I

2000

e. V 19.Jahrgang
Staatsopernpublikums
Interessenverein
desBayerischen

Ariodante
Lebensformvormit ritterlich-höfische
Als Georg FriedrichHändel im Opernbefassensich inhaltlich
Jahre 1710 nach Englandkam, den Motiven einer heroischen herrscht. Ariodante,selbst ein
Ritter,hat sich in
Pflichter- abenteuerlicher
befandsich das Land nach den Liebe und heldenhaften
- die Ginevra, einzige Tochter des
wobeigeradeRlnaldo
Zeiten politF füllung,
vorangegangenen
und sozialer Oper, mit der Händelim Jahre Königs von Schottland,verliebt.
scher Kontroversen
Liebe
Veränderungennoch immer in 1711sein Debütin Londongab GinevraerwidertAriodantes
Auch
der
König
Erfolge
feiern
und
Zuneigung.
in
ein
und
triumphale
Aufbruchstimmung
einer
diese
neuesJahrhundert.
Die glorreiche konnte- schonersteZüge einer von Schottlandbefürwortet
Revolution
von 1688-89hattedem märchenhaft-zauberhaftenWelt Verbindung.Polinesso,ein von
Höfling,
Ginevrazurückgewiesener
Partizi- trägt.
Parlamentmehr politische
pationsmöglichkeiten
eingebracht Ab 1732lassensich in Händels sinnt nun auf Rachean den LieFormen benden,indem er Dalindadazu
und die traditionell
absoluteSteF Schaffenneue inhaltliche
geschwächt; flnden. Liebe und Leidenschaft,bewegenkann, sich bei einem
lung des Monarchen
nächtlichenStelldichein
dennoch
wardie Furchtvor
wie
Ginevrazu kleiden
Bürgereinem erneuten
und zu benehmen.
Ariokrieg,hervorgerufen
durch
dante,der nun glauben
religiöseGegensätzeund
muß, daß Ginevraihn
Auseinandersetzungen
mit einem anderenbesich ideologisch
und polF
trügt, verläßtden Hof,
Parteitisch etablierender
um Selbstmord
zu begeungen,spürbar.Fastjede
hen.lndeshat der König
Besozialeund politische
den Hof zusammenwegung innerhalb einer
gerufen, um Ariodante
nimmtimmer
Gesellschaft
offiziellzu seinemNachauchEinflußauf die kultufolgererklären
zu lassen.
relle Entwicklungeines
EineAufführungin CoventGarden
Da erscheintLurcanio,
Landes. Das Opernhaus
Vertrauen der Bruder Ariodantes,um den
etabliertesich in dieserZeit zum scheinbarenttäuschtes
Treffpunkteiner poli- und Eifersucht
sind typischeEle- Versammeltenmitzuteilen,daß
allgemeinen
Die Entwick- Ariodante
sichertränkthabe.Ginetisch interessierten
Gesellschaft,menteder Handlung.
musikali- vras Trauerist aufrichtigund tief
diesichals .,beaumonde"bezeich- lung des dramatischen
nete. Hier verschwammendie schen Stils verläuftvon Orlando empfunden,doch der Königverschuldige
sonst peinlichgenau gewahrten übetAriannahin zu Ariodante- die banntseinevermeintlich
verwunGrenzensozialen Standes und Oper, die den Höhepunktdieser Tochtervom Hof.Lurcanio
politischer
ldeologien.
Entwicklung
markiert.
det Polinesso
beieinemritterlichen
Zweikamof
tödlich.Ferndes Hofes
dersicheines
Die italienische
Oper fand Einzug Ariodanteist im Jahre 1734 ent- gelingtes Ariodante,
Theaterlandschaft
standen,zu einerZeit,da Händel Besserenbesonnenhat, Dalinda
in die Londoner
rivalisierender
Kräftesein aus den Händen von Meuchelund mit Georg FriedrichHändel aufgrund
gelangteder geeignete
Komponist Stammtheater,das Haymarket mördernzu befreien,
die Polinesso
nach England,um die dortige Theatre,verlassen
mußteund mit auf sie gehetzthat. Nun enthüllt
Gesellschaft
für Musik und Ooer seiner Compagnienach Covent Dalinda Ariodante das ganze
Die Handlung, Komplottdes Polinesso.
Ariodante
sensibelzu machen.Die erste Gardenwechselte.
großeSchaffensperiode
in London übrigensan eine Vorlage von kehrtan den Hof zurückund gibt
umfaßtdie weiteZeitsoanne
von Arioslangelehnt,
spieltim sagen- sich zunächstfür einen geheimSchottland,
in demdie nisvollenRitteraus.der erklärt.er
1710-1728.Die Suiets dieser umwobenen

Ausdruckder CoventGarden- von John Rich
Gine- zum unmittelbaren
wolledie Ehreder Prinzessin
Versiertheit
eines entworfen und 1732 eröffnet bei technischen
vra retten.WelchesErstaunen
verfügteüber enormetechnische
schließlich Künstlers.
Hofe,als sichAriodante
Hilfsbauten
und Vorrichtungen,
die
zu erkennengibt.ln der allgemeF
nen Freudedominiertdas Glück Da Händelseine Werke in dem einen offenen Szenenwechsel
komponierte,
daß ein ebensoerlaubtenwie sie sensazweier Paare und eines Vaters. Bewußtsein
heiraten
mit ihm bekannterKastratdie Haupt- tionelle Effekte - immer ein
GinevraundAriodante
Bestandteil
desoptischen
dem Segendes Königs,Dalinda rollesingenwürde,konnteer die wichtiger
Durch
und die techni- Eindrucks- ermöglichten.
aberwird die Frauvon Ariodantes Schwierigkeiten
schenAnforderungen
seinerArien eine für damaligeZeit ausgefeilte
BruderLurcanio.
an den stimmlichen
MöglichkeitenTechnikvermochte
Händeldie von
von
Künstlerpersön-ihmstetsgewollteVerbindung
In der Arie,ConI'alidi constanza', einer bestimmten
ausrichten.
Zu diesemZeif Text, Musik und visuellerUmsef
die nicht wenigerals 180 Takte lichkeit
umfaßtund durch den expressiv punktist nichtmehrvon Senesino zungaufderBühnehezustellen.
Stil zu einemtechnF die Rede,der 1733an die Konkurausgereiften
ander Operaof the Galt Carestinials besonders
schen Bravourstückder Oper renzcompagnie
hatte,wo da- sprechende Bühnenerscheinung
kündetAriodantevon Nobilitygewechselt
avancierte,
den Freudenund dem Glück mals auch der berühmteFarinelli und verfügteer über ein beeininniger,wahrhaft
empfundener
Lie- tätig war. Vielmehrstand Händel druckendes schauspielerisches
be. lm zweitenAkt glaubtAriodan- nun ein Kastratzur Verfügung, Talent,so wurde die emotionaF
mit dessen herausragender
Technik musikalische Anforderung der
te Ginevrabeim Liebesspiel
einemanderenertapptzu haben und stimmlicher
Perfektion
wir bis Partie noch mittels technischer
und will im erstenAffektSelbsf heute die künstlerischenorm Elementein ihrer Wirkunguntermord begehen,kann sich dann anspruchsvollen
Arienin Ariodante stützt.So wurden beispielsweise
aber besinnenund offenbartin verdanken:Giovanni Carestini.Kerzenleuchter
undLüsterhin-und
mitbuntenFolienüber,Scherzainflda'seinenZorn und Das Werk ist im wesentlichen herbewegt,
seineTraurigkeit
überdie vermute- durch musikalische
und künstle- zogen, um verschiedeneLicht
gekennzeich-effekteund Stimmungen
te Treulosigkeitder Geliebten. rischeKomponenten
zu etzeuDieseAriedarfinnerhalb
der Oper net,die denmitreißenden
StilHän- gen. Wasserfontänen,die als
intensivenmusi- dels und seine bewußteAffekt besondere Attraktion auf der
als Meisterstück
kalisch-emotionalenAusdrucks charakterisierung
definieren:Eine Bühne galten, dienten in den
gelten. Die Stimmungwird von extremanspruchsvolle
gleichzeitigzur
Tonführung, Sommermonaten
dem gedämpft-zarten
Ton der die eine exakteVokalisierung
und natürlichen
Kühlungder Räumlichgute Arti- keiten.Wie sehres Händeldarauf
Streichinstrumente
dominiertund Intonisierung
verlangen,
mündetschljeßlich
in einegetrage- kulationund die Fähigkeit,
Kolora- ankam, innerhalbder Akte eine
ne Kantilene,gespieltvon den turenund Vezierungen
melodisch Einheitvon musikalischen,
szeniFagotten.Wenn schließlichdie in die Arie einbauenzu können. schenund dramatischen
Effekten
menschliche
Stimmein die Weh- Hiezu ist aucheine hervorragendzu erzielen,läßtsich bis heutean
klageder Instrumente
einsetzt,
tritt ausgebildete
und gut beherrschte seinen detailgenauen
Bühnenandas Orchestermit einfacherBe- Atemtechnikerforderlich.Typi- weisungenund SzenenbeschreF
gleitungganz in den Hintergrund.scherweise
sind HändelsArienin bungenerkennen,die er in seine
Der Tonumfang
wechseltvon Es- der da capo-Formgeschrieben,handschriftlichen
Aufzeichnungen
Dur lm B-Teilüberd-Mollnachf- das heißt, sie lassensich dem übernahm.Die Opernvon Georg
Moll,wobeidie gesamteBandbrei- Schema A1 A2 B (B) A1 A2 Friedrich Händel stellen damit
te der Emotionvon Enttäuschungzuordnen.
DerersteTextteil,
alsA1 enormeAnforderungen
nicht nur
und Todessehnsucht,
Zorn und bezeichnet,wird sofort als 42 an die Sänger,sondernauch an
Wut ganz im Diensteder tonalen wiederholt.
Daranschließtsichder die Regisseure.
Harmoniegehaltenist. Im dritten zweiteTextteilals B an und wird
Akt klärt sich das Mißverständnisals Mittelteilvon einer anschlies- Angesichts der Händel-Renaisauf. Zu Unrecht hat Ariodante sendenWiederholung
von A1 und sance ist die Erschaffungeiner
Ginevrader Treulosigkeit
bezich- A2 eingerahmt.Dieses Schema Einheitim Sinnedes Komponisten
tigt.DerJubelAriodantes
überdas findet sich auch in den zuvor nicht nur dem Werk selbst zu
glücklicheEnde drückt sich in genanntenArien des Ariodante Diensten,
sondernes kannauchso
,Dopponotte'aus,dessenkompo- ,Schezainfida'und ,Dopponotte'. am bestenvermitteltwerden,wie
sitorischer
Stilan,Con l'alidi con- Den Part der Ginevrasang die die Musikim Zusammensplel
mit
stanza'erjnnert.Die Schlußphase Sopranistin
Anna Strada,die eine dramatisch-szenischen
Effekten
dieserArie,von Freudekündend, wichtige Stütze im Ensemble wirken soll. Durch diese Einheit
ist dem zwei Oktavenumfassen- Händelsdarstellteund späterhin wird HändelsVermächtnis
in ein
den Stimmumfang
des Kastraten auch die Titelpartiein Alcina neues JahrtausendhineingetraCarestini
verpflichtet,
für den Hän- interpretierte,
eine eigensfür ihre gen.
del die Partiedes Ariodantege- stimmlichen
l\.4
öglichkeiten kreierte
schriebenhatte und wrrd damit Rolle.
ClaudiaKüster

