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GrosseMelodienund starkeBühnenfiguren
der veristischen
Ooer - mit dem
Milieuund der Figurendörflichen
konstellationder Cavalleriarusticanasehrähnlich- hattenachder
1892 keinen Erfolg
Uraufführung
stemehr.Große Musiknummern
wie oft bei
hen hierim Mittelpunkt,
an die
Cileaist die Melodieführung
Kompositionen
des 18. Jahrhunderts(Piccini,Cimarosa,Paisiello,
Scarlatti)angelehntund Lyrismen
erinnern
an Bellini.

Oft ist uns der Namevon KomDonisten nur noch aufgrundeines
einzigen Werkes vertraut. Zu
diesen Bedauernswertengehört
auch FrancescoCilea. Selbst in
Musiktheaterender bedeutenden
von Pipersindnurzwei
zyklopädie
Opern besprochen.Der große
Verist schrieb 1902 mit seiner
Adriana Lecouvreurein MeisterwerkjenerStrömung,
derenHaupt
werk PietroMascagnimit seiner
Cavalleriarusticanaschuf und deren Credo Ruggero Leoncavallo
mit dem Prolog zu seinem
Pagliaccivettonte.

Nach dem Erfolg seiner Adriana
Lecouvreurließ der Elan Cileas '\
abernach,als sei das Lebenswerk
7
vollbracht,und er widmetesich
immermehrseinerHauptaufgabe,
Die Uraufführung der Adriana
dem Lehrberuf.Trotzdemgriff er
Lecouvreuram MailänderTeatro
Liricowar ein ungeheurerErfolg, 1984,die mit NeilShicoff,Margret noch zweimal zv Feder Gloria,
nichtzuletztdank der grandiosen Price, Hanna Schwaz, Bodo 1907 an der Scala unter Arturo
undvorallemGiuseppe Toscanini
mit
Salomea
Besetzung
mit AngelicaPandolfini Brinkmann
und EnricoCaruso Patan6 einen glänzendenErfolg Krusceniski.Giovanni Zenatello
in der Titelrolle
Amatouraufgeführt,
als Maurizio.
Die Vorlagefür Cilea hatte, schon seit vielen Jahren und Pasquale
gehört zum historischenVerismo.
und seinen Librettisten Arturo nichtmehrgezeigtworden.
Die Beschreibungeiner Romeo
Calautti war das Theaterstück
im Florenz
AdrienneLecouvreur
von Eugöne Aus vielen Recitalsist noch ein und Julia-Geschichte
wurdeaber
Scribeund ErnestLegouv6,das Stück Cileas sehr bekannt des 14. Jahrhunderts
nichtzuletztdankCarlo als politische
Handlungund somit
auf wirklichenEoisodenaus dem geworden,
spieLeben der beliebten Com6die Bergonzi und Alfredo Kraus: ,,8 als eine die Zeitgeschichte
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Jahrhunderts
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BürgertumundAdelbzw.zwischen Melodiendieser Vertonungvon do und der glänzenden,
SopranistinFiorenza ) ,
Theater und Wirklichkeitdem Alohonse Daudets L?r/esienne italienischen
Stück eine weitere bedeutende (Bizetschriebfür diesesWerk die Cedolinsaufgeführt.Cileasletztes
Die Werk schließlich- ll matrimonio
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ihrer starkenBühnenwirksamkeit:
schon:seinErstlingGrna öfters aufgeführtwerden müßte,
von Giuseppina Cobelli ijber allerdings
Mafalda Favero, Renata Tebaldi, hatte bel der Uraufführungam aber auch aus seinen anderen
MontserratCaball6 bis zu Maria NeapolitanischenKonservatorium Werken gäbe es viel Musik
Chiaraund natürlichvon Magda - ebensowie die vielenvorange- wiedezuentdecken.Große Melodien standenbei ihm im MittelOlivieroüber Raina Kabaivanska gangenen Kammermusikstücke
bis zu Mirella Freni. Gerade des 23-Jährigen- einen großen punkt,natürlichimmerunterdem
letzterewird nichtnur mir, sondern Erfolg gehabt und brachte ihm Blickwinkeleiner bühnenwirksavielenMünchnerODernbesucherneinenVertragmit demVerlagshaus men"teatralitä".
in ergreifendsterWeise in Erin- Sonzognoein, wurdeaber niemals
Ma*us Laska
nerunggebliebensein. Leiderist gedruckt.Auch seine zweiteOper
La Tilda, ein exzellentesBeispiel
von
dieseherrlicheProduktion
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Künstlergespräche
KS RenatoBruson

Samstag,07. Okt. 2000, 't6.30h
Künstlerhaus
am Lenbacholatz

IBS-Club
lm Rhaetenhaus,
Luisenstr.2T
U-BahnKönigsplatz

KlausSchultz

Mittwoch,18.Okt.2000,18 h
llse ElisaZellermayer:
DreiTenöre
undein Sopran,meinLebenftir die
Oper,Buchpräsentation

Cecilia Bartoli
Sonntag,05.Nov.2000,16 h
Prinzregententheater
Gartensaal

Montag,20. Nov.2000,18 h
Die etwas andere Chronik des
Nationaltheaters
2. Teil
Ref.WeinbrechUBogner
Dia-Vortrag

amGärtnerDlaE
Staatsintendant
Mittwoch,25. Okt. 2000,19 h
Künstlerhaus
am LenbachplaE

Paolo Garignani
Mittwoch,20. Dez.2000,19 h
GMD in Frankfurt,dirigiertan der Bayer.
Staatsoper
im Dezemberdie Vorstellungen
von La traviataundLa bohöme

Opernkarten
Nationaltheater:
Für folgende Aufführungenkönnen
Kartenbestelltwerden:
besr.bis:
Mi.06.12.
Sa.09.12.
Oo.21.12.
Ft. 22.12.
Fr. 22.12.
5a,23,12.
Sa.30.12.
Mo.01.01.
Sa.06.01.
Ft. 12.0'l.
So.14.01.
Mo.29.01.

RomeoundJulia
24.'lO.
Aida
24.10.
Labohäme
24.10.
Manon(Ballett)
24.'tO.
Hänselu.
cretel16h 24.10.
DonGiovanni
24.10.
A Cinderella
Story
24.10.
A Cinderella
Story
24.11.
DieFledermaus
24.11.
Forsytheusw.(Ballett)24.11.
DieFledermaus'l5h24.1'lManon(Ballelt)
24.11.

BitterichtenSie lhre Bestellunomit der
Angabebillig(Kat.Vll) - miftel-(Kat.
Vl)
- teuer (Kat. V) bis spätestens zum
Samstag,11.November2000
Künstlerhaus
am Lenbachpla2
ang€gebenen Termin an Gottwald
Führungin der MusikinstrumentenC
Einsteinstr. 102. 81675
sammlung
desStadtmuseums,
Jakobs- Gerlach,
EinlaßeineStundevorBeginn
Mtinchen.
olatz 1
Kostenbeitrag
Anzeige
Mitglieder
DM 5,-'10h
Treflzeit:
Ketsen
Gäste
DM 10,Für IBs-Mitglieder
ca. DM 6,bieten Opem- &
mit IBs-Künstlerabonnement
f r e i Schüler Kosten:
anschl.Gelegenheit
zumMittagsessen Kultuneisen Monika Beyerle-Scheller
undStudenten
zahlendie Hälfte
(Tel. 089 - 8642299 und 0170/
4069872, Fax: 8643901) folgende
Wir gratulierenzum Geburtstag:
Wanderungen
Ketsenän:
Francisco
Araiza
am 04.10.zum50.
LucianoPavarotti
am 12.10.zum65.
SirCharfesMackenasam 17.11.zum75.
MajaPlissezkaja
am20.11.zum75.
HannsMartinSchneidtam 06.'12.zum70.

Wir gratulieren:
Dieter Borchmeyer zum BayerischenLiteraturpreis

KulturellerVormittag

Samstag,21. Oktober2000
Geretsried-Beuerberg-Eurasburg
Ltg.M. Moschberger,
Tel.017914379932
Gehzeit ca. 2 % h (bis Beuerberg)Rückfahrmöglichkeit
ca4h (bisEurasburg)
Marienplatz
37
ab 8.37h
Wolfratshausen
an 9.21h
WOR(Bus371)
ab 9.26h
Geretsried,
Rübezahlstr.
an 9.40h

PierreMendellundseinemTeam:
f Das Plakat Don Carlo wurde von Samstag,18.November2000
Dder NationalJury als Exponatfür Schöngeising
- entlangder
die 6. internationalePoster-Trien- Amper - Grafrath
nale 2000 im Museumof Modern Ltg.GottwaldGedach,Tel.479824
Art, Toyamain Japan,aufgenom- Gehzeitica.2 Y2h
MarienplaE
S4
ab 09.30h
men.
Schöngeising

an 10.04h

13.-16.'10.
20.-22,10.

28.10.
'12.11,
07.-10.12,
14.17,'12.

SIELESENIN
DIESERAUSGABE
2

Anny Schlemmzum Gorvin-Preis
der BerlinerAkademieder Künste Samstag,09. Dezember2000
4
Annette Dasch zum Schumann EnglischerGarten - lsar - Unter- 5
föhring
Preisin Zwickau

Ltg.llseMarie
Schiestel,
Tel.835165
Julia Varady zur bayerischen G e h z e i t c a . 3 % h
9.35 h Münchner
Freiheitvor
Auszeichnungfür Verdienste in TreffDunkt
Kaufhaus
Hertiö
Wissenschaft
und Kunst

Prof. Julie Kautmannzum baveri- Jeder Teilnehmer unternimmt die
Wanderungeh auf eigene Gefahr.
schenVerdienstorden
lrgendeineHaftungfür Schädenwird
nicht libernommen.

