesfahrt)
Edinburgh
LußaMiller,Don cados,
I Masnadiei(Vetdi)
Innsbruck
Festival
ftir alteMusikauf
schloßAmbras
Essen,DieFrauohne
Schaffer(R.strauss)
(4. Berg)
Hamburg,
l,yozzeck
strassbourg/Elsass,
Don Giovanni(Mozatl)

TheoAdamzum Dritten
Sie einfach war. Daher trägt das
Nach 1978 und 1987 war Prof. berühmte Persönlichkeiten.
Kapitel über ihn den Titel:
gereimt,
er
Reime
weil
Theo Adam wiederumGast beim sind nicht
hätte.
betrachtet
,MysteriumeinesSchwierigen".
lBS. Kurt Schneeweis, der als,Zwangsjacke"
zusamKapiteln
in
fünf
Moderator des Abends, meinte Von den
- mengefassten Gedichten hatte Zu Herbertvon Karajankonnteer
sehrlaunig,daßdieser1o-Jahres
Theo Adam sechs davon zum trotz häufiger musikalischerZuwerden
Rhythmus beibehalten
Vortrag am 7. April beim IBS sammenarbeit keinen inneren
sollte. Die Sängerpersönlichkeit
TheoAdam hat überallgroßeAn- ausgewählt: ,,Die menschliche Kontaktfinden. In der Überschrift
gefunden,
was in vielen Stimme", ,,Erfolg","Bayreuthim ist zu lesen: ,Einsamin musikaerkennung
Ehrungen und Herbst", ,,Johannistag",,Mein lischerMachtfülle".
Auszeichnungen,
Tätigkeitenzum Ausdruckkommt. Enkel" und 'Herbst am Rhein".
der bereits,,Lyrik Es tauchtedie Frageauf, warum
Er ist dreifacher Kammersänger Kurt Schneeweis,
(Berlin, Wien, München) an unteMegs' vollständig gelesen singtbzw. hat er sovielemoderne
die ganzanders
wurdeer in hatte, konnte die Lektüre nur Rollengesungen,
seinem29. Geburtstag
Charakter.
eigener
sein
als
sind,
emPfehlen.
jüngsten
wärmslens
KammersänBerlinzum
auch
er
sagte,
wie
sich,
Man
muß
-,
das
ger ernannt erhielt 1995
der
ModerSänger
klassischer
als
ist
Klasse,
l.
Bundesverdienstkreuz
ne stellen, weil beim Studium
Präsidentfür das Kuratoriumder
dieserRolleneine große Bewegsemperoper und Gastgeber für
lichkeiterhaltenbleibt sowohl bei
junge Kollegen bei Fernsehdisals auchbei der
der
Einstudierung,
Diesist nur ein kleiner
kussionen.
Rolle.
der
Darstellung
Ausschnitt aus einem langen
Register.Doch Theo Adam hat
- zeigt
lm Teil ll - VeMandlungen
sich schonlangeauch als Regisaus46
TheoAdam20 Rollenbilder
seur betätigt. Wir Münchner
erfahWir
Operngesang.
Jahren
von
kennen seine Inszenierung
die
Schminkphase
wie
wichtig
ren,
im
1988
dem
Jahr
aus
Capiccio
vor dem Auftritl ist. 'Die Zeit vor
Last but not least
Cuvilli6stheater.
dem Spiegelzwingtmichzur Ruhe
ist er uns auch als Autor dreier
und Entspannungund hilft mir
unbeweitgehend
Bücherbekannt,
letztlichauch.in den Charakterder
kanntdagegenals Poet.ln einem
bevorstehendenRolle hineinzukleinenBändchenmit dem Titel
Die LeKüredesBuches,
wachsen.'
Katheder
Foto:
Karl
unteMegs Musestunden Theo Adam
"Lyrik reisendenSängers"- sind Anschließend
Anhang eine vollim
welches
VorsleF
er
zur
leitete
eines
ein Vezeichnis
Zeittafel,
ständige
drittem
Adams
Theo
lung
von
seine Gedichtezusammengefasst.
und Inszenieder
Opemrollen
Begegin
Sängerleben
Buch:
es
er,
wie
berichtet
,,Ein
lm VoMort
Diskographie
eine
sowie
rungen,
über.
Verwandlungen"
und
in
nungen
gekommen
er
sich
ist,
daß
dazu
die
wir Theo
für
uns,
,,Lyrikversuchtund darangefallen lmTeil l- Begegnungenschildert enthält,ist
einmalige
Jahre
als
über
mit den Großen Adam
fand, es weiter zu tun". Auslöser er ,Begegnungen
war, wie er uns später berichtete, der Zunft,die von entscheidenderSängerpersönlichkeit erleben
in einem Bedeutungfür die eigeneEntwick- konnten, eine unerschöPfliche
ein truberNovembertag
werdenin die
Hotel in Bonn vor einem lungwaren',unddie er "im nachhi- Quelle.Sternstunden
Zum
zurückgeholt.
Erinnerung
Glück
ein
Quentchen
Liederabend. Gegenüber am nein als
Schneeuns
Kurt
stellte
Schluß
auch
zu
letztlich
das
betrachtet,
anderen Rheinuferbewegte sich
erfolgreichen Karriere weis Theo Adam noch in einer
Gestalt im einer
weiße
eine
gehört."
Kapitelist einem weniger bekannten Rolle als
Jedes
Gedicht
Das
Regenmantel.
,,Herbst
am Rhein' wurde zu Papier Künstlergewidmetund trägt eine Ezähler vor. ln einer Aufnahme
Überschrift. des Freischütz für Kinder und
gebracht.So hat er danach oft ihn charakterisierende
über Erlebnisse,Ansichten und Wir konntenuns herzlicherfreuen Jugendliche schildert er sehr
künstlerische Arbeit an der Lesungüber "Naah?!?"- lebendigzwischender Musik die
seine
Wir hörtendie Szenein
Wegendes Handlung.
nachgedachtund im Meditieren HansKnappertsbusch.
Den Dank,den
der
Wolfsschlucht.
großen
Theo
ergänzte
Beifalls
versuchl,das Ganze in Form zu
Gasi für
unserem
Kurt
Schneeweis
noch
durch
Kapitel
dieses
fassen. Es handelt sich um Adam
interesund
unterhaltsamen
diesen
aus
dem
Gedicht
über
das
,Kna"
Gedanken und Wortspiele über
haben
aussprach,
Abend
santen
Kleiber
Carlos
An
Lyrikband.
über
Arbeit,
seine künstlerische
APPlaus
mit
langanhaltendem
wir
MusikaExaktheit,
er
seine
schätzt
ihm
naheStädte,
Musik,erlebte
stehendeMenschenund Ereignis- lität und Vitalitätsehr,obwohldie bestätigt.
GottwaldGerlach
mit ihm nicht
se, über sein Berufsethos und Zusammenarbeit

