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HansPfitznerzum50.Todestag
'Auch nach seinemTode macht
er'sunsnichtleicht",stellteJoseph
Keilberthin einem Brief vom
23.12.1956an seinen Freund
HelmutGrohefest,durchden er
Hans Pfitzner 1926 kennengelernthatte,zu demfortansein
Kontakt nie mehr abriß. Der
oftmals
Dirigentcharakterisierte
gesprächsweise
den von ihm so
verehrtenTonkünstler:Er sei
komeine sehr kämoferische.
gewepromißlose
Persönlichkeit
sen. die sich durchihr undiplomatisches Verhalten viele
habe.AndeFeindegeschaffen
sei
er
einer der
aber
rerseits
Menschengewehumorvollsten
sen, der ihm je begegnete- von
beachtlicher schauspielerischer
Begabung und phänomenaler
Bildung. Hinter seiner kauziggrantigenSchäle sah Keilberth
einen im Grunde gütigen
Charakter,dem es aber nicht
gegeben war, diese Güte auch
zu zeigen.

Verglichen gar nicht erst an. Der KomPosF
Elternhausbegünstigt.
mit ihm führtPfitznerein ziemlich tionsakt ereignetesich bei ihm
(HelmutGrohe),d.h.er
unstetes Leben, muß auf der ,,stuzartig"
Suche nach Arbeit häufig den mußteauf den Einfallwarten;kam
er Tag und
er, dannkomponierte
darin
Nachtbis zur Erschöpfung,
der
nochganzdem Künstlertypus
Romantik verwandt. Um die
AufführungseinerWerke durchwar ihm keineMühezu
zusetzen,
gering.AlsAutodidakt
er
dirigierte
und führte Regie,oft auch, um
den Etat zu entlasten.lm lll.
Reich trat er an einflußreiche
heran- ..dieKunst
NazFPolitiker
geht nach Brot" dichteteschon
Lessing- um die Aufführung
zu fördern.
seinerKomoositionen
nachdem Krieg
Das verschaffte
vielen, denen Pfitznerseigenes
Wesenspiegelnde,,unbequeme"
Musik lästigwar. ein Argument.
abzulehnen,
ohne
ihreDarbietung
sich mit ihr zuvoreigentlichauszu haben.
einandergesetzt

Das.iüngsteBeispielist Gerard
derein musF
in Salzburg,
Mortier
kalischesGedenkenzu Pfitzners
A m 5 . M a i 1 8 6 9 i n M o s k a ua l s
Foto:privat Todestagmit der seit langerZeit
zweiterSohn eines deutschenh
sachlichwiderlegtenAnschuldigeboren,
der miL
Berufsmusikers
gungabtat,,Erwar Nazi!"Pfitzner
den
wechseln,
muß
Wohnort
seinerFamiliebald wiederins
war
allerdingsPatriot- eine Halauch
den
vcn
Kindern
und
am
Main
Verlust
heimatlicheFrankfurt
zog,mußtesichHansPfitznervon Tod seinererstenFrau verkraften. tung, die niemandeinem Verdi
Anfangan seineStellungim Leben Soäter heiratet er zwar wieder, oderDebussyvoMerfenwürde.In
Brief vom 5.
dennder Vaterförder- wird aber ausgebombtund muß einem bewegenden
erkämpfen,
te vordringlichseinen Erstgebo- elend und verarmt zeitweiligin oktober 1946 an Bruno Walter
der Komponistseine
le- rechtfertigte
Fürsorgeheim
renen, auch wenn er weniger einemMünchner
schloß mit den
Einstellung
und
begabtwar als der Jüngere.Der ben, bis man sich in Wien seiner
aber,
trotz alledem
Worlen:
,,lch
ihm vorgesetzte..ältereBrudef' erinnert.
getreu, dem
dem
Land
bleibe
bleibt Pfitzner als Lebensmotiv
die h-molF
Luthers,
in
dem
Lande
die
Verwirkist
Alles
ertrug
er
für
Wo
immer
er
auftritt,
erhalten.
der fünf Jahre ältere Richard lichungseiner Musik. Um mehr Messeund der Fausl entstanden
zu haben, sind, das den FreischüE und
Straussschonda, vom Schicksal Zeil zum Komponieren
dazunochdurchsein einnehmen- opferte er manche einträgliche Eichendorff,die Pasforaleund die
oderer tratsie überhaupt Meistersingerhervorgebracht,in
des Wesen und ein beluchtes Stellung,

setzt
und die bar erscheinensie sich selbsl Von der jüngstenGeneration
dem die Vernunftkritiken
ThieleChfistian
sich
nur
noch
durch
Pfitzner.
Vorstellung"
,,Weltals Wille und
mannfür den Meisterein,unddas
gedacht worden sind - diesem
vehement:
..Pfitznermuß man
bis
zu
ich
treu
bleibe
Lande
helfen - strauss hält sich von
meinemletztenHauch."
selbst!"sagteer einmallakonisch
zu mir. Diese Beobachtungist
Pfilzner ist ein ausgesprochen
Musik
sicherrichtig;dennPfitzners
vielseitigerKomponistgewesen.Er
BeStets
ist
sie
nicht.
überredet
schufu.a. fünf Opern,drei Sinfound
des
Komponisten
kenntnis
nien.ein Klavier-,ein Violin-,drei
verlangtdahervom Hörerund vor
und neben vielen
Cellokonzerte
sich
allem aber vom Interpreten,
oder
Liedern mit Orchestereinzulassen
auf
sie
vorbehaltlos
mehrere
Klavierbegleitungauch
ihres
bis in die Inspirationsquelle
chorwerke,aus denen Das dunkle
Arlhur
Die
Geisteswelt
Schöpfers:
(1929)
allem
die
und
vor
Rerbh
Von ihr geprägt,
Schopenhauers.
Vondeutscher
Eichendorff-Kantale
versagle sich Pfitzner applausseele (1922) herausragen.Nach
Schlußeffektebei fast
treibende
1945war man gegendiesenTitel
Auch zeigen .\.
allen
Kompositionen.
allergisch,was eine Aufführung
keinen
äußer- ,l
seine
Protagonisten
erschwerte.Dabei zeigt gerade
oder
Glanz
in
lichen
Weise
diesesWerk in großartiger
"Siegen"
Pfitzner
sondern
anhand der ausgewähltenTexte
"Niederlagen", an, deren stets
kam es darauf
des
Eichendorffsdie Zemissenheil
nach innen gerichteten Entwickist
deutschenCharakters,und es
zu erklären
lungswegmusikalisch
wie
erleben,
zu
beeindruckend,
Daher
illustrieren.
nicht
nur
zu
und
die
Musik
seiner
Pfilzner mittels
ein
breiteres
er
wohl
nie
wird
verschiedenartigsten seelischen
Publikum ansorechen.Aber für
Zuständeletztlichdoch zu einer
die ihn verstehen,
diejenigen,
Einheil zusammengeführtund
MusikschöPfungen
werden
seine
gestaltethat. Eine übezeugende
und innerlich
ein
wertvolles
immer
Wiedergabeschenkte uns Horst Totenmaske
Salzburg bewegendes
H. PfiEnerFoto:Rieder,
sein.
Erlebnis
Steinim vorigenJahr.
Von Pfitzners ogern Der arme
Heinrich (1895), Die Rose vom
Liebesgaften(1901), Das chnstene,h (1906), Palestrina (91n
und Das Herz (1931)hat sich nur
auf
Palestinaals "Künstlerdrama"
Bühnen
deutschsprachigen
den
gehalten,
unddas,obgleichdieses
Werk keine weiblicheHauplrolle
besitzt.

