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Pinocchio
Traumin zwölfBildernvonWilfriedHiller
Einitalienischer
C a r l o C o l l o d i s1 8 8 1 e n t s t a n d e n e K e n n t n i sn e h m e n ,d a s s d i e O r i g i - und Herfurtner,der mit Hillerschon
lehrreiche Geschichte von den n a l - G e s c h i c h teei n e n h i s t o r i s c h e n für die Kammeropen Waldkinder
Abenteuern der Holzfigur Pinoc- Ort hat, aus einem Umfeldstammt, und Eduard auf dem Seil zusamchio ist in Deutschlandseit Otto das nicht identisch ist mit der men gearbeitethatte,ist kein Autor
Julius Bierbaumserster, in l\ilün- Lebenswelteines heutigenKinder- idyllischerBeschaulichkeiten.
ms. Heutige Bearchen erschienener Ubersetzung Opern-Publiku
t a e b e i t e rm ü s s e ns i c h a l s of r a g e n ,o b Hier ist nicht nur eine Vertonung
a u s d e m J a h r 1 9 0 5s o b e k a n nw
manches Märchen der Brüder s i e s o e i n e n H e l d e nu n d s o e i n e eines Meisterwerks der KinderGrimm. Solche Popularität hat Botschaftjungen Zuschauernzur Weltliteraturzu besichtigen,sonanbietenkönnen.
dern ein zeitgemäßes Spiel mit
spätestensseit Walt DisneysZei- Identifikation
verschiedenenTheaterformenund
chentrickfilmaus dem Jahr 1940
unzählige Bühnenbearbeitungen
unterschiedlichstem
Personal aus
zur Folge, der Zentralkatalogder
der Commedia dell'arte, dem
deutschen Bühnenverlagenennt
Puppentheater Zum wilden Wald
allein neunzehn Schauspielversowie diversen Musikern, dem
sionen, aber fast keine Oper. Auf
Collodis aus einem Holzscheit
geschnitzteFigur begegnet. Hier
u n z ä h l i g e nB ü h n e ng i b t e s d a h e r
einen Pinocchio- viele sprechensind es gleichzwei Fabeln:die des
de, kaum singende,manchmal
Jungen Carlo und jene, die der
tanzende- obwohljeder, der eine
Theaterdirektor Feuerfresser erDramatisierungversucht, merken
zählt,in der CarloseinemEbenbild
muss, wie schwieriges ist, einen
begegnet- und prompt verwechso krude wuchernden Fortsetselt wird. Die Kindersollenalle
zungsroman mit 36 nicht immer
E p i s o d e ns e h e n , d i e s i e k e n n e n
gerade logischenKapiteln und
und erwarten,aber wir möchtensie
einem halben Hundert Figuren
d a a b h o l e nw
, o s i e h e u t es i n d .
aufs Theaterzu zwingen,Aber der
Deshalb ist
Hiller/Herfurtners
hölzerne Bengel wurde zum Star
H a u p t r o l l e i n g a n z h e u t j g e sK i n d ,
am Kinderbu
ch-Himmel.
Carlo genannt, und es steckt, so
Die Geschichte birgt, wiederum
die Auloren,in einer Situation,die
Grimms l\4ärchenoder Heinrich
a l l eK i n d e rz u G e n ü g ek e n n e n e: i n
Postkadezur Aufführung
Hoffmanns lehrreicher BildergeErwachsener, Onkel Grillo, del
schichte Struwweipeter aus dem
wandelndeZelgefinger,sagt ihnen,
Jaft 1847 nicht unähnlich,man- Genügend Herausforderungfür wo es lang geht, nämlichauf den
cherleiGrausamkeit,die mit Gän- den in diesem Metier so erfahre- graden Wegen, denn alles
sehaut ztJ eingeschüchterter n e n W i l f r i e d H i l l e r u n d s e i n e n Krumme bringt Verdruss nicht
Lektüre eignet. Der italienische L i b r e t t i s t edne, n i m m e rw i e d e ru n d Segen. Das vernünftigeKind folgt
A u t o r v o n 1 8 8 1 - 8 3i s t i n s e i n e n jüngst einschlägigpreisgekrönten d i e s e m O n k e l , a b e r a u c h e i n
Mittelnin der Tat wenigzimperlich, Rudolf Herfurtner, sich dieses ragazzo perbene ist immer voller
b e g i n n te r g l e i c hm i t e i n e r S c h l ä - Stoffsauf heutigeWeise anzuneh- Sehnsucht nach Lust und Abengerei, geht weiter mit einem m e n . E i n e t r a d i t i o n e l 'Kei n d e r o p e r teuer und lässt sich gern verführen
Grillenmord, verbrannten Füßen durfteman von beidennichterwar- in den tiefen Wald, den Ort des
ten, brachte Hiller schon zuvor an Unbewussten,des Traums. Carlo
und endetfolgerichtig
am Galgen.
Eine Bearbeitungfür die Opern- s e i n e r b a i r i s c h e n M ä r D e r folgt den Verführern Fuchs und
b ü h n e m u s s a l s o e r s t e i n m a lz u r GoggoloriPuppen auf die Bühne Kater und schlägt sich ins Ge-

