MariaGallas- Gedenkenzum 80. Geburtstag

C

Sie nahmden Vorschlagan, ihre
CeciliaSoohiaAnna Mariawurde
(bzw.3.12.\1923
Beziehungsprengtejedoch bald
am 2. Dezember
Apoden Rahmeneiner Geschäftsverals Tochterdes griechischen
bindung.Meneghiniwurde zum
thekers Kalogeropoulosin New
als
Freundund1949ihr Ehemann,
der
Yorkgeboren.In ihrerKindheit,
sichdannvölligderKarriere
seiner
sie schon an GesangswettbewerFrauwidmete.
benteilnahm,
nanntesie sichMary
Ann Callas.Nachdemsie schwergewichtigdurch Schulzeit und
Nicht unerwähntbleibendarf ihr
gegangenwar, beDebütan der Metropolitan
Opera
Jugendjahre
in NewYork.das 1956.fast zehn
schloss dle Mutter, mit ihr nach
Jahre nach Beginn ihrer interGriechenland zurückzukehren.
nationalen Karriere, stattfand.
Dort traf sie nach zweüährigem
Gesangsstudium
die damalsbeWährend ihrer ganzen Karriere
rühmte Koloratursopranistin
Elvira
sang sie nicht mehr als zwanzig
de Hidalgo.die sie dannentscheiAbendean der Met.Aber sie trat
an allen großen Bühnendieser
dendprägte.Siewar es auch,die
WeltaufundeiltevoneinemErfolg
Maria riet, nach ihren Anfangserzum anderen,wurde bewundert
folgen auf griechischen
Bühnen
ihre Karrierein ltalienfortzuführen.
und gefeiert. Walter Legge, der
Maia Callasals Violetta
HierempfahlTullioSerafinseinen
langeZeitAufnahmeleiter
der EMI
Schützlingan die Oper von Flo- wenigererbarmungslos
verhalten, war, drückte es folgendermaßen
renz.Währendsie bis zu diesem als sie 1958in Romwegeneiner aus: ..DieCallasbesaßdas sine
ZeitpunktdramatischeRollen ge- Indisposition
eineNorma-Premierequa non für eine große Karriere,
sungen hatte, studiertesie nun nachdem erstenAkt absagte.Es ein soforterkennbares
Timbre".Es
unter Serafinihre erste Belcanto- war eine Galavorstellungin war eine große Stimme,die in
Partie ein, BellinisNorma. Lilli Anwesenheit des Präsidenten ihrenbestenJahrenfast drei OktaLehmannsagteeinmal,sie würde GiovanniGronchi.Die italienischeven umfasste,wenn auch die
lieberalledreiWalküren
an einem undauchdie internationale
Presse äußersteHöhe manchmalprekär
AbendsingenalseineNorma.
schufen mit ihren Berichtenein war. Die fundamentaleQualitäl
war luxuriös,die technischen
FäBild einer verantwortungslosen
phänomenal.
Normawar auchdie Oper,mit der ,,Primadonna
assoluta",die es higkeiten
sich MariaCallas1960 - längst wagte, den Staatsbesuch zu
schlankund attraktivgeworden- ignorieren.
in Edinburgh
versetzSpätergewannsie den lhr Gastspiel
nach zwölfjährigerinternationaler Prozess gegen das Römische te die Britenin Ekstase,sie weiKarriere im antiken Theater von Opernhaus.
das sie trotzVerküh- gerte sich jedoch, fünf VorstelEpidaurusdem Publikum ihrer lung überredethatte,sich weiger- lungenzu singen,weil sie nur für
präsentierte.te, einenEßaU zu stellenund sie vier unterschriebenhafte. Diese
HeimatGriechenland
Nach der Weltoremieredieser auchnichtvor dem aufgebrachtenAbsage,auch die Absageeines
ODer im Jahre 1831 bemerkte Publikumund vor der Pressever- Vertragesüber sieben angekünVincenzoBellini.dassseineOper teidigte.
digte Traviata-Vorstellungen
unter
nicht nur von ausgezeichneten,
Herbertvon Karajanan der Wiener
sondernauch von völlig ausge- Schon1947hatteMariaCallasdie Staatsoper,die Absageder ersten
ruhtenSängerngesungen
werden Bekanntschaft
des VeroneserIn- Norma beim Festivalvon Athen
sollte. Wäre diese Tatsachedem dustriellen
ihresVerGiovanni
Battista
Mene- 1957,die Annullierung
Publikumbewusstgewesen,hätte ghini gemacht,der zunächstein tragesmit der Oper in San Franes sichMariaCallasgegenüber
Arbeitsabkommen
mit ihr schloss. cisco durch Kurt Adler und vor

allemdie unterbrochene
Normain
Rom belastetendas lmage der
Sängerin
sehr.