Kultur-und Weinrelse
ins MarkgdflerLandmitBasel:
La Padchole(J. Ofienbach)
WelsOö.Landesausstellung
DioZeit- Lothring€nsErben
Ausst.i.d.Schallaburg
beiMelk
ODembesuch
in Linz
SalzburgFausf(counod)
Falssen
MusicalLudwig
I
AdventeisenachWeimar
Konzerte,
Ausstellungen
(Bellini)
FlorenzLa So.,nambula

6
7
8
9
t0
11
12
t3
14
15
t6

125Jahre
MünchnerOp€rntostspiole
FrancascoCll€a
Veranstaltungen
/ Mlttellungon
RobortoScandluzzl
P.of. Dr, Peter Ruzlcka
üurttet
NoömlNadelmann
SlmoneYoung
Ingrld B,loner
JamosKlng
RelseselteErlrulm
Goburl8tag Ema 8e.ger
Geburbtag Rudoff Schock
Goburtstag FrlE Wunderllch
O.ff In Andech!

E IBSe.V.,Postfach10 08 29, 80082München
t und Fax: 089/30037 98 - BürozeitenMo-Mi-Fr{0-13 h
Büroanschrift: Gar{enstraße22llv.

RobertoScandiuzzi ,,Operfür alle"
Von der LiveLibertragung
einer Er hatte uns eine Aufnahmeaus
Vorstellung
auf den Max-Joseph- diesem Jahr von der Wiener
für alle"ist StaatsoperunterFabioLuisimitgePlatzim Rahmen,,Oper
er ganz begeistert,da es ihm sehr bracht. Luisi und Marcello Viotti
wichtig erscheint,Oper einem schätzt er unter den Dirigenten
Sie haltendie italienimöglichstbreiten Publikumzu- besonders.
gänglichzu machen.Alle Möglich- sche Dirigiertradition
aufrechtund
keiten,die es hierfürgibt, bewertet haben eine fundierteWerkkennt
nts.
er oositiv.
Die Konzerte ,,gewisserTenöre"
sindzwarsicherkünstlerisch
nicht GernearbeitetRobertoScandiuzzi
Komponisten
so wertvollwie eine ganzeOpern- mit zeitgenössischen
vorstellung,
abersie bringendoch zusammen. So trat er unter
die MelodienvielenMenschenzu anderem in Opern von Francetti
Gehör,die sie sonstnichtkennen- und Ferreroauf. Er sieht dies als
gelernthätlen,gab unserGast zu geistigeNahrungfür einenSänger,
bedenken.
und so stört es ihn auch nicht,
Roberto Scandiuzzislammt aus wenn solche modernen Werke,
Trevisoin Venetien.
ln der Familie zuerst mit viel Mühe realisiert,
Foto: Corrado l',4ariaFalsini
gab es schonimmerdunkleBass- dann oft doch nur zu wenigen
stimmen, und musiziertwurde Aufführungenkommen.Er möchte
Als RobertoScandiuzzi
am 17.Juni auchviel.aberer ist der erste.der alle Möglichkeitennützen, die
beimIBSzu Gastwar,wurdenwir Gesangstudierteund zum Beruf seine Stimme bietet,so lange es
gleichzu Beginnmit dem Duett machte. Seine Lehrerin wurde ihr nicht schadet. lm russischen
Philipp-Großinquisitor
aus Verdis späterseineFrau.,,lhrgebührtder Repertoiregibt es für einen Bass
Don Carlo auf die kommende ganzeVerdienst,
sie ist aberauch zu viele großartigePartien,um sie
Festspielpremiere
der Neuinsze- an allemschuld,wennman es so wegen sprachlicherSchwierigkeinierungvon JürgenRose einge- will",meinteer schmunzelnd.
Mit ten einfach alle wegzulassen,
stimmt. Roberlo Scandiuzzi hat der Stimmeist es ein bißchenwie findeter. Als BeisDielhörtenwir ein
darindie Partiedes KönigPhilipp bei einemRassepferd,
findeter, es Sttickaus einemLivemitschnitt
von
übernommen.
So galtenauch die besteht leicht die Gefahr, ,,gutes Mussorgskis Chowanschtschina
ersten Fragen der Moderatoren Material"zu verheizen.So ließ er 1999an derMet.
MarkusundAndreasLaskadiesem seine Karrierelangsamangehen.
Werk und den laufendenProben. Der internationale Durchbruch An der BayerischenStaatsoper
Über die lnszenierungkonnte gelangihm 1991in CoventGarden wird man Roberto Scandiuzziin
unserGastverraten,
daßsieweder als Fiescoin SimoneBoccanegra der nächsten Zeit weiterhin als ))
noch,,modern"sei. unter der Leitungvon Sir Georg König Philipp erleben können.
,,traditionell"
Gespieltwird die fünfaktigefranzö- Solti.Daraushörtenwir einenAus- GeDlantist 2003 Mordim Domvon
sischeFassung,1886ins ltalieni- schnitt.
Pizzetti,konzertantunter Marcello
sche übertragen,
die nebendem
Viofti, worauf man slch sicher
Fontainebleauakt
auchdasgesam- lm Mittelpunktseiner Laufbahn besondersfreuenkann.
te Gefängnisbild
zeigt.So hat man standen jedoch bisher BelcantoRoberto Scandiuzzi auch mit partien, also die Werke von Mit der Verkündungdes Zaccaria
PhilippsKlageum den totenPosa Rossini,Belliniund Donizetti.da aus Verdis Nabucco,einem Mitnach der berühmtenLacrimosa- sichdie FarbeseinerStimmedafür schnift aus der Arena in Verona,
melodieausVerdisRequiemhören besonders eignet. Als Beispiel fand das Ktlnstlergespräch
einen
können.Die Partiedes Philippgilt hörtenwir die Ariedes Rudolfoaus schönen italienischenAbschluß.
vielenBassisten
als Krönungihres BellinisSonnambula.
Sehrviel hält Wir dankenHerm Scandiuzzi
und
Repertoires,für Roberto Scan- RobertoScandiuzzi
von konzertan- den Moderatorenfür einen interdiuzziist die Rolleso faszinierend, ten Aufführungen.
Oper kann sich essantenAbend.
weil Philippdie historischste
Ge- hier musikalisch
auf sehr hohem
stalt in Verdis Ooer ist. Weder NiveauDräsentieren.
Die eher staHelga Haus-Seuffert
Carlo noch Elisabethhaben mit tischen Belcantoopern,
vor allem
den realenGestalten
des 16.Jahr- auf Schöngesangbedacht,bieten
hunderts viel gemeinsam.Be- sich hierfürbesondersan. Der Mesondeßaufregendfindeter zudem fistofelevon Boito ist eine Partie,
seine Ahnlichkeit
mit dem König, die Roberto Scandiuzzi durch
sowie ihneinigeGemälde
zeigen. seineganzeKarrierebegleitethat.