PtNOCCHIO
büsch. Damit beginni für ihn ein
Abenteuer,bei dem er bald nicht
mehr weiß, ob er wacht oder
träumt,ob er SPaßhabensoll oder
Angst, ob er eine PUPPeist oder
Mensch, ob er Carlo ist oder
Pinocchio.Oder - vielleicht- beides, wie er das in seinem Lied
ausdrückt. Er trilft sägefische,
Feuerfresser, Feen, Schlangen'
Fuchs und Kater,gelangtins Land
der Spielereien und glaubt im
Bauch eines Haifischssein Ende
zu finden. Doch unerwartet erscheintOnkel Grillo,in dem Carlo,
der sich mittlerweile eher als
Pinocchiosieht,zunächstGeppetto
vor sich zu haben glaubt. Doch
fallen
erkennensie sich schließlich,
aber in tiefe Ohnmacht.aus der sie
erst die Fee eru/eckt.Allmählich
begreilt Carlo, dass er wieder er
selbst isl. Auf dem Heimweg
doziert Onkel Grillo, er habe nie
Unsinngemacht,dass er siets brav
und lleißig gewesen sei - bis die
Fee wieder erscheint und dem
Onkel eine ganz lange Nase
aufsetzt.
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/ MITTEILUNGEN
VERANSTALTUNGEN
Künstlergespräche
PaoloGavanelli
Der italienischeBaritonübernimmtim
Okt. die Partie des Renato in Un ballo
in mascheraan der Bayer.Staatsoper.
Samstag,26. Okt. 2002,17 h
lvlod.MarkusLaska

(

Luisenstr.2T
lm Rhaetenhaus,
U-BahnKönigsplatz/Bahnhof
Mittwoch,23. Okt.2002
Beisammensein
ab'18h
Gesellioes
19 h Voirtraq:
DieGeschichtedes
zürcherOöernhauses
Schiestel
Ref. llse-l\4arie

" Brainstorming":
DieZukunftdes IBS
Di. 29. Okt.2002,19.00h
lm Rhaetenhaus,
Luisenslr.2T
U-BahnKönigsplatz/Bahnhof

l c hl a d eS i eh e r z l i cehi n ,m i tm i ri n
Atmosphäre
überdie in 2003
entspannter
Veränderungen
im IBSzu
anstehenden
WilfriedHiller
diskutieren.
SiegfriedBöhmke
lch stehenach18 Jahrennichtmehrals
Für die zahlreichen
Der Komponistist mit 3 Werken in
auchandere
Vorsitzender
zur Verfügung,
aus Anlass
Glückwünsche
N/ünchenpräsent: Den Opern PlnocVorstandsmitglieder
könnenleiderdie
25-lährigen
Jubiläums
unseres
chlo (Prinzregententheate0und GogAufgabennichtmehr
übernommenen
bedankenwir uns an dieser
golo/ (Marionettentheater)sowie der
wahrnehmen.
ganz
besonders
herzlich.
Stelle
Kanlate Gilgamesch (Herkulessaal).
Diesist keinGrundzur Panik!Wir
Am Künstlergesprächnimmt auch
werdenauchüberandere
Siegfried Böhmke teil, Leiter des
Vereinsstrukturen
sprechen
l\4ünchner Marionettentheaters,mit
KulturellerFrühschoppen WennSie- was ichsehrhofle- Interesse
seinenPuppen.
haben,hieraktivzu werden,freueich
Dienstag,05. Nov. 2002,19 h
Samstag,9. Nov.2002
michauf lhr Kommenund lhre
Nilod.HelgaSchmidt
Führungdurchdie OrchesterakaVorschläoe.
des BayerischenRund-

Juan DiegoFldrez

Der junge Tenor aus Peru startetemit
seinem sagenhaften Einspringenin
Matilde di Shabran in Pesaro seine
Weltkarriere.Jetzt kommt der symphatische C-Tenor zu einem Konzert in
l 19.11.
d e n H e r k u l e s s aaam
Sonntag, 17. Nov.2002,18 h
lvlod.N/larkusLaska

lsabelOstermann
FranzHawlata

(

IBS-Club

demie
funks mit ChristineReit
kurz vor 11 Uhr in der
Treffpunkt

Hanselmannstr.
20, U-Bahn-Petuelring
- rechts KantAusgang Riesenfeldstr.
strasse- linksHanselmannstrasse
zum lvlittagessen
anschl.Gelegenheit

Wanderungen
Samstag,12.Okt2OO2
und
Tegernsee-Weissach-Kreuth
zurück

Die RegisseurinlsabelOstermannist
diesjährige MerkurPreisträgerinund
inszeniede auf Gut lmmling Verdis
Ote o. lh( Ehemann,der international
gefeierte Bassist Franz Hawlata singt
an der BayerischenStaatsoper im
Nov. die Partiedes Leporelloim Don
Giovanni.
Dienstag,03. Dez.2002,19 h
l\.4od.lvlonikaBeyerle-Scheller

Ltg.: WolfgangScheller,Tel. 08022-3649
Gehzeitrca.3,5 h (eben)
BOB 81409
ab 8.34 h
lvlünchen-Hbf.
an 9.37 h
Tegernsee
Büs Ri. Kreuth
ab 9.45 h
an 9.51 h
Teg.-Schwaighof
Anmeldungim IBS-Bürowegen Fahrkarte
eroelen.