a

n

Die Cosiwar ihr Schicksal
AmandaRoocroftund ManfredHemm

C

Am 1g.Mätzhattensich zahlreiche Strukturenund Wesenszügeandes IBS im HotelEden- nehmen können. Frau Roocroft
Mitglieder
Wolff eingefunden,um an dem wies daraufhin, daß bei der cosi
von DorotheaZweipfenniggeführ- sechs Darsteller eine enge und
ten Interviewmit dem Sängerehe- intensive künstlerische Zusampaar teilzunehmen.Am Anfang menaröeit pflegten und gemeinstand der künstlerischeWerde- sam ein von vorgefertigtenldeen
gang:ManfredHemm stammtaus freies Konzepterarbeitenkonnten.
Mödlingbei Wienundwar Mitglied Manfred Hemm faßte diesen
Worte:
der Sängerknabendes Wiener- Umstandin die Dassenden
ins
waldes. Nach dem Stimmbruch "Man konntesich gegenseitig
wirkteer in einemKirchenchormit, lnnersteder Seeleblicken."Die für
der sich aus ehemaligenMitglie- das Publikumein wenig enttäudern der Sängerknabenzusam- schend ausgefalleneInszenierung
mensetäe.lm Alter von 16 Jahren von Le nozze di Figaro wurde von
wurde er an das Konservatorium beidenfolgendermaßen
begründet:
von Wien aufgenommen.Nach Die schablonenhaft
angelegten
Beendigung des
Studiums
debütierte er als Figaro in
Klagenfurt.
Von 1984bis 1986war
er dann in AugsburgvoMiegend
für Mozartrollenengagiert, aber
auchfür Musicalund Ooerette.
Amanda Roocroft.in Manchester
geboren,entschiedschonim Alter
von 8 Jahren,daß sie Sängerin
werden wolle. Die Eltern unterstülztenden Wunschder Tochter.
erregtesie mit
Am Konservatorium
ihrer schönen Stimme und
ausdrucksstarken Interpretation
der Fiordiligiin Cosi fan fuffe die
von Agentenund
Aufmerksamkeit
Managem. Zwei Jahre später
debütiertesie in Londonals Sophie
Seither hat sie
im Rosenkavalier.
der Welt
an vielenOpemhäusern
gesungen. Dennoch sollte die
Fiordiligieine Art Schicksalspartie
für sie werden in Dieter Dom's A. Roocroff / M. H6mm
Foto: Wilfried Hösl
an der Bayerischen
Inszenierung
Staatsoper.Dabei lerntesie ihren
Ehemannkennen,den Baßbariton
Manfred Hemm, der den Charakteredieser oper entspreder opera
Guglielmosang.DieterDorn und chenden Vorstellungen
seine Aöeiten an der Staatsoper, buffa und stehen gleichsamals
in der Commediadell'
Cosi fan fulfe und Le nozze di Karikaturen
im arte-Tradition.Die ldee Dorn's,
Figarc, standen dann
EmoMittelpunktder Diskussionum die auchhier alle menschlichen
und
offenlegen
zu
wollen
Regisseuren,
tionen
mil
Zusammenarbeit
daq Aufgreifenund Umsetzenvon die innerslen Gefühle sichtbar
ldeen.BeideKünstlerhabenvon machenzu müssen,gelang aus
Gründennicht.
den genannten Produktionen mehreren
künstlerischorofitiert.indem ihnen
durch Dorn vermitteltwurde, wie ManfredHemm hatteGelegenheit,
die Charaktereaußerhalbjeden sich in Münchenin zwei BelcanSchablonendenkensemotionale torollen vorstellen zu können,

nämlichals Basiliound Heinrich
Vll. Seine Traumrollewäre der
Don carlos Philipp. Doch auch
Wagner und Strausssieht er als
Herausforderung.Als Vorbilder
nennter Ezio Pinzaund natürlich
CesareSiepi. Demnächstwird er
als Kunosowohlan der Scalaals
auch in Paris debütieren,eine
Rolle,die er auchschonin London
gesungen
hat.
Amanda Roocroftist in München
Parlie
u.a.auchin der schwierigen
der Amelia Grimaldi in srl4?on
Boccanegrazu hören. Sehr interessantezählte sie über die gute
musikalischeZusammenarbeitmit
dem italienischen
Dirigenten
Fabio
dieser
Luisi.Um den Ansprüchen
Partie gerechtwerdenzu können,
benötigt die Interpretineine hervorragendeTechnik.NachanfänglicherSkepsisdes Dirigenten,
ob
einesojungeSängerinin der Lage
sei, diese Partie zu bewältigen,
zeigtesich FabioLuisi beeindruckt
von dem Talent und der
perfektioniertenArbeitsweiseder
lhreJugendlichkeit
und
Künstlerin.
stimmliche Kompetenz ermöglichen es ihr, jeder Rolle die
zu
entsprechende
Glaubwürdigkeit
verleihen. Als Wunschpartien
bezeichnetsie die Butterfly,die
Elisabethim Don carlos und dle
Desdemona,die sie unter der
Leitungvon Zubin
musikallschen
Mehta auch bald in München
singenwird. Die lyrischenPartien
des italienischenFachesoassen
gut zu ihremTimbreund Stimmtypus. Das große Vorbild,sowohl
von den stimmlichenMöglichkeitenals auchvon der Gestaltung
der Karriereher, ist MirellaFreni.
Ebensowie diese,möchteauch
A. Roocroftstets mit Ehrlichkeit,
und eigenerStimme
Natürlichkeit
singen,also niemalsversuchen,
jemandennachzuahmen,
Rolleninterpretationenanderer Kolleginnen zu imitieren.Ahnlichtiefgrunäußertsie überdie
digeGedanken
Partie der Marschallin,ebenfalls
ein Wunschfür die Zukunff.Diese
Rolle sollte eine Künstlerinerst
dannsingen,wennsie denInten-