Künstlergespräche

Künstlerhaus
am Lenbachplatz
lleana Cotrubas
(ohneBewirtung)
mitderberühmten Seidlzimmer
EineDiskussion
SoDranistin
überSlnnund Unsinn
Mittwoch,12.Januar2000,19 h
des Regietheaters.
Komponistenmütter
machenMusikMittwoch,26.Januar2000,19 h
geschichte
Arnulfstr.4
HotelEden-Wolff,
Ref.:llse-Marie
Schiestel
Roland Wagenführer
Bayreuth's
Lohengrin
singtan der Mittwoch,09.Februar2000,19 h
Baver.Staatsooer
die Partiedes Zu Gast:RegineKoch,Theaterund
Hairsin der VeikauftenBraut
Schule/ Theaterakademie
Ref.:WulfhiltMüller
Freitag,11.Februar2000,19 h
BMW-Pavillon
am Lenbachplatz

(

EinlaßeineStundevor Beginn
Kostenbeitrag
Dt\.45,-Mitglieder
Dt\410,-Gäste
frei
mit IBS-Künstlerabonnement
Schülerund Studentenzahlen
die Hälfte

AllenMitgliedern,
Künstlernund
Freundendes IBSwünscheich
- auchim Namenmeiner
- ein frohes
Vorstandskollegen
Weihnachtsfest
und für das
kommendeJahr Gesundheit
Zufriedenheit,Freude,Erfolg,
guteAufführungenund viel
Musik.UnserWunschist es, daß
Sie uns auch im neuen
Jahrtausenddie TreuehaltenWasin unserenKräftenliegt.
wollenwir tun, um lhnenerneut
ein niveauvolles
Programm
anzubieten.
Scheller

C

Kurz notiert:
Wirgratulieren
zumGeburtstag:
1 0 . 0 1 . S h e d l l N . 4 i l n e s zum65.
' 1 4 . 0 1 . S i e g m u n d N i m s g ezum
r n 60.
09.02. WolfgangSchöne
21.02. Heinzzednik

zum60.
zum60.

Opernkarten

IBS-Club

Oas IBS-Bürohat Weihnachtspause
Yom 22. Dez.1999bis 9.1.2000.Ab
10. Januar sind wir wieder für Sie da.

KulturellerFrühschoppen

Nationaltheater:
Für folgende Aufführungenkönnen
Kartenbestellt
werden:
best.
bis:
Di. 10.02.
Mi. 1'1.02.
Fr.25.02.
Fr.03.03.
So.05.03.
Fr. 10.03.
So.26.03.
Sa.01.04.
So.02.04.
Mo.24.04.
Oo.27.04.

llTravatore
(B)
La Bayadöre
DonPasquale
EmmaB (B)
ll Barbieredi Siviglia
The UsongApollo(B)
DonGiovanni
MadamaButterfly
(16h)
DonGiovanni
A Cinderella
Story(B)
A Cinderella
Story(B)

27.12.99
27.12.99
27.12.99
24.0'1.00
24.01.00
24.01.00
24.01.00
19.02.00
19.02.00
19.02.00
'19.02.00

BitterichtenSie lhreBestellung
mit der
Angabebillig(Kat.Vll) - mittel(Kat.Vl)
- teuer (Kat.V) bis spätestenszum
angegebenenTermin an Gottwald
Gerlach. Einsteinstr. 102. 8'1675
München.

Samstag,05.Februar2000
Anzeige
Führungim Paläontologischen
Reisen
Museum
Richard-Waoner-Strasse
10
Für |BS-Mitglieder
bieten Opern-&
(U2lKönigspiatz)
Kulturreisen Monika Beverle-Scheller
Treffzeit:
10 h - Kostenca.5,-.
anschl. Gelegenheit
zum Mittag- (Tel. 089 - 8642299 und 01711
4317961, Fax: 8643901) folgende
ESSEN
Reisenan:

Wanderungen
Samstag,15.Januar2000
Kirchseeon-EgglburgerseeEbersberg
Ltg.:E. Weidemann,
Tel.6917469
Gehzeit:ca. 3 h
l\4arienplatz
S5
ab 10.06h
Kirchseeon
an 10.37h

Samstag,19.Februar2000
Achmühle-Berg-Eurasburg
Ltg.rF. Käser,Tel.7933897
Gehzeitca. 3 h
MarienplatzS 7
a b 8 . 1 7h
Wolfratshausen
a n 9 . 0 1h
Wolfratshausen
ab 9.06h
Achmühle
a n 9 . 1 6h

Wanderung
IBS-Mitarbeiter
sucht2/3-Zi.-Whg. Nächste
Starnberg-Mühltal
im Nordosten
vonMünchen.
(R.Eckstein).
Samstag,18.März2000
Tel.089-3241033
Näheres
in IBS-aktuell
2/2000
Dipl.-Musikpädagoge
erteiltGitarren- und Querflötenunterricht
für FürWanderungenim Winterempfehlenwir
alleAltersstufen:
gutes Schuhweft und ggf. Gleitschutzzum
Tel.089-61.500.620.
Überziehenbei Glatteisoder Wanderstöcke
Teilnahmeerfolgtauf eigene Gefahr.

E IBSe.V.,Postfach10 08 29,80082München
I und Fax:089/300
37 98 - BürozeitenMo-Mi-Fr10-13h
Büroanschrift
: Gartenstraße
22llv.

23.01.