Alle Veranstaltungenfinden im
Künstlerhausam Lenbachplatzstatt
EinlasseineStundevor Beginn.
Kostenbeitrag:
MitgliederEuro3,--,GästeEuro6,Schüler und Studenten zahlen die
Hälfte

Ltg.rFranzKäser,Tel.79 33 897
Gehzeit:ca. 3 h
l\.4ünchen-STA
Bhf BOB 81409 ab 8.34 h
an 9.24 h
Bad Tölz

AlleTermine
findenSieauchaufunserer
Websiteunter
www.ooernf
reundemuenchen.de
Wir lreuenuns auf lhrenBesuch
IBSe.V.
- Die l\ilünchner
Opernfreunde

Vorsitzender
WolfqanqScheller,

Kurznotiert:
Wirtrauern
um:
RudolfHecht
unserl\4itglied
Wirgratulieren:
7' 'm

Ltg.: llse-MarieSchiestel,fel. 21 22 3o7
Gehzeit:ca. 3 h
Trefipunkt:Pasing - Bahnhof- Nordausgang
um10h
Jeder Teilnehmerunternimmtdie Wanderungen auf eigene Gefahr. lrgendeine
Haftung für Schäden wird nicht übernommen.

rrtctä^'

Verdienstorden:
zumBayerischen
KS SariBarabas
JürgenRose
Theaterpreis:
zumBayerischen
lhe
HarryKupferfür die Inszenierung
turnof thescrew(Betlin)

Samstag,16.Nov.2002
BadTölz- Moraltalm- BadTölz

Samstag,07. Dez.2OO2
Kunstund Naturin Blutenburg
und Nymphenburg

/:ahr

18.10. CaterinaLigendza zum 65.
15.11. DanielBarenboim zum 60.
z u m6 5 .
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Pinocchio
Veranstaltungen
/ Mitteilungen
EinTheaternachderMode
MarceloAlvarez
AndreasHörmBaumgartner
Münchner
Singschul'
Reiseseite
Gutlmmling
Andechs
Salzburg,
Reiseseite
BuchbesprechungPahlen
90.Geb.SirSolti/ lmpressum
Vermischtes

lX IBSe.V.,Postfach10 08 29,80082München
- www,opernfreundemuenchen.de
I und Fax:089/300
37 98 - ibs.weber@t-online.de
2ZlV.
Gartenstraße
BürozeitenMo-Mi-Fr10-13h Büroanschritt:
3

ZU GASTBEIMIBS
Sir John FredericksTheatreon the square*
JohannFriedrichGärtnersTheateram Platz
Zu einereinmalandersgearteten Beginn seiner internationalenten, um die Spannungnicht zu
lud der IBS am Karriere,speziellbei Barockauf- nehmen.Doch sovielwar hervorVeranstaltung
hörtemanihm zulocken:KlausSchulzhattevan
erzählte,
den16.JuniinsKünstler-führungen,
Sonntag,
Rensburg
und Boysenvor ca. zwei
gerne
zu.
Nichl nur
haus am Lenbachplatz.
gebeten, einmal
Jahren
Künstler
daß hier drei
über ein Barockprojekt
gemeinsamvon Frau Wulfilt
Und ausnachzudenken.
Müller interviewtwurden und
gehendvondemMarcelloum das
daß es ausschließlich
Textkamdenbeidendann
l\4ünchner
Gädnerplatztheater
die folgendeldee: In der
ging. Nein, auch daß diesmal
Barockzeit hatten die
p
die l\,4
usikbeis iele nicht vom
Komponistenihre l\4usik
live
Band kamen, sondern
exakt
auf ein bestimmtes
gehörte
wurden,
dargeboten
Ensemblezugeschnitten.
zu den speziellen SchmanWarum sollte man das
kerlndiesesAbends.
heute nicht auch vermit besuchen,
allerdings
Wiekames dazu?
Numreits existierenden
Händel
und
von
mern,
maDas Gärtnerplatz-Theater
- c. carydis
- p. Boysen
Foto: Lang
K.v. Rensburg
Zeitgenossen.
seinen
so
Uraufführung,
che eine
konnte man in der Presse lesen. Auch peer Bovsen,der in Bochum
Der Komponistsei aber Händel. qeboren wurd'e, in Hamburg zur
Das konnte also nur eine öchule qinq. an den Münchner
Entdeckung bedeuten. für die Kammerjpiälenseine erste RegieHaus in die Analen assistenz machte. dann an ote
unser,,zweites"
internationaler Operngeschichte Schauburq kam. bevor er in
eingehenwürde. Doch sowohldas Wiesbade-nseine erste Opern"u.a." hinter Händel,als auch der lnszenierunqmachte.ist bestimmt
Name "Opernpasticcio" sprach kein Neulinömehr.hat er ietztdoch
gegen diese Theorie.Waren viele schon 14" Inszenierungen am
Fragen also unbeantwortetbeim Gärtnerolatzauf dem Buökel.Neu
interessiertenPublikum,so wußte daqeqen war den meisten der
der IBS bereits mehr. sehr viel ZuÄaier der Werdegang des
mehr. Denn Tenor Kobie van Griechen Constantinoj öarydis,
Rensburg,RegisseurPeer Boysen dessen Onkel ia schon etn sehr
und DirigentConstantinosCarydis bekannter Dirijent war. Er kam
kamen schließlich,um ihre Neu- 1995 nach seinem Abitur gleich
produktionvorzuslellen.Und da es nach München, wo er an der
sich ja um eine Uraufführung Nlusikhochschule
zu studierenbehandelte,die l\4usikalso auf dem oann und noch während setner
Markt noch nicht erhältlich sein Ätrrctienzeitals KorreDetitorans

Dann wurde um diese meisi
deutsch, seltener italienischoder
lateinisch oder englisch z\r
singenden Arien ein deutscher
Sprechtext erfunden und das
ganze in ein großes, technisch
aulwendiges,barockes (mit exakTheaterspektakel
ten Nachbaulen!)
verwandell.
Als kleine Einstimmunggab van
Bensburg mit viel lmpetus, aber
sehr locker geführter Stimme die
Arie ,,A facile viltoria"aus Händels
Alessandro in Betunia und ein
Ständchenzum Besten.