Fortsetzung
A. RoocrofuM.Hemm

Buchbesprechung

Karli,wir dankenDir!
tionen des Komponistengerecht Harry Kupfer,,Musiktheate/'.
werden und die textualen Hrsg. von Hans-JochenGenzel Herr Karl Kathederhat mit der
Schmidt,erschienen Ausgabe3/98 seine Mitarbeitbei
rich- und Eberhard
Reflektionen
der Marschallin
DM 39,80.
tig nachvollziehenkann. Das im Parthas-Verlag,
IBS-aktuellbeendet.Mit großem
jüngst erfolgte Met-Debüt als Wenn ein so bedeutender
Künstler Bedauernmüssen wir diese EntElvira war zwar erfolgreich,aber wie ProfessorHarry Kupfer auch scheidungakzeptieren.Uns bei
von darstellerischerSeite her "in die Jahrekommt",so lohntsich ihm zu bedanken, für seine
da das Schablonen- eine Ruckschauauf seine vielen langjährigeMitarbeit und seinen
enttäuschend,
für Jahre produktiverArbeit. Er schuf beisoielhaftenEinsatz.ist uns ein
denkender dortigenRegisseure
war.
sie nicht nachvollziehbar lm die Opemregieneu (ausgehend aufrichtiges
Anliegen.
kommendenJahr wird sie an der von Walter Felsenstein),machte
Met die Figaro-Gtäfinin einer aus SängernSchauspieler,stellte Wir wissen es zu schätzen, in
Produktion von Jonathan Miller die menschlicheKomponentein welch hohem Maße er sich nach
singen,in diesemSommersteht den Vordergrund,zeigte, daß so seiner Vorstandstätigkeitfür die
Katja Kabanovain Glyndebourne manch "alter opern-Schinken"Redaktion|Bs-aktuell- und im
aktuellerist dennje. Spieltensich Jahre 1997für die Festschriftzum
aufdemProgramm.
die eßten 20 JahreseinerTätigkeit 2o-jährigen
- dankseiner
Bestehen
Beide genießenes, miteinander vor allem in Stralsund,Weimar, anerkanntfachlichenQualifikation
singenzu können,ohne es zur Berlinund Dresdenab, so schaffie eingesetzthat. Nichtzuletztseiner
Durch- erfolgreichenhartnäckigenAkquiBedingung zt! machen. Dem er seinen internationalen
dem sition ist es zu verdanken,daß
in
Bayreuth
mit
bruch
fühlen
sie
sich
Münchner
Publikum
da sie hier legendären Holländer 1978. Es manche Weöemark uber Anzeibesonders
verbunden,
Rollen folgteeine langjährigeZusammen- gen in den IBS-Topfgeflossenist.
immerwiederangestammte
in bekanntenProduktionensingen arbeit mit WolfgangWagner,die Sein gestalterischesAuge hat in
können und damit Gelegenheit ihren Höhepunkt im Bayreuther DositiverWeise das Gesicht der
haben,ihre Fähigkeitenstets aufs Ring von 1988 fand. Ein Bild- Zeitungmit geprägt.
neue unter Beweis zu stellen. Kapitelläßt diesenRing nochmals
Zudem erscheint das hiesige Revue Dassieren. Alle diese SeinstetesBemühen,anstehende
Publikum interessierter und in Stationensind anschaulichdoku- Probleme
einerLösungzuzuführen
Fragen mentiertund reich bebildert- fa$ und überdie persönliche
künstlerisch-musikalischen
Meinung
andernorts. ein Bilderbuch!Daruber hinaus hinausauchden Belangen
versländiger als
des IBS
Schön,wenn beide der Musikwelt schreibenKünstlerwie Annercse gerecht zu werden, hat dieser
und natürlicherhal- Schmidt, Anny Schlemm und Zusammenarbeit
so unverbildet
auf der Basis
ten bleiben,wie wir sie kennen- DieterKranzüberihre Begegnung gegenseitiger
Achtungund gegenmit Harry Kupfer. Ein Kapitel seitigenVertrauensdas besondere
lernendurfien.
widmet sich der unterschiedlichen Profilgegeben.
ClaudiaKilster Reflexion seiner orpheus und
Eurydike-lnszenierung,und in Wir freuen uns, daß er weiterhin 1
einem kommt er selbst zu Wort: als "Fotoreportef' für den IBS
ldeen - Gedanken- Meinungen. erhaltenbleibtund bedankenuns
Auflistung
seiner nochmalssehr hezlich für die
Eineausführliche
im Anhang be- langjährige
Inszenierungen
guteZusammenarbeit.
Buch.
schließtdas interessante
DerVorstand
Monika Beyerle-Scheuer
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Axef Köhler:MitRinaldofing allesan
ler noch nie zuvor erlebt,wie er
ezählt.Er hatdie gesamtePartitur
im Kopf gehabt und bei den
Probenso quasiallesmitgesungen
und aus dem Stegreif sofort für
jede Partie das richtige Stichwort
bereitgehabt.

in
Als bei den Händelfestspielen
Halleim Jahre1987für die vier zu
Altpartien
in Händel's
besetzenden
Rinaldonü drei Sängerinnenzur
Verfügungstanden, bewarb sich
der BaritonAxel Köhler um diese
viertePartie,unddamitbeganndie
KarrieredesAltusAxel Köhler.