von 80 Jahrenverstaö
Dabei richten sich die üblichen lm Alter
1949in Salzburgan
Hans
Pfitzner
Attackender Pressekaum gegen
Geburtstag.
Wagners
Richard
dessen Musik, sondem gegen
seine vermeintliche politische
@Ihomas Keilberth
Haltung und die unzulänglichen
:)
Libretti,die außerden auf höchstem sorachlichenNiveau vom
Komponisien selbst gedichteten
Werken Palesfnna und Das Herz
etwas deutschtümelnd wirken. Palestinahalteals neuesteProduktionam 23. Mai99 an der
Niveaunach Trotzdem- oder geradedeshalb
lhremmusikalischen
Premiere.
WienerStaatsoper
(?)
sich
die
bedeutendsten
haben
verdienlen aber auch seine
wie
z.B.
seiner
Zeit,
Dirigenten
anderen ooem eine WiederDir.:PeterSchneider,
belebung.Sind doch ihre Sujels Felix Mottl, Bruno Walter, Otto
HerbertWernicke,
Insz.:
zum Teil durchausaktuell. Der Klemperer, Fritz Busch und
ThomasMoser.
Titelpartie:
seinerWerke
ame Heinich z.B. ist von einer WilhelmFurtwängler
Nach1945trat nur
geheimnisvollen
KrankheitbefaF angenommen.
der
WeitereVorstellungen
fen, Das Hez nat die Rettung noch JoseDhKeilberthbekennerSaison:
kommenden
einige
eines Kindes mittels Heztrans- haftfür PfitznersMusikein,
5. und8. Jan.,5. und9. Mätz
olantationund die Konfliktedes wenige,wie z.B. HeinrichHolF
2000.
Ferdinand
Jochum,
reiser,
Eugen
Aztes zum Inhalt.
behandelnden
Sawallisch,
Wolfgang
Leitner,
Das Christelfleinböte ein echles
- Aber die Horst Stein und otmar Suitner
Weihnachtsmotiv.
lntendantenund ihre Dirigenten ließensie wenigstensnicht ganz
scheuendas Wagnis.Zu angreif- unbeachtet.

Künstlergespräche
RuggeroRaimondi
T.Juli99 19h
Mittwoch.
Künstlerhaus
am Lenbachplatz,
Festsaal

CatherineMalfitano '15
Sonntag,
18.Juli99
h

IBS-Club

Löwenbräukelleram
Nationaltheater:
Stiglmaierplatz,
Wappenzimmer Für folgende Aufführungenkönnen
Kartenbestelllwerden.
Freitag,1. Okt.99,18 h
OpernhausMailand,La Scala
lri.
22.09. EleKra
Ref.Dr.HansBaur
so.
zb.uv. ute frau onneöcna[en
Mi.

HotelEden-Wolff,
Arnulfstr.4

EinlaßeineStundevor Beginn
Kostenbeitrag
DM 5,-Mitglieder
DM 10,-Gäste
f rei
mit|Bs-Künstlerabonnement
zahlendieHälfte
SchtllerundStudenten

Kurz notiert:

Anzeiqe

Reisen
IBS-Führungim Hausder Kunst

Max-ErnstRetrospektive
Donnerstag,
9. Sept,99,19h
EintrittundFührungsgebühr
vorauss.
DM 15,-

Wir trauernum unsereMitglieder
lrmaEftes undErikaNeubauer.
zum Geburtstag:
Wir gratulieren
zum60.
03.07. BrigitteFassbaender
zum80.
06.07. ErnstHäfliger
zum60.
1 6 . 0 8 . Janisl\4artin
Wagner zum80.
30.08. Wolfgang
Wanderungen
zum60.
04.09. lrwinGage
08.09. chr.v.Dohnäny zum70. Samstag,3. Juli 99
zum60. Bad-Wiessee- Auer Alm
( 1o.o9. HansSotin
\ . 1 3 . 0 9 . N i k o l a i G h i a u r o v z u m 7 0 . Höhenunlerschied
ca.300m
27.O9. FranzGrundheber zum60. Abfahrt:Mü.Hbf.7.34 - an Gmund8.28h

Wir gedenken:

8.53h
Ab Bus8.32h - anWiessee-Söllbach
FürAutofahrer:
Parkplabsöllbach
BahnfahrerbitteAnmeldungim B{lro

Für |Bs-Mitglieder
bielen Opern-&
Kuftuffeisen Monika Beyerle-Scheller
CTel. 089 - 8642299 und 01711
4317961, Fax: 8643901) folgende
Reisenan:
24.125.07.99 KaJls.uhe Die Schatzgräbor
(FranzSchreker)
unddiegroße
Jean-Simeon
Chardin-RetrosDeKive
in derKunsthalle
Bregenz Unballoin mascherc
August99
(Verdi)aufderSeebühne
(noch
einigeTemine frei)
21.23.Oa.99 WeimarKulturhauptstadtEuropas
FaustI undll, Ttßtanund lsolde
Reichhaltiges
Besichtigungsprogramm
OKober99
Passau Obefto(Vetdi)
OKober99
Augsburg Hamle,(4. Thomas)
in die
23.-26.10,99 Kultur-undWeinreise
Wachau
KonzedmitFabioLuisiim
vonSt. Pölten
Festspielhaus
' t 3 . - 1 5 . 1 1 . 9 9Essen
Cos,tan fi./fteR: J. Schaaf
Un balloin mascheraR: Hillsdort
Daprne R: Konwitschny

Am 08.07.an EberhardWächter
und am 11.07.an HermannPrey,
die beide70 Jahre all geworden Samstag,14.August 99
lcking-Biberkor-lrschenhausenwären.
lcking
Über RichardStraussplanenwir cehzeitca.3 1/2h
s7
8.37h
Abfahd: Marienplatz
im Herbst.
einenVortragsabend
lckingan

BIETE2 x Don
ÖS900
am29.8.99
in Salzburg
3 x D o nG i o v a n n i
SUCHE
'|5.8.oder18.8.oder21.8.99
FrauRichter089*43050 89

27.10. Labohöme

BitterichtenSie lhreBestellung
mit der
Angabebillig(Kat.Vll) - mittel(Kat.Vl)
- teuer (Kat. V) bis spätestens 16.
Juli 99 an Gottwald Gerlach,
Einsteinstr.
102,81675 München.

KS. Prof.GiuliettaSimionato
Dienstag,27.
Juli99 20h
Künstlerhaus
am Lenbachplatz,
Festsaal
Altistinder50er
Diegroßeitalienische
und6oerJahrekommlzur Präsenta"OperaFanatic'
tion des Opernfilms
am 28.7.99(im Rahmenvon Feslspiel+) nachMünchenund hat sich
am
/, spontanzu einemIBs-Gespräch
\ .Abenddavorbereiterklärt.