MarkusLaska

kann,hatteman die GelesenheitääÄ"äiriäLtni,ätJ,"x"äl'ou"
Wenn Sie sichauf den Weg durch
int
Kostproben
dieserlive zuhören: nachzweiJahreneinenDirigen- die "LangeNachtder Museen"am

Dabei wurde Startenorvan Rens- tenvertraganbot. Mit Aschenputtet 19. Oktobermachen,bewundern
burg vom neuen aufsteigenden konnte e-r leizte Spielzeit seinen
Sie mit Familieund Freundendie
Star des ,,theatreon the square größtenErfolgfeiern.
stündlichlm Künsllerhaus/Festsaal
gezeigteRekonstruktion
eines
Carydisam Klavierbegleitet.
lebendenBildes
Doch zuersl stelltensich die drei Doch zurück zur Premiere. Der
"Bismarck in der Allotria"
Künstlerder Reihenach vor: Kobie Titel des Pasticcios ist ,,Das
van Rensburghattedies eigentlich Theaternach der Mode" und ist in
überhauptnicht mehr nötig, doch Wirklichkeit eine Art DramaDie Firma Beck am Rathauseck
durch seinecharmanleArt, mit der tisierung des berühmten polemigewährt
den IBS-Mitgliedern
er seinen Werdegang von Süd- schenTextesüberdie Zuständeim
Kaut
von Klassik-CDs
10%
beim
afrika nach München (wo er am Theater und hinter der Bühne //
-Videos.
und
Gärtnerplatzlandete weil ihn die teatro alla moda von Benedetto
Staatsopernicht ins Opernstudio Marcello (1720). Viel wollten die Bitte halten Sie lhren IBSengagierenwollte),und dann den Interviewtenallerdingsnicht verra- Ausweisan der Kassebereit.

ZU GASTBEIMIBS
Oper- Was ist das?