Den Dirigenten lvor Bolten hat
Köhlerdurchdie Zusammenarbeit
Der Sänger stammt aus dem
an einer modernenOper kennenEngebirger Musikwinkel um
gelernt. In der Covent Garden
Er ist in SchwarzenKlingenthal.
Operain Londonwurdevor einiger
berg in einer sehr musikalischen
Zeit
die Oper Artannavon AlexanSo
war
es
Familieaufgewachsen.
der
coehr uraufgeführt.Diese
ganz
natürliche
Entscheidung,
eine
Operberuhtauf dem Libretto,das
daß er auf die zum Musikstudium
noch vollständig zu der von
vorbereitendeCarl Maria von
Foto:AlbertRott
Monteverdi komponiertenSzene
in Dresdenkam. In AxelKöhler
Weber-schule
der ehemaligenDDR gab es zu Es folgten Gastspiele,wie z.B. Die Kage der Aianna vorliegt.Die
in Mess,asin Stuttgartund als erste von Goehr dazu komponierte
allen vier Musikhochschulen
Berlin, Dresden, Leipzig und opernpartie der Ptolemäus in Musik ist in Anlehnungan die
von
unterHinzufügen
Rostock diese vorbereitenden GuilioCesarein Koblenz.Die erste Monteverdis
große
wie
Partie
war
der
Instrumenten,
italienische
modernen
Schulen.Die Schüler begannen
schlagunter
Rene
Elektroorgel,
ottone
in
Poppea
Saxophon,
beAusbildung
die musikalische
Produk- zeug gestaltet.Anläßlichdieser
reits im jugendlichenAlter und Jacobsin verschiedenen
konntendann ohneAbiturauf die tionen. Eigentlich hatte er sich Zusammenarbeit fragte Bolten
übeMechseln. dann aber geschworen,diese Axel Köhler dann, ob er den
Musikhochschule
ProduKion
Axel Köhler begannmit Violine, Partienie wiederzu singen,da sie Ottonein der Münchner
wechselte aber aus mehreren nichtsehr dankbarist, dafür aber der Poppeasingenwolle.
Gründenin der 10. Klassezum sehrlang,sehrtief undfürchterlich
Fach Gesang und ging nach schwer:"...manist eigentlichnur Moderne Musik ist im übrigen
Abschlußdes Studiumsan der der Versender von negativer neben der Barockmusik das
1984 ins erste Enga- Energie".Durch die Inszenierung "zweite Standbein" in Köhlers
Hochschule
gement als leichter Spielbariton von DavidAldenhier in München sängerischerTätigkeit, so z.B.
Sommernachtstrcum,
bei den Opern- Brittens
nach Halle. Dort sang er neben (Wiederaufnahme
1998)hatdie Rolledes Kagels Mare Noslrum aber auch
vor allemviel operette festspielen
Papageno,
und Musical.Halle war damals Ottone aber wesentlich mehr der Orfowskyin der Fledemaus.
bekommen,
er darfauch Ferner schrieb der Komoonist
Landestheaterund bespielte die Charakter
gesamteumgebungmit, man war mal witzigund ironischsein. Das SiegfriedMatthusfür ihn die Oper
wertetdie Figurenormauf,so daß über den KaslratenFarinelli(im
alsoviel unterwegs.
sie letztendlichauch einmal zu Februarin Karlsruheuraufgeführt).
Aber es gab eben auch die einer Hauptfigurwird und nicht Als neue Rollekommtdemnächst
Und als Axel immer hinter allen anderen der Orfeo in Glucks Orteo ed
HändeFFestspiele.
Euridicehinzu.
Köhler mit seiner Karriere als zuruckstehl.
Baritonnichtweiterkamund unzu- Mit Aldenzu arbeitenwar für Axel
da er den Axel Köhlerlebtmit seinerFamilie
friedenwurde, erinnerteer sich, Köhlersehrangenehm,
in Dresden.
in einem Sängern viel Spielraumin der seitseinerStudienzeil
daßer an derHochschule
dortan der
MännerquartettTenorpartien im eestaltungund für eigeneldeen SeineFrauunterrichtet
den
beiden
Von
Falsett gesungenhatte, und er gelassenhat, aber am Schluß Musikhochschule.
I
und
14
Alter
von
Kindern
im
bewarbsich bei den Festsoielen ganz genau bestimmte,wie die
das
Tochter
wohl
Jahren
hat
die
mit Erfolg,wie bereitsgesagt.Ein Inszenierung ablaufen sollte.
Jahrsanger nochparallelBariton- Durchdiese Art der Arbeit kommt Talent,einmaleinendarstellenden
dann bot man ihm DavidAlden nie in die Verlegen- Beruf zu ergreifen.Zum Abschluß
und Altpartien,
einen Fachvertragam Hause als heit, gegen eine Sängerpersön-meinteder Sängernoch einmal:
Altus an, den er heute noch hat. lichkeit zu inszenieren.Einen "lch liebe mein Repertoire,auch
brachteihm eine musikalischso gut vorbereiteten wenn es weitgehendauf BarockDerFachwechsel
große Aufi^,ertungder eigenen Regisseurwie AldenhatAxel Köh- musikbegrenztist."
WulthiltMtlller
ldentität,wie er sagt.
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beleuchten. An der Fußrampe machen, wurde die sog. Effektstandenoft dicht nebeneinanderbeleuchtungerfunden. Bei der
kleineLampen,die zum Zuschau- Uraufführung von Meyerbeers
waren,und Opet Der Prophet am 19. April
Es ist ein Teil der elektromagne- erraumhin abgedeckt
tischenStrahlung,den wir sehen selbslfür die oberenSoffittenund 1849 in Paris erlebtedas elektriist den Prospektgab es Stangenmit sche Bogenlicht seine erste
können.DasweißeSonnenlicht
aus Lichtwellen verschiedener Reihen von Lichtern. Auch die Anwendungfür den Lichteffektder