Ulm
La Clenenza di Tito (Mozart)
2 9 . - 3 1 . 0 1 . Mailand
Add ana Lecouvreur lcilea)
28.-30.01. Moiningen Sly oder Die Legende vom wiedererwecken Schläfer (ErmanoWolf-Ferrari)
'19.02.
fnnsbruck Oipheus in der Unlerweif (Offenbach)l: BigitteFaßbaender
25-27.O2. Karlsruhe Äftlla (Verdi)- F/avlo,
Re di Langobardi (Händel)
03.06.03.
Wien
Palestina (Pfi1zr,er)
l: H. Wernicke,D: P. Schneider

SIELESENIN
DIESERAUSGABE
112
3
4
5
6
7
8
9
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'11
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Ariodante
Veranstaltungen
/ Mitteilungen
Prof.Dr. C. BerndSucher
ClausHelmutDrese
Mitgliederversammlung
Gärtnerplatz
ThomasHolzapfel
Weinreise
Wachau
Buchbesprechungen
Jennifer
Trost
Aufnahmeformular/lmoressum
Vorstelluno
Ju

Kritikersind eitel...
deutschspra-licherweiseKontaktezur eurooäMit diesenWortenouteteProf.Dr. Praxis.Renommierte
und legt u.a.
und ischenTheaterszene
ganzen
FernsehTheater-,
chige
C. Bernd Sucher einen
darauf,
daß
die Studenauch
Wert
Lehrbesind
als
des
GeFilmrezensenten
Berufsstandanlässlich
geviele
Fremdsprachen
ten
möglichst
Gastdozenten
und
Edenauftragte
im
Hotel
sorächesam 4.11.
Dennstellenwir uns
beherrschen.
Wolff. Sandra Folz und Monika wonnenworden.
die Frage ,,warumbrauchenwir
hattenden Leiter
Beyerle-Scheller
des AufbaustudiumsTheater-, Was muß ein Kritikerkönnen? überhauptKritikef',liegteine Ant- hören- erinnern:schrei- wort mit in der Tatsacheder uman der ,,Sehen
Film- und Fernsehkritik
Bayerischen Theaterakademieben lernenlerntsichleicht",so die fassendenVermittlungvon TenEverding"
und Kritikerder kurze präziseAussagevon Prof. denzenandernortsund der aus,,August
des KulturSZ zusammenmit den Studenten Sucher.Der Kritikerist ein privile- führlichenInformation
geschehens
weltweit.
StefanFischerund Götz
Thiemeund anderenzur
Warum werden bei
mit dem IBS
Diskussion
nahezu
Opernpremieren
geladen,um zu erfahren,
ausschließlich Regie, )r
wie man ,,Kritiker"lernen
Bühnenbild
und AusstatKann.
tung besprochenund
nuram
Sängerleistungen
Diesen2-jährigenStudiist
eine
erwähnt,
Rande
engang nach Moskauer
das
OpernFrage,
die
Vorbildgibt es seit dem
publikum sich immer
Wintersemester 97/98.
häufigerstellt. Die Kritinehmen
Die Studenten
ker bedienenja geradedes Theaan Seminaren
Hat
zu das Regietheater.
Interwissenschaftlichen
sich das Feuillelonverstituts, der Hochschule
S. Fischer,Prof. Sucher,G. Thieme,S. Folz
ändert? Gibt es Nachfür Musikund der Hochbei guten Musikgierter
als
wuchsprobleme
siehtmehr
Zuschauer,
teil.
schulefür Filmund Fernsehen
Prof.
Sucher bekennt
kritikern?
Er
sollte
des Studiumsist ein andereTheaterbesucher.
Bestandteil
meistenMusikdaß
die
Arguscherzhaft,
von
schlagkräftigen
anhand
Praktikumbei der SZ, tz, des
verstehen.
nichts
von
Musik
kritiker
Sichtweise
dem
menten
seine
BR
RundMerkur,beim
Münchner
gewisse
Form
Hinzu
kommt
eine
machen,
er
nachvollziehbar
Leser
während
der
funk und Fernsehen
über
Feigheit:
es
ist
schwer,
von
lügen,
andere
nicht
wissentlich
zukünftidarf
um
die
Semesterferien,
Soweichlman
Kritikist letz- Musikzu schreiben.
verletzen.
gen Kulturkritikerzugleich in Menschen
Theorieund Praxis auszubilden.ten Endes auch eine Form von gerneauf die Szeneaus.Theater- -\
ist einfach /)
für die Aufnahme Literatur.Der Berufdes Kritikersist szenenzu beschreiben
Voraussetzung
Was
Regiehat Dominanz.
nichtunähn- leichter,
ist ein dem einesKünstlers
an der Theaterakademie
jetzt
Regisseur
anders,
guter
erzählt
der
Kritikerist derjenige,
Studium gleich lich.Ein
abgeschlossenes
welcherArt - und eineBewerbung der sein Produkt- einenText,der als vielevor ihm?DieseFrageist
jedenfalls
spannender
mit einerTheater-oder Filmkritik. SoaßundLustmachensoll- in der spannender,
höher,
Sänge(in)
als
singt
der/die
470
heullleverKaun.
an
12
lertung
Dannsollteman zu den 8 bis
spielt
ausdrucksvoller
oder
besser,
einen
Artikel
anfangen
tonleser,
die
glücklichen
zählen,
die
Bewerbern
der
Dirigent
schneller.
letzten
Zeile
dranbis
zur
und
und
zur
mündlichen
München
nach
praktischenPrüfung eingeladen bleiben.
lst ein einsamerAkt"..Schreiben
werden.Nichtmehrals 5 Studengehört wie wahr! Hoffen wir für den
Ausbildung
einen Zur praktischen
ten bekommenletztendlich
daß die Damenund
der Kultur- Nachwuchs,
Platz,weil man vernünftigerweiseauch die Herausgabe
Diskussion
mitdem
aus
der
Theater- Herren
Kritikernicht,,aufHalde"produzie- zeitungder Bayerischen
Lesern,
erkannt
ihren
2-MonatsPublikum.
die
im
ren möchte.lm erstenJahr sind akademie,,cult",
gesponsert
sie
auf die
welchen
Einfluß
haben,
Rhythmus
erscheint,
für alle Stualle Veranstaltungen
und
geringen
das
Theaterleben
Kultur
und
mit
von
der
SZ
und
StudenDie
dentenobligatorisch.
haben.Auch
überden Etatder somitVerantwortung
sich nach einem Kostenfinanziert
ten entscheiden
Akademie- wenn eine schlechteKritikkeinen
Hauseigene
zur Akademie, Akademie.
Jahr Zugehörigkeit
werdenob verständ- davonabhält,seine Lieblingsoper
Musik-,Film- Produktionen
ob sie Schauspiel-,
nicht bespro- zu hören.
werdenmöch- licherBefangenheit
oderFernsehkritlker
in
ten, dann erfolgt die Speziali- chen,Stadt-und Staatstheater
SieglindeWeber
sowohl München und Umgebungsehr
sierungin der Ausbildung,
pflegt
man
erfreuin der Theorieals auch in der wohl. Auch

ClausHelmutDrese:,,DasLebenwird zwarnachvorne gelebt,abernur
rückwärtsverstanden"
Bereitszum zweitenMal konnte trotz all' seiner verschiedenenTäder IBS Claus HelmutDresezu tigkeitennoch heute ,,von Hause
gewinnen: aus als Dramaturgfühlt", 14 verejner Buchvorstellung
Am Mittwoch,
den1.12.'1999
kam schiedeneküzere Passagenaus
der langjährige
Dramaturg,
Inten- seinemBuch vor: Angefangenvon
dant und Regisseur
zu Besuchin der Frage:Warumlebe ich noch?das Millerzimmerdes Künstler- er erzähltdabeivon seinerzweiten
hausesam Lenbachplatz,
um aus lr4usterung
im Herbst1943,bei der
seinemdiesesJahr erschienenenihm ein Oberstabsaztauf Grund
Buch,,.,.aus Vorsatzund durch des VerlustesseineseigenenSohZufall...- Theater- und Opernge- nes wohl gesonnenwar - kam er
schichte(n)"
zu lesen.
zu seiner ersten Wirkungsstätte,
dem MarburgerSchausprel.

c

c

Münchenwar der zwölfteHaltseiner sog. ,,Lese-und AbschiedsreisevomTheater",
die ihn bereits
unter anderem nach Köln,
Osnabrück,
Zürich,Wien,Wiesbaden, Mannheim,Heidelbergund
Marburggeführthatte.Als kleines
Dankeschön
für diese Lese- und
gleichzeitig
auchWerbefahrt
überreichteihm Herr Braunsdorf
vom
Dittrich-Verlag,
bei dem das Buch
herausgekommen
ist, am Schluß
eineKisteWein.

wie uns sehr.Dochnebendiesen
ernstenund nachdenklichen
Passagenkonnleman auch herzhaft
lachenbei der ironischen
Charakterisierung
einestypischenGeneralmusikdirektors
oder den satirischenzehn Gebotendes Wiener
Operndirektors.
Dle zwei Stundengingenschnell
vorüberund,weres leiderverpasst
hat, diesen angenehmen,
netten
gebildeten
undumfassend
Zeitzeugen und spannendenLeser zu
erleben, dem sei die Lektüre
seines Buchesans Hez gelegt.
Und schnell wird er begreiten,
warum ,das Leben zwar nach
vorne gelebt,aber nur rückwärts
verstanden
wird".
MarkusLaska
Claus Helmut Drese: ...aus
Vorsatz und durch Zufall...
Theater- und Operngeschichte(n) aus 50 Jahren, DittrichVerlag,Köln 1999.