Genua, Catania, Rom und dann
Mailand,wo Karajanals musikalischer Leiter engagiert war und
auch Regie lühfte, worüber es
hieß: ,,Callas,Di Stefano,Panerai
und Karajanbrachtenein hysterisches Scala-Publikumfast zur
Raserei."Nach der ersten Anna
Bolena wurden l\4aria Callas und
die übrigen Sänger, vor allem
GiuliettaSimionato,die die Jane
Seymoursang, von der Kritik mit
Superlativen
bedacht.

Richtigstellung
zur
TitefgeschichteCatonein Utica.

Namenstage
habenes manchmal
in sich.Für den bayerischen
Sie war eine großartigeDarstelKurlerin in der Traviata,die sie zum
fürsten musste es anno 1753
ersten lvlal 1951 in Florenzim
etwasganz Besonderes
sein:ein
zu
Rahmen der Feierlichkeiten
neues Opernhaus- erbaut von
Verdisso.Todestag
sang.Sie hat
Franqois
Cuvilli6sd.A.- und eine
fejerlicheEröffnungsoper
dieseBollenie für das Fernsehen
aus der
gesungen.Der WunschViscontis
Feder GiovanniBattistaFerranist aber 1955 an der l\/ailänder
dinismit demTitelCatonein Utica.
geworden.
ScalaWirklichkeit
Carlo
MariaGiuliniwar mit der musikaBis dahin hatte sich der Fehlerlischen Leitung der Produktion Floria Tosca war die erste große teufel in die Titelgeschichte
der
Rolle,die die Achtzehnjährige
betraut,
under schriebdarüber:
auf letztenAusgabenochnichteinge,,lmerstenAktwarMariaCallasso der Bühne in Athen sang, und mit schlichen.Doch welcherKurfürst
angezogen und bewegte sich dieser Rolle verabschiedetesie war es eigentlich,
der zur Feier
bittenließ?
ähnlichwie die anderenKudisa- sich 1965 nach vierundzwanzig- seinesNamenstages
nur dass sie jährigerKarrierein CovenlGarden Die in IBs-aktuell
nen-Darstellerinnen,
5/2003abgebilAurahatte.die sie von der Bühne. Wollgang Sawal- dete Doppelseite aus dem
einemysteriöse
Festtagslivon allenübrigenunterschied.
Sie lischkleidetees in die Wone: ,,Das italjenisch-deutschen
war wederbeleuchtet,
nochhatte P h ä n o m e nC a l l a sk a n nn i c h ta l l e i n bretto gewährte Aufschluss:
sie mehrAktion.Siebesaßeinfach ihre Stimme gewesen sein, son- Massimiliano Giuseppe bzw.
ihre Maximilian
Josephstand dort in
diesen einzigartigenMagnetis- dern ihre Gesamterscheinung,
faszinierendePersönlichkeit,ihre großenLetternzu lesen. Dieser
mus.hat
Darstellungskunst."
Max lll. Joseph(1727-1777\
nannte man
sich später nochmals in der
Sonderbarerweise
im 1959 hatte sie sich von ihrem Münchnerl\4usikgeschichte
herl\4aria
Callaseine,,Primadonna"
negativen
Sinn, wenn sie ihren Mann getrennt, und es begann vorgetan, indem er dem 21Wunschnach Perfektion,
Profes- ihre Verbindungzum griechischen jährigen,um eine Stellungam
Hof nachsuchenden
sionalitätund Respekt deullich ReederAristotelesOnassis.Nach kurbairischen
vehe- Walter Legge fiel der Bruch mit W.A.l\IozarteineAbfuhrerteilte.
ausdrückte.
Sie prolestierte
mentgegenden gängigenOpern- Meneghini mit dem Niedergang
Leistungenzu- Der in der Bildunterschrift
fälschbetrieb,
dervonihrverlangte,
ohne ihrerkünstlerischen
genannteMaximiliar
Probe,ohne die Partnerzu ken- sammen oder verursachtediesen licherweise
hatteam .12.Oktober
nen, einmalmit dem einenund sogar.Sie bewältigtemit wachsen- (1573-1651)
lebte
einmal mit dem anderenTenor den stimmlichenProblemennicht zwar ebenfallsNamenstag,
'17.Jahrmehr die Last, schon lebendeine aber bereitsim 16. &.
oderBaritonaufzutreten.
Legendezu sein. Die letztenJahre hundertundwar- als Gründer
der
Liga im DreißigjähriAls sie 1953im Maggiol\4usicale ihres Lebens verschlosssie sich katholischen
in Florenz zum erstenmaldie immer mehr. Sie mied die Oflent- gen Krieg - keineswegsein
- nach lichkeitund pflegtelast keine Kon- Opernljebhaber.
Medeavon LuigiCherubini
nur achttägigerEinstudierung
takte. Aus vielen Quellen ist erverkörperte,waren sich alle sichtlich,dass sie nicht die seeli- Das erste nachweisbartheatraKritiker
einigin ihremLob.Darauf- sche Kraft fand, sich mit der lisch inszenierteWerk brachte
hin entschloss
sich die lvlailänder Tatsacheabzulinden,dass sie ihre denn auch erst seine SchwieHenrietteAdelaidevon
Scala,diesesWerk mit ihr eben- Karrierebeendensollte,aber auch gertochter
Sie hatte
falls aufzulühren.
LeonardBern- nicht imstandewar, ihre sängeri- SavoyennachMünchen.
Battista
Giovanni
stein, der sich geradeaul einer sche Leistung zu steigern. Sie ihrenl\4usiklehrer
gebeten.für den Kaiserin ltalienbefand, lebte zurückgezogenin Paris und l\4accioni
Konzert-Tournee
wurde anstelle des erkrankten starbdort am 16. September1977. besuch in der bairischenResiVictorde Sabatavon MariaCallas Auf sie tri{ft zu: ,,lvleineKerze denzstadteine Huldigungskantate
die 1653 uraufengagied.
brennl an beiden Enden und zu komponieren,
überdauednicht die Nacht; doch getühfteL'arpa festante.
Relativspäl, erst 1952,beschäf- sag' ich meinenFreunden,meinen
Richard Eckstein
tigte sich Maria Callas mit den Feinden,sie hat das schöne Licht
WerkenGaötanoDonizettis.l\4it gebracht."
der Lucia folgten nach Florenz
llse-Marie Schiestel