C

in
Besucher
beim michmit seinerStimmeundseiner Und bei allen Inszenierungen,
Für die zahlreichen
wird
immer
mich."
Der
denen
er
auftritt,
er
mit Marcelo Begeisterungan
Künstlergespräch
Alvarez am 28. Juli 2002 dürfte nächste Erfolg kam 3 Monate daraufachten,dassdie Musikdas
ist und nichthinterder
diese Frage wohl unzutreffendspäter, als Pavarotti zu den Wichtigste
zurücktritt.
für seinenWettbewerb Inszenierung
gewesensein.unserGasljedoch ,,auditions"
stellte sie sich, als er gelragt kam.Mit dem NamenAlvarezwar
eines
um Leidergibtes in der Karriere
wurde,ob er nichl Oper singen er der erstevon45 Bewerbern
3 Plätzeund ersangsichmit ,,4te Sängersoft Phasen,in denenalle
wo e.
eine bestimmteRolle
o cara" aus I Puritanisofort den lntendanten
wollen.
undes wirdschwierig
Pavarotti
hören
davon,
noch
ehe
einen
Doch erst einmalzurückzu den
Verträge zu
auch
für
andere
44
Kandidaten
angedie
anderen
in
Anfängen:MarceloAlvarezist
Lange
wollte man
bekommen.
hatte.
Pavarotti
meinte
nun,
er
ging
hört
geboren
dort
und
Argentinien
ausgerichtetemüsse unbedingtnach Europa Alvareznur lV Traviataverpflichauf einemusikalisch
bracher seine len, es folgte Rigoletto,jetzt läuft
ab dem kommen.Daraufhin
Schulemit Musikunterrichl
ab, verkaufte die Phase Lucia di Lammermoor
unddemAbschluss, Zelte in Argentinien
5. Lebensjahr
denn
mit einem Diplomals Chorleiter. sein Hausund kam mit 2 Koffern unddannkommtLa Bohöme,
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um
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damit
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Mailand
obwohl
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Doch dann studierte er Wirtundarbeite- Jahr zu studieren.Darauswurde debütierenwird, hat er bereits
schaftswissenschaften
te überJahrein einerMöbellabrik. nichtviel,denn1 Monatspäterwar Anlragenvon 8 anderenHäusern
wird er
Erst im Altervon 30 Jahrenkam er bereitsfür den RestdesJahres für dieseOper.Allerdings
in Europaaus- die RolledesAlfredojetztnachca.
die großeWende.Das Musizieren mit Engagements
auf Eis legen,
das lmitie- gebucht.Seitdemlebt er in der 150 Aulführungen
mit den Schulfreunden,
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neue Partien
kleinen
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kommen
ren der Stimmenanderer alles
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dann
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seiner Frau einemGesanglehrer
2005 und im selben Jahr der
vor. Er konntezwarnur die NatioWerther,dem allerdingswieder
wardamit
nalhymne
abertrotzdem
gleichzwei anderein Wlen und
geder Startzur Musikerlaufbahn
Paris folgen werden. Noch will
geben.Ein Jahr lang studierteer
Marcelo
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nun intensivl\/usik,undals ihnder
beim
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bleiben,wird sein
ihn
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nahm
er
Lehrer
Repertoire
aberlangsamin andere
als Schülerauf. Das war noch
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anstrengender,
denn nun fuhr er
über längereZeit per Bus zum
ln Münchenkönnenwir ihn im
nachBuenosAires.Die
Unterricht
kommendenJahr in Lucia di LamFahrtdauerteeinfach6 Stunder'
mermoorhören und in 2004 in
er nulzledieZeil zumStudieren.
Neuinszenierung
von Bomöo
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wichtigste
Lehrerin
war
dann
Seine
et Julietteam Nationaltheater.
NormaRiso in Cdrdoba,die ihm
eine sehr gute Gesangstechnik
Das Gesprächwurdevon Markus
vermittelt
hat. Da er heutean den
zweisprachig
Laskaausgezeichnet
größten Opernhäusernmit den
geführt,aberdiesmalhabeich es
besten Dirigentenund hervorragendenKorrepetitoren
sehr bedauert,dass ich kein
arbeitet,hal
kann,um den lebhaften,
Lehrer
mehr.
er keinen
Foto:W. l\,4üller Italienisch
MarceloAlvarez
Ausfühheiteren
und interessanten
rungen des Künstlersdirekt zu
Zurück zum Werdegang:Eines Aul die F(agenachSpitzentönen
Tages kam Giuseppedi Stefano ob komponiertoder nachträglichfolgen.Schondie Musikausschnitte
- sagt er, dass es ihm aus Bigoletto, Bohäme. Puritani,
ans TeatroColönund hörtesich eingefügt
die dortigenSängeran, l\4arcelo sehr wichtigist, für das Publikum Lucia gaben einen Eindruckvon
Alvarezwurde zum Schluss in zu singen.Und da er weiß,dass der Schönheitund Ausdruckskraft
eingeschmuggeltdiesesauf die beliebtenSpitzen- dieser Stimme, doch wer ihn
diesesVorsingen
auf der Bühneerlebt,
und gewannauf ganzerLinie.Für töne wartet, singt er sie eben schließlich
den ChordesTheaterswar er trotz soweitsie sich gut in die ganze kommterst in den vollenGenuss
dreimaligemVorsingennicht gut Vorstellung
einfügenlassen.Wich- diesesDarstellungswunders.
genug gewesen,aber di stefano tig ist f ür ihn vor allemimmer,mit
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umarmteihn undsagte:"Denmüs- Leidenschaft
eine Rollezu gestalStilzu finden.
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ist. Um aber die ganzeMusikgeZubinMehtaassistiert.
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großen Dirigenten,
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Bei
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Sawallisch,
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Problemstellen
Assirelativ oDern-unerfahrenen
einesFurtwängler.
Interpretationen
stenten abgehaltenwurden. lch
entschloßmich deshalb,Prival Sie arbeiten mit dem Kairos*)- Bruno Walter, Celibidacheoder
Carlos Kleiber entnehme ich
unterrichtbei Anton Ruppertund Ensemblezusammen?
um über
Fischerzu nehmen.
Johannes
lch habe diesesEnsembleextra wichtigeDenkanstöße,
Musik-Verständnis
mein
eigenes
des Staatsdafüraus Milgliedern
zur
CD-Aufnahmen
Sie haben eine neue Konzertreihe orchestersgegründet.Je nach zu reflektieren.
lehne
Einsiudierung
derWerkespielenwir musikalischen
ins Leben gerufen, ,,Blick zurück Anforderung
odergrößerenBeset- ichab!
nach vorn", was hat Sie dazu in kleineren
zungen.lch freuemichsehr,daß
bewogen?
Monika Beyerle-SchelIer
Milglielch selbstbin mit den Werkender auchschonsehrarrivierte
') KAIFoS ist ein wunderbä@sWod aus dem
9r. und
Klassikund Romantikaufgewach- der gerne mit mir diese neuere bedeulel
richiig€r zelpunkt, Schnifipunki, schicksal_
gewissoielen.
siesehendarineine
lvlusik
sen undstelltefest,daßein