Wellenlängenzusammengesetzt.Musiker hatten an ihren Pulten aufgehendenSonne. BogenlichtfindenAufstelmit offene Lichter,und die Kronleuch- effeK-Scheinwerfer
Mandenkean dasGlasprisma,
wurdenzum lung auf der Bühne rechts und
dem man Sonnenlichtin seine ter im Zuschauerraum
Spektralfarben
zerlegenkann: rol, Beginn mit den brennenden links in den Gassen, oft auf
durch
gelb,
grün,
blau, indigo, Kenen nachobenauf den Kronen- Leitern,um Schattenbildung
orange,
gab
gezogen.
vermeiLicht
auflretende
Personen
zu
Mehr
und
boden
Unsichtbar
ist
infrarot
violett.
und
ultraviolett.KilnstlichesLicht, wie das zwar, aber noch keinen den, auf den Arbeitsgalerien
hinter transparentenProspekten.
unsereGlühlampen,hat nur ein Zaubet.
Sie erfordern, um ein ruhiges
begrenäesSpektrumund eneicht
dadurchauchnie die Intensitätund Die Einführungder Gasbeleuch- Brennen zu gewährleisten,die
von Hand.
die Farbigkeitdes Sonnenlichtes.tung 1818 im Covent Garden, Regulierung
Das antike Theater z.B. spielte London, brachte eine wirkliche
l'
tagsüber und machte sich den Verbesserung.Es folgten dann Viele Bühneneffektewurden aber
trotz der
Wechsel des Sonnenlichtesbis sehrschnelldie großeOperParis, bis zum 20. Jahrhundert
großen
immer
Brandgefahr
noch
in
Köln
und
Leipzig.
den
die
Theater
für
zum Sonnenuntergang
Ablauf der Handlung zunutze. Stolz wird 1847 von 2.200 Gas- mit offenem Licht, bengalischem
Fackeln halfen bei beginnender flammen in Berlin berichtet, Feueru.a. ezeugt.Für die FeuerDunkelheitzum Erkennen der währenddie Dresdnerooer nur sicherheitgab es weder TheaterSzene,und ihr im Wind bewegtes 800 Flammen besaß. Bei der bauvorschriftennoch Schutzeinwird das gleiche richtungen.Die Statistikzählt seit
Licht wurde mit tanzenden Gasbeleuchtung
gewählt,
wie bei klassi- Einführungder Gasbeleuchtung
Schatten
in die Spieleeinbezogen. System
Die mittelalterlichen Mysterien- schen Bühnenüblich:Anordnung zwischen 1750 und 1900 etwa
soiele. die Fastnachts- und von Brennem in Reihen auf 1.200Theaterbrände.
sie allefanden Rohren, entweder horizontal
Meistersingerspiele,
wobei durch- hängendals Soffittenoder vertikal 1855 wird die erste etwa 200
statt,
bei Tageslicht
ausschonLichteffektein Formvon als Kulissen. Dazu kam das StundenleuchtendeKohlenfadenUm eine Berührung lampe erfunden,von Swan und
pyrotechnischen
Blitzen,Feuerfon- Rampenlicht.
wurden.1545 der Flammen mit den Hänge- Edison verbessert und in den
tänenu.ä.eingesetzt
gab es einen Bericht über die stückenaus Papier oder Stoff zu Handel gebracht.1881 wird als
Verwendungeiner mit farbigem vermeiden,erhaltendie Brenner erstes Theater das Hoftheaterin
WassergefülltenGlaskugel,einer schutzzylinderaus Glas und Dresden mit einer elektrischen
die das Licht Schutzkööe aus Draht. Färbte Beleuchtung ausgerüstet. et )
sog. Schusterkugel,
in Berlin,
einerÖllampebuntverstärkte.Der man die Glaszylinderteilweise folgendie Opernhäuser
Stuttgart.
Der
und
man
mittels
eines
München
so
konnte
farbig,
erste Einsatz von künstlichem
Lichtdürftein einemBarocktheater mechanischenDrehmechanismustechnische Vorgang der Anordstattgefundenhaben. Die höfi-. das Lichtin der Farbeverändem. nung blieb der Gasbeleuchtung
schen Kreise,die FürstenhäuserWie sagte doch schon Theater- ähnlich, doch vervollkommnele
wollten Theateraufführungenin direktorStriese:"GebenSie mir man die Zaubermöglichkeiten
Fargeschlossenen
Räumen,um vom ein rotesundein gelbesGlas,und durchLampenverschiedener
gemeinenVolk getrenntzu sein, ich mache lhnen den schönsten ben,die farbwelsehellund dunkel
werdenkonnten.
Die Zuleitung geregelt
aber auch um den Unbildender Sonnenunlergang".
mit
SchläuGases
erfolgte
Übereineri des
zu entgehen.
Witterung
läßtsich Ab 1918 gab es leistungsstarke
langen Zeitraum blieben der chen.Mit.AbsDerrventilen
die man in Gehäuse
somit Glühlampen,
und
Flamme
regulieren
die
Öldie
Kienspan,die Keze und
Linseneinbauen
und
und
mit
Spiegel
des
Aufhellens
der
Effekt
die
einzige
Bühnenbeleuchlampe
der Prokonnte,
der
Scheinwerfer,
Die
Zündung
erzielen.
der
Eindunkelns
eine
Steigerung
Um
tung.
zu erhalten,gab es erfolgte durch stoßweisesEinlas- jektor war geboren und erlaubte
Beleuchtung
viele Experimente, vor allem sen des Gases über einen Zünd- Licht über größere Entfernu0gen
Versuche,die Zahl der einzelnen schwamm- ein sehr gefährliches zu schickenund Farbstimmungen
Lichter zu erhöhen.So wurden Verfahren- welches infolge von zu ezeugen,Darstellerherauszudann auch 1881 heben, Szenenflächenzu beange- Knallgasbildung
Ständer mit übereinander
Brand im grenzen.
brachten Kezen hinter den zu dem katastrophalen
geführt
hat. Um
Wien
um Ringtheater
seitlichenKulissenaufgestellt,
zu
besser
sichtbar
die nächste Kulissenreihezu die Darsteller
Ein schönes Wort, was kann es
bedeuten?Was ist Licht?