Opernkarten

9.21h

Samstag,4. september99
Schönfeldalm
im Büroerforderlich
Anmeldung

Gharakter-Helden-Bassbuffo-Bariton"...
Der,,Lyrische
Auf den 'Wiener sung und Stimmungdes Sängers
... mit dieser Charakterisierungdemonstrierte.
meinteBerry:
meinte im Alltagauswirken,
angesprochen,
seiner vielseitigkeitleitete Helga Mozart-Stil"
formtdenAlltag,
schmidt am 15.4.99das Künst- der Sänger,dies sei zwar eine ,DerProbenblock
selbst,da
Sachegewesen, wenigerdie Aufführung
lergesprächmit KS Prof. Walter ganzhinreißende
Beifall
vieles
weg."
Zeit
in
spült
der
für
eine
bestimmte
Verlauf
des
aber
Berryein der weitere
Abends bestätigtedies nicht zu- einem bestimmtenRahmen(Reletztdurchdie Musik-Beispiele. doutensaaDund für einen be- Zahlreiche köstliche Anekdoten
mit
einge- aus seiner Zusammenarbeit
stimmtenKreisaufeinander
Auchsei es berühmtenDirigentenwie Böhm,
Wiener,hat spielterSänger/innen.
Berry,einwaschechter
eigentlichnie eine ,richtige'Ge- ,,nichtmöglich,eine internationaleKarajan,KraussoderSoltiodermit
nurmit Mozartzu machen Wieland Wagner, wüzten das
sangsausbildungabgeschlossen:Karriere
brauchl
man auchWagner Gesprächzum Gaudiumder ZuAkademie-Student dazu
Als 18-jähriger
lmF
hörer,zumaler ein talentierter
Richard
Strauss".
teil,
und
nahmer an einemVorsingen
in
Liederabende
sDielten
tator
ist.
Stipenbitter
benötigtes
um ein
seinem Sängerlebeneine große
diumfür seinweiteresStudiumzu
Rolle - auch gemeinsame,,Dotr
bekommen.Stattdessenwurdeer
pelabende"mit christa Ludwig- )
vom Fleck weg mit einem Soloetwa bei den Salzburger FestVertragfür kleine Rollenan die
spielenoder in den USA. Franz
wener staatsoper verpflichtet.
Schuberts,,Andie Musik"brachte
zunächst also hatte der junge
uns den LiedsängerBerry nahe,
Berry,der seine magerenFinander
uns noch mit einer ganz
den
Mitwirkung
bei
zen durch
anderenDarbietungüberraschte:
sonntäglichenMessen in den
als ,,FredHedin",einem PseudoKirchender "WienerStadt,aulbesnym,unterdem er als 2o-Jähriger
serte und dadurch schon "ein
einen Seitensprungzur leichten
n' zu
bisserlbekannt"wurde,,,Wurz
hatte,um seF
Museunternommen
singen (,einmal sogar mil der
zu können.
ne
Eltern
unterstützen
Jeritza). Darauswurdenzwischen
1950und 1980siebzigPartienan
Vor 10 Jahrenhat er begonnen,
der Wiener oper, wo er bereits
sich das Wiener Lied zu erzweiJahrenachdem Engagement
schließen,allein oder mit Heinz
sang. Der machle
den Papageno
Zednik,jedenfallsmit Erfolg.Am
ihm damals,nichtnur wegendes WalterBerry
Foto:K. lctheder Beispiel
VorbildsErich
,,DasGlück is a Vogerl"
erdrückenden
"eher
zeigte er uns die VeMandtschaft
Kunz', zunächstgroße SchwierigTelra- des Wiener Liedes mit Schuberts
keiten.Er sei ..nieein Komikef' Undso hater auchKlingsor,
auf.
gewesen,meinte Berry von sich, mund, Kurwenaloder Alberich Liedschaffen
gesungen,
ebenso
Barak,
La
vielmehrhabe -das Gefühl"ihm
seit 10 Jahrengibl Berry
Zugangzu einerRolleverschafft. Roche, Storch und den Ochs, Ebenfalls
das nicht seinen freilichauchdenWozzeckoderdie als Professoran der WienerAkaEin Bühnenbild,
in HoffmannsEr- demie Könnenund Erfahrungan
entsprach,
habeihn vier Bösewichter
Vorstellungen
weiterund
nie gestört,er habe immer in zählungen,wovondie als weiteres den Sänger-Nachwuchs
gespieltund das Musikbeispiel
geboteneSpiegeF wirkt als Juror bei Wettbewerben.
seinerPhantasie
Zeugnisablegte. AchtseinerSchülersingenan der
Drumherum
vergessen.
arie glänzendes
seinerfrüheren Wiener Staatsooerund bestreiten
Mit ChristaLudwig,
MozartsFrgarobezeichneter als Ehefrau,habeer,,auchschonmal ein Festkonzertanläßlichseines
Mit der echt
und besten die Grenzendesfür ihn Möglichen 70. Geburtstages.
eineseinerwichtigsten
gesungenen
szenedes
wienerisch
inssagteBerry,der
Rollen. Anfangs wurde damals ausprobiert",
der
Abend.
gesungen.
gesamt
gesungen
Ochs
endete
und
140
Partien
noch deutsch
'Viele
Ooern sind veMachsenmit der in mehrals40 Neuinszenierungen,
Sprache"
meintBerryund plädiert alle in Wien, mitgewirkthat. In ln zweieinhalbStundenerleblen
deshalbfür die Originalsprache,Münchenwar er ja leiderviel zu wir WalterBerryals einesympathijedenfalls
schlagferan den großenHäusern wenig zu hören. Auch seine sche,humorvolFheitere,
mit unsind, tige Sänger-Persönlichkeit
Beset- Schallplatten-Einspielungen
mit ihren inlernationalen
Charme.
am Repertoire
undKön- veMechselbarem
zungen.fn Baftoks Hetzog Blau- gemessen
relativwenig.
batts Burg sang Berry unler dem nen diesesSängers,
Dr. HansBaur
Dirigat von lstvän Kert6szsogar Auf die Frage,wie sich die unterRollenauf die Verfasungarisch,was er uns akustisch schiedlichen