NacheinigenkurzenBegrüßungswortenvon Frau Beyerle-Scheller
stelltesich der Autor kurz selbst
vor: Er habe 50 Jahre an I
Aus seinem reichenSchatzder
Theaternin 4 Länderngearbeitet,
Erfahrungen
und seinemüber50dabei leider nicht in München.
jährigenWirkenan deutschen
und
Trotzdemsei er aber ständigim
europäischen
Theatern
ist
ein
C. H. DreseundF.au
Kontaktzu Münchengestanden,
dickes Buch geworden.Für alle
auf GrundderZusammenarbeit
mit Dann spracher vom Theaterin interessant,die die Entwicklung
Künstlern,
dievielin München
tätig Wesbaden,übersprang
die Statlo- des Theatersund der Oper nach
waren.Er erwähntestellvertretend nen Heidelbergund Mannheim, demKriegenachvollziehen
wollen.
Jean-PierrePonnelle,Wolfgang berichtete
aus Köln,erzählteaus LiebevollbeschretbtDrese alle
Sawallischund AugustEverding. Zürich,wo er seinegrößtenErfolge Stationen,
die er von den AnfanAnlassfür diesesBuchwar Dreses feierte,und ausWien.ehe er zum gen in Marburgbis zumbisherigen
Feststellungeines Mangels an Schluß
von
GriechenlandEndpunkt, dem Aufbau eines
großenAutorenund Komponistenschwärmte.
Dem Geburtsland
der neuen Musikzentrums
in Athen
der Gegenwart.
In diesenZusam- abendländischen
Kultur fühlt er durchlief.Große Künstlerpersönmenhangwolleer sein Buchstel- sichseit 1991sehrverbunden,
da lichkelten
wie lstvanKertez,Cad
len unddurchdie persönliche
Erin- er für fünf Jahredas AthenerMe- Zuckmeyer,
NikolausHarnoncourt,
nerungan die letzten50 Jahre garonMusikikünstlerisch
betreute Herbertvon Karajan,Jean Pierre
Opern- und Theatergeschichte
und dort auch viel inszeniert
hat. Ponelle,PlacidoDomingo,
Claudio
verständlichmachen, was uns BesondereEruähnungfand bei Abbado und viele andere, die
heutefehle.So erwähnteer viele dieserspannenden
undpackenden Dreses Weg begleitet haben,
Namen großer Künstler,deren LesungKurtPscherer,
der ihn von werdenvon ihmcharakterisiert,
die
Werke in dieserZeit uraufgeführt seinenVorurteilen
gegenüberder großenAufführungen
läßter nochwurdenund längstzu Klassikern Operette befreite und natürlich mals Revue passieren.Seine
geworden
sind:Frisch,Dürrenmatt, Jean-Pierre
Ponnelle.
Die Schilde- Spracheist klar und verständlich,
Wilder,Brecht,Miller,Orff, Egk, rung.wieer vomToddiesesgenia- dasBuchläßtsjchgutlesen!
Britten,Reimann,
Henzeund viete len Regisseurs
hörte,mit dem er
mehr. Nach diesen Einleitungs-so unzählige
großartige
ProduktioMonikaBeyerle-Scheller
wortenlas C. H. Drese,der sich nenveranstaltel
hatte,bewegteihn

InsMünchner
Künstlerhaus
fanden gang und ihren Plänenfür die wir eine kompetentePerson.Ersichzur diesjährigen
MV 68 lBSler Zukunft.AnjaSiljastellteihr Buch freutkonntesie feststellen,
daßdie
ein. Mit 5'1übertragenen
Stimmen vor, und GiuliettaSimionatogab Jugendjetzt eifrigim Mitarbeiterwar die Versammlung
beschluß- mit 89 Jahrengar ihj'erstesInter- stabdes IBSveTtreten
ist. Fürdas
fähig. Der Vorsitzende
Wolfgang viewdieserArt in Deutschland.
nächste Jahr muß ein neues
Scheller
begrüßte
unterdenAnwe,,Werbebladl"gedruckt werden.
gesellschaftliches
sendenauchvieleneueMitglieder. Besonderes
Er- Dafürsindwir nochauf der Suche
eignis war die Lohengrin-Einfüh-nach einem Slogan, der die
Zum14.9.99
hatten
wir712Mitglie- rung durch den Wagnerspeziali-Kuzbezeichnung
IBS in den Köpder, da sich Kündigungenund stenStefanMickisch.
fen manifestiert.
So bat sie um
Eintritte
in etwadieWaagehielten.
tatkräftige
Mithilfeundstellteeinige
WernerGöbelberichtete
überdie Geistesblitze
vor. UnserMitglied,
Die Todesfälle:
lrma Efkes,Erika Clubabende,
die so unterschied-ThomasBogartz,hat angeboten,
Neubauer,N4argarethe
Vogel,Dr. licheThemenwie die Arbeiteines zusammenmit den Jugendlichen
Marieliese
Kressner
unddie Ehren- Statisten
an derOper,Werkeinfüh- im Richard-Wagner-Verband
ein
mitgliederProf. August Everding rungen(Mozart)sowie ein inter- Jugendprogramm aufzuziehen.
und KS Marianne
Schech,die erst essantesGesprächmit dem Gra- Wer mitmachenmöchte, melde
zu ihrem85. Geburtstag
mit Blu- fikdesigner
PierreMendeloderdas sich bitte bei ihm oder bei Frau
mengeehrtwordenwar.EinNach- LebenWolfgang
Windgassens
be- HelgaHaus-Seufferi.
ruf erschienin IBS aktuell.An die inhalteten.
Auchfanddie BetrachChristophorusstiftung
von FrauDr. tungder Münchner
KünstlergräberDie Schatzmeisterin,
HiltraudKühgingeineSpen- ihre Fortsetzung
GustavaEverding
und das l\4ailän- nel,berichtete
überdie Einnahmen
de von250DM.
g8,
der Opernhaus,
La Scala,wurde undAusgaben
im Kalenderjahr
vorgestellt.
Der alljährliche
Weih- in welchemein überschußbliebNachüber15 Jahrender Mitarbeit nachtsbasar,von Frau Bartsch glücklicherweise,
dennwegensteilegte die Schriftführerin
Elisabeth wiederbestensorganisiert,
brachte genderSaalmieten
rechnetsie im
YelmerihrAmtnleder.Siehataber neben gemütlichemBeisammen- laufenden
JahrmithöherenAusgazugesichert.
für,,Sondereinsätze'
sein auch der Vereinskasse.
einl- ben.lm Jahr2000dürftensichEinund für IBS aktuellweilerhinzur gesein.
nahmenundAusgaben
die Waage
Verfügung
zu stehen.HelgaHaushalten. Einstimmigwurde eine
Seuffertist an diesemAmt inter- ElfWanderungen
standenaufdem moderateErhöhung
des Beitrages
essiert,sie arbeitetschonseiteini- Programm,
darunter
eineViertage- tüt 2002 angenommen.
Ab dann
get Zeit,z.B. als Autorinmit und Wanderung
im Bayerischen
Wald wird in Eurogerechnet,
im neuen
will nebender Schriftführertätigkeit
im Mai. Bei der Dezemberuan-,,Bladl"
werdendie genauenZahlen
auch für künstlerische
Aktivitäten derungvon GmundnachTegern- bereitserscheinen!
HiltraudKühnel
da sein. Darüberhinausmöchte see besichtigtenwir das OIaf appellierte
an die übereinhundert
sie sich speziellum dte Wünsche Gulbransson-Museum.
säumigenZahler pro Jahr, die
unsererjüngerenMitgliederkümBeiträgebis Ende März zu übermern.DerVorsitzende
riefzur akti- GottwaldGerlachwird weiterhin weisen.Für die Spenden,ob groß
ven Mitarbeit
auf.Zum SchlußseF überdie Theatergemeinde
Karten oderklein,danktesie herzltch.
ner Ausführungendankte Wolf- für unsereMitglieder
bestellen.
gangSchellerallen eifrigenl\4itarDie Kassenprüfer,
Herr Greinwald
beitern.
lm Rahmender kulturellen
Veran- und FrauSchiller,
stelltenbei ihren
staltungen
traf man sich zu den prüfungender Buchhaltung
keine
MonikaBeyerle-Scheller
berichtete Retrospektiven
Angelika
Kaufmann Beanstandungen
fest.
von den Künstlergesprächen,
die undMaxErnstim Hausder Kunst.
auchim vergangenen
Jahrwieder lm wiedereröffneten
Völkerkunde-Zur anstehenden
WahlbildeteHerr
das ,,Hauptgeschäft"
des Veretns museumfand eine Führungüber Otto Bognerden Wahlausschuß.
waren.Die Gesprächemit GMD indischeKulturstatt.Ein Wissen- WolfgangSchellerwurdein gehei_
Zubin l\4ehtaund RuggeroRai- schaftler
gab Einblickin die Zoolo- merWahlals Vorsitzender
wteoermondi waren sicher Höhepunkte gischeStaatssammlung
in Ober- gewählt.Die Wahl der übrigen
auf dem Podium.Hochinteressantmenzing, die sonst nicht zu- sechs Vorstandsmitglieder,
etnwar der britischeDirigent lvor gänglich
ist.
schließlich
HelgaHaui-Seuffert
erBolton,der sich auf Barockmusik
folgteeinstimmig'
spezialisiert
hat.HeitereStimmung siegrinde
weber brauchte
auf ihre
herrschtevor allem bei Waiter umfangreichen
Aktivitäten
für die Bei einemGläschenmit unseren
Berry, CatherineMalfitanouno Offentlichkeitsarbeit
und die Pres- neuen Mitgliedern
fand die Ver_
Jan-HendrikRootering.Thomas se im einzelnen
nichtmehrnäher sammlungeinen geselligenAus_
Moser, James Anderson,Ulrich einzugehen.Das Ergebnisist klang!
Reßund DonaldWagesezählten jeweilsin IBs-aktuell
festgehalten.
von ihrem künstlerischen
Werde- Für die Anzeigenaquisition
suchen
Der Vorstand
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ThomasHolzapfel:Aus ,,Liebe"zum Gesang
Es ist immerwiedereine große gelegtwird.In den le2tenJahren
Freude,mit welcher natürlichen hat er hieran die zwanzigPartien
Selbstverständlichkeit
das junge gesungenund Charaktere
verkörEnsembledes Staatstheaters
am pert,vieledavonsichneu erarbeiGärtnerplatzden Kontaktzu sei- tet und so sein Reoertoiresehr
nem Publikumpflegt,ja sucht. erweitert.Neben,,leichteren"
lyriObwohler vormittagsbereitsmi! schenPartienübernahmer unter
ten in den Probenzu Don Giovanni anderemauch den Escamilloin
steckteund am Abendals Marcel Carmen und den Grafen in
in La Bohömeauf der Bühnege- Capriccio.
standenhatte,war ThomasHolzapfel, der in der neuen Don
Giovanni
lnszenierung
die Titelpartie singt,sofortbereit,sich nach
einerVorsteliung
mit mir zu unterhalten.Sehr offenund lebhafterzählte er von seinem künstlerischenWerdegang,
der seit 1995
eng mit dem Gärtnerplatztheater
verknüDft
ist.
GeborenwurdeThomasHolzapfel
1964in Karlsruhe.
Als Kindspielte
er zunächstTrompete,wechselte
dann mit dreizehn Jahren zur
Geige.Als Schülerinteressierte
er
sich noch nicht für das Musiktheater und den Gesang. (So
kannteer nu die Zaubeilöte und
den Freischütz.)