PeterRuzicka:Komponist- Intendant- Dirigent

C

Einen der heißesten Tage des Schmidtsein (Celan1). lnszenieJahres hatte sich Prof. Dr. Peter ren wird Claus Guth, dirigieren
Ruzickaausgesucht,
um sich im MarcAlbrecht,
Dauergut 100min.
Gespräch mit Helga Schmidt Von AndreasSchmidtgesungen,
einemäußerstinteressierten
Kreis hörtenwir dann einenAusschnitt
vozustellen.
Zum Namenkurz:er aus einem Zyklus von Nietzschekommtaus dem Böhmischen
und Gesängen.
heißt ,die kleine Rose". Geboren
ist Peter Ruzicka in Düsseldorf, Beruflich folgte auf die erste
aufgewachsen
in Hamburg.Früh Station als Intendantbeim RSO
lernteer Klavier,Oboe und Orgel BerlindasAmtdeslntendanten
der
und besuchte bereits als Gym- HamburgischenStaatsoper. Der
nasiastden Unterrichtin Musik- Sprungvon Berlinnach Hamburg
theorie am Konservatorium.Die wareine Herausforderung
mit ganz
ersten Kompositionenstammen anderen Dimensionen.Bei der
ausdieserZeit.Ursprünglich
wollte Oper kommt es darauf an, die
er sich ausschließlich
der Musik mitwirkenden
Künstlerund Kollekwidmen, studierte Musikwissen- tive so zusammenzubringen,
daß
schaft. Als er merkte,daß ein alles harmoniert.Dafür ist es
Foto:P. Sch[inemann,
HH
Leben als freischaffender
Musiker wichtig,daß der Intendantimmer
ein rechtdornigesist, entschieder präsentist und das großeSystem Nach I Jahren Hamburgerfolgte
sich für ein zusätzlichesJurastu- nichtalleinläßt.Dabeibleibtdann die Berufungzum Nachfolger
von
dium, das er mit der Promotion wenigFreiraumfür andereDinge, HansWernerHenzeals Leiterder
über das Urheber-Persönlich-undder Komponist
Ruzickamußte MünchnerBiennale.
PeterRuzicka
keitsrecht abschloß. Diese Ent- sehrweitin denHintergrund
treten. hat es eingeführt,der Biennale
scheidunghat sich dann ge- Zusammenmit dem GMD Gerd jeweilsein Themavoranzustellen,
rechtfertigt,als er lntendanten- Albrechthat er in Hamburgein wie z.B. in diesem Jahr: 'üoer
posten von Orchestern und gemeinsames
künstlerisches
Kon- Grenzen".
Die Biennaleist ein exTheaterninnehatte,,,als
lntendant zept entwickeltund realisiert,oas perimentelles
Forum,ein Laborawird man täglichauch mit rechtli- neben BekanntemUnbekanntes,torium für Komoonisten.
die die
chen,administrativen
und organi- neben Werken von Händel, Freiheithaben sollen, Dinge zu
satorischenFragestellungenkon- Mozart,StraussundWagner'Aus- erproben.Dabeimußes die Mögfrontiert".
grabungen"wie Jessonda,Armida lichkeitgeben, daß ein Projekt
odet Chowanschfschlna,Werke auch einmal scheitert. Ganz
Mit dem ersten Musikbeispiel,des 20. Jhr. von Schrekerund besonderenErfolghattein diesem
einemAusschnitt
aus einerKanta- Zemlinskysowie UraufführungenJahr das Werk Pnirna ... von
te nachTextenvon PaulCelanaus wie Die Eroberungvon Mexicovon Chaya Czernowin,das auch mit
dem Jahre 1985, gesungenvon WolfgangRihmund DasMädchen dem Bayerischen Theaterpreis
Diehich Fischer-Dieskau,leitete mit den Schwefelhölzemvon La- ausgezeichnet
wurde.Die nächste
Frau Schmidtdas Gesprächauf chemann
brachte.
Thematikwird sein: MedialeVerden KomponistenPeter Ruzicka
netzung,also die Fragestellung:
über.Er hatfür alleGattungen
der In Hamburgübernahmer an der Kanndas Musiktheater
sinnvollmit
Muslk- Lieder,Kammermusik,
Or- Musikhochschule
eine Professur den neuenMedienarbeiten,kann
chester,Chor und Oper geschrie- für Musikmanagement,
mit der er das Intemet eine Bedeutuno
ben. Die Oper Celan ist das versucht,
seinenStudenten,,genauhaben?
jüngsteWerk und wird im Frühjahr jenes Quantum an Wissen zu
2001 in Dresdenuraufgeführt.
Das vermitteln,das sie in der Praxisber Parallelzur Biennale-Leitung
kam
Werk,zu dem PeterMussbachdas Bühne,Kulturämtern
oder Kultur- dann die Berufungzum PräsidenLibrettoschrieb,war ursprünglich veMaltungen benötigen". Der ten der Bayerischen Theaterals Kammeroper
für Schwetzingen Studiengang
hat sich so gut ent- akademie,nach dem Tod von
gedachl. Der Komponisthat es wickelt,daßjedesJahrausca.400 AugustEverding.DiesesAmt hat
dann auf Anfrage des Dresdner Bewerberndie 30 besten ausge- Peter Ruzickagern ribernommen
IntendantenChristoohAlbrechtfür wählt werdenkönnen.Es ist ein und keineswegs
mit der Absicht,es
das dortige Haus konzipiert.Die Aufbaustudiumvon 4 Semestern nach einem Jahr wieder aufzuOoer erfordert ein nicht allzu mit Diplom.Voraussetzung
ist ein geben.Es ging ihm dannaberso
großesOrchester(ca.60 Musiker), abgeschlossenes
Studiuman einer wieAugustEverding
in Hamburg:
einensehrgroßenChorund hat 5 Musikhochschule
oder der MusikHauptpartien, davon virei für wissenschaft.
FortsetzungSeite6
Bariton.Einerdavonwird Andreas

Ein Berichtüber die (nichtmehrso ganz)neu eingeführtenÜbertitel
an der BayerischenStaatsoper
Mit dem Oieo von Monteverdi, Übertitelzu fahren. Nach Orfeo werden. Die Zuschauermüssen
AchimFreyer,die in kam bei ihr der Anruf,.daß die auch ausreichend
Inszenierung
Zeit haben,die
Zusammenarbeit
mit den Wiener Übertitel mit Katja fortgeführt Zeilenzu lesen.
Festwochen
am 17. Juli 1999 im weroen.
SandraFolz
Prinzregententheater
Premierehatte. wurden zum erstenmal die Wasmachtso eineInsoizientin.
die Ruzicka Übertitel in München eingeführt. für die Einblendung
der Übertitel Fortsetzung von Seite 5
Bei Katja Kabanova von Leos verantwortlichist? lhre erste Auf- Nach etwa 3 Monaten kam das
Janädek wurde das Exoeriment gabe ist es, den Klavierauszug
in Angebot,die Leitungder SalzburDa
,,Übertitet"an der Bayerischen Heimarbeitzu präparieren.Dafür ger Festspielezu übernehmen.
StaatsoperfortgesetZ,und wahr- erhältsie vonder Dramalurgie
den diesesdas wichtigsteFestivalder
Bedingunscheinlichwarenviele Zuschauer übeßeEtenText und muß ihn an Welt mit einzigartigen
dankbar, die in tschechischerder richtigen Stelle einkleben. gen ist, wäre es schwervorstellbar
Sprache gesungenenOperntexte Dannkommtes daraufan, ob die gewesen,wenn er das abgelehnt
in deutscherÜbersetzungmifuer- Übertitelftir eine Neuinszenierung hätte, wofür auch MinisterZehef I
folgenzu können.Mittlerueilewird eingesetZ werden oder für ein mairVerständnis
zeigte.ln einem
jede fremdsprachigeNeuproduk- Stückim ReDertoire.
Bei Neuinsze- Jahr hat Peter Ruzicka wenig
tion mit Übertitelnversehen.Die nierungen
fährtdie Inspizientin
die Eigeneszeigen können,aber er
Repertoire-Opern
werden allmäh- ODernin der letztenProbenwoche hat sehrviel GrundsäEliches
sowie
lichnachgerüstet.
mit. Bei Stücken,die sich im Re- die Planungfür die nächsten2-3
pertoirebefinden,ist es vonVorteil, Jahreerarbeitet.
DasExperiment
bewährtesich.Die wenn sie sich vorher das Video Ein Vorschlagseinerseitswäre,
erstenLacherim Don Giovannibei von der Inszenierung besorgt. das Studium an der Theaterden Rezitativenzeugen von der Dann erfolgt eine Probe vor der akademie als Aufbaustudiumzu
sinnvollen
Einführung
derTafel,die Vorstellung.Der Dramaturgsieht gestalten,es bundesweitzu öffnen
überdem Bühnenportal
hängtund sichdie Probean unddanachwird undeineEliteausbildung
zu bieten.
die knappeinhaltliche
Zusammen- konigiert.
fassung des italienisch,tscheZum neuenAmt in Salzburgsagte
chisch, französisch gesungenen Von wo werden die Übertitel er uns, daß sein Vertrag die
Textes liefert. Und mancher gefahren?Das Gerät,das die Titel Klausel enthält:
"Herr Ruzicka
Opernbesucher
amüsiertsichjetzt auf die Tafel projiziert,befindet verpflichtet sich, den Kurs der
in den für ihn vorher vielleicht sich unter der Kuppel.Die Titel SalzburgerFestspielein der öfflangweiligen
Rezitativen
Mozarts. sind auf einer Filmspuleund nung auch hin zum Experimenwerden,wie im Kino.in das Gerät tellen fortzuführen.'Es wird also
Zu denzweiInspizientinnen,
diefür eingelegt.Der Raum, in dem keine grundlegenden
Anderungen
die Einblendungder Übertitel ,,gefahren"
wird, befindetsich auf im Konzept geben. Allerdings
verantwortlich
sind, gehörtTatiana Höhe der Galerie,darin stehen werden einige Komponisten,
die
Padilla.Sie stammtaus GranCa- zwei Monitore.Auf dem einenwird bisher etwas zu kuz gekommen
naria und hatte den Wunsch, die Inszenierung
gesendet,
undauf sind, wie Strauss und Puccini,
Balletttänzerinzu werden. Nach dem anderen kann der Dirigent wiedermehrim Spielplan
erscheidemAbiturwidmetesie sichfür ein gesehenwerden.Vor sichauf dem nen.Geplantist ftir dasJahr2001
Jahr nur dem Ballett.Dann ent- Tisch hat die Inspizientineine u.a.Die Liebeder Danaeunddann
schloß sie sich nach schweren Fernbedienung,und per Knopf- eine neue Turandot mit einem
Überlegungen,
mit demBallettau! druck werdendie Titel eingeblen- neuen 3. Akt (instrumentiertvon
zuhörenund bewarbsich für ein det. Scheint keine schwierige LucianoBerio).Außerdem
solldas
theateMissenschaftliches
Studium Aufgabe.zu
sein,unddochbraucht kleineFestspielhaus
in Hinsicht
auf
an der UniversitätMünchen.Dort man ftir dieseArbeitwährendder eine bessere Akustik umgebaut
studiert sie seit 1997. Während Aufftlhrungdie gesamte Konzen- werden und hoffentlichim Jahre
ihresStudiumsabsolviertesie eine tration.Die Insoizientin
muß die 2005für das Mozartrepertoire
fertig
Hospitanzan der Oper.Sie wuroe Inszenierung
genau kennen,um setn.
für die Wiederaufnahme des vielleichtauf szenischeAnderun- Der Dirigent Peter Ruzicka leitet
Ringeseingeladenund danachfür gen in einer Aufführungreagieren etwa 5-6 Konzerteim Jahr und
Die Liebe zu den drei Orangen. zu können. Sie muß den dirigiert neben eigenen Werken
Beim Orfeo 1999 hatte sie zuerst Klavierauszugständig mit verfol- und zeitgenössischer
Musik auch
beim Kostümwesen
hospitiert,und gen. Schließlichsoll der Text leidenschaftlich
gern einmal eine
währendder Produktionwurdesie harmonisch
mitderMusikunddem Mahler-oderBrahmssinfonie.
gefragt,ob sie sich zutraue,die Einsatzder Sängereingeblendet
WuffhiltMü el
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NoömiNadelmann,
die ZauberinArmida