lvor Bolton - Trägerdes BayerischenTheaterpreises

,(

//'
\-

Als wir ihn nach der Verleihung ring Operaund der Glyndebournedem Publikumeinen Klang zu
des BayerischenTheaterpreisesTouringOpera.Die TouringOpera übermitteln,
der anhörbarist und
einlu- Groups haben in Englandeine gerngehörtwird.Aberdie Barockzum IBS-Künstlergespräch
den, sagtelvor Boltonspontanja große Bedeutung,da das Land musik hat ihre eigenenceselze,
und anläßlich der Proben zu wesentlich
ärmeran Opernhäusernvieles ist in den Partiturennur
MozartsLa clemenzadi Tito wat e( ist als Deutschland.
Außer den angedeutet,
so daßdenInterpreten
unserGast. Das GesDrächführte beiden internationalenHäusern viel Freiheitbei Verzierungen
oder
gegeben,aber auch
ClaudiaKüstersehr fundiertund CoventGardenund GlyndebourneKoloraturen
gleichzeitigden schwie- gibtes nochviernationale
gefordert
opern. Verpflichtung
zur Qualität
übersetzte
ist. InterDretation
rigenenglischen
Tex.
ist eine Sache
der persönlichen
Auffassungund
daherversuchtlvor Boltonimmer,
DerEngländer
lvor Boltonstammt
seineMusikerzur Eigenkreativität
aus Blackrodin Lancashireaus
Wie es in der
anzuregen.Er ist bestrebt,das
einerArbeiterfamilie.
Vibratozu verringern,
so daß ein
cegend üblich war, gab es ein
klarerTon entsteht.So kannman
Klavierin der Familie.DerKlavierauch mit kleinenOrchesternund
unterrichtwar der Beginnseiner
Originalinstrumenten
in großen
Die Ausbildung
Musikerkarriere.
Häusern musizieren. Bereits
erhielter an der CambridgeUniMonteverdi
setzteunterschiedliche
versity, dem Royal College of
Orchester
ein. Bei Orfeoein grösMusic und am National ooera
seresfür die höfischeAufführung,
Studioin London.An der Cambei Poppea, die für das Volk
bridge University hat fast jedes
geschrieben
college ein eigenes orchester,
war,ein kleineres,
um
viele Möglichkeiten
für junge Dirizu soafen.
genten,die für Anfängernotwendigen Fehler zu machen, um
Das Orchesterbei litus entsoricht
darauszu lernen.
in etwa dem der Uraufführung
in
Prag.Generellmerkter zu Interpretationen
Seine intensive Beziehungzur
an, daß es wichtigist,
Foto: F. Seubert
Barockmusikbegann allerdings
Telt und Musik im Zusammenfrüher, denn er war schon als Inzwischen
dirigiertlvor Boltonan hang zu betrachten,und es die
in der Aufgabedes Dirigentenisl, die
TeenagerOrganist und spielte vielengroßenOpernhäusern
Beziehung,,Textunzähligebarockeorgelwerkevon ganzenWelt und kam 1994 als fundamentale
Viel ErBachund Händelsowieenglische Einspringer für Sir charles Musik"zu interoretieren.
Komponisten.
Als Mackerraszum Dirigatvon Giulio fahrungfür die Interpretation
von
undfranzösische
Organistan der st. JamesChurch cesareerstmalsan die Bayerische Mozarts Musik hal er in der
mit MurrayPeraZusammenarbeit
in Londongründeteer dann 1984 StaatsoDer.
hiagesammelt.
die St. James BaroquePlayers
mit seinerFrau Bisherkennenwir ihn hauotsächundriefzusammen
Julrus Die Zukunftspläne
lvor Boltonsin
und mit Unterstützungvon Luft- lich von den BarockoDern
Cäsa\
Xerxes
und
Krcnung
der München: Händels Aiodante,
hansa das St. James Baroque
Festivalins Leben.Dortführtman Poppea.Damitsind wir wiederbei später Strawinskys lhe Rake's
jedesJahrein großesWerk seiner,,Vorliebe"
für Barockmusik,Progfess, Monteverdisll itorno
seither
von Händel,vor allem die ora- die auch durch eine ausgezeich- d'ulisse in patria und Rameaus
neteAusbildung
am cembaloge- Pbtee. Zum Theaterpreissagteer
torien,auf.
vernach- zum Schluß noch, daß er sehr
fördertwurde.Allerdings
Ersten Konlakt mit der Ooer be- lässigter auch die Klassiknicht überraschtund erfreutwar, meint
kam lvor Boltonwährendder Zeit und dirigiertMozartwie jetzl Don aber, daß er dem orchester
gebührt,mit dem er ausgezeichnet
am NationalOpera Studio, wo Giovanniund La clemenzadi Tito.
SoltimitdenjungenSängernprobGute Zusamzusammenarbeitet.
war, Dochist lvor Boltonkein,Hardline menarbeitmit einem Orchester/
te undvonihmso beeindruckt
wie er sagl. Er strebt Opernhausist ihm wichtigerals
daß er ihn nach GlyndebourneAulhentitist",
an, aber Größeoder Bekanntheitsgrad
empfahl.Allerdingserfuhrer das zwar großeAuthentizität
des
ein wenig Hauses.
erst drei Jahre soäter. als er er hält es für wichtiger,
für eine
Chorassistentdort wurde. Sechs von der Unmittelbarkeit
Akustikzu oofern,um das
Jahrelang war lvor Boltondann bessere
WulflliltMtiller
MusicalDirectorder EnglishTou- Tempoder Operzu erhaltenund

AnjaSilja:,,Seligin Lust und Leidlässtdie Liebenur sein ..."
fehlt". Heutzutage
Auch die nur 9 Monatedauernde Persönlichkeit
schallplatzu Andr6cluytenshat müssejede Aufführung
Beziehung
gedoch
geprägt.
obwohl
dies
tenreif
sein,
cluytens
ihr Leben
der
ist.
Auch
verhindere
in
unmöglich
vor
Jahren
standihr,sichschon
die Textdeutlichkeit,
sie verliebtzu haben,aberda sie Schöngesang
zu dem Zeitpunktmit Wieland wobei gerade bei Wagner eben
zusammnenwar, er sich nicht nichtallesschönsondernauchmit
Ausdruckgesungetrauthabe,ihr seine Liebe zu entsprechendem
gestehen.
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zen von Wielandund Wolfgang
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Wagner
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präsentationvon Frau Siljas Bio- Über ihre Ehe mit Christophvon übernommen,
die Künstlerin unterWielandeinstudierthatte.So
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gleiche
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WielandWagner,Andr6 Cluytens Karriere
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und Christophvon Dohnänyibe- in den Hintergrund.
nieganzverlassen.
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Wagnergearbeitet
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die Selbstüberschätzung,
ihrenEinflußaufdie RegiearbeitenAuf die Frage,ob sie es sicherkläJohannes Stahl
WielandWagnersbetreffe,gera- ren könne,warum ihre Stimme
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sei
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Diesen nicht vertontenText von
Richard Wagner stellte Richard
Ecksteinder Begrüßungvon KS
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Wagner- Ein Leben,Hoffmann
undCampeVerlag,Hamburg,
445Seiten.DM49.80.
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Studiumsder anlikenDichter,der Typs der Wagnersängerin,von
psychoanalytischenForschungen dem er geträumt hatte. Und ihr
von S. Freudund C.G. Jung wie Buch, das sie selbst, wenn auch
Anja Silja: Die Sehnsuchtnach auch der theoretischenSchriften unter Mitarbeit des Musikschriftdem Unerreichbaren,
Wege und Richard Wagners". (Brockhaus stellers Hubert Ortkemper geSicherkamenvon sei- schriebenhat, ist ein zomiger
lnwege,Parthas-Verlag
Berlin,311 Riemann).
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sellenesEreignissein, daß zwei tet, kann sie nichtgewesensein. freilich spricht für die enttäuschte
Frauen.die denselbenorominen- Die Tänzerin Gertrud Wagner Mitarbeiterin,die betrogeneGattin
ten und genialen Mann geliebt verstand sicher viel von Bewe- und Muttervon vier Kindern.Anja
auchvon Choreo- Silja kennt ihn nur auf der Höhe
haben,die Gattinunddie celiebte, gungsabläufen,
mehr als 30 Jahre nach dessen graphie, für die ihr Mann sie seines intemationalenErfolgs als
Tod ihre Biographienveröffent- einsetzte(Bacchanalim Tannhäu- genialen Regisseur,bewunderten
Geliebten.lhre
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Schreibweise
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Daß ihre wert- mittelbarund forsch, vom cefühl
im Nachteil
der Rivalin, ,,ldeenlieferantin".
die darinenthaltene
Behauptungenvolle Mitarbeitvon Wielandnicht undeigenenErlebengeprägt,- das
und Urteilein ihremWerk (1999) öffentlich anerkannt,ihr Name zeigt schon der pathetischeTitel.
genannt Der allzu eingehende Bericht
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der Hauptgrund,das Buch zu wurde,hatsie nachträglich
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was auchbeabschreiben.
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sie nicht versucht,die VeröffentseinerZenissenheit.Der uneMarlichung durcfi eine einstweilige
tet fruhe Tod nahm ihm die EntVerfügung zu verhindern; ihr
scheidung
ab.
olötzlicherTod hat das nicht mehr
zugelassen.
Auch der etwasnach
Das Alter beider Frauen mündete
SensationklingendeTitel stimmt
in Resignation.Gertrud Wagner
nichtso recht,denn GertrudWagwar dank Schwager Wolfgangs
nersLebenhat sich nur zum Teil
finanziellerVerfügungsgewalt
Wahnfrieds
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,,Hinter
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spielt.Kindheitund Jugendnehverurteilt.Und Anja Silja erinnert
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mit Christoph
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Wort von Kierkegaard,
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er ihr
Anja Silja
Foto:Otti Lohss
genannt hat: ,,\/virkliche Liebe
zuerstals Freundeund nach der
von Winifred Wagner erzwunge- Eine Kränkungvon lragiscftem heiß1,den zu lieben,durch oen
nen Heirat(1941)als Ehepaardie Ausmaßtrat aber in Gestaltder manunglücklich
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ge- kaum 2o-jährigenSängerin in
Kriegs-und Nachkriegsjahre
lngeborg Giessler
meinsamerlebt und durchlitten. GertrudsLeben,die in der HollänDer Weg bis zur erslen spekta- der-lnszenierung
von 1960anstelle
kulärenParsifal-lnszenierung
1951 von LeonieRysanekmit der Partie
war für WielandWagner gewiß der Senta ihre erste Rolle in

