Eine "GroßekomischeOper"
.....nenntRichardWagner seine sie ja als ,,Großekomische
Opef'. Werk überhaupteine Lebensbehat oderob es nur eine
zweiteOperDas Liebesverbot
oder Spätererklärteer sie als ,,Jugend- rechtigung
Die Novice von Palermo. Zum sünde" und schenktedie Partitur Skurrilität ist. Er betrachtei es
drittenMal wird diesesFrühwerkin 1866 seinem großen Gönner durchausnichtals pure Komödie,
Münchenauf die Bühnegebracht. Ludwigll. mit dem nachfolgendensondernsiehtauchdie tragischen
Asoekte des zwar heiteren aber
Nach 1923 und 1983 (zum 100. Versauf demTitelblatt:
Werkes.
absolutnichtharmlosen
Todestag des großen Komponisten) hat sich nun das Staats- ,,lch irrte einst, und möcht' es nun
von
theateram Gärtnerplatzin Kopro- verbüßgn;wie mach' ich mich der Für ihn hat die Inszenierung
duktion mit der Bayerischen Jugendsündefrei? lhr Werkleg' ich Das Liebesverbofjetzt besondere
Theaterakademie
AugustEverding demütig Dir zu Füßen, daß Deine Bedeutung,da et zur Zeit mit
Plänen für Tannhäuser und
diesesWerkesangenommen.
Die Gnadeihm Erlösersei."
Holländerlü sicheineArt Wagnerneue Inszenierung
liegt in den
HändenvonClausGuth,einemder
zyklusvorbereitet.
gefragtestenjungen Regisseure
lm Zusammenhangmit dem
heute.
Liebesverbothat er sich intensiv
mit dem jungen,fast anarchistiRichard Wagner schrieb das
Textbuchzu diesemWerk selbst,
schen Wagner beschäftigt,den
man hier sozusagenübersetztin
sehr frei nach der Vorlage des
ein Kunstwerk
erlebt.Er siehteine
SchausoielsMaß für Maß von
WilliamShakespeare.
lm Gegenstarke ldentifikationvon Wagner
geht es ihm
mit den rebellierendenHauDtsatz zu Shakespeare
figuren(Claudio,Luzio)und lindet
aber eher um die Verherrlichung
und Lebensfreude,
es außerdem spannend, daß
der Sinnlichkeit
weshalber wohl auch die Handbereitshier Themen,die Wagner
lungvon Wienins südlicheSizilien
auch später beschäftigen,aut
tauchen.Da isl Das Liebesvetbot,
nach Palermoverlegt hat. Für
Wagner und seine Zeitgenossen,
eigentlichdas Themajeder Wagneroper(Alberich:
Liebesverbot,
da
war ltaliendas
die Jungdeutschen,
er den Ring nimmt,Tannhäuser:
Land gelebtenLebensim GegenLiebesverbot
zurVenus,Senta:auf
satz zum sog. ,,JusteMilieu"oder
eineArt gegenden Holländer).
Da
MetternichsRegime.Musikalisch
/ Chr. Stephinger
S. l\,4acAllister
ist aber auch das Thema der
ist das Werk stilistischsehr uneinFoto:J. Seyerlein
Gesetzgebung
unddie Verstoßung
heitlich.Der Komponist
orientierte
sich nichtnur an der italienischenAuch Ctaus Guth sieht Das gegendieselbedurchden GesetzWotan).
komischenOper (Rossini,Bellini) Liebesverbot
eher als schwaches, geber(Friedrich,
und der deutschenromantischenvöllig unreifesStück, das man
(Weber,Marschner),
sondernauch ganz sicherlichlängstin irgend- Das Liebesverbofist lür ihn ein
von Wagner,das er
an KomDonisten
wie Auber und einer Schubladevergessenhätte, Grundthema
Beelhoven;auch Mozartkönntez. wenn es nicht von Wagnerwäre. hier aber ganz andersbeantwodet
Werken.
B. im Finaledes 1. AktesPateoe- Er isl auchfroh,daßihmdurchdie findetals in soäteren
1983 die
Ponnelle-lnszenierung
standenhaben.
Last genommenworden ist, das Später war WagnersSympathie
f rctz det z.f . tragischenGescheh- Werk erstmaligin Münchenzu immerauf der Vezichtebene,im
Aberer findetes jetzt Liebesverbotist sie dagegen auf
nisseist die Operaberkeinetragi- präsentieren.
ob das der Seite der freien Liebe.Dazu
sche. Wagner selbst bezeichnet an der Zeit,zu überprüfen,

DAS LIEBESVERBOT
erwähntClausGuth,daßdiesauch
das Thema des Romans
und die glücklichen
,,Ardinghello
Inseln"von WilhelmHeinseist,der
der Oper
in der Entstehungszeit
ein Kultromanwar und eine Art
hervorgerulen
,,Hippiebewegung"
hat, ein Aufbrechender bürgerlm Blick aul
lichenVerhältnisse.
die durchZensurenstarkgeprägte
findetes Guth
Zeit des ..Vormärz"
wie weit sich Wagner
erstaunlich,
gewagthat: da
da im Liebesverbot
wirdüberdieZeitund Deutschland
nur gelästert.Die Tugenden,die
Friedrichin Sizilienals Statthalter
will.sindebendiejenidurchsetzen
gen, die Wagnerin Deutschland
aufgeregthaben.Erst spätertendiert er (auchaufgrundder 48er
eherdazu,den Begriff
Erlebnisse)
zu idealisieren.
Deutschland

möchtegern,aber kommteinfach
nicht dazu. Das Liebesverbotisl
nach Der Wildschütz und Der
ßev,sorseine dritte Inszenierung
am Staatstheater
am Gärtnerolatz.

JaniceDixonstammtaus Brooklyn,
N.Y.,aus einersehrmusikalischen
Familie.Sie studiertedann an der
AaronCoolandSchoolof Musicin
QueenszuerstGeigeund Klavier,
dannGesang.Um nachEuropazu
kommenschloßsie sich1988einer
Tournee mit Porgy and Eess an,
die vier Monatedauerte.Am Ende
der Tournee beschloß sie, in
Europa zu bleiben und schrieb
ganz
(ohne Deutschkenntnisse,
nach Wörterbuch)verschiedene
an. Es kam zu
Künstleragenturen
einem Vorsingenbei der ZBF in
Frankfurt,
die ihr eine Vakanzim
Mozartfach
in Mannheimanboten.
J. Dixon/ T. Gazheli
So begannsie im Dezember1988
Foto:J. Seyerlein
Und wie kommt jemand dazu,
dortim Ensemble,
seit2000ist sie
Gesetze wie im Liebesvefuotzu
mit
ich
noch
frei
und
nur
noch
einemGastZum
Abschluß
möchte
Was
da
dahinter?
erlassen?
steckt
Hier wird es für Guth interessant: Claus Guth und die Darstellerinvertragan Mannheimgebunden.
Sind es Angst und schlechte der lsabella,Janice Dixon, kurz lnzwischenhat sie an vielen
undEuroDa
ClausGuthist 1964in Bühnenin Deutschland
aus denensich die vorstellen.
Erfahrungen,
Figurenauf sicherenBoden zu- Frankfurt geboren. Er begann gesungen,immer wieder Mozart
Es ist docheigentlich bereitsals KindKlavierzu spielen (Elvira ist eine ihrer Lieblingsrückziehen?
fatal, wenn einer wie Friedrich und studiertedann in München partien),aber auch rtalienische
Germani- Partienvon Verdiund Pucciniund
sozusa- Theaterwissenschaften,
durch die Gesetzgebung
gen sein eigenesProblemzum stik,Philosophie.
Als- nochvorder viel deutschesFach. ln München
- habenwir sie bereitsals Ariadnein
macht.
Gründungder Theaterakademie
Problem
derGesellschaft
Augusl Everdings Regreklasseder Inszenierungvon Hellmuth
wurde, wechselteer Matiasek am Staatstheateram
Weil das Problem.,freieLiebe" eingerichtet
in- als einer der ersten Studenten Gärtnerplatzerlebt und in der
heutenur noch psychologisch
Aufführungvon Porgy
VorzehnJahrenmachteer konzertanten
teressantist - die jetzigeEinstel- dorthin.
- seinen Abschluß mit einer andEessunterDavidStahl.
lung ist ja genaudas Gegenteir
vonDidoundAeneas
läßt Guth das SDielauch in der lnszenierung
gehöreninin
Reithalle.
Dassah u.a.auch Auch Wagnerpartien
Die Inszenierung der
Entstehungszeit.
wirkt, wie Janice Dixon sagte, Klaus Schultz - zu det Zeil zwischen zu ihrem Reoertoire
- und holte (Elsa, Elisabeth,Sieglinde).Nun
in Mannheim
insgesamt etwas abstrakt, aber lntendant
ihn für 3 Einakter,
die im Schloß- erlebenwir sie in der sichernicht
absolutnichtstatisch.
zur Autfüh- einfachzu singendenPartieder
theaterSchwetzingen
von
Von der Ootikher wird nocheine rungkamen.Danachliefes, wieer lsabella,die eine Bandbreite
Koppelungmit dem ,,Struwwel-sagt. Es folgten u.a. Inszenie- der Soubrettebis zum dramapetef',dessenAutor Dr. Heinrich rungen in Darmstadt,Bremen, tischenMezzoverlangt.
(La Traviata).
Hoffmanngleichaltrig
mit Wagner wiederin Mannheim
Karriere
hat er Es bleibt nun nur noch zu
Am
Anfang
seiner
vorgenommen.
Der
war,
,,Struwwelpetef' besteht ja auch aus auch Schauspielgemacht,aber wünschen,daß diese NeuproVerbotenund den Strafenfür das der Marktsteckteinen,wie er sagt, duktionvon Das Liebesverbotfür
Er wur- alle Beteiligten
ein Edolgwird und
Widersetzengegen die Verbote, schnellin eineSchublade.
Opergesteckt, beim Publikum Anerkennung
Kinderbekommen. de in dieSchublade
die ,,unartige"
Dieses Buch ist nach Guths am Anfangsogar in die ,,zeitge- findet. Außerdemgratulierenwir
Opef'. die er mehrfach nachträglichJanice Dixon und
Ausdruck nössische
Ansichtein unglaublicher
(u.a.auchdie Urauf- ClausGuth zum Geburtstag,
der
inszeniert
hat
die im Vormärz
der Atmosohäre.
war.
geherrscht hat. Bilder daraus führungvon PeterRuzickasCelan am 03.Februar
So ist das Schauspiel
werden sich sehr stark in den in Dresden).
WulfhiltMüller
widerspiegeln.
auf der Strecke geblieben,er
Kostümen