geleuchten. Eine Beleuchtungsart,könnenund ob Spezialgeräte
die ausdem anglo-amerikanischen
bautodergekauftwerdenmüssen.
Theaterkommendauch bei uns ln den Werkstättenbeobachteich
verschieAlle europäischenTheater verfü- immer mehr veMendet wird. die Art der Dekorationen,
gen über eine feste Beleuch- Allerdingsnicht unproblematisch,dene Materialien erfordern verund bei
tungsanlagemit elektrisch regel- weilmanan dieseGeräteoberhalb schiedeneLichtwirkungen,
währendeiner den szenischen Bühnenoroben
baren Stromkreisen,einer Licht- der Dekorationen
stellwarteund einer mehr oder Aufführung nur schwer heran- setze ich mich zum Regisseur.
minder großen Anzahl von kommt, um sie umzustellen, Meistensist er dann auch ganz
SDezialbühnenleuchten.
die im umzufärbenoder zu reparieren. dankbar,wenn er währendseiner
Bühnen- und ZuschauerhausDie oft bis zu 30 m langen Arbeit mir Anmerkungen und
verteiltsind. Die GrößenordnungAnschlußkabel werden vom Gedanken
zum Lichtzurufenkann.
bewegtsichdabeizwischen20 auf oberen Schnürbodenper Hand Aus all diesenDingenerstelleich
kleinenBühnenundbiszu 1.500in herabgelassen,
bei 10 bis 30 ein Lichtkonzept,das auch den
den großen Häusern. Diese solcherKabel eine harte Arbeit. Beleuchtem zur Vorbereitung
Bühnenleuchten,
zumeistSchein- Alle bisher aufgezähltenGeräte dient. An den technischenEinwerferzwischen1.000und 10.000 werden von Hand bedient,von richtungstagen,wenn also die
Watt elektrischerLeistung, aber Beleuchterngroß, klein, eckig, Dekorationenerslmals auf die
auchdiffuswirkendeLeuchten,
wie rundeingestellt
mit farbigenFolien Bühnekommen,versuchen
wir die
z.B. Strahler zur schattenlosenversehenund jeweilsnach einem Aufstellungsorte
der verschiedeAufhellunggroßer Flächen bzw. genauenPlan ausgerichtet,
wobei nen Leuchtgeräte genau zu
dem Rundhorizont
oder Bühnen- die benöligtenGerätesehr arbeits- fixieren. Bei den Beleuchtungshimmel,sind ihrem Einsatzgebiet und zeitintensiv
zu jeder Vorstel- probenwerdendann anhanddes
entsprechenduntergebracht.Die lung neu eingerichtetwerden Lichtkonzeptes die geplanten
Zuschauersehen normaleMeise müssen. Von der Lichtstellwarte Einstellungen
vorbereitet.
Hand in
die im Zuschauerraumunterge- aus erhallendie BeleuchterDer Hand dazu gehört die Ausleuchbrachten Scheinwerfer,die von SprechfunkAnweisungen.
Mittels tung der Dekorationen,
des Bühvorn oder seitlichdie Vorbühne Computerwerden die verschie- nenbildes,über das der Bühnenund somit die vorn agierenden denen
Helligkeitswerte der bildner mit Argusaugenwacht.
Darsteller beleuchten, ihre Leuchten- aus diesen setzt sich Lichtstatisten
sind auf der Bühne
Gesichtersichtbar machen. Das eine Liohtstimmung
zusammen- und stehen und gehen die
Bühnenportal,
den meist dunkel mit der notwendigen Verände- Positionender Darstellerab, um
gehaltenen Rahmen für das rungszeit beaufschlagt, gespei- die Lichtwirkungen
zu kontrollieBühnenbild,
enthältauf der dem chert und auf Befehl abgerufen. ren. Oft werdenKostümeaus den
Zuschauer abgewandten Seite DerComputer
hilftdie Vielzahlvon Werkstätten geholt, um die
eine technischeEinrichtungmit Wertenzu behaltenund rechtzeitig Wirkungder Farbenzu erproben.
Podesten, Brücken und Platt- bereitzustellen.Der eigentliche Die einzeln erarbeiteten Lichtformen, die dicht mit Beleuch- Lichteinsatzerfolgt aber immer stimmungenwerden dann dem
tungskörpern bestückt sind. In durchden Menschen,
denn keine Fortgang der Handlung entgroßenTheaternsind 80 bis 100 Aufführung
ist minutiösgleichder sprechend zu Lichtübergängen
Geräte keine Seltenheit. lm anoeren.
aneinandergereiht.
Dazu erhalten
Bühnenhaus
auf den begehbaren
sie Übergangszeiten,
wie schnell
seitlichenArbeitsgalerien
in Höhen Wie entstehtLichtregie?
oder langsamsich das Licht verum 12-15-19-22
m, sindwiederum
ändernsoll. Das kann von einer
eine Vielzahl von Scheinwerfem Wird eine Oper zur Neuinszenie- Sekundebis zu zwanzigMinuten
angeodnet,die das begehrteund rung vorgesehen,treffen sich bis dauern.Fest eingespeichert
bleibl
effektvolle Seitenlicht geben, zu 2 Jahre vorher Dirigent, dann der Ablauf für immer
welches Darsteller und Dekora- Regisseur, Bühnenbildner,Ko- erhalten,kannjedochvon Fall zu
tionenso interessantund plastisch stümbildner, Lichtdesigner.Das Fall auch ohne Schwierigkeiten
macht. Auf der Bühnenfläche Konzept entsteht für Regie, verändertwerden.Von einem Beselbst sind eine Vielzahl von Bühnenbild
und Lightdesign.
Sind leuchtungsinspizienten
werdendie
regelbarenSteckdosenim Boden, sich Regisseur
und BühnenbildnerLichtstimmungenmit Anfang und
wo transportable Leuchtgeräte einig, kann ich schon etwas dazu Ende im Klavierauszugeingetra(d.h. Scheinwerfer, Projektions- tun. Mit der genauenKenntnisder gen und bei der Aufführung
angegeräte, Strahler, Stehlampen, Möglichkeiten
meinerAnlagekann sagt, damit das Zusammenspiel
Wandarme, Feuerstellenusw.) ich Vorschläge für Lichteffekte, von Musik,Regie,Bühnenbild
und
angeschlossen
werden.Oberhalb Lichtwechselund Farbwirkungen Lichtzauberreibungslosklappt.
der Szene .an den fahrbaren geben.AnhandderGrundrisse
und
gibt es zahl- Schnittzeichnungender DekoraZugeinrichtungen
reicheMöglichkeiten,
Leuchtgerätetionenerseheich, ob diese oder
WolfgangFrauendienst
einzuhängen
und von oben oder andereLichteinfallswinkel
möglich
Chefbeleuchter
schrägvon rückwärtsherunterzu sind,wo Geräteaufgestelltweden
der Bayeischen Slaatsoperi R.
Was brauchtman nun, um mit
zu können?
demLichtzaubern