PierreMendell
Zu Gastbeim IBS Club:Graphik-Designer
Am 26.4.99 konntenwir Pierre dio .Mendellund Oberer",warnte So könnenihm also auch nicht
oder Kostümezur
begrüßen. ihn aber auch, der Mann sei Bühnenbilder
MendellbeimIBS-Club
dienen.
lm Falle des
Sturheit,
aber
bis zur
konsequent
,,Anregung"
Giovanni
verhielt
es sich eher
Don
!
Dem StudioMendellund oberer ,,saugut"
Regisseur
Hytnerließ
umgekehrt.
Intender
neuen
wurdemit Beginn
von dem
farbiges
sich
hier
durchaus
war
ein
neues
StaatsRasch
Bayerischen
an
der
danz
gefunden, das schwazen Kreuz auf Mendells
ooer die Krealivitätund UmseG Erscheinungsbild
mit den SymbolenKrone, Hez, PlakatinsDirieren.
zungeineseinheitlichen,,Markenauftritts"übertragen.Pierre Men- Mundund Kreuzdie in der oper
Themen Macht, Die Zusammenarbeitmit der
dell, in der Brancheals höchst- vorherrschenden
von in- Liebe, Erotik und Tod charakte- Staatsoper gestaltet sich sehr
dekorierterPlakatkünstler
der vertrauensvoll.Von Anfang an
ternationalemRang ein Begriff, risierensoll.MitderGestaltung
zu hatte Jonasdeutlichgemacht,er
stellteuns in lockererDiskussion Plakate und Programmhefte
es suche niemanden, der fragt,
verhiell
seineAöeitenmit Diasvor. Neben den Neuinszenierungen
da
Mendell
sondernjemanden,der ihm zeigt,
sich
etwas
schwieriger,
und
Kultur
Kundenaus Wirtschaft
nur
die
man das macht.Der Erfolg,wie
und
als
NichtoDernbesucher
Agentur
soziale
betreutdie
begesellschaftliche Einrichtungen,Zauberflöte und den Fidelio teilweisesogar Begeisterung,
sondersbei dem jüngerenPublF
wie das SOS Kinderdorf und kannte.
kum,- sprechenin jedem Fall für
UNICEFund bekämpflin Eigeninitiative mit visuellen Mitteln Bis heute haben Jonas und Mendell. Die neu entstandenen
und Fremden- Mendell jedoch vierundzwanzigopernplakateerscheinenin einer
Drogenmißbrauch
feindlichkeit.lm berühmtenMu- Opernauf eine optischeKernaus- Auflage von tausendStück und
seumof ModernArt in New York sage reduziert.Die Kunst des werden auf teilweisevollständig
ist hierbeientschei- demietetenLitfaßsäulenin der
von Pierre ,,Weglassens"
hat die Plakatkollektion
die
fehlendenTeile Sladtverteilt.
Platz.
dend.
Durch
Mendellihrenfesten
wird das lnteressedes Betrachlers
gelenkt.Ein Mit der Ara von PeterJonaswird
Doch wie kam Mendellnun zur auf das Wesentliche
der
wohlauchdieZusammenaöeit
BayerischenStaatsoper?Diese, Plakalmuß im Sekundenbruchteil
mit dem Studio"Menfür Opernfreundewohl wichtigste des flüchtigenBlicks maximale StaatsoDer
dell und oberef' enden. Der
Frage, konterte er selbstbewußt: Wirkungezielen.
'lch binnichtzur Opergekommen,
von HerrnJonaswird
Nachfolger
Neues
habenwollen,da ist
etwas
die Oper kam zu mif. Als fest- Die Entstehung eines neuen
jetzt
schonsicher.Bis
sich
Mendell
mit
der
ist
ein
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Opernplakates
stand,daß Peter Jonas
uns hoffentlich
dahin
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werden
des
liest
Herr
Mendell
die
Geschicke
Prozeß.
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reilsim Vorfeldjemanden,der die rung kanner leidernichtin seine Auseinanderselzung
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Guinnessbuch
verdächtigeLeistung:550Abendein l1 Jahren

ZumAbschiedvon ProfessorReinhardSchwarz
Bevor ReinhardSchwaz, gebür- des Mozartreoertoires.
wie EnffühtigerBerliner,
1988an das Staats- rung, Zaubefiöte (Leopold Lindkam,hatte berg afs Regisseur), La Finta
theateram Gärtnerplatz
er schon eine sehr beachtliche Semplicesein Hauptanliegen,
an
Kaffierehintersich, die 1960 als der StaalsoDer
stander vieleMale
Korepetitorund Ballettdirigent
in in Otto SchenksRosenkavalier
am
Baselbegann.Seineerste Opern- Pult, auch Arabella und Der
premierewar Aufstiegund Fall cler FreischüE zähllen zu seinen
Stadt Mahagonnyvon Kurt Weill. Aufgaben.Gerneerinnerter sich
Schon3 Jahresoäterereilteihn an Aufführungenvon Hoffmanns
der Ruf aus Wien, wo er die Etzählungenmil Edita Gruberova
Baflett-Neuproduktion
Domröschen alsOlympia.
leiten durfte. Seine erste Opernin Wien war dann 1968
Dremiere
Dantons Tod von Gottfried von
Einem,als Einspringer
für Josef
Krips.Über23 Jahrelang ist er mit
der WienerStaatsoDer
verbunden.
Und Wien begleitetihn bis heute,
denn nach der Tätigkeit als
Chefdirigentam Gärtnerplatzwird
er seine seil 1981 innegehabte
Stellungals Professor
der Dirigierklasse am Konservatoriumder
StadtWien intensivieren
undjunge
KaDellmeisterausbilden. Es ist
eine internationaleKlasse, die
Studentenbleibenim Durchschnitt
4 Jahrebei ihm.Er iststolzdarauf,
daß seine Absolventenalle eine
gefunden
Anstellung
haben.
Proi ReinhardSchwaz