MUNCHNER
SINGSCHUL'
MünchnerSingschul'mit wenig Qualität
Sollte die 2Oigsteihrer Art die den Abendstern".Mirko Rosch- nerplatzunterDavidStahlhier an
Letzte gewesensein? Die Zu- kowski,ein heller,klarer Tenor, seineGrenzen,
da fehltedochder
schüssevomStaatsollenentfallen. leider ohne jedes Temperament,großePuccini-Bogen.
Was wird also aus der sang dann auch noch das
Traditionseinrichtung
von Augusl ,,Lamento
des Federico".
Bei einer Nochzu hörenwarenBenaKleinEverding? Die ,,Freunde des schwungvolleren
Arie hätte er feld, eine große, aber scharfe
Nationaltheaters"
mehrzeigenkönnen?
alleine können vielleicht
Stimme. mit der Wefther-Arie,
diesnichtübernehmen,
obwohlsie
LauraBelli(niedliche
Erscheinung,
wieder einen großen Zuschuß Im Mittelmaß
bewegten
sich auch braverSopran)und Jens Lautergegebenhaben.Abweichend
von die Sopranistinnen
Emese Pesti bach (unerträgliche
Technik),für
lud mandiesmalim (MafihatundHyunaKo (Pasquale). die das Duettaus La Traviatazwei
den Vorjahren
nichtzu einerMatiJubiläumsjahr
Nummern
zu großwar,sowieNina
nee, sondernzu einerAbendver- Die beste Darbietung
des erslen Vitol (ganz gut, sie kann aber
anstaltung.
Folge:nichtganzaus- Teils war zweifelsohne
der mo- sicher mehr zeigen)und Röbert
verkauftwie sonstimmer,und es dischäußerstgeschmackvoll
und Morvai(ungewöhnlich
ausgeprägte
gekleidete.argentini- Höhe und pavarottihaftesAuskameninsgesamt22 Akteurezum extravagant
Zuge. Die Lehrer Edda Moser, sche BassbaritonMatias Tosci- sehen),mitdem,,Brindisi"
unddem
FranciscoAraizaund Hans Sotin Socolov,von dem ich mir, wenn ganzenEnsemble.
suchtenaus 80 Bewerbungen
22 schon nicht einen erotischen
eine
MonikaBeyerle-Scheller
,,gute" heraus. Auffallend war Tango.danndochwenigstens
leider,daß viele Stückesangen, feurigeitalienische
Ariegewünscht
die überhaupt
nichtihr Fachwaren hälte,die sichersein Fachgewe- aber geradedas erwarteich von sen wäre und bei der seine
solchenProfis,daßsie denjungen interessanle
Stimmeweit besser
Sängernbeibringen,
was für sie zur Wirkunggekommen
wäre- er
Konzerte in der
richtigist und dann natürlichdas meisterte
aberdie schwierige
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Pinakothek der Modeme:
Wie!
schweig.-.. ,, aus dem
,,Schweig,
Freischützgut.
mit AndreasH6rmBaumqartner
Die beideneklatantesten
Fehlbe(sh.Seite6)
setzungenkamenaus der Klasse Die Oper Samson et Dalila ist
Moser:MelanieKochals Sieglinde, bisher last in jeder Singschul'
nebender stimmlichen
Fehlbeset- vertretengewesen,auch diesmal:
14.11.O2
zung kam eine ,,grauenvolle"Viola Zimmermannsang versiert
Werke
von Schönberg
Atemtechnik
hinzu,in meiner24. mit weichemMezzo,jedochohne
(Pierrotlunaire),de Falla
Beihe hörte ich noch das Atem- Temperamenl.
(Concerto)
holen und SonjaVerenaNicolai,
die mit der Norma-Arie,,baden Nach der Pausesang der Ungar
16.01.03
ging", eine Konstanze wäre BenceAsztalosdie,,Philipp-Arie",
Werke
von
Pavel
vielleicht
nochgegangen!
ein jungerl\4annmit zwarschöner
Haas (1899-1944),Ernst
Stimme, leider hat ihm noch
Krenek(Fibonacci
mobile),
Die LitauerinRita Bieliauskaite,niemandein offenes,,o" beigeK.A. Hartmann (Kleines
Konzert-und brachtund dadurchhört es sich
eine hochdekorierte
Konzert)
Liedersängerin, ,,mußte" das eigenartigan. Er wäre mit einer
Fledermaus-Couplelder Adele deutschenArie besser beraten
t.
13.02.03
singen,was ihr, die über eine gewesen,das Belcantohafte
liegt
Werke
von Hanns Eisler
schöneStimmeund hoheMusika- ihmnicht.
und
Kurl
Weill
gelität vedügt,nur mittelmäßig
lang, sie verfügt über..keinerlei Die schöneAriedes Procida,,Otu
13.03.03
Ahnliches Palermo"
Operettenausstrahlung.
bot demjungenl\4atthias tv.
Werke
von Strawinsky
giltauchlür LeonoreLaabs,diemit Wippich die Möglichkeit,seine
(Histoire
du soldat),K.A.
der Operette (Madame Pompa- schöneTiefeerklingen
zu lassen
Hartmann
doul nicnl gut beratenwar und
blassblieb.