Thomas Holzapfel

Holzapfelhat, liegt ihm beimDon
Giovannibesondersam Hezen:
,,Mankann in dieserPartienicht
alleinvon derStimmeleben!",
sagt
er. Da GiovannikeineeinzigeArie
im eigentlichen
Sinneund nur ein
Duettzu singenhat,aberals Drehund Angelpunktdes Geschehens
fastständigaufder Bühneist,muß
der 'Sängerdarstellef'
auch mit
Mimik und Gestik unglaublich
präsentsein und genügend(erotische)Ausstrahlung
mitbringen,
um
glaubwürdig
zu seinunddreiStunden langzu interessieren!
überdie
neue Inszenierung
konnteer verraten,daß es sicherkeinGiovanni
ist,wie man ihn schonhundertmal
gesehenhat. Regisseur
Alexander
Paeffgensieht Don Giovannials
eine,,ungreifbare"
Gestalt,ähnlich
demKomturals Vertreter
einerjenseitigenMacht.Für den Sängerdarstellerwahrlich keine leichte
Aufgabe.
So wünscheich dem sympathischen, sehr charmantenSänger
vielGIückund Erfolgweiterhin
und
möchtemichbei ihm nocheinmal
für das inleressanteGesorächbe0anKen.

Angeregtdurchseineerstegroße Die bald einzigartigeEnsembleLiebe,die in FrankfurtFlöte stu- arbeit am Gärtnerplatztheater
HelgaHaus-Seuffeft
dierte, bewarb er sich dort um schätzter sehr: ,,Mankenntsich
einen Studienplatzfür Gesang. und weiß,mit wem man was,wie Neuesvom Gärtnerplatztheater
Obwohler nur fünf vorbereitenoespielenkann".
DerVertragvon Staatsintendant
K.
Gesangstunden
absolvierthatte,
Schultzwurdebis2007verlängert.
wurdeer angenommen.
Die erste Sein Wunschund Ziel in naher Mit Beginn dieser Spielzeithat
großeLiebeistja seltenendgültig, Zukunftsindvor allemdie großen KonradKuhn als neuergeschäftsund so trennteman sich wieder. Verdipartien,
da diese stimmlich führenderDramaturgund PresseSein Gesangstudium
aber schloß und darstellerisch
die größteHer- sprecher des Staatstheatersam
er erfolgreich
ab und eineSänger- ausforderung
in seinemStimmfach Gärtnerplatz
seineTätigkeit
aufgekarriere konnte ihren Anfanq bedeuten.
nommen.HerrKuhn,in denletzten
nehmen.
fünf JahrenDramaturg
am Wiener
Natürlichstand der neue Don Burgtheater,
folgt HerrnDr. SchäSein erstes Engagementführte Giovanniim Mittelpunktunseres fermeyer
in dieserPosition.
den Bariton1989 nach Freiburg. Gesprächs.
ThomasHolzapfel
hat Am 11. Jan. und 29. Febr.2000
1993wechselte
er nachBasel.Als diese Partie schon in Bregenz, startetim renoviertenGärtnerplatzbereitszweiJahrespäterein festes Albanien.
und Bulgarienin der theater ein neuer Programmteil:
Angebot(ca.60 Vorstellungen
pro italienischen
Originalsprache
ge- DerTrompeter
Joh. FaberpräsenSpielzeit)
vom Gärtnerplatztheater
sungen.Nebeneinem Papageno tiert monatliche
Jazzabende,
Beg.
kam, fiel ihm die Entscheidungan der l\4ailänder
Scalasichereine 21h,allePlätzefür DM25,-.
nichtschwer.In Baselhatteer sich der wichtigstenund interessan- Erste Operetten-Premiereim
zwarstimmlich
entwlckeln
können, testenStationen
seinerbisherigen ,,neuen"
Hausistam 23.Jan.2000,
darstellerisch
wurde er aber rn Karriere.Die Partiein einerande- Die lustigeWitwevon FranzLehär
wenigenRollenwirklichgefordert. ren Spracheeinzustudieren
war mit Hildegard Behrens in der
Für Thomas Holzapfelist die fast schwieriger
als sie sich ersr- Titelrolle,
Dir.:DavidStahl,Regte:
schauspielerische
Gestaltungder malszu erarbeiten.
DieBedeutung, FranzWinter.
Figurensehr wichtig,woraufam die die schauspielerische
GestalGärtnerplatztheater
großer Wert tung der Figuren für Thomas
SieglindeWeber

Kulturund Weinin der Wachau
Am 23. Oktober1999,steigen25
lBslergutgelaunt
und in der Hoffnung auf vier erlebnisreiche
und
schöneTagein den Bus.