/ MITTEILUNGEN
VERANSTALTUNGEN
Künstlergespräche
Neil Shicoff
DerTenorist im Märzals Cavaradossi an der BayerischenStaatsoperzu hören.
Sonntag,3. März2002,13 h
Arnulfstr.
4
HotelEden-Wolff,

IBS-Club
Anzeiqe

Luisenstr.2T
lm Rhaetenhaus,
U-BahnKönigsplaty'Bahnhof

Reisen

Dienstag,23.April2002,19 h
Für |Bs-N/litgliederbielen Opern- & KultutTreffenab 18 h
Rodrigo von Georg Friedrich reisen Monika Beyerle-Scheller (f el. 080223649 und 01701 4069872, Fax: 08022Händel

der Bayeri- 663930, l\.4.Beyerle-Scheller@t-online.de)
zur Produktion
Eine Erläulerung
Prof. Udo Zimmermann
Premiereim Prinz- folgendeReisenan:
der Deutschen schenTheaierakademie.
Generalintendant
2002.
am
2.
Mai
regententheater
BROoer Berlinund Leiter der
24.3.O2
Ulm AndreaChenier(Giordano)
Rel.MarkusLaska
Reihemusicaviva,Komponist
l: AnsgarHaag
14 h
Samstag,27. Aptil 2OO2,
TübingenAusslellung:
21.4.02
für MusikundTheater,
Picasso- Figuren,Portraits
Hochschule
Bologna La Favo ta (DonizeIIi)
26-28.4.02
KleinerKonzerlsaal
Arcisstrasse,
mil SoniaGanassiund GiusepPe
zur
Einladung
F ranotl
EinlaßeineStundevor Beginn
lerversammlung
Passau ll Be pastore (l\,4ozart)
5.5.02
16.April 2002,19 h
Kostenbeitraq
Hamburg
10.-13.5.02
Euro3,-Seite11
Nilitglieder
Der Ro senkavaIie r (Stauss)

Euro6,-Gäste
frei
mit IBS-Künstlerabonnement
Schülerund Studentenzahlen
die Hälfte

Kurz notiert:
Wirtrauernum:
ist
RichardKogel.DerBassbuffo
in
mit74 Jahrenam 17.Dez.2OO1
des
alsEhrenmitglied
München
(1964-1
992
Gärtnerplatztheaters
verstorben.
im Ensemble)
GünterWand.DerDirigent
verstarb
am 14.Febr.2002kue
in
nachseinem90.Geburtstag
Ulmiz/CH.
seinemWohnort

Dr Ingo l\,4etzmacher
lr Peter Konwitschnymit Brigitte
Hahn
Nürnberg SlegFrled(Wagner)
25.5.02
D: PhilippeAuguin
Mittwoch,10.April2002,10 h
30.5.-1.6.02 FJanklud Die Meistersinget von
KostenloseFührungim PianoNürnberg(Wagne0 D: Paolo
Lang-Haus
Carignanilr C. Nel mit Gustafson,
Rootering,
Landsberger Str. 336 (S-Bahn-Station
Mannheim DIE KONIGIN VON
2./3.6.02
Laim)
S,48Ä(Karl Goldmark)
Aufbauund Fertigungdes SteinD: Adam Fischer
way-Flügels
l: DominiqueN4entha
(Werkstätte
undVortrag)
Richard Strauss-Tage in
9
.
6
.
0
2
zum Mittagessen
anschl.Gelegenheit
Garmisch: Daphre (Strauss)
'11
sieheEinladungSeite
(d'Albert)
Regensburg
lieliand
16.6.02
Bustagesfahft

KulturellerFrühschoppen

Wanderungen

Wirgratulieren:

Samstag,23.03.2OO2
Benediktbeuern-KocheF
Prof, Wolfgang Sawallischzur Benediktbeuern
Verleihungdes OberbayerischenLtg.:HiltraudKühnel,Tel.75591 49
2002.
Kulturpreises
Gehzeit:ca. 4 h
Aribert Reimannzum Preisder Wanderung
kann in Kochelbeendetwerden
2002.
Dortmund
Kulturstiftung
Anmeldung bitte im Büro wegen WochenDieserAusgabeliegtunsere
Einladungzum Festakt25 Jahre
IBSbei.Wir feiernam 17.Mai
2OO2
ab 18 h im Künstlerhaus
mit
am Lenbachplatz
und
Überraschungskonzert
vielenGästenund hoffen.Sie
feiernmit.

endticket
Ablahrt Starnberger Bahnhol 09.07 h
(Zug nach Mittenwaldin Tutzingumsteigen)
10.00 h
Ankunft in Benediktbeuern

Samstag,13.04.2002
Gauting-MühltaFStarnberg
Lto.rGohwaldGerlach,Tel.47 98 24
Gehzeit:ca. 3 h
ab 9.07h
MarienplatzS6
an 9.36h
Gauting
Rückfahrtab Mühltalmöglich

Die Münchner StadtbibliothekAm
Gasteig setzt die Reihe Theaterforum
in Zusammenarbeitmit dem Bayerischen Rundfunkfort.
Jeder Teilnehmel unternimmt die WandeDer ModeratorAlexandervon Schlippe rungen aul eigene Gefahr. lrgendeine
spricht am 29.4. mit Brigitte Fass- Haftung lür Schäden wird nicht übernombaender. Karten über lvlünchenTicket men,
54818181.

SIELESENIN
DIESERAUSGABE
1/2
3
5
6
7
8
9
10
11
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DasLiebesverbot
/ Mitteilungen
Veranstaltungen
ReriGrist
StephenO'Mara
RobertDeanSmith
DorisSoffel
mitneuerTechnik
Staatsoper
La Scaladi Milano
ln Memoriam/Buchbesprechung
lmpressum
zur
Einladung
Mitgliederversammlung
EinladungRichard-Strauss-Tage
in Garmisch
Vermischtes
/ Reise

E IBSe.V.,Postfach10 08 29,80082München
- www.opernfreundemuenchen.de
37 98 - ibs.weber@t-online.de
I und Fax:089/3OO
BürozeitenMo-Mi-Fr10-13h Büroanschrift:GartenslraBe2AN.

ZU GASTBEIMIBS
ReriGrist
Die siebzigJahre,die sie so freimütigzugibt,siehtihr niemandan.
Reri Gristhat ihrenZuhörernund
Zuschauern etwas Besonderes
die jungeSängerinin
mitgebracht:
Rollen,mit
ihrer
schönsten
einigen
dem Wohllautihrer Stimmeund
der anmutigenLeichtigkeitihrer
Bewegungen,aufgenommenauf
DerdamitverbunVideokassetten.
Aufwandlorderte
denetechnische
natürlichseinen Tribut, und für
HelgaSchmidtgaltes, alleKlippen
ohnedabeidasZiel
zu umschiffen,
aus den Augenzu
des Gesprächs
verlieren:
dieVitaderReriGrist.

Fledermausund das Blondchen
det Entführungaus dem Serailund
übersetztsichselbstden TextWort
wassie
für Wort,um zu verstehen,
srngt.