Die beste Leistungdes zweiten
Teils bol die Südkoreanerin
Soo(Es ist weiterpro Monat
lhre Sacheganzordentlich
mach- Hee An als Butterfly.
routiniert
im
1 Konzertgeplant)
ten die Herren Marco Vassalli, bestenSinneinterprelierte
sie die
angenehme,
wennauch nichtun- Rolleherzergreifend.
Leiderstieß
verwechselbare
Stimmemit groBer das sonstgut aufspielende
OrcheMusikalität.
Er sang das,,Liedan ster des Staatstheaters
am Gärt-
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Gut lmmling
Chiemgaufestival
Mit Otello von G. Verdi, einem 4- Bühnenbildan die rechte Seiten- fabelhaften Leistung auch der
, i r i g e n t i nCorneliazu verdanken,
aktigen Eifersuchtsdrama, der w a n d , , s p r i n g t "U. b e r d i m e n s i o n a l eD
mit den Münchner
wiederum
hängen
fazzoletti
bösestenlyrischenTragödiein der handtuchgrosse
l\4
it
Wäscheleine.
Opernliteratur, hoch über den auf der
von Bad Endorf.in einem solchen ersticktOlello
Thermalquellen
Reitstall,
erölfnele das 6. dann auch Desdemona (die
einem
DÖra
lnternationale Musikfestival im lsländerin Hanna
Chiemgauam 6. Juli. Frühzeitigmit Sturludöttirist dleser Padie
d e m B u s a u f G u t l m m l i n g noch nicht ganz gewachsen)
angekommen, genossen wir die im Schlafgemach.Sich selbst
herrlicheAussicht in das Chiem- erstichter mit einem Kreuz.
vene- ;.' ";
gau, das leider aufgemotzteEs- Das Kostümgemisch,
NIasken,
Anklänge
zianische
Restaurantzelt.
im
sensangebot
.Itr
begrüßtendie Pferde,besichtigten an die Commediadel'Ade
die Ausstellungmit Skulpturenvon s i n d { ü r m i c h i n d i e s e m
Gabriela von Habsburg und der bitterbösen Stück nicht so
Malereivon NikolausHipp. Neben ganz nachvollziehbar oder
Prinzip?
georgischenSängern waren auch Brecht'sches
zu
Gast,
die
5 Kunststudenten
zusammen mit G. von Habsburg
Orchester,
Symphonikern.
eine Skulptur.,DasGoldeneVlies"
Chor, Ensembles und die
aul diesem anderen ,,grünen
Solistenhatte sie souveränim
Hügel"aufstellten.
Griff. lch würde sie gerne mal
noch woanders hören. Weiß
Der Schirmherr, Kunstminister
jemandwo?
Hans Zehetmair,loble die ,,Private
*i;Lf'
lnitiative eines verrückten Mendie
rct nicht schadenfreude
schen" und versprachweitere Unterstützungseitensder Regierung,
,,weil wir in Bayern so lollkühne
ldeenbrauchen".
Alle vier Otello-Akte spielen im
Einheitsbild,unterschiedlichhohe
Segelmastensind über die gesam- Heiko Matthias Förster und die
te Bühneverteilt.schon der Auftrilt MünchnerSymphonikermeisterten
der Zyprioten zeigt, dass die diese Aufgabe souverän. wobei
RegisseurinlsabelOstermannvon ganz besonders die exzellenten
sind.
von Bläserhervorzuheben
ihren Lehrerndie Choreografie
Massenszenen (fähnchenschwingend - die Queen kommt) gelernt Frauenpoweraul Gut lmmlingund
hat, wenngleich sich der Fest welchesStück könntedies besser
spielchor,verstärkt mit 40 Gast- demonstrierenals Otto Nicolai's
sängernaus dem Konservatorium frisch, frech, fröhliche Kommödie
Tiflis, Georgien,am Antang doch über Die lustigen Weiber von
noch sehr schwer tat. War es die Windsor. Haite sich lsabel OsteNervosilätder Premiereoder doch rmann mit einem eifersüchtigen
d i e A k u s t i k i n d e r 1 9 . R e i h e ? Mohren und einer rein und
Otello. der Tenor John Keyes. unschuldig Liebenden rumzu(wunderbar- selten einen Otello schlagen,nahmensich die lvlünchgehört,der wirklichjede Notesingt) ner Schwestern Cornelia und
ist nicht schwarz. Die Fegie Verena von Kerssenbrock den
dokumentiertdas Andersseinmit WüstlingSir John Falstaffvor, der
dezenler Kriegsbemalung im von den klugenDamen Reich und
Gesicht.Wie sich Jago (sehr gut Fluth mit weiblichen Waffen für
Iühlt seine männliche Eitelkeit einen
VladimirChemlo)ausgegrenzt
durch Hass und Neid auf Cassio Denkzettel verpasst bekommt.
und Otello ist wunderschöninsze- Dass das Konzeptihrer Schwester
niert,indemer sozusagenaus dem Verena aufging, ist mil einer