c

Günstigerkonntendie Bedingun- ist Schauspiel mit Musik
und begeistertihr Publikum.Sie
gen nichtsein.UnserGastunddie ,,perfekt!".
Sie nimmt,nichtnur bei selbst ist aber auch begeistert,
Gesorächsleiterin
hatten sich bei der Mutter, Schauspielunterricht.
alles gefälltihr: die Inszenierung,
den Probenzu G.F.HändelsOoer MitCarolSmithgehtsie nachUSA die Kostüme,schließlichsogardas
Rlnaldo kennen- und schätzen und erhält ein Stipendiumfür Dirigatdes in Tempifragen
unnachgelernt:NoömiNadelmann
in ihrer Bloomington.Noömi Nadelmann giebigen Harry Bicket. Er hat ihr
Rolleals Armidaund SandraFolz darf dort unterichtenund kann so Kadenzenmit vielen hohen Cs
als Regieassistentin.
Das freund- ihr Studium bezahlen.Nach 2 geschrieben,die sie übernommen
schaftliche,,DU" gab dem Ge- Jahren kommt sie zurtick nach hat. Die lnszenierungverlangtihr
sprächeine bis dahinunbekannte Zürichund bestehtdie Aufnahme- sportlicheHöchstleistungen
ab. Sie
Note von Vertrautheitund Hezmuß eine Schrägehinauflaufen,
lichkeit, und so zwanglos-locker
die nur barfuß mit Koloohonium
wie auf dem Podiumfühlte man
bewältigtwerden kann, sie muß
sichdannauchim Zuschauerraum.
sich in 30 Sek. ein KostümausSeltenwurde bei einem Künstlerund eine Rtjstunganziehen,sie
gespräch
so vielgelacht.
mußaufeinemDrachenreitenund
darf vor allem die Nerven nicht
Frau Nadelmannbezeichnetsich
verlieren,wenn das einmal nicht
selbstals Spätentwickler,
abstamganz glatt geht. Aber wieviel
mungsmäßigallerdingsals eine
Freude macht ihr die Rolle der
vom Vater her
,,wildeMischung";
mächtigenZauberin,die Männer
russisch-jüdisch,
von der Mutter
wie Spielzeughandhabenkann!
schweizerisch-romanisch, dazu
Und obwohldie Probenbedinguneine BeigabeZigeunerblut.
Das
gen fast unzumutbarsind,herrscht
behütete Züricher Ambiente, in
eineStimmung,
wie unserGastsie
demsie aufgewachsen
ist, hat sich
noch nie erlebt hat. Wer den
sicher milderndauf ihr TemoeraFestspiel-R
naldo noch nichterlebt
ment ausgewirkt.Häfte das Erhat, kann sich freuen:lm ADriUMai
scheinungsbilddes Opernsänger2001 wird es 4 weitereAufführunFoto:W. Müller
nachwuchses
sich nicht generell
gengeben.
gewandelt,
würdemandie Künstle- Von unsallenwirddie Sängerin
ja Wir werden Noömi Nadelmann
rin für eine Schauspielerin
halten: schon lange aus ihrer Zeit am auch bald als Oratoriensängerin
sportliche Figur, langes Haar, Gärtnerplatztheater
bewundert.2 kennenlemenkönnen. Am 12.
ausdrucksvolle
Augen. Die Mutter Jahre lang hatte sie sich zuvor Novembersingt sie in der PhiF
war Schauspielerin.
hat das Kind vergeblich um einen Vertrag harmonie mit dem Münchner
fruh mit ins Theatergenommen bemüht- ihr RollenfachKoloratur- Motettenchordie Sopranpartiein
und so schonbald die Liebezur soubrettewar rundumbesetzt.Das MendelssohnsE/las.Dem LiedgeBühne,den Wunsch,Schauspiele-Gärtnerplatztheater
war die Ret- sang will sie sich weiter betont
rin zu werden,in ihr geweckt.Der tung. Prof. Matiasekund sein zuwenden,schonmit Rticksichtauf
Vaterist Pianist,zwingtdie Tochter Teamhabensie ,,sovorbildlichauf- die Familie,die ihr Zuhausein
zunächst mit wenig Erfolg ans gebaut,wie manes jedemKünstler Zürichhat, und die kleineTochter,
Klavier,bis er bei der 17-Jährigen wünschenwürde."Sie konnteso- die nundortzur Schulegehensoll.
die Stimmeentdecktund sie der gar Partienablehnen,von denen Auch Liedveranstaltungen
auf der
berühmten Gesangspädagoginsie glaubte,daß sie ihrerStimme Berliner
Waldbühne
sindgeplant.
Carol Smith vorstellt. Auch hier schadenwürden.Ab 1990gehörte Die brave Züricherinhat ihr Temzunächstmit negativemErfolg.Die sie fest zum Ensemble.Zur rcch- perament und ihre schausoielemeintnämlich,das magerejunge ten Zeit. kam Harry Kupfer und rische Intelligenzbis jetzt gern in
Mädchensolle zuert mal eine holtesie für eine Traviata-lnszenie-den facettenreichenRollen der
Frauwerden.Den Rat.Atemübun- rungan die KomischeOper nach femme fatale ausgespielt. Nun
gen ohne Stimme zu machen, Berlin(1994).Zunächst
ließensich kommenaber die großenMozartbefolgt sie mit großem Eifer und beideWirkungskreise
vereinbaren, Partien auf sie zu: Donna Anna
bestemErgebnis:lm Jahr darauf dannlöstesichdie Verbindung
mlt (mit DavidAldenin Köln2002)und
wirdsie von CarolSmithangenom- dem Gärtnerplatztheater,,schön
Fiordiligi ebenso. Die großen
men,die ihreeinzigeLehrmeisterinharmonisch,wie man sich das Opernhäuser
der USAerwartensie
bleibt.Sie bestehtdie Maturaund wünscht."
bereits.Mit Blickauf ihre kommendie Aufnahmeprüfung
ins Konser- Für die Festspielinszenierung
von de Weltkarrieresagt die Sängerin
vatorium.
Händels Rlnaldo durch David gelassen:,Was kommensoll,wird
Nun hat die junge Studentinden Alden ist NoemiNadelmannnun kommen.'
richtigenWeg gefunden:Oper,das wieder nach Münchengekommen
lngeborg Giessler
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Madamail Maestro:SimoneYoung
Spracheist in Sydneydirigiert,z.B. als KS
ln der italienischen
nicht vor- LeonieRysanekdort in Jenufaihre
Dirigentin
eine Frau als
gesehen,deshalbdie obige Um- erste Küsterinsang und die Klyschreibung,wenn sich Simone tämnestra in Elenra. Richard
es sei
Youngan dortigeOpemhäuserbe- Straussliebtsie besonders;
gibt.Die selbstbewußte
Enddreißi- eine wunderbareErfahrunggewein London
gerin (Mutterzweier Töchter)hat sen, den Rosenkavalier
seit 10 Jahrenan allenbedeuten- im Januar2000mitAnnaTomowagearbeitetund Sintow und Franz Hawlata zum
den Opernhäusern
die bekanntestenOrchester der erstenMal machenzu dürfen.Sie
Welt geleitet.lhre Markenzeichen fühlte sich so toll wie nach 20sind lange schwalze Haare und jährigemRosenkavalierdirigat!
hoheAbsätze:zumeistist sie auch
mit einem lockeren, schwazen
bekleidet.So konnten
Hosenanzug
am 6.
sie auchdie lBs-Mitglieder
Juli 2000 im Hotel Eden-Wolff
begrüßen.
Sie studiertein SydneyKomposF
tion und wurde von der Sydney
Oper gleichengagiert,u.a. ffi Der
Mikadovon Arthur Sullivan.Beim
jährlichenAustauschprogramm
mit
dem KölnerOpernhaushatte sie
Glück, denn sie bekam die
Assistentenstelle
bei GMD James
Conlon.Sie lemte sofort Deutsch,
natürda sie deutscheODerntexte
lich im Originallesenwollte.1988
leitete sie in Köln ihre erste
Ptemiere- Die Zauberflöte.

nachkomponiertenFausf-Rezitative und zum anderen hat dieses
Themen,wie
Werkso tiefgründige
Schuld-Unschuld,Religion-Auferstehung,zum lnhalt.Der satirische
von DavidPountney
Regie-Ansatz
oaßte auch zu ihrer Sicht des
Werkes.Beidehabenauchzusammen die Interpretenausgesucht,
jugendlichen
einen spielfreudigen,
Helden Faust: Marcello Alvarez
für
und einen Charakterdarsteller
JohnTomlinson.
den Mephisto:
Die andere Neuinszenierungin
München war die Fledermaus.
Anfänglichsei das KonzeptLeander Haußmanns
sehrüberzeugend
gewesen,aber die Umsetzungauf
die Bühneschwierig.Ein Dirigent
müssezum Regiekonzeptstehen,
abersie trageauchVerantwortung
den Sängem gegenüber.zum
Endewarenbeide,Regisseur
und
Dirigentin,sehr unglücklichüber
das Ergebnis.Sie habe schwere
seelischeQualenund Zweifelwährend dieser Zeit gehabt. Deshalb
habe sie das Werk nach 6 Vorstellungen
abgegeben.