ERANSTALTUNGEN
/ MITTEIL
U NGEN

Künstlergespräche
ChristofLoy
Regisseurdes Jahres2003 und
der Neuinszenierung
Robefto
Devereuxvon Gaölano Donizetti
am Nationaltheater
Sonntag, 11. Jan. 2004,15 h
lvlod.lvlonikaBeyerle-Scheller
Künstlerhaus
am Lenbachplatz

KS Matti Salminen
singtin den Ring-Zyklen
die
P a d i e nH a g e nu n d H u n d i n g
Samstag,14. Febr.2004,15 h
l\4od.l\4onikaBeyerle-Scheller
HotelEden-Wolff
4
, Arnulfstraße

ChristianStückl
Regisseurund Intendanldes
MünchnerVolkstheaters,
Salzburger Jedermann, Passionsfestpiele
Oberammergau
Donnerstag,26. Febr.2004,19 h
Mod. RichardEckstein
Künstlerhaus
am Lenbachplatz
Kasseund Einlasseine Stundevor
Beginn.
Kostenbeitrag:
l\,,lii^lia.lar € ? --

Gä<ta

IBS-Club
Rhaetenhaus,
Luisenstr.
27
U-BahnKönigsplatz/Bahnhof
Dienstag,
16.Dez.2003
ab 18 h
Weihnachtsclub
mit
Uberraschungen
undBazar
Dienstag,17.Febr.2004ab 18 h
Vortrag:
Komponierende
Paare"
,,Ehekrach:
Ref.: llse-Marie
Schiestel

DasIBS-Büromacht
Weihnachtsferien
vom
18.12.2003
bis 06.01.2004.
Ab
7. Januar2OO4
sind wir gerne
wiederfür Sieda.

für das abgelaufeneJahr bedanken
wir uns für lhre Treue und das lnteresse an unseren Veranslaltungen. Für die Festtagewünschenwir
l h n e nu n d l h r e nF a m i l i e n
v i e lR u h e ,
Zeit sich zu freuen und zu lachen,
um Kraft zu tanken Iür ein gesund e s ,g l ü c k l i c h eNs e u e sJ a h r .