wir auchin Göttweig
Tagentschließen
wir
schonbegeg- Am vorletzten
führt unstrotzNebelszur Schiffahrt
von
net sind. Die Besichtigung
unsdurcheinenTeilder herrlichen KremsnachSpitz.Malerische
Orte
Klosteranlage.
Wirsteigenüberdie ziehenvorbei,wie Dürnsteinmit
(früherAugustF
Kaiserstiege
nachoben,die leider seinerFelsenburg
Unser erster Besuch gilt dem auch hier (wie in Göttweig) ner-Chorherrenstift)
und demwunBenediktinerstiftGöttweig, das eingerüstetist, aber wir sind derschönenblau-weißenBarockwegenseinerherrlichenLage am getröstet,denn wir können auf kirchturmdirekt am Donauufer.
Mon- einem Holzgerüst
das bereitsre- Hier in Dürnstein saß anno
Bergauch ,Osterreichisches
tecassino'genanntwird. Die be- staurierteTrogerscheDeckenge- 1192193det vom 3. Kreuzzugzureits 1072 von dem Passauer mäldeganzausder Nähebetrach- rückkommendeenglische König
mitdenAugendes Richardl. (Löwenherz)
als GefanBischof Altmann als Augustiner ten,sozusagen
gegründete
Anlage Malers.Das Themades Decken- generdesHerzogsLeopold
V. fest,
Chorherrenstift
zwischenGlau- bis er gegendas ungeheure
Lösestelltsichheuteweitgehend
barock freskos:Harmonie
geld von fast 25 t Silberfreikam.
dar,da es im 17. und Anfangdes benundWissen.
wurde.
Weißenkirchenmit selner goti18.Jh.um-undausgebaut
Wr besichtigen
die weltlichen
Re- Obenin den Kaiser-und Fürsten- schen Kirchepassierenwir, und
präsentationsräume,
von,Kai- schonsindwir in Spitz,vor unsder
alle ausge- zimmern- die übrigens
auf
stattetfür KaiserinMariaTheresia, sers'nie betretenwurden- läuft sogenannte1000-Eimer-Berg,
die tatsächlicheinmal hier mit z.Zt. die Ausstellung,,Mönche, dem in sehr guten Jahren 1000
ihremGemahlabstieg.Alleswun- Maurer,Malea',in der wir u.a.viel EimerWein,das sind57000Liter,
werdenkönnen.
dervolleRäumemit reichemKunst interessantes
über die weiteren geerntet
marmor-Schmuck
und zierlichbe- WerkevonPaulTrogererfahren. Weitergehtes nachSt.Pölten,seit
von Niemalten Decken, zudem durch
1995 Landeshauptstadt
interessante Ausstellungsstücke
Wir bewundern
weiterdie schöne derösterreich.
Mit einemörtlichen
mit ihremharmonischenFührer unternehmenwir einen
aus dem Besitz des Stiftes Bibliothek
bereichert.
Der Altmanni-Saal
mit Vorraum,den Marmorsaal,
dann Gang durch die schöneAltstadt.
einem Deckenfreskoder Gebr. die sogenannte
Kryptaunter der Die im 8. Jh. gegründeteStadt
Byss (Hochzeitvon Kanaa)wird Bibliothek.
Siehattenieeineprakti- zeigtsich heutemeistbarockund
gesondernwurdevon macht einen harmonischen,
auch heute noch für Veran- scheFunktion,
genutzt.
lm
Trogers
im
schlossenen
Eindruck,
obwohl
staltungen
Mittelpunkt
Schülern
,grotesken
Dabeihatten 194540% der gesamtenBausubder Stiftanlage
steht die barocke Barockstii'
ausgemalt.
Kirche Mariä Himmelfahrt,ihr sie demThemazu folgen:Momen- stanz durch Bomben zerstört
kostbarster
Schatzist die gotische to mori- Besinnung
auf Vergäng- waren.
Pietäin derKrypta.
lichkeitund Tod.Ein sehrorigineF
ler und tatsächlich
zur Besinnung Nachdem Spaziergang
fahrenwir
Raum.Die Stiflskirche mit dem Bus in die Neustadt,
wo
Nach dem Genußeines frischen einladender
geht's über Krems. mit drei Deckenfresken
von Troger sich vor 25 Jahren nur Wiesen
Apfelstrudels
nach Spitz in unser Hotel. Hier erinnert
unsan manchebayerische befanden.Mit berechtigtem
Stolz
erwartetuns am Abendnocheine Barockkirche.
zeigtunserCiceroneuns die neuWeinprobe,
denn un- Auf der Rückfahrt
machenwir Halt en Anlagen,vom hochmodernen
interessante
in Langenlois
im unterenKamptal, Regierungsviertel,
vielen neuen
serWirtistselbstWeinbauer.
das ist ÖsterreichsgrößteWinzer- Sportstätten
und diversenInstituAm nächstenMorgenfahrenwir gemeindemit ca. 800 Betrieben. ten bis zum Festspielhaus
und
von Kremsaus durchdas KamDtal Daß die Stadt schon im 16. Jh. einem sog. Klangturm,dessen
(hier wird der meiste grüne reichwar, siehtman an den herr- ,,Gerippe"
nachtsin verschiedenen
Veltlinerder Wachau angebaut) lichenFassadenaus der Renais- Farben beleuchtet wird. Wir
zum Benediktinerstift
Altenburgim sanceunddemBarock.Wir finden erlebenes in Blautönen.
Waldviertel.Auch Altenburgist gut erhalienelnnenhöfeund beeinefrüheGründung,
die ersten12 trachtendie Pestsäulesowiedie DasneueFestspielhaus
ähneltvon
Mönchezogen schon 1144 hier finstere romanisch-gotische
Pfarr- außeneinemriesigenSchiffsheck
ein.Zur Blütekamdas Klostererst kirche.
aus Glas. lnnen wirkt es noch
nach dem 30-jährigenKrieg,als
etwas kühl, insbesonderedas
wir,in die Foyer,dafürist das Konzertwirksich Abt Leiß entschloß,
das alte KurzvorSpitzversuchen
Kirchevon St. Micha- lich ein Genuß. Es spielt das
Klosteraufzugebenund an glei- spätgotische
cher Stelle zeitgemäßerwieder el zu kommen.Siegiltals Urpfarre niederösterreichische
Tonkünstlerau2ubauen.
Diewichtigsten
Künst derWachau.
Orchesterunter Leitung seines
ler bei der Ausführung
warenBau- Am Abend geht's noch in die Chefdirigenten,
des von uns so
meisterJosefMungenast
zu geschätzten
FabioLuisi.
und der Buschenschänke,,Ruinenblick"
Fortsetzungauf Seite11
MalerPaul Troger,dessenKunst Brotzeit
undWein.

RobertG.Marsh:JamesLevine
SeinLeben,
seineMusik
PiperVerlagGmbHlvlünchen
Ca. 368 Seitenmit 27 Abbildungen,DM48,-