10 Jahre Repertoiredirigierenin
Europa und Amerika findet sie
Befragtzum Unterschied
zwischen genug, und deshalb kam das
Das Glückwar ihr weiterhinhold, OoerundKonzerl- 1995debütier Angebot der Sydney-Operawie
obwohl sie im Sommer 1991 te sie am Pult der Münchner gerufen,Opernchefinin Sydneyzu
- sagtesie,daßsie werden.Sie wird ki]nftig5 Monate
ziemlich pleite war und Conlon Philharmoniker
nach einem Ferienjob fragte. beim Konzertimmer die gleiche im Jahrdort tätig sein und etwa20
AntonioPappanokündigtegerade Besetzungvor sich hat, während Produktionenbetreuen. Deshalb
in Bayreuth sie bei der Ooer wechselnde wird sie sich aus dem europäseineAssistentenstelle
bei DanielBarenboim,
und Conlon Bese2ungenvorfindet.Dasbedeu- ischen Raum zurückziehen.ln
schlugSimoneYoungvor. Obwohl tet, daß die Probeneinteilung
eine Sydneyspielt man en suite, sie
nü 1ür Walküre und S/egfrred anderesein muß. Sie ist heute habedort ein relativkleinesOrcheverpflichtet(und beides hatte sie Chefindes BergenPhilharmonicster und keine Konzertverpflichgründlich vorbereitet),war ihre Orchestrasin NoMegen,das sie tungen.Das berühmteOpernhaus
ersteAufgabe,eine,,Einspringe/'-auch weiterhinfür 3 Monateim besitze zwar von außen eine
Nornzu begleiten- und dabeihatte Jahrleitenwird.
sensationelle
Architektur,aber die
sie den Klavierauszug
von GöfferAkustiksei sehrheikel,daraufmuß
dämmerung8 Jahrenichtgespielt. Der |BS-ModeratorRichard Eck- man sich dann besonders
Es ging alles gut, und sie ver- stein befragte Simone Young einstellen.Neben Sydneywerden
schaffte sich Anerkennung.Ab natürlich auch zu ihrer leEten Melbourne und weitere australidemJahre1992ging es dannsteil Münchner Premiere,dem Faust sche Städte bespielt. lhre erste
auf der Kaniereleiterbergauf mit von Gounod.Frau Youngerklärte, Premiere wid Falstaff sein, mit
z.B. Wozzeckan der PariserOper. daß sie dieses Werk in der BrynTerfelin der Titelrolle.Sie hat
1995debütierte
sie in München
mit Traditionder großenfranzösischen sich seiner Diensteauch in den
Elektra.Genauwie u.a. auch La Oper sehe, ausgehend von Meistersingernversichert,er gibt
bohöme ist Elekra ein Werk, bei Meyerbeer,Berlioz, Halevy (Dle dortsein Hans-Sachs-Debüt.
dem das Orchesterschon beim Jüdtn erarbeitete sie mit dem
Aufrakt merkt, was ein Dirigent kongenialenNeil Shicoffin Wien).
Monika Beyerle-Scheller
kann!GroßeODerhaftesie schon Einmalsei sie eine Gegnerinder
Foto:GregBarett