DerVorstand

Kultureller
Frühschoppen
Samstag,7. Febr.2004
Führung:
JahreNeue
,,150
(19.Jh.),BarerStr.29
Pinakothek"
Tretlzeit10 h
Kostenca.€ 7,-anschl.Gelegenheit
zum Mittagessen

Wanderungen
Samstag,17, Januat2004
Durchden Forstenrieder
Park
nachBuchenhain
FührungrHiltraudKühnel,Tel.75 59 149
Gehzeitca. 2 7, Std.
Tretfpunkt: 9.45 h Aidenbachstraße(U3)
9.50h Bus 63 bis Endstation

€ 6 --

Schüler und Studenten zahlen die
Hälfte

LiebeMitglieder,

Samstag,21. Februar2004
Hallbergmoos-Flughafen
Airbräu

Wir gratulieren:
zum Geburtstag
02.01. Prof.Konst.Vernon
04.01.PeterSeiffert
02.02.LisadellaCasa
02.02.WaldemarKmentt
03.02.HelgaDernesch
19.02.WladimirAtlantow
22.02.Anny Schlemm
26.02.SilvioVarviso
28.02.SylviaGeszty
28.02.lvlarekJanowski
04.03.BernhardHaitink
06.03.KiriTe Kanawa

zum 65.
zum 50.
zum 85.
zum75.
zum 65.
zum 65.
zum 75.
zum 80.
zum 70.
zum 65.
zum 75.
zum 60.

Sir PeterJonas zum Kulturellen
Ehrenpreisder StadtMünchen
PierreMendellzum 1. Preisfür sein
Theaterplakatll ritorno d'Ulissein patria
Alexandervon Schlippe zur GottlobFrick-lvledaille

Führung:OttoBogner,Tel. 36 37 15
Gehzeitca. 3 1/4Std durchgehend
S 8lvarienplatz ab
8.55h
Hallbergrnoos an
9.26h

NächsteWanderung
Samstag, 13. März 2004
Aßling - Grafing

1/2
3
Erst zweimalhat die Staatsoper Jeder Teilnehmerunternimmtdie Wande- 415
die,,Meistersingerlvledaille"
an rungenauf eigeneGefahr.lrgendeineHaf6
Sänger vergeben. Nach Hans tungfür Schädenwjrdnichtübernommen
7
Hotterund Inge Borkh hat nun8/9
mehr unser Ehrenmitglied,
KS
10
'11
AstridVarnay,
Aus- Mit seDaraterPost erhalten Sie im
diesebegehrte
Januaidas Beitrags-Überweisungszeichnung
erhalten.
12
formular für 2004 zusammenmit
Wirgratulieren.

SIELESENIN
DIESERAUSGABE
MariaCallas
Veranstaltungen/Mitteilungen
MarissJansons
ThomasGazheli
Vesselina
Kasarova
Buchbesprechungen
Corelli/Bonisolli
lmpressum
/ Ubertrag
Reisen