Sie hat nie gezählt.,,lch hab's
einfachgetan."EinVideovon 1964
lässtuns ahnen,in welchidealer
WeiseReri Gristdiese Rolleverkörperthat.

aus
Und nocheine Frauengestalt
dem Ooernwerk von Richard
Straussliegt ihrem Temperament
die Aminta
und ihrerSpielfreude:
Frau:Auch
aus der Schwe,gsamen
hiervonwird uns ein Video-Ausseit
schnittgeboten.Inzwischen,
1970, gehört Reri Grist zum
StaatsEnsemble
der Bayerischen
als
oper mit WolfgangSawallisch
GMD, dem sie viel verdanktund
den sie nachwievor verehrt.Auch \,
warsie nicht.
Nein,einWunderkind
mit dem RegisseurGüntherRen- /
Sie ist in New York City geboren
nertverstehtsie sichgut.Aberfür
und hat mit
und aufgewachsen
des Barbier
ihrenzwei Brüdernauf der Strasse Europalernt Reri Grist auf sehr die Neuinszenierung
steht
ihr eine
von
Sevilla
1974
Weise,
sozusagen
ä
gespieltwie ein normalesKind. romantische
bevor.
Ruth
harte
Nervenorobe
kennen:
In
einem
la
Bohöme
Aber sie hat mit 4 Jahren
(Regie)
und
Andreas
Berghaus,
sie
mit
Wohnwagen
kutschiert
und
mit
Tanzunterricht
bekommen
(Bühnenbild
und Kostü5 Jahrenauf der Bühneprofessio- Künstlerfreunden,Malern und Reinhardt
Torso
nell getanzt.Zum Singenkam sie Poeten unbeschwertdurch die me) hatteneinenweiblichen
nämlichmit 15 Jahren, Gegend,bis in Malagadas Geld auf die Bühne gestellt - ein
erst,,spät",
weilsie sichbeim ausgeht.Da wird sie aktiv,greift brutalerEingriffin die Vorstellunundnurdeshalb,
Münchner
Tanzendas Fußgelenkangebro- zumTelefonunderhältin Kölnund gen des konservativen
Als Rosina/Beri
chen hatte.Zusammenmit einem MünchenTerminezum Vorsingen. Opernpublikums.
anderen Mädchen erhält sie In Köln will man sie sofortenga- Gristden linkenBusendesTorsos
Unterrichtbei einer amerikani- gieren, in München wird sie öffnetum wie auf einemBalkonzu
tönt ihr ein so furchtungari- abgelehnt.Reri Grist debütiedin erscheinen,
schen Gesangspädagogin
roten Kölnals Königinder Nacht,einer bares Buh entgegen,dass sie
scherAbkunftmit herrlichen
wir nicht. Rolle, die sie nicht mag und fürchtet,ohnmächtigzu werden.
Haaren- mehrerfahren
Aufdeshalbnichtoft singt.Sie findei, Aberschonbei der nächsten
Aber von nun an bekommtsie, dass die extrem hohen, nadel- führunghattensich die Gemüter
wenneine Rollein eineml\4usical spitzenTöne nichtDassenfür die beruhist.
))
neu zu besetzenist, fast immer Mutterder lyrischsanftenPamina. Wir erlebenunserenGastnochmit
auseinerMozarlden Zuschlag.So auch 1957 bei Am liebstensingt sie Partien,in einemAusschnitt
mit der
mit lyrischem Oper: als F/garo-Susanne
der Uraufführungder West Side denensichKoloratur
Rosen-Arie,
diesie sehr,
herrfichen
verbinden
lässt.
Story,von der es eine LP gibt,auf Ausdruck
singt.Bern- Die Rolle,die sie mit am liebsten sehr langsam singen muss der sie ,,Somewhere"
steinhatdenSongauf ihreStimme gestaltetund mit der sie auf fast Klempererdirigiert!Trotz ihres
Repertoiressingt
der umfangreichen
was er allerdings allen grossenOpernbühnen
zugeschnitten,
selbstnie geäusserthat. Aber er Welt gestrahlthat, ist die Zerbi- sie nichtmehrals 50 Aufführungen
in netla (Ariadne auf Naxos von proJahr;siewillauchfür die Faminimmt sie als Solosooranistin
geleitete
Aufführung
RichardStrauss).Der Siegeslauf Iieda sein,die ihrwichtigist.Nach
eine von ihm
1961in Zürich,wo manihr der Zeit als Professorinan der
von
beginnt
4.
Gustav
der
Symphonie
unterführt MünchnerMusikhochschule
ihr damitden soforteinenVertraganbietet,
Mahlerundvermittelt
erstenErfolgauf dem Gebietder 1963nachWienundfindetfür sie richtetsie jetzt nur mehr privat.
verlangtsie die
in der SalzburgerAriadne-lnsze-VonihrenSchülern
E-Musik.
diesiesichselber
nierungvon 1964 einen beson- gleicheDisziplin,
hat.Wie hießes
lhre erste Begegnungmit der deren Höhepunkt.Hier wird ihr immerabverlangt
Kollegen?
richtig
bewusst,
doch
unter
Opermachtdie zumerstenMalso
deutschsprachigen
,,Heutesingt
junge Sängerinausgerechnet
in welch ein Glück es ist, in einer die Beri - da müssenwir mehr
zu Droben
alssonst!"
vonSängernmitwirken
New l\4exico.wo die Ooer von Weltelite
lngeborgGießler
Santa F6 sie für eine Tournee können.Wie oft hat sie die ZerbiSieweißes nicht.
Siesingtdie Adeleder nettagesungen?
verpflichtet.

ZU GASTBEIMIBS
StephenO'Mara:SpagatzwischenBizet,Verdi und Wagner
Da
Zahlreich
warendie IBs-MitgliedereinenErsatzfür die Titelpartie.
am 06. Januar ins Künstlerhaussich kein Sängerfand, der die
hatte,
gekommen,
um den Tenorkennen Rollein seinemRepertoire
zu lernen,der es schafft,Wagners sagte er zu, den Part zu überSiegfriedund Puccinis Rodolfo nehmen,obwohler bis dato nur
innerhalb
einesMonatszu singen. den ersten Akt konzertantgesunSie wurden Zeugen eines sehr gen hatte.
temDeramentvollen.
ausschließlich
in DeutschgeführtenGesprächs
mitvielenMusikbeispielen.

a\

ft

gespürt.Und, sagt
kumsresonanz
er mit einem weiteren Augenzwinkern,finanziellhabe es sich
zumindestgelohnt.Trotzdem,im
Nachhinein
betrachtet
sei es wohl
der größteFehlerseinerKarriere
gewesen,
diesenVertragzu unterin
schreiben.Schlechtvorbereitet
eine Premierezu gehen,sei das
Schrecklichste,
was einemSänger
passieren
könne.