FotoiRohrmoser

Zurückzur Vita: Nach 4 Jahren
- JanosKulkaund Kurt Die Anfänge ReinhardSchwaz'
Wuppertal
HorreswarenseinePartner- fuhrte am Staatstheater
am Gärtnerolatz
ihn der Weg nach Frankfurt,wo reichenzurückbis ins Jahr 1983Christoph
von DohnänyGMDwar. nochChefin Mönchengladbach
Herausragendin diesen beiden als ihn Kurt Pscherergeholthatte,
Jahren waren seine sehr erfolg- für fünf Jahreergabensichimmer
reichen BallettDremieren
zusam- wieder Gastdirigate,
bis er 1988
men mit John NeumeierRomeo als Chefdirigent fest hier verund Julia und Der FeueNogel. pflichtelwurde.Er hat querdurch
(incl.2
NächsteStation:GMD in Hagen das ganzeOpernrepertoire
von 1971-1978,hier besonders Operettenproduktionen Lustige
eMähnenswertist nebenden drei Wtwe und Zigeunerbaron),insgepro Saison,das samt550Abendedirigiert.Für ihn
Opernpremieren
Konzertrepertoire.
ausgedehnte
isl es das letzte große Haus in
Deutschland,
dassichein richtiges
Als '1978KS Karl DönchDirektor Ensembleleistet.Besonders
stolz
der Volksooer
Wien wurde.wollte ist er auf seine ..moderne
Abteier ReinhardSchwaz fest nach lung"DasKalfeHerz(VolkerDavid
Wien haben, und ein Deal mit Kirchner), Melusine (Aribert
Egon Seefehlner
von der Staats- Reimann),Daniel (Paul Engel),
oper ermöglichtees ihm, an Matrahengruft (Günther Bialas),
beidenHäusern
am Pultzu stehen, Cornef (SiegfriedMatthus),Somfür ihn ein musikalischer
Traum.ln mernachtstraum(Benjamin Brit
derVolksoper
wardie Erarbeitung ten),um nureinigezu nennen.

(c.

Zu seinenbesonderen
Erfolgenam
Gärtnerplatzzählen auch so gelungeneAufführungenwie /ph,?enie in Aulis (Gluck), Falsfatr
Neßi), Trifticovon Puccini,man
könnte auch sagen, die
WiedereMeckungder Schwester
Angtelica,dem Mittelteilder Trilogie.In der einfühlsamen
Regievon
Meyer-Oertel
wurdeendlichbewiesen, daß es zu den MeisteMerken
Puccinis gehört. ln Aiadne und
Tieflandhat er Naomi Nadelmann
zu sensationellenErfolgen und
einer Weltkarriereverholfen. Mit
den Feen von Richard Wagner
konntebewiesenwerden,daß das
zu UnrechtvergesseneStück ein
kleinesMeisteMerkist, sind doch
schon musikalische Wendungen
und thematische Ansätze zu
Tannhäuserund Lohen$in nötbar
und andererseitszeigt es den
entwicklerischen
Weg, den Wagner überCari M.v.Weber,
Lortzing
u.a. gegangenist. ln der Sparte
besondere
Opernmuß man auch
Luisa Miller Ne|"di\, Der Mond
(Orff), // ritomo d'ulisse in patria
von Monteverdiin einer Fassung
von SiegfriedMatthuseMähnen.
Zu Mozarts 200. Todestag 1991
dirigierteReinhard Schwaz an
fünf Abendenalle fünf Hauotwerke
hintereinander.
Mit dem Exintendanten
Hellmuth
Matiasekverbindetihn eine künstlerische Freundschaft seit den
BaselerZeiten,wo sie zusammen
Pellöas und Mölisande realisiert
haben. Zum Abschluß seiner
Tätigkeitin Münchenmachter mit
ihm zusammen La bohöme in
deutscher
Sprachein einem
"relativ"traditionellen
Bühnenbild.
Das Unterrichtenund Gastdirigate
in der ganzenWelt, wie Aida in
Kapstadtund viele Konzerteauch
mit Schwerpunktin Südafrikaund
Deutschland,
werdendie nächsten
Jahre ausfüllen.Nebenbeimacht
es ihm viel Freude,als Jury-Mitgliedtätigzu sein.
MonikaBeyerle-Scheller

Waldvom 12.- 16.Mai99.
im Bayerischen
Wanderung
Nachelf Jahren(1988)hattenwir
uns wieder einmal den BaYerF
schen Wald als Ziel für die
ausgesucht.
Mehrtagewanderung
Quartierbezogenwir 24 TeilnenRomer in dem wunderschönen
zwF
Bierhütte"
mantikhotel"Die
schen Grafenau und Freyung.
GewisseBedenkengab es nur
hinsichtlich des Wetters, aber
Petrusist wiedereinmalgnädigmit
TrotzeinigerRegenunsgewesen.
schauer konnten alle geplanten
Streckenbewältigtwerden.

sen. Von diesem Steg hat man
Einblickin einenWald,in welchem
vollkommen unbeeinflußt vom
Menschen sich Vergehen und
Wachsen vollzieht. Eine ganze
Reihe Spruchtafelnregen zum
VeMeilen und zum
besinnlichen
überTod und Leben
Nachdenken
desTagesbildeteein
an.Abschluß
Besuchin einer Erlebnisglashütte
beim 'GlasscherbenKöck" in
Riedlhütte. Es ist eine neue
Attraktionan der Glasstraße,die
man bei einem Besuchin dieser
sollte.
Gegendnichtversäumen