einerneuenAusgabeunserergeänderten

I

Xl IBSe.V.,Postfach10 08 29,80082München
- www.opernfreundemuenchen.de
und Fax:089/300
37 98 - ibs.weber@t-online.de
BürozeitenMo-Mi-Fr10-13h Büro:Gartenstraße
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"Operist meineLeidenschaft"
Es war eine große Ehre für den der Jansonsteilnahmund das lichkeit, der selbst Swjatoslaw
IBS und die zahlreicherschiene- Interessevon Karaianerweckte, Richler,DavidOistrachund Dmitrij
Iieß,
verstummen
nen MünchnerMusik-und Opern- der ihn zum Studiumzu sichnach Schostakowitsch
Energie
Seine
er
erschien.
wenn
sowjetischen
freunde,am 29. Oktober2003den Berlin einlud. Die
waren enorm,
neuen Chef des Symphonieor-Behörden machten ihm einen und Ausstrahlung
geradezu
hatten
Musiker
und
die
aber
die
Rechnung,
durch
Rund- Strich
chestersdes Bayerischen
war
Aber
dennoch
vor
ihm.
regiAngst
Name
sein
wurde
immerhin
Jansons,
funks,MaestroMariss
phantastischer
jährliche
Orchester
er
ein
für
das
und
er
dann
striert
er
zu
können.
Stellte
begrüßen
mit Oster- erzieher,der ein sehr breitesResich doch das erste l\lal seit Austauschstipendium
DieArbeitmit
beherrschte.
zusammenmit reich(einDirigentaus der Sowjet- pertoire
seinemAmtsantrilt
prägte
ebenso
Jansons
des Orche- uniondudte nachWien und eine l\rlrawinskij
dem neuenl\4anager
mit
Diskussionen
die
vielen
Ballerinanach St. wie
sters, Dr. Thomas Schmidt-Ott.österreichische
Proben
dessen
Vater
und
seinem
ausgezum Studium)
direkt dem Publikum.Das Ge- Petersburg
und Konzede.Anfangswar es
spräch,zu demauchdiecharman- wählt.
dasser nicht
schwer,klarzustellen,
te GattinMarissJansonsund seiwar,
Jansons
von
Arvid
der
Sohn
persönliche
Radmila
Referentin
ne
als
eigenl\4ariss
Jansons
sondern
gekommen
waren,
moSchweitzer
ständige Persönlichkeit.Dieser
derierteRichardEcksteinkennf
gelangihm erst nach
Durchbruch
undeinfühlsam.
nisreich
dem Gewinndes Karajan-Wettbewerbs.
Mariss Jansonswurde 1943 in
Rigageboren.BeideElternwaren
1979wurdeMarissJansonsChet
Musiker.der Vater Dirigent,die
dirigent
der OsloerPhilharmoniker
und dankfehlenMutterSängerin,
1997
auch des Pittsburgh
und
dem Babysitterwuchs er sozu- dirigierte
Orchestra
Symphony
Von
auf.
sagen im Opernhaus
jenseits
des
also diesseitsund
kleinan hielter sich den ganzen
Ab 2004
Atlantik gleichermaßen.
Tag dort auf, wohnteProbendes
wird er neben dem BRSO auch
Orchesters, Klavierprobender
das Concertgebouworkest in
Mutterund immerwiederVorstelunddann
übernehmen
Amsterdam
lungenbei. SeineLiebegalt dem
Maestrc
Mariss
Jansons
vielOrchestern
beiden
mit
diesen
Ballett.Alle Ballettelernteer mehr
können,
verwirklichen
leicht
das
oder weniger auswendig und So kamer an die Musikhochschule
tanztesie zu Hausenach(imAlter nach Wien und zu Hans Swa- was er als idealansiehtfür einen
Emotionalirussische
von dreiJahren).AberbereitsfrÜh rowsky,um die Wiener,,Dirigen- Klangkörper:
Perfektionisamerikanischen
tät,
lernen.
kennen
zu
Oper.
an
der
ten-Schmiede"
fand er Gefallen
- sie Aber,kaumin Wienangekommen,musundeuropäische
Tradition.
,,Operist meineLeidenschaft
Da er also meldeteer sich bei Karajan,der
ist etwasBesonderes."
sozusagenim Opernhausund ihn umgehendnachSalzburgbe- Geschicktkam FichardEckstein
(auch im orderte,undbeidemer dannwäh- dann auf Fragender Orchesterinmittenvon l\ilusikern
zu
assistierte arbeitund Programmgestaltung
viele rend zwei Festspielen
Hauseder Ellernverkehrten
gelte
er
Dem
Einwurf,
sprechen.
Künstleogroß wurde,war es nur (täglichvon 9:00 bis 23:00 Uho.
Probenarbeiter,
natürlich,dass er die l\/usikals EswareinJahr,in demer Deutsch als ein besessener
seinerAnsicht
er,
dass
entgegnete
mögMusik
wie
in
soviel
lernteund
Beruf erwählte.Sein Studium
zwar sehr
Probenarbeit
nach
in
der
Hochaulsog,
Chordirigieren
lich
in
sich
Geige,Klavierund
zu viel
dass
aber
wichtig
sei,
oder
auf
den
Festspielen
Jansons
bei
Mariss
schule,
absolvierte
in Wien.Als probengenausoschlechtsei wie
Konzerten
Musik- zahlreichen
einerder ausgezeichneten
zu wenig.Es mussimmergerade
schulenmil sehrhohemNiveauin er dann den Herbert-von-Karajangewannund zu ihm so viel geprobtwerden,dasssich
(früherLeningrad) Wettbewerb
St. Petersburg
am Konserva- nachBerlinkommensollte,wurde die Musikeram Abendim Konzert
und anschließend
abgelehnt, vollkommenfrei fühlen und so
toriumdieserStadt.Er schwärmt dies wiederbehördlich
vonseinenLehrernundnenntsich und er kehrtenachSt. Petersburg sichersind,dasssie nichtmehran
technischeDetailsdenken.Aller
weil zurück.
lvlenschen,
einenglücklichen
dings sollteauch in den Proben
gule
erfahren
Ausbildung
er eine
schon ein gewisser Wert aul
dem
legendären
Assisient
bei
Als
durfte.
gelegtwerden.Vor
der ihnschon Emotionalität
Jewgenijlvlrawinskij,
er allem aber muss der Dirigent
1968war dannein Schicksalsjahr:von Kindan kannle,verbrachte
Herbertvon Karajankam zu einer die Jahre bis 1971. Dieserwar etwasanbietenund genauzeigen,
Persön- was er will, sei es mittelsseiner
an eine außergewöhnliche
nach Leningrad,
Meisterklasse