Er sei ein zufälligerOpernsänger.
Sein Repertoireist vielfältigund
Geboren
sagt er augenzwinkernd.
weit gefächert.Es erstrecktsich
1951 in New York, (im selben
von Belliniund Bizetüber Puccini
Krankenhauswie Angela-Maria
und Verdibis hin zu Wagnerund
er
zuerst
im
PrieBlasi)studierte
Richard Strauss. Von lvloderator
wurde dann Sozialsterseminar,
MarkusLaskaklugeingeschobene
arbeiter,war Chef eines Restau(alle live aufgeMusikbeispiele
rantsund nahmmit EndeZwanzig
zeichnet)bewiesenes: Die Bluauf DrängenseinerFraudie erste
menarieaus Carmen,die SchlussGesangsstunde.Das war der
szene des 3. Aktes aus La
Beginn einer Karriere,die über
Bohöme,Siegfrieds
Schmiedelied,
Musical- und Operettenengage"Siegmundheiss ich" aus der
mentsmittenin die Operführte.Er
Walküre, ein kurzet lyrischer
habeoft Glückgehabt,für erkrank(185 Aufschrei des Menelas aus
einzusprin- Er lerntediese Mörderoartie
te Kollegenkurzfristig
gen. Und er hat seine Chancen Seiten Musik) in dreieinhalb Strauss' Ägyptischer Helena und
stetszu nutzengewußt,wie z.B. Wochen(!) und probtedazunoch Verdi satt: die Arie des Gabriele
als er in zweimal täglich. Musikalischeaus Simon Boccanegra,"Solenne
bei seinemEuropadebüt,
- Unterstützung habe er stets in ouest'ora"aus der Macht des
einsprang
Wienfür Jos6Carreras
sei Schicksalsund das "lngemisco"
als Don Jos6 an der Seite von gehabt,Franz Welser-Moest
Agnes Baltsa - und einen großartig gewesen. Doch a l a . l a m E l a d l i o m
RobertWilsonhabedie
Edolgfeiede.Auchin Regisseur
triumphalen
Situation
ignoriert
undauf Seine Siimmeist dramatischmit
Münchenhater seine"Einspringer-spezielle
Färbungund hat dank
story".lm Juli1999sanger für den seinem komDlexen statischen baritonaler
waszu ständigen guter Technik und sorgsamem
erkranktenDennis O'Neill den Konzeptbeharrt,
und juführte.Als die Frage UmgangGeschmeidigkeit
GabrieleAdorno in Verdis Slmon Reibereien
- nach einer einzigen nachder Sängerfreundlichkeit
der gendliche Strahlkraft behalten.
Boccanegra
.:
gestellt Dasser Fünfzigist, hörtund sieht
Bewegungen
uno nacn- Wilsonschen
KurzenvormrnagsproDe
demer die NachtzuvordenGusta- wird, springter spontanauf und man ihm nicht an. Er singe nie
im Jahr
vo in der BregenzerMaskenball- demonstriertdem Publikumdie mehrals 40 Vorstellungen
konsequent
seit
vielen
gesungen
Körperund
das
Das
zwischen
der
hatte.
Unterschiede
Premiere
Nationaltheater
liegtihm haltungbeimSingenundder dazu Jahren. Er bemängelt,dass es
Münchner
am Herzen.Er lobtdieAtmosphäre konträren Haltung der Wilson- heute zuweniggute Stimmlehrer
im Haus,die guteZusammenarbeitRegie. Nein, ein Freund dieser gebe und deshalbso viele talenmit den Dirigenten
und die Kolle- Regieist er nicht,er wirdauchdie tierte lunge Sänger frühzeitig
gialitätder Ensemblemitglieder.
im Sommernicht kaputt gemacht würden. Ein
So Wiederaufnahme
wird auch die Bohdme,die als singen. Das erste Mal durch- SängermüsseseineStimmestets
Wiederaufnahme
um die Weih- gesungenhabe er die Partiebei gegenäussereEinflüsseverteidiUnddie Verantwort- gen.WelcherjungeSängerkönne
nachtszeit
mit nurwenigenProben der Premiere!
hätten das denn? Es sei eine Gratwanauskommenmußte, zu einem lichen des ODernhauses
keinenAnlassgesehen,Publikum derungzwischenhöflichsein und
vollenErfolg.
und Presseauf die besonderen tun,wasrichtigfür dieStimmeist.
sind
hinzuweisen.
So hagelte SeinenächstenRollendebüts
Sehr viel schwierigergestaltete Umstände
als Siegfried es zahlreicheVerrisse in der u.a.DesGrieuxin ManonLescaut,
sichsein Rollendebüt
EndeletztenJahresin Zürich.Das Tages- und Fachpresse.l\4itden Parsiial Siegfried in der Göttersei er dämmerungundder Kaiserin Frau
Opernhaus
suchteAnfangOktober beidenletzlenVorstellungen
jedoch
gewesen
ohneSchatten.
sehr
zufrieden
kurlristigen
Rückzug
nach dem
ClaudiaSabineWagner
Gösta Winberghshänderingendund habedas auchan der Publi-
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RobertDeanSmith
als Tenor,
als mit Lortzings beginntseineLaufbahn
Am Ooernhimmelist ein neuer Puddingpulver
Mozartpartien
zunächst
mit
er
aber
die
verbinden,
Waffenschmied
Er
heißt
aufgegangen.
Stern
RobertDeanSmithund ist Tenor, RobertDeanSmithsangdod den angeht.dannfolgenitalienische,
(Tosca)
hat
z.B.
Cavaradossi
dreißigMalund den
besser noch: Heldentenor.Und Grafvon Liebenau
welch glückliches Zusammen- wurde schließlichdreißig Mal er in München gesungen,
Wagner.Aberda ist er
treifen: Helga Schmidt,die das glücklichmit Marie alias Janice schließlich
ja
in Mannheim(1990schon
nicht
dann
fast
Da
konnte
es
Harper.
mit ihmführte,hattedas
Gespräch
wo
er
sich allmählichdie
99),
auch
daß
die
beiden
Leben
ausbleiben,
Ereignisim
entscheidende
In einer
großen
Partien
erarbeitet.
zusammenLeben"
wirklichen
..im
die
Geburtsstunde
des Sängers,
von jewird
er
Parsifal-Auflühtung
Die
nunheirateten.
und
fanden
miterlebt:
neuen
Heldentenors
des
gehört,
der ihn als Coverfür
war mand
in einer mehrigeFrau Harper-Smith
Als er nämlichin Bayreuth
für den aber nichi nur Sängerin,sondern den BayreutherStolzing(MelslerMeistersinger-Aullührung
Es wird seine
Maß slnger)vorschlägt.
erkranktenPeterSeiffert einsprang wußteauch in besonderem
er liebt sie!
und
Schicksalsoadie,
Geund umjubeltesZeugnislür sein Bescheidüber Singen und
jetzt gesunbis
hat
er
sie
77-mal
sie
ans
daß
man
so
KönnenundseinenRangablegte. sangstechnik,
holte. gen.
Wiesbaden
Konservatorium
DaßseinLeben,dasihnsPäterauf
Sicher hatte die Mehrzahlder
derWelt
allegroßenOpernbühnen
Zuhörer
unserenGastschonkenkleinen
in
einem
sollte,
bringen
und bewundertin der
nengelernt
in Kansas
1.500-Einwohner-Ort
in PiqueDame.
RolledesHermann
(USA),weitab vonallenkulturellen
darstellerisch
er
auch
die
großerStädteseinen
Anregungen
gestallete.
lhn mil der
eindrucksvoll
Anfang genommenhat, scheint
nun
noch
großen
Auftrittsarie
ihm heutebeinahekomisch.AllerFreude.
war
eine
zu
hören,
einmal
gleichen
entlegedingsist aus der
Da Smith bis Januar 1999 in
früher
nen EckeeinigeJahrzehnte
MannheimunterVertragwar, hat
Weltstar
tenoraler
schoneinmalein
Auftretenin
sein internationales
gekommen:unser Ehrenmitglied
noch
der Schallplattenproduktion
Sänger
JamesKing.Dererfahrene
gefunden.
Entsprechung
zu wenig
konnte später dem jungen
aus
Es gibt nur eine Wagner-CD,
KollegenwertvolleTipps geben.
Zu
hörten.
wir
3
Beispiele
der
zumaler selbstals BaritonbegonLohengrin
Akt
aus
dem
3.
Beginn
nenhatte.
einen Ausschnitt ,,Höchstes
Vertrau'n".Dabei wurde deutlich,
Betätigung
Die erstemusikalische
wiesehrderSängervomLyrischen
sein
Halbwüchsigen
dem
bringt
ausgeht,obwohl ihm Kraft und
mit dem er in der
Saxophonspiel,
tenoralerGlanzzu Gebotestehen. )
Schulkaoellemitwirkt. Natürlich
sich Zu bewundernwar außerdem
Mit 18 BeiihremMannabervollzieht
singter auchim Schulchor.
in
Textwiedergabe
seinedeutliche
Wandel.
Während
Jahren entschließter sich, für einerstaunlicher
gall
Das
Deutsch.
(Carment
makellosem
Moralös
des
er
die
Partie
undGesangan die UniSaxophon
merki ebensofür die anderenBeispiele:
Baritonstudiert,
versitätzu gehen.Da zweiHaupt- für lyrischen
will, Das ,.Gebetdes Rienzi",und ,,Ein
anders
Stimme
er,
daß
seine
viel
sind,
Dauer
zu
fächerauf die
gibt er nach zwei Jahren dem höherhinauf.Er fängt an, Tenor- SchwertverhießmirderVatef'aus
SeineLehre- oadienzu studieren,währender Walküre.
GesangdenVorrang.
rin MargaretThuenemannbildet auf der Bühnenochdie lyrischen Wie wird er nun lertig mit der
Er
Karriere?
singt,iür die er enga- großeninternationalen
ihn zum lyrischenBariton aus, Baritonrollen
die
Frau,
die
Hilfe
seiner
hat
die
giert
kann
es
Aber
dabei
ist:
er von ihr musikadochübernimmt
bahnau{gegeben
die nochimmer natürlichnicht bleiben.Er ist 30 eigeneBerufslauf
lischeGrundwerte,
mit ihm erarPartien
hat,
die
alle
gerade
rechnoch
in
der
alt,
Jahre
gelten.
für
alles
offen,
Sieist
für ihn
und
seineAulmit
ihm
reist
beitet,
Fachwechsel,
Zeit
für
einen
er
ten
empfindet
Einstellung
unddiese
und korriverfolgt,
kritisiert
Er
tritte
allein.
er
nicht
den
schafft
aber
Nach
6
Jahren
wohltuend.
sehr
als
Satz:
JuilliardSchool,wo er auch dar- brauchtdie HilfeseinerFrau und giert.Er sagteinenherrlichen
glücklicher
Mensch".
ein
Unterrichtbekommt, erhältsie. ..Sonstwäre ich nicht ,,lch bin
stellerischen
Als Das kann nur jemandsagen,der
ergreifter die erste l\4öglichkeit,hief',bekennter ganzschlicht.
es wirklichist.
Intendanten
geht
Wiesbadener
er dem
nachEuropazu kommenund
ich
bin
Leininger,
mitteilt:
BaritonnachBielefeld.
,,Herr
als lyrischer
lngeborgGieBler
das
würde Tenor!"bedeutetdas natürlich
Ein MünchnerOpernfreund
In
Kassel
Vertrags.
Ende
seines
eher
mit
Stadt
Namen
dieser
den
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Doris Soffel:Trägerindes Nordsternordensdes Schwedischen
Königshauses
Am 19.01.2002 wat die weltweit
gefragte Mezzosopranistin
Doris
Soffel bereits zum zweiten Mal
nach'1988beimIBSzu Gast.
Zu dieserZeit erlebtesie gerade
äußerst erfolgreicheJahre als
Belcanto Interpretin.Mittlerweile
hat sie einengrandiosgelungenen
Wechsel ins dramatischeFach
vollzogen,
undso warein erneutes
mit der KünstleZusammentretfen
rinäußerstinteressant.

tc

letztes Jahr verkörDertesie in
Palermodie GräfinGeschwitzin
Alban BergsLulu und hatte in der
Titelpartievon OthmarSchoecks
Penthesilea
beimMaggioMusicale
Fiorentino einen sensationellen
Erfolg.Als Beispielgab es einen
Ausschnittaus Lulu. Aribert Reimann und ChristophPenderecki
konzipierten
eigensHauptrollen
für
sie: Die Kassandrain Troadesund
die MutterUbu in Ubu Rex Viele
lBSlererinnerten
sich nochgerne
daran, da beide Werke an der
Bayerischen
Staatsoper
ihreUrauf
führungerlebten.