immer wieder gern. Erkennenwir
uns in der einen oder anderen
Figur vielleicht selbst auf der
Bühne? Die Zeit ist unwichtig.in
der das Stück spielt,das zeigt die
Regisseurinauch mit der Kostümvielfalt (sie zeichnet ebenfallsfür
Bühne und Kostüme verantwortlich), Frau Reich und Frau
Fluth lieben bieder, bunten
Hausfrauenchic,Fenlon erscheint
Sir
im Bleyle-l\4atrosen-Anzug,
John bevorzugtBarockes bis zur
Trainingshose und den Badelatschenin der Sauna.
Franz Hawlata (entsprechend
ausgestopft)spieltedie Partiedes
Sir John Falstaff sehr glaubhaft
und singt sie hervorragend.Wir
hatten bei unserem Besuch am
25.7. Glück. dass auch Ludwig
Baumannwiedersoweithergestellt
war und die Partiedes Herrn Fluth
übernehmenkonnte.Das Duettder
beidenwar ein Hochgenuß.Aufge-
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fallen sind die schönen.jungen scher Direktor das Deutsche eigentlich, daß diese Produktion
Stimmenvon AnjaFrank(Jungfer Landestheater
in Prag übernahm. nach fünf Vorstellungen wieder
Anna Reich) und Dominique 1927 wechselteZemlinskyals verschwindet.
Moralez(Fenton- war auch als Dirigentan die BerlinerKroll-Oper.
Cassio im Otello sehr gut). Die Nach der Machtergreifung
der
SieglindeWeber
listigen Damen l\4ariaCelegidis Nationalsozialisten
kehrte er zu(FrauFluth)undAnnaJaniszewski nächstwiedernach Wien zurück
(Frau Reich)sangenund gestal- und lloh dann 1938 nach New Besuchbei Orfl in Andechs
tetenihrePanienbravourös.
York,wo er 1942starb.
In diesemJahregabes in Andechs
Das besondere
familiäreFlairaut Dle (vereinfachte)
Handlungder nebender WA von Die Bernauerin
Gut lmmlingzeigte sich beim Oper:Der reicheKönigKandaules als Neuinszenierung
Die Kluge.
anschließenden
Besuchdes Re- protztmitseinemGlückundumgibt Auch
gelang Hellmuth
diesmal
staurantzelts.
HastenSienichtzum sichmit den Eintlußreichen
seines Matiasekzusammenmit seinem
Bus und lassenSie sich Zeit für Landes. Bei einem Festgelage
AusstatterThomas Pekny eine
einen Plausch mit den Mitwir- präsentiert
er seine Frau Nyssia sehr stimmigeInterpretation.
bei
kenden.Nicht seltenerlebenSie unverschleiert.
Der FischerGyges der sichwiederum
das
Bühnenbild
zusätzlichen
musikalischen
Genuß. hat für dieses Fest einen Flsch ganzausgezeichnet
in dasInterieur
Aus organisatorischen
Gründen gefangen,
worinsich ein Ringmit desFlorianstadls
einpasste.
mußteunserBuswegfahren,
sonsl der Aufschrift,,lch verbergedas
hätte uns John Keyes noch ein Glück"findet.Kandaules
und der
Ständchen auf dem Parkplatz Fischer werden Freunde. Der
gesungen.
König will das Geheimnisdes
Ringes(er machtdender ihnträgt,
Freuen wir uns auf Hofmann's unsichtba0und der InschrifterErzählungen
im nächstenJahr.
gründenundschiebtGygesvor.Er
soll mit Nyssiaschlafen,unsichtSieglindeWeber bar, in der Gestalt Kandaules.
GygesbekenntNyssia,dasser in
der
Nachtbei ihr lag undsie liebt.
SalzburgerFestspiele
Sie lühlt sich verratenund fordert
Das rätselhafteStück vom Könlg von Gygesden Tod des Königs.
Kandauleswurde,nachder erfolg- Gyges tötet ihn. Nyssia macht
reichen Uraufführung1996 in GygeszumKönig.
Hamburg,nun im kleinenFesf
spielhaus in Salzburg gezeigt, Kent Naganodirigiertedas Deuf Und wieder hatte man erfahrenen
Berlln Sängernwie Alfred Kuhn von der
Regie: Christine Mielitz (ab sche Symphonie-Orchester
ohne Kitschund Pathosklar und BayerischenStaatsoperund Peter
September
neueOpern-lntendantin
auf,dass Edelmann- Sohn des bekannten
in Dortmund) und Bühnenbitd:schönundzeigtedeutlich
die
Musik
Zemlinskysdurchaus BassistenOtto Edelmann- zusamBildhauer
AlfredHrdlicka,
einTeam
eine
Berechtigung
hat, gespieltzu men mit jungen Nachwuchsdas bereits durch eine hochwerden.
lm
3.
Akt
erhebt
selbstdie sängerneingeselzt.BettineKampp
interessante Ring-Deutung in
Regie
das
Orchester
zum
l\4ittel- gestaltete die Kluge sehr einMeiningenauf sich aulmerksam
punktund setztes auf die Bühne. fühlsam und Allred Kuhn den
machte.
Die hervorragenden
Sänger,Wolf- Bauer absolut souverän. Peter
Der Text der 3-aktigen Oper gang Schöne (Gyges), Robert Edelmannals König bliebdagegen
entstandnachdem Schauspiel
und etwas blass, die übrigen ProtagoLe Brubaker(KönigKandaules)
singenund nistenwurdenihrenPartienabsolut
roi Candaule von Andrd Gide, NinaStemme(Nyssia)
eingerichtet
vom Komponisten.
in agieren in der beeindruckendengerecht. Lediglich die junge
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IN MEMORIAM
Sir GeorgSoltizum 90. Geburtstag

,I

/L
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ListegestandenhatMusikwelt,
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hieß,an der Königlichen anders.Jedenfalls
hatteSoltisein London wurde Solti Chetdiriqent
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statt,dessenWerkeSoltidirigierte. sichtige, das Opernhaus zum glaubeich nicht.DiesesGeredeist
1951folgtedie Erstaufführung
von ,,besten
der Welt'zu machen.
Ein mir seit über 40 Jahrenim Ohr.
Ortts Antigonae.In diesem Jahr vollständiger
Mozartund ein Ring- Aber wohin ich auch während
ergab sich auch eine erstmalige Zyklusgehörten
zu seinenPlänen. meiner Karriereblickle,sah ich
Einladung
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Fest- lm Laufeseiner1o-jährigen
Herr- höchstlebendige
künstlerische
Orspielen,wo er die Eröffnungspre-schaft in CoventGardenkamen ganjsmen
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