Für die erstenbeidenWandertage
Am letzten Tag eMandertenwir 4
hatte sich unser schon von der
y'
ein Stück des ,,Europäischen
ersten Bayerwald-Tourher beParkplatz
Vom
WeitwandeMeges".
kannter ForstfachmannGerhard
Am Lusengipfel Fredenbrückenahe Waldhäuser
Fritschaus Waldhäuserzum Mit- Foto:irarianneMüller
führte uns der Forstwegzunächst
wandem bereit erklärt. Das war
der
späterziemlich
sich
hatte
leichtansteigend,
Tag
nächsten
Am
denn er
einegroßeBereicherung,
(876
den
für
Racheldiensthütte
größte
eben
zur
der
Teilnehmer
Teil
ezählte uns im Verlaufder Wanweiter
derungviele Dinge,die nur ein Aufstiegauf den Lusen(1373m) m), danachstieg der Weg
(1071m).
Am Morgensah es an zumRachelsee
Fachmannkennt, der jahzehn- entschlossen.
aus,Regentelang mit großer Liebe seinem nichtverheißungsvoll
Teilwar
angesagt.
schirm-Einsatz
und
Wald
Bayerischen
dem
Beruf,
Schneefeste
eine
über
desNationalParkesweise
denProblemen
verbundenwar und nochist. Unter decke erreichtenalle den Gipfel
anderemhörtenwir auch, welche und konnten sich nach den
Kämpfe zwischen BefüMortern Anslrengungenim Lusenschutzund Gegnernvor der EMeiterung haus bei einer Brolzeit für den
sind.Es Rückweg stärken. Mit einem
1997wiederaufgebrochen
im Hause des
großer
,Schnapsempfang"
Übezeugungsbedarfnoch
die gelunfand
Fritsch
Ehepaares
bei
Nationalparkidee
um
der
arbeit,
gene
Abschluß.
ihren
Bergtour
der einheimischenBevölkerung
zu verhelfen'
zum Durchbruch
Eine kleinereGruPPehatte den
wir einenTeil Vormittaggenulzt,um an elner
Zu Beginnbesuchten
des Tierfreigeländes.Nicht alle Führungim zweitenTeil des Tierteilzunehmen.Dies Nach einem letäen guten
Tieremachtenuns die Freude,am Freigeländes
Erfolg,dennalle Abendmenüfanden wir uns alle
Zaun zu erscheinen.Besonders malmit besserem
Quiz eindrucksvollpräsentiertesich der Tierezeigtensich,selbstBiberund zum schon traditionellen
MoschMartin
von
fuhrenwir über ausgearbeitet
Auerhahn.Er zeigte uns senr Eulen.Gemeinsam
BeYerleMonika
und
zum berger
deutlich, über welch enormen Spiegelauins Rachelgebiet
BeimFrühScheller- zusammen.
den
ZweckbeNach
Die
Seelensteig.
verfügt.
er
-Liedschatz"
übergab
Samstag
am
stück
Nachmittagstourführte uns in stimmungensollen Nationalparl(s
Gerhard
an
Scheller
Wolfgang
okoder
hinab zum nicht nur dem Schutz
steinigenSerpentinen
Reschbach und später zur systemedienen,sondernauchfür Fritschals Dankfür seine UnterOhe.Eineaus großen Besucher- soweites der Schutz- stützungbei der Wanderungeane
Wolfsteiner
hergestellte zweck erlaubt- geöffnetwerden. IBS-Uhr.Frohgelauntund zufrieGesteinsbrocken
Steinmauersäumte das gegen- Um dies in einemschwerzugäng- den verließenwir bei sonnenWanüberliegendeUfer. Auf diesem lichenNalurwaldzu ermöglichen, scheinnacherlebnisreichen
Eindrücken
neuen
wurdennochbis in die wurde1995ein typischerFichten- dertagenmit
Wasseniveg
in den immer wieder schÖnen
die Holzstämme Tannen-Buchen-Bergmischwald,
Jahre
fünfziger
Wald.
abgetriftet.Am Karbidwerk Kuz dem vor 25 Jahrendie Nutzung Bayerischen
vor Ringelai haben wir den eingeslelltworden ist, mit einem
GottwaldGerlach
erschlos1,3km langenHolzsleg
Rückwegangetreten.

AllesGoethe...

f!

C

... abet Parsifal an Ostern muß GottliebMartin Klauer1799 das Wieland,Herder,Schiller,Hegel,
in Eurooa
Humboldt,Grillpazer,Heine und
wir unseren ersteMozart-Denkmal
sein,undso begannen
die Mitgliederder hezoglichen
Aufenthalt
in Weimarvom 2. bis 5.
April mit einemBesuchim Deul- Schloß Belvedere,das Hezog Familie.AuchLudwigI von Bayern
lch habe Ernst August 1724-32 als Jegd- besuchteGoethein diesemHaus
schen Nationaltheater.
die Inszenierungvon Thomas schlößchenerbauen ließ, mit und schenkteihm zu seinem80.
und seinemAus- orangerie und Kavalierhäusern,Geburtstageinen Abguß vom
Schulte-Michels
heute beeindruckende Sohn der Niobe. Bilder,Büsten,
statter Wolf Münzner nicht ver- zeigl
Majoliken,
von Fayencen,Por- Bücher,Kleinplastiken,
standen.
Die in die Luftgeworfene Sammlungen
schokolebendeweißeTaubeam Schluß zellanund Gläsern.SeineWitwe (er war leidenschafllicher
Steineund Mineralien,
auchnicht,sie wußte AnnaAmaliaund ihr SohnHezog ladetrinker)
offensichtlich
ver- Carl Augustsammeltenhier die sind in allen Räumenzu bewunnichtwohin.Eine Drehbühne
wandeltdeutschenNadelwaldin Geisterder WeimarerKlassikum dern. Ein Blick in sein ArbeitsschwazenBunker. sich. 1804 zog die russische zimmererinnert,daß er 60 Jahre
einenkantigen,
dem
Gurnemanz Cfamäs Bätor) in ZarentochterMaria Pawlownamit an seinem ,,Hauptgeschäft"
Fausf
arbeitete.
80
Kutschen
als
Ehefrau
des
ErbFrackundZylinder,kaltund mächtig, hat alle Fädenin der Hand. prinzenCarl Friedrichin Belvedere Um sich ein Haus in Weimaran
unweitvon Goethe
Amfortas(sehr schöne Stimme eln und belebteSchloßund Park der Esplanade
B6la Perencz)sitzt im Rollstuhl. neu.DiestiftungWeimarerKlassik leisten zu können, mußte sich
Kundry,(christineHansmann)
die isl dezeit bemüht,Schloß und Schiller4200 Reichstalerleihen
in schwarz gekleidete barfüßige AnlagennachaltenPlänenwieder und in nur drei Jahren bis zu
seinemfrühenTod mit 45 Jahren
JungfrauMariastirbtbereitsin der hezustellen.
lm heruntergekom- Die Kavalierhäuserübemahm abarbeiten.Das Hauswurdenach
Karfreitagsaue.
menen dreckigen Raum packen 1953 die Hochschulefür Musik Bombenangriffenwieder instand
gekleideten
da- "Franz Liszt". Als UNo-Projekt- gesetzt, Bauweise und Einrichdie in ,,Mehlsäcke"
im Stil der
aus
schulebefindetsichseit 1996das tungsgegenstände
hinsiechenden
Ritterden Gral
in
neuen
Räudamaligen
Zeit
nachgearbeilet.
Musikgymnasium
Pappkarton
aus.
Auch
einemalten
die BlumenmädchenKlingsors men (gesponsertvon der Deut- Nur wenigeMöbelsind noch im
hausenim selbenAmbiente.lmre schen Bank) mit einem wunder- originalvorhanden,wie z.B. das
Sterbebett.
Pallos Dirigat konnte gefallen, schönenKonzertsaal.
Chor.
auch der ausgezeichnete
Weimar besitzt neben Bayreuth Schloß Kochberg wurde 1733 Die am NachmittagbesuchteAufder Familie führungvon FauslI undll in 5 Y, h
Eigentum
undLandsitz
original-Parsifal-Glocken":
,die
ver- von Stein und ist von 1775 bis war interessant,doch sollte die
dicke Saiten klavierähnlich
oackl.werdenmit dem Holzham- 1788mit den NamenGoetheund Frageerlaublsein, wer das Recht
Charlotte von Stein verbunden. hat, das Werk eines Geniesauf
merbearbeitet.
weiß warum diese Weise zu verslümmeln.
'Wer Dichgefunden,
Um den Jepanern- am Samslag er auf der Welt ist" (Goethean Etwas fremd war die MephistowarEUJapanFest- die Innenstadt Frauvon Stein).Schwerzu glau- Deutungmit einem jungen und
hätte
zu über'lassen,starteten wir mit ben, daß es sich um ein rein einem alten SchausDieler.
eher
man
diese
Möglichkeit
doch
gehandelt
dem SchlößchenTiefurt und geistiges Verhältnis
(zwei
der
Figur
des
Faust
bei
Park.Die habensoll.
seinemwunderschönen
Seelen wohnen ach in meiner
HezoginwitweAnna Amalia ließ
Brust)erwartet.
im
GoelheEine
Sonderführung
1760 das einfacheLandhausfür
am
Ostersonntag
und
Schillerhaus
Constantin
und
ihren 2. Sohn
dessenEzieher,Karl Ludwigvon mit Frau Sedlacekzählt zu den Vor der Rückreisegab es noch
vorbei am
Knebeleinrichtenund wählte es Raritäten,die man nur mit dem einen Stadtrundgang
durchden Parkzu
selbst
zu
ihrem IBS erlebt.Nachdemdas Goethe- Liszt-Museum,
soäter
(alsGag hat
Sommersitz. Auf dem Wege haus schon zu Lebzeiten der GoethesGartenhaus
zusätzlich
Stadt
zum
Jubiläum
die
zudorthinsoll Goetheder Gedanke Familieals Museumöffentlich
lassen),
Kopie
aufslellen
eine
gänglich
wurde(1885),dürfteder
zum lasso gekommensein. Bei
zul
Stadtschloß,
weiter
zum
der buckligenHofdameGöchhau- Besucher einen authentischen
mit
dem
wunderHerderkirche,
der
sen fand man den Urfaustwieder. Elndruckvon der Wohnwelt
Wieland.Goethe.Herderundauch FamilieGoethevermitteltbekom- schönenLucas CranachAltarbild
Schillerschriebennebenanderen men. Fast50 JahrelebteGoethe und zum NeuenFriedhofmit der
der letztenRuhestätfür das,,Tiefurter
Journal",eine in in diesem Haus, in das er mit Fürstengruft,
und SohnAugust1792 te von GoetheundSchiller.
handschriftlichChristiane
nur elf ExemDlaren
war. lm Junozimmer
hergestellle Zeitschriff in den eingezogen
SieglindeWeber
Jahren 1781-84.lm Park schuf empfingGoetheseineGäste,u.a.
11