FabioLuisifordedeDorisSoffelfür
drei Konzertemit den Münchner
Philharmonikernvom 20.-22.
Neben ihrer Opernlaufbahn
hat
Januar an. Auf dem Programm
sich Doris Solfelauch einen beFranz Schmidts Das Buch mit
Frage,welcheRichtung deutendenNamen als Liedintersieben Siegeln.So galtenMonika schwierige
Beyerle-Schellers
erste Fragen sie einschlagensollte. Da sie pretin gemacht, wobei Mahler
diesemstück.schmidtsl\4usikist selbstsich mit dreißignoch nicht einen Schwerpunktbildet. Wir
zuzuord- so rechtreiffür die großendrama- hörtenern Lied von Mahlerund
wohl der Spätromantik
nen, stark vom Barock(Händel) tischenPartienfühlte,gab sie in SchubertsGretchenam Spinnrad.
geprägtund klingtsomittonal,wie den folgenden
es sehr,daß
Jahrenden Kolora- UnserGastbedauerte
nurwenigeLiederabende
den Vorrang.Wir hörten vielerorts
unser Gast uns erklärte.Doris turpartien
Sotfel schätzt Fabio Luisi sehr, ein Duett aus Norma mit Joan angebotenwerden, obwohl das
1996 brilliedesie bei Publikumin der Regel mit Beunter seinerLeitunggelingtauch Sutherland.
dabeiist.
der äußerstschwierige
Kanonin den SalzburgerFestspielenals geisterung
in
diesemStücksehrgut.
eher jugendlicheKlytämnestra
RichardStrauss'Elektra,der tichti- Seit 1982 gastiertDoris Sotfelan
für einenWechselins der Königlichen
Operin Stockholm
studierte ge Zeitpunkt
Geborenin Hechingen,
Fachwarnunda.
und gibt zahlreicheLiederabende
sie in MünchenzunächstVioline, dramatische
in Schweden.
Höheounkte
bildeten
dann Gesang bei Marianne
zum HochSchech,die ihr den Berufsehrans In den letztenJahrenwurdeDoris ihre Konzertauftritte
Herz legteund stetsdas Positive Soffelunteranderemals Ortrudim zeitsjubiläumdes schwedischen
1986undzur NobelAls Lohengrinund Kundryim Patsifal Königspaares
am Sängerleben
herausstellte.
italienF preisverleihung
1994.Im SeptemWolfgang Windgassensie bei gefeiert.Das dramatische
in Berlinerleb- sche Fach aber ist bisherleider ber 2001 wurde sie als erste
einemWettbewerb
Sängerin mit
te, holteer sie an die Stuttgarter elwas an ihr vorbei gegangen. deutschsprachige
des schwedifür ihr Zwarhatsie,wiesie sagt,die Eboli dem Nordsternorden
Oper,wo sredenGrundstein
ausgezeichvielseitigesRepertoirelegte. Sie (Don Carlos\ und die Amneris schen Königshauses
sang dort viel Wagner,zunächst lAida\malhierundmaldortz.B.in netnatürlichdie kleinerenPartien.In Stockholmgesungen,aber eine
die Santuz- ln der nächstenZeit wird Doris
Baselgab sie dannmit der Fricka ihrerLieblingspartien,
Konzedihre erste große Wagnerrolle.za, hat sie auf der Bühneüber- Soffelnebenzahlreichen
Diesemeistedesie so souverän, haupt noch nicht gegeben.Das auftrittenin mehrerenherausranichtlangeauf sich bedauertsie sehr, denn diese genden Partien des Wagnerdaß Bayreuth
zu hörensein,darunwartenließ und sie 1983 mit der Rolle wäre für ihr Temperament Repertoires
als Venus im
selben Partie am grünen Hügel ideal.Wir hörteneine Studioauf- ter Rollendebuts
Starkeund Tannhäuseran der Staaisoper
EingroßerErfolgfür die nahmeihrerSantuzza.
debütiede.
emanzioierteFrauen stellt die Hamburgund als Brangänein
erstDreißigjährige.
Künstlerinam liebstendar. Vor Tristanund lsoldein Venediq.
und
Seit ihrererstenRosinaim Barbier allem auch in der l\4oderne
Musik fanden
von Sevilla1980 war Doris Soflel zeitgenössischen
HelgaHaus-Seuffert
sichso für DorisSoifelinteressanaber auch als Belcantointerpretin
gefragt und so stellte sich die te und laszinierende
Partien.Erst

DERIBS INFORMIERT
Staatsopermit neuerTechnik
dienenund
die sehr viel zungdesBühnenbildes
Einsatzgekommen,
jeweilsum
intensiverals die bisherverwen- zur Grössenanpassung
deten Glühlampenist und ein 1,3 m verfahrenwerdenkönnen.
FarbspektrumDarüberbefindetsichdie ebenfalls
tageslicht-ähnliches
die die HöEs handeltsichum keine fahrbarePodalbrücke,
aufweist.
Bühnenbildes
des
henbegrenzug
sondernum eine GasGlühlampe
wo keineFäden ergibt.BesuchenSie uns ledoch
entladungslampe,
olühen sondernein Gas einen auf der Bühne,so sehenSie eine
mit
punktförmigen
Lichtbogenbildet. gewaltige Stahlkonstruktion
Leitern,TrepPodesten,
Leiderlassensich diese Brenner seitlichen
sind in nicht mil den herkömmlichenpen undeineBrückemit mehreren
Alle grossenOpernhäuser
aller
in derHelligkeit Etagen.HiersindeinGrossteil
Reglern(Dimmern)
mit
Proben,
ihrem Betriebsablauf
Leuchten
und
für
Scheinwerfer
Voraussetzung
eine
verändern,
und
Einrichtungen
technischen
Diesgeschieht eingebautund können so vom
VorstellungendenTheaterbetrieb.
täglichwechselnden
regelbaren Personal auch während der
ein sehr kompliziertineinander- nun mit einerelektrisch
Da auchder Bren- Vorstellungbedientwerden. Die
greifendesRäderwerkvon künst- Jalousieblende.
werden vorher genanntenLeuchtgeräte,
ferngezündet
und nerelektrisch
lerischemPersonaleinerseits
und
neben
der nichtgeradekleinenFormates
man
mil ihren muss, braucht
Techniken
verschiedenen
in
den
vergangenen
die
Gewichtes,
noch
mehauch
Lampenspannung
Spezialistenandererseits.Jede
zur Bedie- Jahren nach und nach dazu
PannekanndiesesGleichgewichtrere Einzelstromkreise
Schein- kamen, brachtenbesondersdie
vor
dem
Will
man
nung.
nun
im
Da
bringen.
durcheinander
an den Randder BeFarbf
ilter Portalbrücke
jahrelangenBetrieb der techni- werfer nochverschiedene
so dass beschlossen
Verschleißer-automatischvorsetzen, werden lastbarkeit,
schenEinrichtungen
Spielin
der
verlängerten
benötigt.So wurde,
auftreten,Ersatzteile weitereSchaltkreise
scheinungen
gesamte
pause
Portaldie
auch
letzten
benötigtwerdenoder modernere sammeltensich in den
an, zone generellzu eneuern. ZuTechniken eingebaut werden JahrenvieleneueStromkreise
nächstmusstennach der letzten
vorhandevon
der
müssen,mussnachMöglichkeitendie nichtmehr
Vorstellungder Festspiele in
wererfasst
nen
Lichtregelanlage
Begesuchtwerden,dies ohne
grosserEilesämtliche
Geräte.Leizusätzliches
Ein
konnten.
zu
den
viebsstörungendurchführen
aus der
Zubehörteile
und
tungen
mit
Speichereinrichtung
Stellpult
Arbeiten
steht
diese
können.Für
entferntwerden,damit
immer nur die Spielpausezur und Bildschirmmussteinstallieft Portalzone
mit dem Ausbau
Verfügung.lst der Aufwandum- werden. Besonders bei den die Spezialfirmen
Neue fahrbare
konnten.
werden Fremdfirmen Proben,wo es oft sehr eilig und beginnen
fangreicher,
jetzt
Etagen,neue
mit
4
gleichTürme,
war
die
benötigtoder treten Uberschnei- hektischzugeht,
mit 4 Etaebenfalls
Portalbrücke
Pulten
durch
an
2
dungenzwischenden Sanierungs- zeitigeArbeit
wurgen
Belastbarkeit
hoher
Dies
und
sehr
schwierig.
Person
abläufenauf, so musszusätzliche eine
neues,
sehr
Ein
eingebaut.
geändert
so
den
werden
und
musste
die
gewonnen
werden
oder
Zeit
Scheinwerferbefestivariables
verlängeden
Spielin
der
wurde
mehrere
über
müssen
Arbeiten
Licht- gungssystemwurde eingeführt,
Spielpausenverteiltwerden.ein pauseeine neu-konstruierte
den UmbauallerLeuchtdie alle erforderte
eingebaut,
planungstechnisch
sehr komPli- stelleinrichtung
geräte
die gesamteElektround
in einerAnlage,komplett
denn der Spiel- Bereiche
ziertesVerfahren,
wurde
erneuert.
installation
vermuss ja ein mit Rechnerund Bildschirmen
und Probenbetrieb
es
machte
eint. Dies wiederum
ganzesJahrweitergehen.
notwendig.die kleine Lichtregie- Es gab sehrviel Arbeitin den 11
sowohlfür die
loge (hinterdem Parkettrechts) WochenSpielpause,
sich
ln dieser Situationbefindet
als auch Iür
Firmen
eingesetzten
zur
neue
Leitungen
umzubauen,
Erbaut
1960-63
Haus.
auchunser
besondersfür
un- Bühne zu verlegen und im das Hauspersonal,
Anlageteile
sind verschiedene
die
der Lichtregie,
Anschlüs- die Spezialisten
zusätzliche
in Betrieb,anderein Bühnenhäus
unterbrochen
neue
Zeit
in
die
in
kurzer
sich
Jahrenerneuert se zu installieren.
den vergangenen
musseinarbeiten
und modernisiert,so wie die lm engen Zusammenhangmit Lichtstellanlage
wie
Vorstellungen
alle
ten,
damit
weitere
kam
eine
(1990).die Ton- diesenUmbauten
Obermaschinerie
konngeprobt
stattfinden
fehledrei
grosse
zur
AusBaumaßnahme
(1981).
und Beleuchiungsanlage
Bereich führung:Neubauder Portalzone. I e n .
lm gesamtentechnischen
- auch bei lhnen Privat- ist ein Sieals Besucher
sehendavonden Weitere Baumaßnahmenwaren
und
der Heizungszu bemerken, schwarzenRahmen,das Bühnen- die Erneuerung
schnellerFortschritt
sowiedie Neugeder auch vor einem modernen portal, der Ubergangvom Zu' Lüitungsanlage
derTonanlage.
TheaternichtHaltmacht-Da ist im schauerraumzur Bühne. Das staltung
seit ca. 10 Portal besteht aus 2 seitichen
Beleuchtungsbereich
WolfgangFrauendienst
Begrenzum Türmen,die zur seitlichen
Jahreneine neueLichtquelle