Fragenäußert.Wie sehr Sänger Hörenden.Es macht Freude,in
die Zusammenarbeitmit ihm diesemBuchzu schmökern,
sei's
schätzen,zeigt JessyeNormans derReihenachoderauchmalhier,
liebevoller
Beitrag.
Nachdem
er mit malda.
jedemder DreiTenöreals Opernchef zusammengearbeitet
hatte,
DorotheaZweipfennig
Der Bucheinband
zeigt eine Por- begleiteteer sie auch auf ihrer
traitaufnahmedes Maestros in etwas fragwürdigen,
sicher sehr 50 Jahre Symphonieorchester
Dirigentenpose:
Die Rechte hält lukrativenTournee.Köstlichliest des BayerischenRundfunksvon
den Taktstock,energisch,fest, sich R.C.MarshsSchilderung
des RenateUlmbei Bärenreiter,
aber vom Betrachterabgewandt. Konzertsim Olympiastadion
bei DM48,-.
Mit derhocherhobenen
Linken,die Münchner
Regenwetter.
1949 erhieltEugenJochumvom
geradedem OrchestereinenEinBR die Möglichkeit,
sich- ohnefi- seisatz gibt, scheinter sich zugleich Als Gegengewicht
zur Oper hat nanzielleEinschränkungen!
an seineZunüet zu wenden,um sich Levinenun ein Sinfonie-Or- nen eigenenKlangkörper
aufzusie einzuladen:
hörtEuch chestergewählt.Daßdie spontane bauen. Die nun 50-jährigeGe,,Kommt,
an,wasichEuchSchönes
biete!" Zuneigung
der Münchner
Philhar- schichtedieses AusnahmeorcheSolche freundllcheAufforderung monikerihm viel bedeutet,betont stersmitseinenvierChefdirigenten
scheint verständlich,
wenn man er im Gespräch
mit Prof.J. Kaiser. EugenJochum,RafaelKubelik,
Sir
,,die reichlichgespendetenVor- Auch die Hezen der Münchner Colin Davis und dezeit Lorin
schußdisteln"
bedenkt,die Prof. Konzertbesucher
hater inzwischen Maazelwird hier in einemattraktiJoachimKaiserin seinemVorwort gewonnen- man spendet ihm ven Bildbandnachgezeichnet
und
Raif.ll
erwähntund die ,,dem Künstler h Ä d a i . t a r t a n
durchseine übersichtliche
AnordLevinedochzu schaffengemacht DerAmerikaner
R.C.Marshistvon nung sehr anschaulich
gemacht.
haben",als er im Begriffstand,als seinem LandsmannLevine so Ein Stück Münchner KulturgeNachfolgerS. Celibidaches
den überzeugt,
daß er glaubt,Europa schichte.
Posten des Chefdirigenten
der habe,,innerhalb
seinerGeneration
MünchnerPhilharmoniker
anzutre- seinesgleichennicht hervorgeDorotheaZweipfennig
ten.
bracht".Das ist wohl etwashoch
gegriffen und widersprichtder August
Everding Die
Termingerecht
AnfangSeptember Bescheidenheit
desDirigenten,
der Biographievon l\4.Reissinger
bei
kam die deutscheAusgabeder sich,,ineinemEntwicklungsprozeß
Langen
Müller,
DM49,90.
Levine-Biographie
von RobertC. sieht,dessenEndenichtabzuse- Dierenommierte
AZ-Kritikerin
wolF
Marshheraus.Die 1998 in New henist".
te Everdingzum Schreiben
seiner
Yorkerschienene
Originalausgabe
Memoirenüberreden.Er selbst
trägt den Titel ,,Dialogues
and
lngeborgGiessler hatle dazu nicht auch noch Zeit
Discoveries".
Gemeintsind Genebenall seinenzahlreichen
Tätigspräche,die in den Jahren1973 ln die WELTDESGESAA/GES
will keiten.Er ließsichjedochschließbis 1996zwischen
dem Autorund Dietrich Fischer-Dieskaumit lich zur Materialsammlung
überreLevine geführt wurden, und in seinemneuesten,
sehr aufwendig den und überließ
es FrauDr. Reisdeneneine Füllevon grundsätz- gearbeitetenBuch den Leser singer,sejn erlebnisreiches
Leben
- bei Metzler,DM 98,--. zu Papierzu bringen.Dasbeginnt
lichenFragenzur Weltder Musik, einweihen
soweitsie Levineangehen,ange- Und das tut er in sehrangenehm mit der Beschreibung
der Festlichsprochen und von ihm selbst und unterhaltsam
zu lesenden
Stil. keitenund Redeauszügen
zum70.
beantwortet
werden.Das gibt die- lm dazu gewähltenBildmaterialGeburtstagund endel mit einer
sen Außerungennatürlicheinen zeigt sich Dieskaus andere Abschiedsrede
bei der Trauerbesonderen
Stellenwert,
und aus Passion,die Malerei.Aus diesen feier. Dazwischenwird Everding
der Biographie
wird teilweiseeine Bildernliest der Autor Parallelen von Kindesbeinen
an portraitiert,
Autobiographie,
die einengroßen zur Welt des Gesangesund der undmanerfährtmanches
überden
Teildes Bucheseinnimmt.
Dabei Musik insgesamt.,,Ein Bildband l\4enschen
und vieles über den
gibt es aber keine Enthüllungenund Lesebuch
zur Kunst-und Kul- Kulturmacher
Everding,
imAnhang
überdas Prjvatleben
des Dirigen- turgeschichte
des Gesanges.
Eine auch tabellarisch
zum Nachschlaten, - wie immerbei ihm stehtdie Fundgrube
für Musiker,Liebhaber gen. Auf die Suche nach dem
Musikim Mittelpunkt.
des Gesangsund solche,die es ,,wahren"
Everdinghabe sie sich
werdenwollen",schreibtder Ver- begeben,
erklärteFrauDr.ReissinOpernfreunde
wird es besonders lag.In derTat,ein QuelldesWis- ger. Es lohntsich,diesesnachzuinteressieren,
wie sichder langjäh- sens überalles,was mit Gesang lesen.
rige künstlerische
Leiterder New zu tun hat, vom Stimmband
des
Yorker Met ^) einschlägigenSängersbis hin zum Ohr des
DorotheaZweipfennig
9

JenniferTrost
sammelnzu dürfen, Es ist nicht so einfach,es gibt
Wer von den treuenOpernbesu- Erfahrungen
seid realistisch".
Sie
chernkenntden Namennicht.Seit muß man zuerst zahlen. Wer Hindernisse,
für
1995ist FrauTrost Ensemblemit-schon im Studiumfortgeschrittenglaubt,eln gutes Verständnis
glied der Bayerischen
Staatsoper ist, bekommtdann innerhalbdie- die Stimmezu haben.Sie weiß,
normaler- daß die Gesundheiteine große
und mindestens
einmalin der Wo- ses Opernprogramms
FrauTrost Rollespieltunddie Psychefür eine
Opernbühne
zu weiseeineHauptpa(ie.
cheauf Münchens
intakte Stimme wichtig ist. Sie
hat
sie
ihre
hören. Angefangen
bemühtsich,den jungenSängern
an
europäischeSängerlaufbahn
eine Basiszu vermitteln,
mit der
Bühne,wo siedas
derWuppertaler
sie in der Lage sind, sich selbst
lyrischeSopranfachausfüllte,so
und ihre Fähigkeitenabzuschätz.B.die Mimi,die Gräfinim Figaro,
zen, ob sie überhauptfür eine
die Mariein der VerkauftenBraut.
Sängerkarriere
bestimmt
sind.Das
Als fünfte Magd debütiertesie
'1996bei den Salzburger
wlederumist die Voraussetzung,
Festspienein zu sagen zu einer Partie.
len in Elektraunterder musikaliDazu gehörtfür Frau Trost auch
schenLeitungvon Lorin Maazel.
pflegt
ein bewußtesLeben, sich Zeit
Neben ihrer Operntätigkeit
geben, zur Entwicklungin allen
l\4essen,
sie den Konzertgesang:
Lebensbereichen.
Kantatenund gibt LieOratorien,
In LosAngeles.
wo sie
derabende.
SandraFolz
bis sie ihr
ihre erstenprofessionellen
Opern- sang7-8 Hauptpartien,
in LosAngeles
erfahrungen
sammelte,konzertiert erstesEngagement
in derMusicCenterOperafür zwei
sieregelmäßig.
Prof.Dr.Peter
Jahre bekam. Diese Ausbildung ,,Am11.10.99wurde
praxisorienvon
Frau
Trost
Ruzicka
als
neuer
Präsidentder
Jennjfer
Trost,derNamezeugt
empfindet
Bayerischen Theaterakademie
deutscherHerkunft.Jedoch in tierteralsin Deutschland.
ihremLebenslauf
steht,daß sie in
,,AugustEverding"durch Staatsweil ministerHans Zehetmairim GarSanAntonio,Texas,geborenwur- Sie kam nach Deutschland,
Produktbe- tensaaldes Prinzregententhealers
de. Frau Trost ist deutscherAb- sie sichals deutsches
(mit
DerKlangihrerStimmeist in sein neuesAmt eingeführt
stammung.lhre Vorfahrenkamen trachtet.
vor deutsch,das deutscheRepertoire einem Vertrag bis 2004). Am
aus der Pfalzund wanderten
150Jahrenaus. 1991kamensie liegtihr am besten:Sie fühltsich 2.12.99 hal die FindungskomnachDeutschland.
Woherkamder einfachin Europawohl.J. Trostwill missionder Salzburger
Festspiele
von
Wunsch, Sängerinzu werden? in einem Ensemble arbeiten, HerrnRuzickazum Nachfolger
blei- GörardMortierberufen.P. Ruzicka
FrauTrostmeint,es sei dereigene längeran einemOpernhaus
Willegewesen.Sie hatteviele In- ben. Die Teamarbeitgefällt ihr. übernimmtim Herbst 2001 die
teressen.
Auf dem Collegewählte Man kenntsichuntereinander
und künstlerische
Leltungder Salzbursie als HauptfachBiologie,und kannsichaufeinander
einstellen. gerFestspiele."
sangim Chor.Dannnahmsie als
weiteresFachMusik,widmetesich Stimmlichsieht sich Frau Trost
SieglindeWeber
abermehrderMusikpädagogik. nochnichtabgeschlossen.
Sie hat
immerdas lyrischeFach gesunSie besaß damals eine kleine gen, aber seit ein paar Jahren
Stimme, keine Solistenstimme.entwickelte
sichihreStimmeimmer
Das finde ich gut
Singenals Berufschienihr in die- mehr ins jugendlich-dramatische.
sem Lebensabschnitt
undenkbar. Das bedeuteteinen Fachwechsel Nobel besetzt: Placido Domingo ist
Mit 22 Jahrenentstanddie ldee, unddasStudieren
andererPartien. zum lvlitglieddes Hochschulratesder
solistisch
tätig zu werden.Mit 27 Zur Zeit beschäftigt
sie sich mit l\y'ünchnerHochschulefür Musik und
berufen worden. Weitere MitJahrenentwickelte
sich dann die dem slawischen Repertoire, Theater
glieder des neuen Gremiums sind
Stimme weiter. l\4it 32 Jahren Straussund Wagnerund wlll sich Zubin Mehta,DietrichFischer-Dieskau,
konnte sie von ihrem Job als mitdiesemanderenBildvonihrals der Unternehmensberater
RolandBerSängerin
leben.lhreerstenHaupt- Sängerin
denAgenturen
vorstellen. ger und Michael Roßnagl, Siemenspartiensangsie in Workshops
an
Kulturmanager.
Schauenwir mal, was
derUniversität.
Aber es gibt noch eine andere dieseZusammenarbeit
bringt.
Tätigkeit,
die ihr am Herzenliegt:
SieglindeWeber
Diese Workshopsgehörenzum Das Unterrichten.
,,lch will mein
Lernprogramm,
das die größeren Wissen,meineErfahrung,
meinen
Universitäten
anbieten.l\4anzahlt Enthusiasmus
für diesen Beruf
um Mitglled weitergeben"
sagtsie,,,ichmöchte
eine Anmeldegebühr,
zu werden, d.h. um praktische sagen:Seht,das ist mjr passiert:
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RADIOOPER,A
Der Intendantder Bayerischen Und wie können Sie RADIO
Kammeroper
Dr. BlagoyApostolov OPERAempfangen?
will mit seinemneuenSendereine Die Hinweise kommen täglich
Klassik-Lücke
in Bayernfüllen,und zwischen
11.55h und12.00h, die
er möchteein Niveauanstreben, regelmäßigeSendungist täglich
das sich zwischenBayern4 und zwischen
21.00h und22.00h - in
KlassikRadiobewegt,
auf DigitalClassixBandL
alsoauchfür München
jedermann verständlichist. lm oder Kabel 101,85(währendder
einzelnensind geplant:Fundierte anderenZeitist aufdiesemSender
Berichteüber Opernaufführungen,Classic Rock zu hören). ln
Premierenberichte
und Konzertein
Wüzburgkönnensie RadioOpera
ganz Bayern, Veranstaltungshin-auf der Charivari-Welle102.4
weise, Künstlerportraits,
Theater- hören.
portraits,Werkeinführungen,
MonikaBeyerle-Scheller
Gesprächemit Politikern
über KunstThemen, Buchbesprechungen,Fortsetzungvon SelfeI - RerseAusstellungshinweise,
eine thema- NacheinerkurzenBallettmusik
von
tische Reihe:,,Damendes Alten Maria Bach hören wir das sehr
Testamentes
in der Opef', Neues beeindruckende
WetkStabatMater
aus dem Tonträgermarkt,
eine von Rossini.Die Solisten:Viktoria
kulinarische
Ecke,Kartenverlosung Loukianetz
(Sopran),
NatelaNicoli
und selbstverständlich
Sendungen (Mezzo), Juan Diego Flöres
überdie Bayerische
Kammeroper. (Tenor),Francesco
ElleroD'ArtegGesendetwird natürlichin CD- na (Bass)undderWenerKammerchor.
Qualität.