Ingrid Bjoner: ,,lch habeja noch Zeit und keine Zeit dafür,,
Diese Antwortgab uns KS Ingrid Nach nur drei Wochendurfte sie
Bjoner auf die Frage nach ihren schon Paminasingen.Auf WupMemoiren am 30. Juli im pertal folgte Düsseldorfund die
Künstlerhaus.
Begegnung
mitRudolfHartmann
in
Ganz spontan war unser erstes Capiccio. Seinen Wunsch, ihm
weibliches Ehrenmitglied bereit, sofort nach Münchenzu folgen,
den Heimflugzu verschieben,um schlugsie aus. Sie wolltesich in
am Sonntagvormittag
Gast beim Dtisseldorferst das notwendige
IBS zu sein. Am Abend zuvor Repertoire
aneignen,um in Münhatten wir sie zusammen mit chenbestehenzu können.
MarthaMödlund AstridVarnayals
,,Wotans kühne Kinde/' im
Gesprächmit ThomasVoigterlebt.
lm Gegensatzzu ihrenKolleginnen
schlugsie die klassischeSopranlaufbahnein: vom lyrischenMozart
über den leichtenStrausszu den
hochdramatischen Partien von
Straussund Wagner.Auchwar sie
nie auf ein Fach festgelegtund
sang viel und geme Verdi und
Puccini.lm Beethovenjahr
1970
sang sie die Fidelio-Leonore
überallauf der Welt.
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und nur unterseinemDirigatsang,
bis ihn 1968 in einer lrblanVorstellungderTod ereilte.
Ebenso waren es auch zwei
Regisseure,
die sie prägten:Rudolf
Hartmann und Gtlnther Rennert.
TroE ihrer Unterschiedlichkeit
geIang es beiden,das splelerische
Talent von lngrid Bjoner aufuuspüren. ,,lch wußte gar nicht,
wieviel da in mir steckte. aber
beide hafteneben viel Geduldmit
mir.DieBrünnhilden
mit Rennertin
Münchenwareneinfachtoll."
Während ihrer Ensemblezeitin
Mtinchen suchte sie Kontakt zu
Kad Richter,weil sie gerne Bach
singen wollte. Nach einem
Vorsingen- auf ihren speziellen
Wunsch- war er von der Art ihrer
Gestaltungder Musik so begeistert, daß er sie sogleichfür Konzertreisennach Frankreichund in
die USAeinlud.
Lobendäußertesie sich über die
Unser Gast wuchs in Norwegen
Kollegialität
unterihresgleichen.
Es
auf einem Bauemhofauf und
kam nie Neidauf, denn
war
"man
wußte sich mit einer kräftigen
ja immerwie eine große
Familie
Foto:
BY
Naturstimmeals achtesvon neun
und träf sich an allen großen
Kindem zu Hause immer gut Münchenwurdedann ihr
"liebstes" Häusernwiede/'. Jeder gab sein
durchzusetzen.
Trotzdemwar nicht Haus,obwohlsie an allen
großen Bestes, und schließlich konnte
an eine Sängerkarriere
zu denken, Opernhäusern
der Welt gesungen jeder pro Abend nur an einem
denn Norwegen hatte damals hat. Nur Bayreuthging fast an ihr Haussingen.
weder eine feste Opemkompanie vorüber. Nach ihrem Debüt dort
noch ein ODernhaus. Die 1960 kamennur Rollenangebote,Heute lebt Ingrid Bjoner, wenn
Kompaniewurde 1958 mit Kirsten die ihr nochzu fruhwaren.Undsie nicht in ihrer Stadtwohnungin
Flagstad
als
Intendantin konntenein sagen.Am 4. August Oslo, in einem Landhausin der
gegründet,das Haus gibt es bis 1985 durfte sie eine Aufführuno Nähedes elterlichenBauemhofes.
heute nicht. In Oslo soll es 2008 von Inslan und Isoldercfren.
Das Haus ist für ihre Gesangeröffnetwerden.
schülermit einemStudioausger{iFür ihre Laufbahn waren zwei stet.lhrerMeinungnachgibtes in
Ingrid Bjoner erlemte also einen Dirigentenprägend:JosephKeil- den skandinavischen
Ländernetn
,normalen" Beruf, sie studierte berthundWolfgangSawallisch,
mit großes,gutesSängerpotential,
und
Pharmazie
und machte1951ihren denen sie in Mr.inchenimmer sie ist immer bereit, dem NacnAbschluß.Neben dem Studium wieder zusammenarbeiten
durfte. wuchsdie Türenzu öffnen.Singen
sangsie in Kirchenundauf Festen. Ohne sie hätte sich ihre Stimme muß er allerdingsselber,wie sie
Dabei lernte sie ihre sDäteren nicht so entwickelt.Prof. Keilberth sagt.Auf eine zweiteIngridBjoner
Lehrer kennen, das Eheoaar war ein ,,Mann des Abends", müssenwir aberwohl nocheinige
Lohmann.Sie nahmen sie mit Proben schäEte er nicht senr. Jahrewarten.
nach FranKurt und Wiesbaden zeichnetealles vom Pult aus. Das Gespräch,moderiertvon Frau
zum Musikstudium,
nachdemsie ,,Seinelinke Hand war immerfür Beyerle-Scheller,
wurdemit Musiksich 1952mit einemLiederabend die Sängerda, mit ihr führteer mit beispielenuntermaltaus Tannhäuin Oslo das Alibi für ihre Ausreise viel Liebe die Stimmen."Mit der ser, Capiccio, Messras,Lohengrin,
ersungenhatte.
FamilieKeilberthverbindetIngrid Feuersnot,und den AbschlußbilBjoner eine lebenslangeFreund- dete die Ballade der Senta aus
In ihrem ersten Engagementin schafl.Mit Keilbertherarbeitetesie dem FliegendenHolländer,gesunWuppertal beeindrucktesie mit sich auch 1965 ihre erste lsolde, gen von der einzigechtennorwegieinem Satz der zweitenDame in die sie dann- nacheigenerBedin- schenSenta!
der Zaubefiöte den Intendanten. gung- dreiJahrelangin Mtinchen
WuffhiftMi ler
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JamesKing: ,,Nunsollt lhr mich befragen"
aber Art, daß man das Buch schierin Holzwegsieht.Das beginntfür ihn
Es war nureineViertelstunde,
hater
Zuerst bei der Regie- in Frankreich
wer die erlebt hat, wird sie so einemAtemzugverschlingt.
schnell nicht wieder vergessen: dürfenwir KingsLebenswegnach- sicheinmalaus einemVertragent
der ihn zwarnichtvom bindenlassen,weildas inszenierte
IBs-Ehrenmitglied,KS James vollziehen,
zum Millionärge- StückseinerMeinungnach nicht
King, der erst vor wenigenTagen Tellerwäscher
feiern konn- führt hat, aber doch vom Sohn mehrWagnersWalkürewal - und
seinenTs.Geburtstag
te, hat am 4. Juni nocheinmalfür eines Sheriffs mitten im Wilden führt über das Problemder Subsein MünchnerPublikumgesun- Westenzu einemder gefragtesten ventionenbis hin zur zunehmenseitensder
gen! Und schon nach den ersten Tenöre der Nachkriegszeithat den Volksverdummung
Zivilisation
Höheounkte
wie
Medien.,,Unsere
steckt
werden
lassen.
Taktendes Händel-Liedes
,,Where
Krise".so der
are you walk"war klar:JamesKing die Zeit im Ensembleder Deut- in einerexistentiellen
verfügt auch nach uber 40 schenOper Berlin,die Bayreuther Künstler.-Wir müssenetwas tun!"
Karrierejahrenüber eine völlig Jahre,die vielenAuftrittein seiner Er selbst hat sich dazu seine
München Lehrtätigkeit
ausgesucht.
Wahlheimat
intakteStimme,das unverwechsel- jahrelangen
bare Timbrehat er sich ebenso oder seine dezeitige Lehrtätigkeit
erhalten wie das heldentenorale an der IndianaUniversityin Bloostrahlende mingtonwerdenvon ihm ebenso
Volumen.
Die berühmte
Höhe vermißteman ebensowenig beschriebenwie weniger Erfreuliwie die Fähigkeitzu einemtragen- ches:die gestörteZusammenarbeit
den Piano.So wurdejede der fünf mit der MET, die ihn nach einer
Nummernfür die Anwesenden Iosca in schlechterVerfassung
(darunterAstrid Varnay, Thomas linksliegenließundeigentlich
erst
Tipton und Cheryl Studer!) zu im Herbstseiner Karrierewiedereinem ganz großen Erlebnis: entdeckte. Oder das schwierige
Schuberts,"Atlas"
und,,Aufenthalt",Verhältniszu WolfgangSawallisch,
Tostis ungemein berührendes der ihmzu seinemgroßenBedauä I'adieu"undschließlich ern 1985 erklärte,mit sechzigsei
..Chanson
SiegmundsSolo,,Winterstürmeer einfachzu alt für den Lohengin.
seien
wichen dem Wonnemond"aus Für junge Wagner-Tenöre
Foto:S. Weber
zahlreichen
Passabesonders
die
Walküre.
Von
KindertaWagners
diesesso
gen an war geradeder Siegmund gen empfohlen,
in denener davon EinzigerWermutstropfen
mitder berichtet,wie wichtig die vielen gelungenenBuches ist der Anfür michnahezuuntrennbar
StimmeJames Kings verbunden italienischenRollen für seine hang.Nichtnur, daß er alleinmit
und einer
(obwohlich- Jahrgang1974- ihn Stimme waren. Die hielten die einemRollenverzeichnis
unddie Höhe Diskographieziemlichdürftigausleidernie auf der Bühneerleben Stimmegeschmeidig
durfte),so daß ich mich an dieser lockerund trügenso entscheidend gefallenist, beidesind auchnoch )
Langlebigkeit
der lückenhaft.So fehlt im RepertoireStelle auch ganz persönlichbei zur bewiesenen
zögerlicher
ist verzeichnisder Cavaradossi,der
möchStimme
bei.
Etwas
Herm King dafür bedanken
italieKing,
was
sein
Privatleben
docheineseinerwichtigsten
ich
ihn
mit
diesem
AusJames
te, daß
angeht.Hier ist freilichauch kei- nischenRollenwar.
schnittliveerlebendurfte.
neswegs alles ,,ganz wie am
läßtnichtnurden
Eigentlichwar James King aber Schnürl" gegangen,sind doch DieDiskographie
gekommen,um seine kürzlichim gleich zwei Ehen gescheitert. bei Gala erschienenen
Sonntagsmit Tom Krause
Henschel-Verlag erschienene Ausführlich berichtet der Tenor konzertmitschnitt
vermisAutobiographie
,,Nunsolltihr mich daher nur von seinerdezeitigen und HildegardHillebrecht
befragen"vozustellen,so daß der Frau Elisabeth,mit der er mittler- sen, der auch einigeseineritaliez/r/eiteTeil einem Uberblicküber weile bald zwanzigJahreglücklich nischenPartienzumindestin Ausist.Als Ausgleichfür die schnitten festhält, sondern verdie Karrieredes Tenorsgewidmet verheiratet
war.Animiertdurchdie Fragendes Zurückhaltungdes Tenors hat schweigt bei sämtlichen LiveCo-AutorsDonaldMcArthur,wußte einerseinerSöhne- Kinghat fünf Mitschnittenjegliche Angabenzu
JamesKingvor allem die heiteren Kinder aus den beiden ersten Partnern, Aufnahmeort bzw. StationenseinesLebensamüsant Ehen- ein eigenesKapitelverfaßt. datumetc.
Eine sehr schöne Geste,wie ich
darzustellen.
Dennoch
meine.
solltedasniemanden
am
KaufdiesergroßartigenBiographie
Wer James King nicht selbsterledaftlrhatunsJamesKing
ben konnte. dürfte freilich schon lm Anschlußan den biographi- hindern,
mit der Biographieseine Freude schen Teil läßt uns James King zu vielzu sagen.
haben: Hier schreibtein Künstler auchteilhaben
an seinerSichtder
die er freilichauf dem
AndreasLaska
auf eine so erfrischendnattirliche Kulturszene,
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Erl: Die Gibichungenwohnenam Inn
Wagners Götterdämmerung
wird bei den TirolerFestsoielen in Erl zum Triumphfür ein
junges Ensembleund FestspielchefGustavKuhn.

c

C

tuendund mit viel Charme
von den "Großen"absetzt.
lm nächstenJahr whd der
Ring mit der Walküre
vollendet.
PeterMichalka