c

c

vom 10.-14.April nachBerlin
,,Dassagtsich nicht,,- ostern-opernreise
KuDfer,bestachendurch frische, südlichenLändernoft die Türen
(ohne ersetzen), kein Wald, keine
lebendigePersonenführung
- nur ein BonsaiBodenturnen!)und einer recht Karfreitagsaue
praktischen,szenischenLösung Bäumchen, von Gurnemanz
mit einemdrehbarenZentralobjekt, gehegt. Die Blumenmädchenund die zunächst wie in Persien im
das Kirche,Schusterstube
Nüm- schwazen Tschador,bevor sie
Geschichte
2.000-jährige
sich dann schnell in halbverandeutete.
verständlich
bergs
veManschleierteHaremsdamen
diesem
an
zeigte
Araiza
Francisco
Den Freischifüin der Linden-Oper
Soutanen,
in
(einem
Gralsritter
deln,
die
besten
seiner
Abend
(10.4.)fand ich recht erfreulich,
Absage Abende überhaupt)keine Schwä- mit Amfortasals Bischof.Der Gral:
trotz krankheitsbedingter
rot erglüvon Zubin Mehta.lhn ersetzteder chen. Er und die zierliche,mit eine Bodenvertiefung,
Verein
Lagerfeuer.
gesegnete
wie
hend
junge StaatskaPellmeister
Seba- einemschönenSopran
von
Wanderung
die
schenkt:
stianWeigledurchauskompetent. CarolaHöhnwaren endlichmal
1.
Akt
junges
im
und
Parsifal
eurnemanz
ein echtes,
schon die ouvertüre ließ aufhor- wieder
schreitenden
gab
der
wunderschön
mit
Struckmann
Falk
chen.Er konnteam Schlußgroßen Liebespaar.
auchszenisch1.,
Beifallfür sein Dirigatentgegen- dem Hans Sachs stimmlichund Verwandlungsmusik
.J
gestalten.
ich
zu
als
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PROMUSICAI

PROMUSICA
2

23.09.98

Christion TetzloffVioline
LeifOve AndsnesKlovier

24.O9.98

KREMERoIT:
Musico
Gidon KremerLeitungund Solist

t 4.l0.98

Finnisches
Rodio-Sinfonie-Orchesrer
Jukko-Pekko
SorosleDirigeni
Hendricks
Sopron
BoÄoro

r4.r0.98

Finnisches
Rodio-Sinfonie-Orchester
Jukko-Pekko
SorosleDirigeni
BorboroHendricksSopron

24.11.98

MünchnerPhilhormoniker
ZubinMehto Dirigent
RoduLupu Klovier

l8.l1.98

03.12.98

ChinoNotionolSymphony
Orchestro
ZuohuongChen Dirigent
Violine
Botioschwili
Elisobeth

Philhormonisches
OrchesterKopenhogen
Okko Komu Dirigent
NikoloiZnoiderVioline

03.r2.98

Philhormonio
OrcheslroLondon
ChristophEschenbochDirigent
TzimonBorto Klovier

ChinoNotionolSymphonyOrchesfo
ZuohuongChen Dirigent
Violine
Elisobeth
Botioschwili

14.12.98

MouriceAndre Trompete
HedwigBilgromOrgel
B6otriceAndrd Oboe
NicolosAnd16Tromoete

25.01.99

WienerSymphoniker
VodimirFedoseiev
Dirigent
MorjonoLipovsekMezzosopmn

13.03.99
19.04.99

Al{redBrendelKlovier

09.05.99

Cityof Birminghom
Orchestro
Symphony
PoovoBerglundDirigent
LeifOve AndsnesKlovier

17.01.99

\c.oz.ss
15.03.99

19.04.99
09.05.99

MorthoArgerich Klovier
NelsonFreire Klovier
WindsbocherKnobenchor
ProgerKommerorchester
Korl-Friedrich
BeringerDirigent
SybilloRubens,lngeborgDonz,
Mo*us SchöferMichoelVolle
WienerPhilhormoniker
RogerNonington Dirigent
Cityof Birminghom
Symphony
Orcheslro
PoovoBerglundDirigent
LeifOve AndsnesKlovier