Ein 7s-jährigesSpitzer Original
führte uns am letzten Tag durch
das Schiffahrtsmuseum.Dort
werdenu.a. Modellegezeigt,wle
bis zu Maria TheresiasZeiten
Lastenauf der Donautransportiert
wurden.
Nachdemwir von einem Hügel
unter der Burgruinenoch einen
Blick auf die Donau geworfen
haben, besuchen wir den
hlstorischen
Kern von Spitz,und
siehe da, auf einmal strahltdie
Sonne und läßt uns auf der
Heimfahrtnoch so richtig die
genießen.
herrliche
Laubfärbung
ZumSchlußsindwir unsalleeinig:
Es warensehr harmonische
Tage
miteinemgelungenen
Programm.
EllinorSzameitat

DieserAusgabeliegtein Überweisungsformular
für lhrenJahresbeitrag
2000bei.
Überzusätzliche
Spendenfreuenwir uns sehr.
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JungeSänger

M 200
ErikaVorbrugg
Karlheinz
Vorbrugg
Str.83
Allgäuer

nach Wien gezogen und wechselte
wurde in Öster- ins lyrischeFach.
Die Sopranistin
81475München
reichgeboren.lhre Elternwaren ,Am Anfang hatte
psychische
Proich
über
nichtso begeistert
eigentlich
den Wunsch, daß ihre Tochter bleme mit diesem
Sängerinwerdenwollte.,,Dasisl Wechselvom SouMilieu".Ohne Ge- bretten-Fach ins
ein unsicheres
sangsunterrichtgenommen zu lyrische.Vor allem
Charakter ist für einen dramatischenKolorader
haben, die Arien,
einer Soubrette tursopran geschrieben. Sylvia
die sie für die
ist anders,leich- Rieser,eine schöne,,ophelische"
Aufnahmeprüfung
gestaltete
die Todesverspielter, Erscheinung,
ter,
vorbereitensollte,
Vill;sdie
am
besten,
szene
komödienhafter,
studiertesie mit
vermißte
sonst
Erscheinungen,
halt
meistens
ein
organisten
einem
Kammerkatzerl. man die Dramatikein wenig.Die
ein, und sie wurde
Wie anders ist Titelrolle verkörDerteJuan-Carlos
an der MusikhochBariton
ein kraftvoller
dagegendie Mi- Mera-Euler,
schule für Musik
Die
Hamlet.
mi oder sind die und übezeugender
und darstellende
Rollen
kleineren
auch
die
ein
anderen,
Figuren,
Kunstin Graz anlyrischer Sopran waren durchweggut besetzt. Ingenommen. ,,lch
muß". Hak Lee (ehemalsOpernstudio)
verkörpern
keine
hatte
ist es sang die beidenAriendes Laertes
lhr
Wunsch
konnAhnung.lch
Schmelz,Peter
mit italienischem
weiterhin,
auch
und
die
Noten
te
Puccinizu inter- Klavenesswar ein gezeichneter
sonst
wußte
nichts.lch machte K. Leltgeb Foto:D. zweipfennig pretieren. Dort KönigClaudiusund JanetWalker
fühlt sie sich zu eine machtbesesseneKönigin
den Mundauf und
sang", erzählt die Österreicherin Hause und kann ihre Stimme Gertrude.
lnnerhalb
einesAbschluß- öffnen.Sie liebtes, großeBögen
lachend.
Singschul' zu singen. Sie nennt das ein GMD Peter Leonardmeistertemit
derMLlnchner
konzertes
Orchester
dem Philharmonischen
Singen.
organisches
sang sie die Arie der Mimi aus normales,
Augsburgdiese große französF
Bohöme. Sie hat eine typische
es war
und erinnertteiF Undsie hatschonein Engagement sche Oper ausgezeichnet,
Puccini-Stimme
übezeuin Inns- eine wirklichmusikalisch
weisevomTimbreheran die Freni. bei BrigitteFassbaender
und ^ a n . { a I a i e t n ^
wurdesie bruck.lm Oktober,November
An der Musikhochschule
als Soubretteausgebildetund im Februarsingt sie unter der
Monika Beverl e-SchelIer
die
sang z.B. die Adele in det Fleder- Regievon Frau Fassbaender
in
der
Unterwelt
in
Orpheus
Diana
rnaus. Sie nahm Privatunterricht
Browne,die ihr nach vonJacquesOffenbach.
beiMaureene
vielen Jahren mit Geduld und
Ruhe eine fundiertetechnische Der IBS besuchtdie Vorstellung DeutscheÜbertitelendlichauch
an der BayerischenStaatsoper:
Basis vermittelte.,,Mein Problem am 19.2.2000.
war es, daß ich keineAhnunghatSandraFolz KatjaKabanova,wiedermit Cathete, als ich aufdie Musikhochschule
rine Malfitano,
am 6., 9., 12., 18
kam' sagt sie ,,lch habe alles
in Augsburg
könnenSie in der
aufgesogenwie ein Schwamm, Opernrarität
und 22.1.200Q,
hörenund gleichOriginalsprache
aber ich merktebald,daß meine
große
Oper
französische
An
eine
sich
dabei
Text mit
mein
Körper
deutschen
zeitig den
Stimme,
Intenneuer
wagte
sich
Augsburgs
nahm
fühlten".
Ab
1994
Auch
die
Neuproduktion
wohl
verfolgen.
nicht
sie Unterrichtbei WalterBerryfür dantUlrichPetersmitseinerInsze- von Ariodante (Premiere 17.1.
ein Jahr. 'Er gab mir Selbstver- nierungdes Hamletvon Ambroise 2000) wird mit deutschenÜberlrauenundführtemichimmermehr Thomas(1811-96),und er trafda- titelnangeboten.
Stimme", mit den Geschmackdes Publizu meinereigentlichen
danach unterrichtetsie Gottfried kums.Düsterwie dieganzeTragö- Solltedies u.a. unsereDiskussion
Hornik.Auf der Musikhochschuledie auch das Bühnenbildvon mit MaestroZubin Mehta bewirkt
kann man mehrereAbschlüsse ChristianFloeren,eine schwaze, haben?
Treppeund
endende
eMerben als Opern- und Kon- im nirgendwo
Weber
zertsängerund als Pädagogik- einedunkleSpielfläche.
wurdein deutsch,was
lehrer.Alle dieseAbschlüssehat Gesungen
KatharinaLeitgeb.1997 ist sie michstörte.Die Partieder Ophelia
KatharinaLeitgeb
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