lch möchtediese Premierenkritik vom 15.7.2000anders
Oftore von G. F. Händet
als üblichbeginnen,
denn ein
am UlmerTheater
ganzgroßesLob gebührtden
Die Aufführungam 6. Juni
Bühnenarbeitern.Sie haben
fand auf dem Podiumim
alle Umbauten auf offener
Foyer statt. Da sitzt eine
Bühne und ohne SchallvorGruppe lBsler fast im
hang so bravourösund absoOrchesterund könntedem
Foto: Katia Seidel
lut leise gemeistert,daß sich
DirigentenJohannesRiemanches Staatstheater hiervon koksendenGunther(HerbertAda- ger, musikalischerLeiterdes PhileineScheibeabschneiden
könnte. mi, mit gutemund profundemBari- harmonischen Orchesters der
tonmaterial),
dem die Welt eigent- Stadt Ulm, die Hand reichen.
In den Btlhnenbildem
von Jörg lich egal ist. GertrudOttenthalals TheaterzumAnfassen.
Neumannund den Kostümenvon Gutrunesteigertesich von Akt zu Der Inhaltder Oper befaßtsich mit
Boris Grossikonnte GustavKuhn Akt und ist am EndedieserGöffer- der Eheschließungdes Sachseneine Götterdämmerunginszenie- dämmerungdiewirklichBetrogene. kaisers Otto ll. mit der byzantiniren, die der Passionshausbühne
Die EntdeckungdieserAufftihrung schen PrinzessinTheophano,ein
angepaßt war und doch noch war der junge Bass Duccio dal Spielum LiebeundVerrat.
Raum für
"ungewohnteEinfälle" Monte als Hagen.Sein ,Hier sitz
bot. Abgerundetwurdedies durch ich zur Wacht" und der gesamte Oftone gehört zu den ,Senesinodie Lichtregie
von PepiHopf.
zweiteAkt ließeneinemdas Blutin Opern', benannt nach ihrem
lm Vorspielbildetendrei stilisierte den Ademgefrieren,dazukam ein Hauptdarsteller,
einem beriihmten
Baumrestedie Weltesche,an die ausgefeiltesSpiel nur mit seinen Kastraten,den Händelaus Dresdrei Nornen ihre Schicksalsfäden Augen. Man kann schon fast den engagierthatte. Denis Lakey
sponnen.Wunderbaraufeinander sagen, er spielte den Bösewicht in der Rolledes Ottonewar dieser
abgestimmtJulia Oesch, Sabina nicht- er war esl Dabeiwollteder Herausforderung
absolut gewachWilleit und Eva Maria Tersson. sympathischeltaliener Zahnarzl sen. Neben Girard Rhoden als
Alan Woodrow übezeugte als werden.Die Waltrauten-Ezählung Adalbertohob sichwilhelm Eyberg
strahlenderund sehr textverständ- wurde von der aus Polen stam- von Werteneggals Emivenusmit
licherSiegfriedbis zu seinemTod menden Ewa Wolak mit einem seiner raumfüllendenStimme ab.
"Brtinnhilde,heilige Braut". In schönen Mezzo zu Gehör ge- Die DamenEva Zefrlals Teofane,
dieser Inszenierungkommter als bracht.AndreaMartinals Alberich KaterinaRauerals Gismondauno
ElvisPresleydaher,was in diesem und die DamenKouda.Saitound Rita Kapfhammer als Mathilda
Konzeptjedoch nicht stört. Sieg- HinoalsRheintöchter
rundeten
das versuchtenin den Arienmit barokfriedwar ja auchzu seinerZeit etn Gesamtbild
der sängerischen
Lei- ken Vezierungensich gegenseitig
ldol. Eva Silberbauerist eine stungab.
zu übertreffen.
Brünnhilde,der man die unter- Den Löwenanteilzum Erfolg des Mittelpunktdes kleinenOrchesters
schiedlichsten Faceften dieser AbendstrugenChorund Orchester ist ein Cembalo,worauf der Dirischweren Partie voll abnimmt. der Erler Festspieleunter dem gent die Rezitativebegleiteteund
DochbeimRache-Tezettim 2. Akt Dirigatvon GustavKuhn bei. Daß dabei, nach HändelsVorstellung,
und beim Schlußgesang
fehlt ihr der Dirigentmit Orchester,Chor die Akkorde wie ,abgerissen'
die durchschlagende
Höhe.
und Solistenintensivund mit viel wiedergab.WunderschönherausIn GustavKuhnsInszenierung
wird Engagement
an der Einstudierunggearbeitetwar die Taktfolgeüber
,SiegfriedsRhein (lnn-)fahrt'reali- der Partitur gearbeitet hat, ist jeweils ein Fagott, Cello oder
stisch dargestellt. Die Erler deutlich zu hören. Erfreulicher- Kontrabass.Verantwortlich
für die
Feuenrehr trägt den Helden im weisehandeltes sichhiernichtum einfache Inszenierung und die
Kahn und mit PapppferdGrane eine der heutsutageüblichenJet- deutsche TexttlberseEung war
durch die Zuschaueneihenzur Set-Aufftlhrungen,
zu denen Diri- KerstinHoldt.DieseOoer zähltzu
Gibichungenhalle.Diese Lösung gent und Protagonisten
aus allen den Schltisselwerken
Händels,oewird im ä/eiten Akt bei Gunthers Himmelsrichtungen
kurzfristigan- ren Wiederentdeckung
uns begeiund Brunnhildes Ankunft noch undwiederabreisen.
sterthat.
einmal wiederholt.Am Gibichun- So hat sich seit 1998 in Erl ein
genhof begegnenwir nun einem Festivaletabliert,das sich wohlOftoBogner
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ErnaBergerzum100'Geburtstag
Auf FlügelndesGesanges:
mit zu buchstäblich und vor BegeisteHeute noch ist der Name Erna 1932 nahm sie FriE Busch
Sie rung'.
Berger jedem Kenner schöner den SalzburgerFestsPielen.
Partien
kleinen
den
war
inzwischen
sie
obwohl
Stimmen ein Begriff,
der 1949 war ihr erstes Auftretenan
ihre Karriereals Sängerinbereits entwachsenund brilliertemit
der Metin NewYorkals Sophieim
Ende der fünfuigerJahre beendet Königin der Nacht, Gilda .und Rosenkavalier.Daran schlossen
letzDie
Rosina.
hat. Mit ihrem
der sich Gastspiele an zahlreichen
te Aufführung
mädchenhaften,
ausländischenBühnen an und
Zeit
Dresdner
Soglockenhellen
war eine Ariad- Tourneen mit Lieder- und Arienpran hat sie ihr
ne, die Strauss abendenin allerWeltbis hin nach
Publikumnoch bis
selbst dirigierte Australien. Dort stand in der
ins fortgeschrittene
und ihr aufs No- Zeitung,,thelongershe sings' the
Alterbezaubert.
tenblatt schrieb better it becomes".ln Berlin regF
Das lange und
,,Meiner herrli- strierte man bedauernd ,,Erna
erfolgreicheLeben
chenZerbinetta". Bergerhat sich in die Welt verlobegann am 19.
lieh D
Ln"i einigen Mozarl-Filmen
Oktober 1900 in
unvergessen
aber
ihre
Stimme,
sie
begann
1934
Cossebaude bei
Bergers ist ihre Zerlina im Don Giovanni'
Erna
Dresden.Bei ihrer
Berlin, Filmvon Furtwängler.
in
Karriere
Geburtwar sie so
zuatlar
und
winzig, daß der
Statt in den Ruhestandzu gehen,
der
an
nächst
Arzt meinte, sie
OPer begannErnaBerger1959mit viel
Städtischen
würde wohl die
nämCharlottenburg Schwungihren ,,Zweitberuf',
NachtnichtüberleGesangspädagogin
einer
lich
den
mit dem Pagen
ben;dochsie setzunter FriE an der HamburgerMusikhochMaskenball
im
Oscar
jeder
durch.
Beziehung
te sich in
1988war sie nocheinmal
Da der Vaterals Ingenieurin Afrika Busch. In Berlin wechseltesie schule.
zur Wiedereröffnung
München
in
vom
BlondEntführung
arbeitete,wuchs sie bei Veruand- auchin det
eingelaPrinzregententheaters
des
folgte
Danach
ten auf, ging jedoch später mit chenzur Constanze.
einen
dort
hatte
Davidoff
Zino
den.
ZeitunBerliner
was
die
ihren Eltern nach Südamerika. die Gilda.
Namen
zu schreiben,,ein Sesselgestiftet,der ihren
Schon in Dresdenwar sie durch oen veranlaßte
oPernhimmel".trägt.
am
Stern
ieuer
ihrer
die natürliche Leichtigkeit
bei sich
dachte
Berger
Erna
nach
docherst
Stimmeaufgefallen,
tlse-MarieSchieste/
seit
schon
doch
singe
lch
Ausland
,,Wieso?
dem
ihrer Rückkehraus
einerSäng€nn'
EmaBeaBl,Ednnerungen
Ou€tlB:
Aberdaswareben
konntesie sich mit 23 Jahrenin siebenJahren".
in der Provinz,Berlinwar eine anlassen.
ausbilden
Dresden
. IBs{ktt|sll
dere Welt. Das nächsteEngage- Zeitschnn d66IMPRESSUiI
Intercssenvereins des Bav€nschen
unter
Staatsoper
e V lmEig6nvsdag
Staatsop€mpublikums
Zwei Jahre späterwurde man auf ment war an der
leitete.
Erna Berger aufmerksam.Zum denLinden,die Furtwängler
DerVoßland
Hetausgeb€r
Sleglindewsber
R€daKion:
Vorsingenwähltesie ihre spanisch
IngddNäßl
Layout
oefärbteMimi, konnte aber auch Sie sang mit allen großen
Postfacn
100829,80082Monchen
Gigli'
Benjamino
wie
Kollegen,
++++++++
irit dem Annchenaufwarten,was
5 )(jähtlich
Erscheinungswsis6:
wiederumdazu führte, daß der Richard Tauber, Peter Anders,
lstimMltglbdsbeitEg
B€zugsProi€
Dsl
damaligeGMD Fritz Busch sie Helge Roswaenge und Willi
Nicht|nitgli6dor
lhr Deb{jtan
Jahresabonnsm€nttu
anhörte.So bekamsie ihrenersten Domgraf-Faßbaender.
Zust€llung
DM25,- einschließlich
Garden
Covent
Londoner
der
StaatsDresdner
der
Vertrag an
der
Königin
Anz8igsnpßislisl€:
ZurZ€it90lti9e
oper.1928sangsie unterRichard Opera gab sie als
N r . 4 , 1 J. a n u al rS 9 S
Strauss in seinen OPern. In NachtunterSir ThomasBeecham.
++++++++
di6 Meinung
Wagneropem hat sie sämtliche lhre nach ihren Worten schönste Ole mit Namsn g6uslchn6lanAnik6lslsllen
nicht di6 Ansicht dff Rodaklion dar
kleinen Rollen gesungen,vom Zaubertbteerlebtesie mit Gustav des Verrass66 und+ + + + + + + +
Nachdruckin and€r€nDruckwattennur mit
Friedensboten in Rienzi über Gründgensals Regisseur.Der
desVoßtandes
Gen€hmigung
hieß
gefeierte
Dirigent
Hirtenund Knappen,Rheintöchter iunge,
voßrandr lvolfgang sch€ller - MonlkaBoy€rlesch€llsl
bis zu den Blumen- damals Herbert von Karajan. Es GottwaldGedach- W€m€r GÖb€l- Hiltr d KohnolundWaldvogel
Wob€r
in Wien' Paris HslgaHa!3-S€uff6n- Sieglindo
mädchenin Parsifal,so daß sie folotenGastsPiele
Konlo-Nuhm€f312030- 800,
Tivoli PoslbankM0nohon,BLZ70010080
sDäterim Schez sagenkonnte"in unä Rom.lm Kopenhagener
während
++++++++
Btihne
der
von
sie
sah
eine
ich
war
Jugend
meiner
Druck infol6t / ofset KOS Gtäphischs B€lri6b6 GmbH'
Publikum
dem
vielbeschäftigteWagnersängerin". des Singenshinter
Posflach 20 1 t 65, 8001 1 M0nchon
NachdemSiegfriedWagner sie Flammenund Rauch aufsteigen.
gehörthatte,kam sie 1930 nach Da konntendie ZeitungenschreF
Bayreuth,wo Toscaninidirigierte; ben ,,DerSaal stand in Flammen,