DERNATIONEN
öMMERMUSIK

WienerPhilhormoniker
RogerNonington Dirigent

KLAVIERZYKLUS

20.r0.98
09.rr.98

BeouxArtsTrio

30.09.98

Rosomunde
QuortetlMünchen

19.10.98 WoyneMonholl

16.12.98
23.01.99

ArtemisQuortett

0r.12.98

FumikoShirogo
YggdrosilQuorteft
Jon-lngeHoukosKontroboß

M.02.99
03.03.99
19.03.99
13.4.1999

Albon BergQuortett

24.01.99

AndrosSchiff

24.03.99

RoduLupu

21.04.99

MourizioPollini

r 8.05.99

JoncthonGilod

28.O4.99

HogenQuortett
lb Housmonn l(odnetle

I 1.05.99

Ensemble
Wien

HoydnEnsemble
Berlin
Honsjöry Schellenberger
Oboe

NewHelsinkiQuortett
TokyoStringQuortet
HugoWo[{QuortettWien
ChristophBemerKlovier

Olli Mustonen

des Bayerischen
lBs-alduell:Zeitschrifrdeslnteressenvereins
staatsopempublikums
e.V.,Postfach1008 29,80082Munchen
DeutschePostAG. Entqeltbezahlt.B 9907
Postvertriebsslück.

Spielzeit98/99

Gärtnerplatztheater
Klaus
Am 14. MaistellteIntendant
Schultzseinen Spielplanfür die
Saison 98/99 vor. Bedingt durch
die Baumaßnahmenfällt die
Anzahlder Premierenbescheidener aus als gewöhnlich.Vom
4.Januarbis 30. November99 ist
das Gäftnerplatztheaterwegen
an UntermaRenovierungsarbeiten
schinerie, Drehscheibeund Aufzügen geschlossen.Mit Experten
Akustik
willmanaucheinebessere
und
diskutieren
im Zuschauerraum
verwirklichen.

M2m
ErikaVorbrugg
Vorbrugg
Karlheinz
AllgäuerStr.83
81475München

Gärtnerplatztheater
20.12.98 (ab
Die Csärdäsfurstin,
Regie:
6.1.99 im Prinzregenten),
FranzWinter (Tieflanq, unter der
musikalischenLeitungvon Stefan
Klingelesingt HermannPrey die
Partiedes F6ribacsi.

Das Mädchen vom Riafto,
Uraufführung,
18. und 25.7.1999,
Burleske Ooerette von und mit
HerbertMogg,nach der Komödie
von Herzmanovsky-Orlando.

Trotz Überangebotan kulturellen
in Münchensind
Veranstaltungen
die
am
Gärtnerplatztheater
auch
Einnahmengestiegen.Um das
Niveauhaltenzu können,gleicht
Aus dem ReDertoirewerden an
man die fehlendenSpieltagemit
in der Spielzeit
den dreiSpielorten
castspielreisennach Rosenheim,
98/99 insgesamt 18 Opern, 7
Fürth, Bad Kissingen,Bamberg Cuvilli6stheater
Operetten, 3 Musicals und 6
und Köln aus. Die vorhandenen The Juliet Lefferg Balleüabend, Balletteaufgeführt,ein attraKtives
könnenvoll erfüllt 21.2.99 Choreographie:Philip Programmin attraktivenAusweichAbonnements
werden, weil man während der Taylor.
quartierenalso und kein Grund,
Exilzeit im Prinzregententheater
dem gutenjungenEnsemblenicht
(die fehlende Drehscheibeim Prinzregententheater
dieTreuezu halten.
und im Cuvilli6s- UraufführungWenn die Zeit über
Umzugsgepäck)
gefunden die Ufertrift,25.4.99,Kammeroper
theaterneueSpielstätten
sieglindeWeber
hat. Auf 20 Vorstellungenpro von VladimirTarnopolski,
in KoMonat will man auch in der produKion mit der Münchener
Umbauphase
kommen.
Biennale.Die Trilogiein russisch/
tschechowscherDramaturgiehat Veranstaltungshinweisezum akKeineNamenfallenzur vakanlen die Vergangenheit,
unserjetziges tuellen Gärtnerplatz-Programm:
Nachfolgevon ReinhardSchwarz Jahrhundertund Zukunftsvisionen
im nächsten Sommer. Keine zum Inhalt. lnsz.: Peer Boysen, Sonntag,
12.Juli98,11 h
im Ensembleund Dir.:Ekkehard
Veränderungen
Klemm.
Lieder-Matineemit Kobie van
bei den Eintrittsoreisen.
Rensburg
Prinzregententheater
La Boheme, 27.6.99, Regie: Sonntag,
19.Juli98,11 h
Die Neuinszenierungen:
HellmuthMatiasek,Dir. Reinhard IngeBorkhezählt undstelltjunge
Schwarz.
Sängervor.
WiederaufnahmeniDer ZigeunerPrinzregententheater
cawiccio,11.10.98,inszeniertvon baron (23.10.98) und Ariadne auf Das traditionelleSommerfestrund
Prof. August Everding zu Ehren ,Vaxos(30.6.99)
um den Gärnterplatzfindet am
seines 70. Geburtstages. Dir.:
Juli98 ab 11 h statt.
Samstag,25.
David Stahl. Die Gräfin in der Konzertante Aufführungen im
Premiere singt Brigitte Hahn, Prinzregententheater:
Richard Salter gibt am Samstag,
später übernimmtNatalie Boissy Rusalka. 23..28.1.99und 6.2.99 11. Juli 98, 20 h, in der Studio=
(mit Sandra Moon und Miro bühne im ZeMirkgewölbeeinen
die Partie.
und
mit Dichterliebe
Dvorsky)Dir.:ReinhardSchwaz
Liederabend
Gärtnerplatztheater
candide,z7.u. 29.5.99,mil neuen -leid (Werke von Rihm und
14.11.98, verbindendenTexten,verfaßt und Schumann).
Dreiteiliger
Ballettabend,
choreographien'
von Jiri Kyliän, ezählt von Loriot.
PhilipTaylorundRui Horta.

t