hier meldet
Liebe IBS-Freunde,
sich der Technikerzu Wort,denn
Sie habenalle bemerkt,dass die
Spielpause2001 im NationaltheatereinenMonailängerdauerte, als sonst üblich.Der Grund:
Was in
Erneuerungen.
Technische
dieserZeit geschah.darüberdieserBericht.

OPERNHAUSER
La Scaladi Milano

\

Der Name ..Mailänder
Scala"ist sowie Bruno Walter und Clemens wiederholteinlud. Nun ist seit
seitlangemin derWeltein Inbegriff Kraussdortam Pultstanden.
1986,als Abbadodem Ruf nach
des ODerntheaters
schlechthin.
Wien folgte, RiccardoMuti künstDaswar nichtimmerso, wie seine Am 15-8.1943wurde Mailand lerischerund musikalischer
Leiter
Geschichtezeigt. Diese begann bombardiert
und die Scalaschwer der Scala, bekannt für setne
mit dem Brand,der das damalige beschädigt.
Doch ging man sehr akribisch-werktreuen
Wiedergaben
TeatroDucaleam 25.2:776 völlig baldan den Wiederaufbau
und im und seineAbneigunggegenallzu
zerstörte. Bereits am 17. März Frühjahr'1946 war sie wieder- modernistische
Inszenierungen.
wurdedie Genehmigung
zum Bau erstanden- der Zuschauerraum
eines neuen Theaterserteilt,für originalgetreu.
Toscanini,
vorüber Das Scala Orchester ist ein
das man das Terrain der gehend zurückgekehrt,
dirigierte berühmter Klangkörper, hatte
ehemaligenKiche Santa Maria zur Wiedereröffnung
ein Konzert schon1778über70 Mitglieder
und
Alla Scalawählte.Der Name..alla und für die Eröffnungder ersten bestehtheuteaus .140Damenund
Scala"wurdevon der Bevölkerung Splelzeit am 7.12.1946 wurde Herren.In der Ara Toscaninibebenutztund nach dem Ende der Nabuccogewählt.Diese Inaugu- gannen die großen Tourneen
österreichischen
Herrschaftzur razionedirigierteTullioSerafin.Die durch ltalienbis in die USA. Die
offiziellen Bezeichnung des ,.lnaugurazione"
am 7. Dezember. Konzertsaison
der Scala beglnnt
Theaters, das 1778 als Nuovo demTagdeshl.Abrosius,
ist heute nachder Opernsaison
im Juni und
Regio Ducale Teatro di Milano nochein großesgesellschaftliches
wird nach der Sommerpause
im
eingeweiht
wurde.
Ereignisund die Kadensind für September, Oktober fortgesetzt.
einen normalenGeldbeutelun- DannfolgteinekurzeBallettsaison
Ursprünglich
warendie Logendes erschwinglich.
Mil AntonioGhiring- bis am 7. Dezemberdie OpernHausesim Besitzder l\4ailänderhelliwurdeein Nichtmusiker
dann saison beginnt. Das Corps de
HighSociety,
die sie nacheigenen ersterGeneralintendant
der Nach- Ballet hatte von jeher einem
Wünschen
einrichten
undbenutzen kriegszeit.Mittlerweile
hatte sich anspruchsvollen
Publikum
Genüge
konnten.lm Jahre1833übernahm das Publikumverändert,
war viel- zu leistenund ist seit langemmit
Fürst Carlo aus der Familieder schichtiger
gewordenund lüngere berühmten Namen wie Fanny
Visconti di Modrone, der 112 Zuschauerwolltensowohlhistori- Elssler, Lucile Graham, Maria
DutzendLogengehörte,die Scata sche als auch avantgardistischeTaglioni, Margot Fonteyn, Maja
als lmpresario.
1867 übergabder Werkehören.So kam es 1955/56 Plissetskaja, Carla Fracci, Paolo
Staat das Thealeran die Stadt zur PiccoloScala mil 600 Plätzen Bottoluzzi,Budolf Nurejewverbunl\4ailandund schließlichwurde eingebaut
in die Flankedesgroßen den. Ballettabende
machenin der
1921durchkönigliches
Dekretder Hauses.Sie wurdemit Cimarosas Saison etwa ein Drittel der
Ente AutonomoTeatroalla Scala ll Mat monioSegretoeröffnetund Vorstellungen
aus.
geschaffen.
Die Logenbesitzer
wa- hierkamenauchKomponisten
wie
ren noch 9 Jahre lang bevor- Britten, Schönberg, Hindemith, Der Chor der Scala setzte sich
rechtigte Benutzer ihrer Logen Schostakowitsch, Malipiero zur anfangsaus Liebhabernzusamgegen einen festen Preis und Aufführung.
men,die man sich in den Städren
wurdendanach,,enteignet".
Zu den
Italienszusammensuchte.
ln der
Gründern des Ente Autonomo Nach seinem Tod 1957 wurde Ara Toscanini machte Vittore
gehörte Afturo Toscanini,det am Toscaniniin der Scalaaufgebahrt Veneziani
ihn zu einemangemes26.4.1896erstmalsam Pult der und40.000Mailänder
defilierten
an senen Instrumentder AufführunScalastand,und dann ihr musi- seinemSarg vorbei.Seit Beginn gen, ihm tolglen Norberto Mola,
kalischerund schließlichkünstle- der50erJahrestandhiernichtnur Robefio Benaglio.Romano GanrischerLeiterwurde.Er dirigierte die ersteGarniturder italienischendolfi und heule Roberto Gabbiani
1926 auch die Uraufführung
von Dirigenten wie Guido Cantelli, alsChorleiter.
Puccinislurandoi-lm übrigenwar Carlo Maria Giulini, Gianandrea
die Zwischenkriegszeitdurch Gavazzini. Tullio Serafin, Nino Zur Zeil ist das Haus bis 2004
zahlreicheErstaufführungen
veri- Sonzogno, Bruno Bartoletti am geschlossenund wird generalstischer Opern von Mascagni. Pult,sondernauchdie Cremeder saniert.Bereitsim Januar 2002
Giordano, Cilea, Zandonai usw- ausländischen wie
Dimitri übersiedeltedie Scala in ihr
charakterisiert.
Ab 1929orientierte Mitropoulos,Andrö Cluytens,Erich Ausweichquartier,
ins Teatrodegli
sich Toscanini wegen des Kleiber, Hans Knappeftsbusch, Arcimboldi,
einemNeubau,der auf
Faschismus
nach den USA. lhm Karl Böhn, Leonard Bernstein, dem ehemaligenFabrikgelände
folgte der von ihm empfohlene Rafael
Kubelik,
Wilhelm der ReifenfirmaPirelli errichtet
Victor de Sabata. Dieser prägte Fuftwängler und Herbeft von wurde.
das nächsteJahrzehnt,in dem Karajan. 1977 wurde Claudio
auch Dirigentenwie VittorioGui, Abbadokünstlerischer
Direktorder Nach einem Vortrag von Dr. Hans Baur
Tullio Serafin, Gino Marinuzzi Scala, der u.a. Carlos Kleiber im IBS-Club
I