VERSCHIEDENES
orff im KlosterAndechs
(Juli bis Dezember
1999)
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Tagesfahrten.Nun
also am 18.4.99/
Capuletie i Montecchi von Vincenzo
Bellini. Die Ulmer TheaterleitungIn Bellinisoper ist das Liebespaar
wieder
Jahr
findet
Auch in diesem
daß die andedominant,
hat offen zugegeben,im Hinblick dermaßen
statt,
zum
eine Sommerakademie
nur ein
eigenllich
2. Mal für die Junge Münchner auf die bessereVermarktungden ren Partien
führen.
Statistendasein
besseres
unterMark Mast und originaltitel "schamhaft"versteckt
Philharmonie
erstmals mit einem Meisterkurs und die Oper als Romeound Julia
sichauf das
Gesang,für den Kammersängerinangekündigtund aufgeführtzu Die Regiebeschränkte
die vielen
Arrangieren,
in
bloße
entspricht
Die
Handlung
Edda Moser und Kammersängerhaben.
den ver- .\
zwischen
TragöKampfszenen
Shakespeare'schen
ehva
der
Rooteringals DozenJan-Hendrik
mil ;
erschienen
Familien
eine
auf
feindeten
Libretto
das
obwohl
konnten.
die,
ten gewonnenwerden
OrginaF zu "brav".In einemäußerstkargen,
Dieseschließlmit 3 Konzertenab: andereQuellezurückgreift.
- das abstrakten
Einheitsbühnenbild
oder
Landessprache
der
Alten
sprache
in
Liederabend
einem
im war auch in Ulm die Frage:man (Bühneund KostümeKlausHelleneinemOpernkonzert
Bibliothek.
mit Teilnehmerndes sang italienischund brachteeine stein) agiertendie Personen,für
Florianstadl
des Textes in mich nicht ganz Passend, in
und einemSinfonie' Zusammenfassung
Meisterkurses
gearbeitedetailgenau
über dem historischen
Projektion
deutschals
konzert.
ten Kostümen.Nicht Ubezeugen
BühnenDortal.
konnleder DirigentThomasMandl
werden
im Florianstadl
,,Highlights"
orcheStadtkleinen
mit dem Philharmonischen
einem
in
Belcanto
der
Biermösl
dannnochein Abend
die
gewisse
nicht
Bellini
hat
Gewiß
da
ster.
Man
hat
theateP
(bereits
das
und
ausverkauft)
Blosn
elnes
Akzentuierung
vonJ.S.Bach Zweifel,zumal heutedie Meinung rhythmische
Weihnachtsoratorium
aberan diesemNachmitdie Opernnurnochmit Rossinis,
unter Anton Ludwig Pfeil am 4. vorherrscht,
Trotz
es an "ltalianitä".
aufführen
fehlte
tag
Spitzensängern
sein. Ferner absoluten
Adventswochenende
insgesamt
war
es
aber
Einwände
Gastslars
dieser
Teure
hat man einenneuenSpielortaus- zu können.
es war
Aufführung,
kann (und will) sich Ulm nicht einegelungene
erkoren,die BräustüberFTerrasse.
überhaupt
Werk
dieses
nehmen:
zu
interessant,
es
vorweg
Um
leisten.
Dortwirddie Barrelhouse-Jazzband
lch meine das Experimentist einmalaufderBühnezu erleben.
sPielen.
geglücktlEva Zettl als Giuliettaund
MartinMoschberger
im GiselaSchubertin der Hosenrolle
Danebengibt es Kammermusik
/'\'\
schwieriihre
und der Alten Biblio- des Romeosangen
Florianstadl
thek, Fortsetzungder Klavieraben- gen und langen Partien ganz
derMünchner
de und eineLesungaus den Tage- ausgezeichnet.Besonderc ergreF DasAbschlußkonzert
Klagegesang
ich
den
emDfand
Bayerischen
fend
dem
mit
Singschul'
buchem von Victor Klemperer
unterder Leitung
durch Jörg Hube sowie Ludwig des Romeoüberseinevermeintlich Staatsorchester
scheinnur
aber
in
wirklichkeit
Benderistam
tote,
Heinrich
von
mit
Michael
ThomasHeiligeNacht
es
als
hatte
Zettl
Eva
Geliebte.
um 11.00Uhr
tote
1999
21
.
Juli
Lerchenberg.
Giulietta besondersschwer, den
im Prinzregententheater.
Für die weitereZukunftPlantman ständigeninnerenKonfliktzwischen
Liebe zum ärgbei
mit der leidenschaftlicher
Ftlrdie Meisterkurse
eineengeZusammenarbeit
und der
Familie
Feind
ihrer
IngeBorkh,SenaJurinac
undfür orff in Andechs sten
Seenmusik
gegenüberdem
Araiza,HansHotter
Francisco
im nächstenJahr Die Bemauerin Gehorsamspflicht
glaubhaft
dazusteF
Vater
eigenen
(Meisterklasse
für OPerund Lied)
ein
(hier gibt es u.U. sogar
und
mehr
und
subtilere
Eine
len.
186
Bewerberinnen
sich
im
haben
castspielbei der EXPO 2000
hätte
gemeldet.
Personenregie
differenzierte
Bewerber
Pavillon).
Deutschen
ihr gut getan (RegisseurWerner
WulfrtiltMt ler Pichleö.

lm Sommer ist wieder Orff in
Andechs mit insgesaml 6 Vorstelfungenvon Der Mond, davon
zwei nachmittagsmit KarstenWitt
moserals Petrus,und einemOrffunter Leitung von
Schulwerk-Kurs
Salzburg,verReinholdWirsching,
treten.