DieTränein der Stimme:
zum 85. Geburtstagvon
RudolfSchock

/
\

(
-

1948 die SalzburgerFestspiele, Gruß an ElisabethSchwarzkopf
'1949Covent Garden.Es folgten
zum 85. Geburtstag
Wienund Dtisseldorf,
das Holland
Festivalund die Edinburgher
Fest- ,,Was- und die kann auch noch
Als WielandWagnerdie Besetzung spiele.Und eben seine Rückkenr singen?"- soll ein konsternierter
für die BayreutherMeistersinger nachBavreuth- als Solist.
Opernbesucher
ausgerufenhaben,
desJahres1959bekanntgab,
als in San Franciscozum ersten
wollte so mancherdeutsche
Mal der Vorhang für Elisabeth
Musikkritikerseinen Ohren
Schwazkopfaufgingund den Blick
nichtglauben.Wer sollteda
freigab auf eine bildschöne,
den Stolzing singen, den
elegante,dabei bis in die Fingerlnbegriff des jugendlichen
spitzen noble und damenhafte
Helden?Ein lyrischerOperetderenbloßerAnblick
,,Marschallin',
tentenor,
einFilmschauspieler,
das Publikumschonbegeisterte.
In
Volkssängerund Wunschkonder Tat - sie konnte! Elisabeth
zedslat? Die Rede war von
Schwazkopfzählt zu den großen
niemand anderem als von
Sänger-Persönlichkeiten
der zweiRudolf Schock. Schon früh
ten Hälftedes abgelaufenenJahrpolarisierte
er die Musikwelt,
hunderts. lhr ausdrucksstarker,
wurde vom breiten Publikum
hoherlyrischerSopran,ihre bis ins
ebensovergöttert,wie er bei
leEte ausgefeiltestimmlicheDarder Kritik umstrittenwar. Vor
bietungskunst,ein unverwechselErnaBergeru. R. Schock,TheRake'sProgress bares Timbre, ihre Klugheit und
allem seine PoDularitätauch
jenseits der
Opernwelt
geradezuanalytischeGenauigkeit,
nahmenihm viele Puristenübel. Vom Rollenfachher kannteRudolf mit der sie diese Mittelfür die GeFürsie war er einfachkeinseriöser Schock kaum Grenzen: Mozarts staltungder von ihr dargestellten
Opernsänger. Seine späten Tamino oder Ferrandosang er Menscheneinsetzte,haben MaßAuftritte,mit denen er weder sich ebensowie WagnersStolzingoder stäbe geschaffen,an denen sich
noch dem Publikumetwas Gutes Lohengrin.Rigoletto,Bahier von junge Sängerinnenheute noch
tat, habendiesesBild leider noch Sevilla, Tosca oder Fra Diavolo messenlassenmüssen.
verstärkt.
warenmit ihm ebensozu besetzen
wie Tiefland,Macht des Schrbksa/s Die jahzehntelangeintensiveZuWer sich aber die Ooernaufnah- odet Ariadneauf Naxos.Auch in sammenarbeiimit ihrem Mann,
men des Tenors anhört, wird Münchenwar Rudolf Schock in Walter Legge,hat wohl ganz entschnellerkennen,
welcheAusnah- den50erund60erJahrenzu Gast. scheidendzu der fulminantenEntmestimmeRudolfSchockbesaß, Wie aus seiner Autobiographie wicklung dieser Stimme und der
welch' herausragenderKünstler hervorgeht(das Pressebüroder Künstler-Persönlichkeit
der großen
gerade der OpernsängerSchock Staatsoperhat mich leider hoE Sängerin beigetragen.
"Her Mawar. Da wäre zuerst einmal die mehrerer Anfragen nicht unter- ste/s voice"nanntesie sich
selbst
pure Schönheit
der Stimme,dann stüUt),sanger an der Staatsoper - sicherein Schez, aberes steckt
die mühelose Höhe (bis zum Tamino,Rodolfo,Pinkerton,Cava- wohleinigesan Wahrheitdahinter.
hohen D des PostT/onvon Lonju- radossi, Alfredo. Hoffmann und
meau),schließlichdie Fähigkeitzu den Sängerim Rosenkavalier,
am Der IBS hafte vor Jahren das
einer elegantenPhrasierungund Gärtnerplatztheaterden Eisen- Vergnügen,Frau Schwazkopfzu
die Differenziertheit
des Vortrags. stein.Danebenkonnteman ihn in einem Künstlergespräch
bei sich
Vor allemaberbesaßer eines:die vielen Sonntagskonzerten
hören, zu sehen, bei dem sie mit viel
berühmteTränein der Stimme.
die ja glücklicherweise
beim BR Temperamentund großem Elan
dokumentiertsind.Undwer schon aus ihrem Leben ezählte und
RudolfSchock,der am 4. Septem- einmal den Mitschnittjenes Kon- auchzu vielengrundsätzlichen
und
ber 1915 in Duisburggeboren zerts aus dem Jahr 1959 gehört aktuellen musikalischen Fragen
wurde, begann seine Kaniere im hat, wo Schock zusammen mit und Problemenihre sehr dezidierChor,zuerstin seinerHeimatstadt, Erika Köth das Duett ,,clück,das ten Stellungnahmen
abgab.
dann bei den BayreutherFestspie- mir verblieb"aus Korngoldslofer Zu ihrem85. Geburtstagam g. 12.
len. Nach Anfangserfolgenin Sfadf singt, der wird diesen grüssenwir sie mit Respektund
Braunschweigbrach jedoch der Eindruckso schnell nicht wieder Dankbarkeit und wünschen ihr
Krieg aus, so daß SchocksSoli- vergessen.
noch viele erftlllteund begltlckenstenlaufbahnerst nach 1945 so RudolfSchockist am 13. '11.1986 de Lebensiahre.
richtiganlief.Dannaberginges ra- an einemHezinfarktgestorben.
sant:1946Berlin,1947Hamburg,
Andreas Laska
Eva Knop
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DerMusensohn
zum70.Geburtstag
an FritzWunderlich
Erinnerungen
Er hat dieses Lied oft und gern und er wirkte mit in Werkenvon Traviata in italienischerSprache
gesungen,
kames dochder unge- Carl Orff wie Antigonae,ÖdiPus mit dem iungenGiuseppePatanÖ
künstelt natürlichen Art seines der Tyrann und Der Mond. Die am Pult und in der erstenOPernWielandWagnerund regievon AugustEverding.Was er
Singens besonders entgegen. Regisseure
fördertensein an metall-glänzendenSPiUentöRennert
Günther
ihn
Franz Schubert muß es für
nen, lyrischemWohlklang und
Talent.
schausDielerisches
geschrieben
haben.
Mezzavoceaufzubieseelenvollem
noch
heute
auch
Was läßt uns
ihm nichtenden
brachte
len
hatte,
Fritz
sobald
fasziniertaufhorchen,
wollendeOvationenund höchstes
Stimmeerklingt?lst
Wunderlichs
Lobvon den Kritikernein.
es diespilrbareFreudeam Singen,
lm Jahre 1959 eroberteer sich
das sichere Stilgefühl,die juSalzburgin der Rolledes Henryin
gendlichlyrischeStrahlkraftseiner
Die schweigsame Frau von RiStimme oder der sensibleAuschard Strauss. Ab 1963 war er 1\
druck des Schmerzes?Sein GeEnsemblemitgliedder Wiener7
spür für den richtigenTon reichte
StaatsoDer.Neben den Mozartvom Tamino bis zur Rose Yon
Rollenwarenes vor allenDingen
schönen
von
der
Sfambu/ und
die Partie des LeukiPPosin
Mütterin bis zum Ännchen von
Daphne und die Titelrolle in
Tharau. Aus Tamino - seiner erPalestrinavonHansPlitzner- nach
sten und letzten Bühnenrolle
der Fachleute seine
Meinung
machteer einenmännlichzielstre- mit denener die
größte
Leistung
bigen Prinzen,und die farblose
EndeSePtembegeisterte.
Wiener
verOpernpublikum
Das
Münchner
Figurdes Don Oftaviowurdezum
an derMet
wollte
er
sich
1966
ber
unbekannihm
völlig
einen
nahm
echten GegenspielerDon Giovorstellen.
Ottavio
als
Don
1957
Einspringer
als
Sänger
gebliebenem
ten
vannismit unerreicht
Künstler
zum erstenMal im Prinzregenten- Für einenso besessenen
Mozartgesang.
herrlichstem
Theaterin der Rolledes Belmonte. wie Fritz Wunderlichwar es
daß er sich auf
Fritz Wunderlichstammteaus der Unvergesslichbleibt die Arie des selbstverständlich,
Gesanges
des
sanges-und weinfreudigenPfalz. Sängersaus dem Rosenkavalier, allen Gebieten
er ein
war
früh
Schon
Am 26. 9. 1930wurdeer in Kusel die durch strahlendeHÖhe aus bewegte.
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erschloß
von OPeGasthäusern und Jazz-Kellern nun schonzum PublikumslieblingSchallplattenaufnahmen
daß er
bezeugen,
sang er und spieltein einer Stu- geworden den Lenski,dessen retten-Liedern
Hause
zu
Genre
in
diesem
dentenkapelle Horn und Jazz- Szenevor dem Duell durch den auch
Granada
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durch eine Erkrankungvon Josef in Die Verlobungin San Domingo ganz besondereLiebe galt dem
Traxel seine große Stunde. Er von Werner Egk auf das Terrain Liedgesang.In dem väterlichen
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