/ BUCHBESPRECHUNG
IN MEMORIAM

Martha Mödl

und besonders vielseitiges ,,lnstru(sie liebte das Regietheater
ment", das mit der Aufführung
Verfechterin,
war eine eifrige
nicht
Musik
,,vergewal-unbekannterOPern ebenso auf
so{erndie
machtwie mitder
Kompo- sichaufmerksam
tigt" wurde),Intendanten,
Gloria"oderseinen
nistenund Kollegengabenihr die Reihe,,Paradisi
und
Jugendkonzerten
letzte Ehre. Darunterauch Wolf- Kinder-und
rojekten.
gang Wagner,mit dessenBruder Cross-Over-P
Wielandsie in Bayreuthab 1951
und dann in Stuttgartdie wohl Der Bandist reichund interessant
grösstenTriumPheihrer Karriere bebilded,was auch der Zusammenarbeit mit der Staatlichen
feiernkonnte.
für Fotodesignin
Fachakademie
sich Münchenzu verdankenist, die
Martha Mödl verabschiedete
auf CD mit dem Liebestodaus Studenten der Abschlußklasse
Tristanund lsolde.Die Urnewurde monatelangdas Orchesterbei
Heimatbeige- Proben und Konzertenmit der
in ihrerNürnberger
ließ.
Kamerabegleiten
selzl.

)
SieglindeWeber Ergänztwird er durch eine ausführlicheChronik aller Konzerte
Es macht
und einerDiskographie.
BundfunkMünchner
50 Jahre
richtigFreude,ihn durchzublättern
Orchester1952'2002
Rund- und immer wieder darin zu
lhr sehnlichsterWunsch ging nichl lm Auftragdes Bayerischen
mehr in Erfüllung.Am 12. I'lätz funkshrsg.von DorisSennefelder,,,schmökern".
2001, 285 S.'
2QO2 wäre KS Martha Mödl 90 Bärenreiter-Verlag
WulfhiltMü er
24,90
EUR
dieses
geworden
und
Jahre alt
Fest wollte sie unbedingtfeiern.
Am 17. Dez. 2001 hat sie den
Kampf mit der Krankheitin einem
Stuttgarter Sanalorium verloren.
Noch bis Februar vergangenen
Jahres stand sie in Mannheimauf
der Bühneund verkörpertedie alle
GräIin in Pique Dame. Nichtstun
hat sie stets gehasst,sie brauchte
ihr Publikum. Sie brauchte die
Zuneigung des Publikums wohl
auch als Ersatz, denn sie selbst
hattenach eigenenWoden nie Zeit
für ein privatesGlÜck.

zum 50jäh- StephenO'Mara
DieseDokumentation
Rundfunk- 2003 wird er in Münchenwieder
des
rigen Jubiläum
nach kur- als Radameszu hörensein.Wer
lädt
bereits
orchesters
zur intensiverenbis dahin nicht warten möchte
zem Durchblättern
ein. Kurzweiligle- findet ihn im Internet unler
Beschäftigung
sen sich die Porträtsder Chef- www.stephenomara.com
gibt es für Fanseinen
Ausserdem
dirigenten:
der mehrmalsim Jahr
Newsletter,
Kurt
Werner SchmidlBoelcke,
Sie hierfür
Hinterlassen
erscheint.
LamEichhorn,Heinz Wallberg,
IBS-Büro.
im
Adresse
lhre
einfach
Patane'
GiusePPe
berto Gardelli.
zuge- )
kostenlos
lhnen
wird
er
Marcello
und
Abbado
Roberto
schickt.
Viotti.

sindaberauch
Ebensointeressant
und
mit Dirigenten
Veranstaltunqshinweis:
die Interviews
sowie mit
Orchestermitgliedern
dem Erik NelsonWerner,Bassbariton,
Ronald Schmidt-Boelcke,
Abteilung
der
Leiter
ein Teilnehmerunseres Förderlangjährigen
preisesund Mitglieddes Jungen
Unterhaltungsmusik"
,,Gehobene
und Theoder Holzinger, dem Ensembles der Bayerischen
gibteinenLiederabend:
zahlreicherAufnah- Staatsoper
Produzenten
men von OPern(er hattemeines Samstag, 04.O5.2OO2,20 h'
Wissensdie ldee zur Autführung Gasteig,KleinerKonzertsaal,
von Hans am KlavierKiaiNara.
des ,,Christelfleins"
,,Ausverkauft"war die reich mit Ptitznet19771.
Unter dem Motto: 'Willkommen
Blumenund Kränzengeschmückte
Gevon
den
wird
wieder
und Abschied"sind Lieder von
Aussegnungshalledes Münchner lmmer
hingedarauf
Samuel Barber, Felix Mendelssprächsteilnehmern
Ostfriedholsam 21.12. bei ihrer
um
das
nicht
slch
daß
es
wiesen,
sohn-Bartholdy,Hans Pfitzner,
KoVoigt,
der
Trauerfeier.Thomas
Bayerischen
des
und RalphVaughn
Orchester
FranzSchubert
2.
eine
hielt
Autor ihrer Memoiren,
eben
sondern
hören.
handelt,
zu
Williams
Rundfunks
sehr
und
bewegende
Persönliche
Orchester,ein
Trauerrede. Zahlreiche Regisseure um das ,,andere"

Nach einer schwerenDarmoperation im vergangenenJahr musste
Madha N4ödlihr geliebles Heim
und ihre Umgebung in Grünwald
verlassenund zog in ein Seniorenheim. Sie {iel in ein seelischesTief
b i s i h r F r e u n d ee i n e R e h a - K u ri n
Stuttgartvermittelten,aus der sie
sollte
nichtmehrzurückkehren
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Beitrittserklärung
HiermiterkläreichmeinenBeitritt
zum
Interessenverein
desBayerischen
Staatsopernpublikums
e.V.
undverpflichte
mich,denMitgliedsbeitrag
fürdasKalenderjahr
2002
in HöhevonEURO...............
alsordentliches
/ förderndes
Mitgliedbar/ perScheck/ perÜberweis-ung"
zu entrichten.

Ausstellungsort
undDatum
- Nichtzutreffendes
bittestreichen

Postfach1008 29,80082lvlünchen
Telefon/ Fax089/ 30037 98
- Mi- Fr
10.00- 13.00Uhr,l\.4o
Postbanklvlünchen,
Konto-Nr.
312030-800,
BLZ70010080
Normalbeitrag
Ehepaare
Schülerund Studenten
FörderndelVltglieder
Aufnahmegebühr
AufnahmegebührEhepaare

Wohnort
Telefon

Interessenverein
desBaverischen
Staatsopernpublikums
e.V.

Straße

€
€
€
ab €
€

30,*
45,-18,120,5,-

gespendete
Zusätzlich
Beträgewerdendankbar
entgegengenommen
undsind- ebensowieder
- steuerlich
absetzbar.
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- lBs.aKuell
IMPRESSUM
zeitschrift
des Interessenvereins
desBayerischenStaatsopernpublikums
e.V.im Eigenvenag.
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DerBezugspreis
ist im N/itgliedsbejtrag
enthalten.
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Jahresabonnement
für Nichtmitglieder
€ 15,..einschließlich
Zustellung

DerVorstand
Sieglinde
Weber
IngridNäßl

Postfach1008 29,80082München
wwwopernfreundemuenchen.de
ibs.weber@t-online.de

ZurZeitgültige
Anzeigenpreisliste:
Nr.4, t. Janua|1998

Vorstandt Wolfgang Scheller - l\,4onika
- GünterGreinwald_ Fritz
Beyerle-scheller
Krauth - lvlarkusLaska - Ingrid Näßl Sieglinde
Weber
_BOO,
Konto-Nummer
912O3O
postbanktvtünchen,
BLZ7oo1oo80

DiemitNamengezeichneten
Artjkelstellen
dieMeinungdesVerfassers
undnichtdie
Ansicht
derRedaktion
dar.

Druck: infotex / offset KDS Graphische
BetriebeGmbH,postfach20 1165,
8OO11N4ünchen

Einladungzur ordentlichen
Mitgliederversammlung
am Dienstag,16.April2002,19 h
Rhaetenhaus,
Luisenstrasse
27
(Speisen
undGetränke
ä la carteab 18 h)
'1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Nachdruck
in anderenDruckwerken
nur mit
Genehmigung
desVorstandes.

Genehmigung
desProtokolls
derletztenMitgliederversammlu
ng vom24.April2001
BerichtdesVorstandes
(mitanschliessender
Aussprache)
2.1Vorsitzender
Wolfgang
Scheller
2.2 Finanzen
2.3PresseundOffentlichkeitsarbeit
2.4Veranstaltungen
BerichtdesKassenprülers
Entlastung
desVorstandes
WahlderKassenprüfer
Anträge
Schriftliche
Anträge
werdengemäßS 12l1
derSatzungbisspätestens
2. April2002
erbeten
Verschiedenes
(Wünsche-Anregungen-Kritik)

Eröff nung der Richard-Strauss-Tage
Wir würden gerne mit lhnen, liebe IBs-Mitglieder
und
Freunde,
am
Sonntag,9. Juni 2002,
dem Tag der Eröffnung,
einenBusausllug
nach Garmisch
machen.
DasProgramm
siehtwiefolgtaus:
10.00h AbfahrtHotelEden-Wolff
'12.00
h Besichtigung
der Strauss-Villa,
begrüsst
undgeführt
durcheinenEnkelvonRichard
Strauss
'14.00
h Traditioneller
Festvortrag.
Esspricht:
HerbertRosendorfer
zum Thema"RichardStrauss
undLudwig
Thuille"
17.00h Werkeinführung
det OperDaphne
20.30h Aufführungdet Oper Daphne(szenischesKonzert)
im Olympia-Eissportzenüum.
MünchnerRundfunkorchesterunter PinchasSteinberg.Es singen:
Elisabeth Wachutka/Sopran,Birgit BemmervAlt,
Francisco
Araizay'Tenor,
FrankvanAken/Tenor
u,a.
bisca. 24 h Rückkehr
nachMünchen
Preis: € 125,Anmeldungenerbeten:(spätestensbis 20. N/lärz2OO2)an
MonikaBeyerle-Scheller,
Tel. 08022-3649,
mobjte:O1704069872,Fax:08022-663930
oderan das IBS-BüroTet. und
Fax089-3003798

desBayerischen
desInteressenvereins
Zeitschrift
IBS-aktuell:
e.V.,Postfach10 08 29,80082l\,4ünchen
Staatsopernpublikums
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2004 wird dann
VORBRUGGER1KA
Viotti wieder alle
KARLI-IEINZ VORBRUGG
Über eine ganzeWochewird im Konzerte selbst
März dieses Jubiläum des leiten). Das ProAI-LGÄTTI,RSTR. 83
im Prinz- gramm in diesem
Rundfunkorchesters
gefeiert:am 9. Jahr bringtbis auf
81.475MÜNCHEN
regententheater
PasDeus
Rihms
März mit einer Operngala,,Hommage an München" mit Aus- sus und die uraufeiner
schnitten aus Les Contes führung
Helen
(Antonia-Akt
mit
,,Weihnachtskantad'Hoffmann
die Möglichkeit.
Kwon\, Feuersnot(ThomasAllen te" von Toshio Hosokawaaus- undBalletteinlagen
des SängerWerkeaus der ersten die Leistungsfähigkeit
als Kunrad),Lulu (Deonvan der schlieBlich
Tänzer
und der
der
Ensembles,
Walt als Alwa) und Die Bernauerin Hälftedes20.Jhs.
Drei-Spartendieses
Schauspieler
(mit SunnyiMelles),Leitunglvlarund
seinesOpernchores
celloviotti.Am 12. März{olgtder Wie Marcello Viotti bei der Theaters,
Orchesters
des
Philharmonischen
ist
es
betonte,
für
Pressekonferenz
miteinemKonzert
Orchestertag
Kinderab '15 h mit der Clown- ihm und dem Orchesterauch unter seinem Chefdirigenten,
gruppe ,,ExtraNlX" und Clow- weiterhinwichtig,neue Wege zu Guido Johannes Rumstadt,
den
nereien mit Georges Bizets gehen,so daß wir auchin Zukunft aufzuzeigen. Unter
dieserOper - 8
Carmen.Ab 18.00Uhrstarteteine viele interessanteKonzerteer- Gesangssolisten
außergewöhnlicheGeburtstags-warten können(wie z.B. Vorhang an der Zahl, darunter2 TenorSallYdu
party). Am 14. l\4ärz ist eine auf! oderMittwochsum halbneun). Partien- ragtebesonders
deren
hervor,
als
Rezia
Randt
mit BarbaraHendricks
Musicalgala
gesungene
Ozean-Arie
bravourös
Wulfhilt
Müller
und WayneMarshallund am 16.
erntete.
starken Szenen-Applaus
März findet zum Abschlußein
Kostüme
weder
die
Freilich
trugen
im
neuen
Obelon
statt,
festlicherSchwarzweißball
noch die von der Begie (Stefan
bei dem zu Beginneine Stunde "TheaterRegensburg"
von den
Maure0 hinzugefügten,
und
Oper
aus
Tanzmusiken
"Erdargebotenen
OperettewiederunterLeitungvon Wenn man zum erstenMal das Schauspielern
ohnedies
bei,
die
dazu
"Theateram Bismarck- zähltexte"
MarcelloViotti gespieltwerden, renovierte
verwandelt
sich das platz" durch seine großzügigen,recht verzwickteHandlungzwianschließend
Feenwelt
moderngeslaltetenEingangsräu-schen Ritter-Romantik,
Theaterin einenTanzsaal.
zu
verständlicher
Kalifenhof
welche
und
nicht,
ahnt
man
me betritt,
macnen.
ein
bevorsteht:
Augenweide
PrächEbensozu diesemJubiläumermit klassiziBuch tiger Zuschauerraum
schiendas ausgezeichnete
Theaterwird
von Doris Sennefelder
,,50Jahre stischemDekorin Weiss,Rot und Dasneuentstandene
der jedenfallsvon den Kunstfreunden
von Gold,ein inlimerTheaterraum,
MünchnerRundfunkorchester
undderOberpfalz
und 3 Rängen ausRegensburg
1952 -2002" (siehe Buchbespre- in 11 Parkettreihen
'1
die das große,
angenommen.
480 BesuchernPlatzbietet.Dies sehr
chungS. 1).
bei der von
Pausenfoyer
dreimoderne
alles ist das Ergebniseiner
am 20.
Aufführung
besuchten
des
uns
Generalsanierung
Auchim Jahr2002wird die Reihe lährigen
bevölkerten.
2002
dicht
Januar
1849
nach
einem
in
1804
erbauten,
ParadisiGloriamit 6 Konzerten
fortgesetzt. Brandschoneinmalwiedererstan-Dochauch für uns - nichtimmer
der Herz-Jesu-Kirche
Diesmal hat man das Thema denen,vor 10 Jahrenaber mor- veMöhnte - MünchnerOpernim freundelohntsich ein Besuchim
,,Passionund Kantate"gewählt schenTheaters- mit Großfotos
alleeindrucksvollde- neuen"TheaterRegensburg"
und als Sprecher bei den Eingangsfoyer
ent- mal.
Selbstverständlich
Konzerten treten Träger des monstriert.
Dr. HansBaur
Bühnendie technischen
Friedenspreisessprechen
Aachener
(Drehbühne),
Beauf. einrichtungen
Nationalität
unterschiedlicher
etc.den heutigenEdorDasfindeich out:
ln 2002 kann Maestro Viotti leuchtung
ist ein Segen und eine
Das
Handy
dernrssen.
beginnenden
aufgrund seines
finde
ich den 3-sprachigen
Last.
Gut
leider
in
Venedig
Engagements
Staatsoper:
Bayerischen
Flyer
der
nur eines dieserKonzerteselbst Dieswurdenun mil CarlMariavon "Wollen
der
Star des
wirklich
Sie
dirigieren(Golgathavon Frank Webeis "Feenopel' Oberon erst- Abends sein?" Noch besser: kein
die seit
lvlartin),man hat aber lür die malsunterBeweisgestellt,
Handy in die Oper mitnehmen. lch
des wünschtemir, der Flyerwürde ergänzt
Wiedereröffnung
anderen Konzerte renommierte derfestlichen
Gäsle wie Helmut Rilling,Ulf Theatersam 7. Dezember2001 mit "Fotoorafieren
verboten".S. Weber
Schirmer, Hans Zender, Heinz nun im Repertoiresteht. Diese
Oper bietetmit ihren
Holliger und Hirisho Wakasugi romantische
Sprechtexten
(im
Gesangsnummern,
Jahre
können
verpllichten

50 Jahre Rundfunkorchester
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