MarissJansons/ Dr.ThomasSchmidt-Ott
Hände, Augen oder auch des geschriebenhatte, nämlich Ire Kultur)und promovierteim lvlaganzenKörpers.EinguterDirigent Young Person's Guide to the nagementüber ein Thema,das
von amerikanischen
muss aber neben Musikaliläl, Orchestra.Das Problemheuteist, den Vergleich
Stilgefühl und psychologischendass die Jugend von sich aus und deutschenSinfonieorchestern
zwei
vor allemdas Talent kaum zur klassischen Musik zum lnhalthatte.Er arbeitete
Kenntnissen
haben,beim Orchestereine be- kommt,also muss die l\4usikzur Jahre in den USA beim Los
dingungslose Gefolgschaft zu Jugend kommen, einmal durch Angeles PhilharmonicOrchestra
erreichen.Auf die Frage von ölfentliche Generalprobenfür und beim Boston Symphony
und war dann lvlanager
vielleichtaber auch Orchestra
RichardEcksteinan Dr.Thomas Jugendliche,
des
Deutschen
Symphonie-Orchespezielle
JugendabonneSchmidt-Olt,wie er denn den durch
(DSO),
dem ehesters
Berlin
Wunsch,
Kunst
und
dieser:
ments.
Sein
sehe,antwortete
Dirigenlen
das maligen
R|As-Orchester.
der
Welt
ein
hat
l\4usik
überall
auf
kommt
und
eine
Der Dirigent
Aura um sich,dassdas Pllichtfachin den Schulen,wird noch unterder Leitungvon Kent
derartige
Orchester
von alleinefolgt.Wenn sich wohl kaum erfüllenlassen. Naganosteht.Obwohler sich nie
kommt, Aber nicht nur die ganz jungen für die Stellebeim BRSObeworder Orchestermanager
auf
fehlenin unserenKon- benhat,wurdeein Headhunter
laufenalleam liebstenweg,da er Menschen
und er schließlich
ja evtl.mit unangenehmen
Forde- zerten,sondernauch die große ihn aufmerksam
der 25- bis 4g-Jährigen. aus ca. 200 Bewerbernausgerungen (2.8. mehr Orchester- Za
könnte. Hierzu erwähnte Dr. Thomas wählt. Vor kurzem hat er nun
dienst)auf sie zukommen
So hat der Managermeist den Schmidfott einige interessanteseinen Poslen hier angetreten.
,,SchwarzenPeter", aber das ldeen, die man in Berlin beim Neben dem Wunschnach einer
wünschter sich
schönenWohnung
machtden Beruf auch so span- DeutschenSymphonie-Orchester
nend,wenn es gelingt,mit Hille hatte. Nach einer Untersuchunglür das Orchestereine weitere
der Ausstrahlungskraft
das Or- mit dem Ergebnis,dass eben Steigerung
eines großenDirigenten
vieleTournee-Erfolge,
vor allem an in München,
auf diese Altersgruppe
chesterauchim Management
Variet6und Kabarettinteressiert eine eigene Konzerthalleund
Kurszu bekommen.
Veranstal- große Präsenzbei allen öffentliist oder zu politischen
geht,
wurden dort zwei chen und privatenRundfunksenließ Ma- tungen
Zur Programmgestaltung
ihm,dassall
Konzertreihen
kreiert, die dern.Wir wünschen
riss Jansonsuns wissen,dass er neue
geht, und
in
Erfüllung
gefädies
bald
kürzesler
Zeit
ausverinnerhalb
vorerstein möglichstbreit
gute
Zusamdem
Maestro
eine
gut
1.
Die
Kunst
der
vor
kault
waren:
Repertoire
für
hält,
chertes
mit Chorund Orchester
und menarbeit
allem erst einmalsein Publikum (Un)Fugemit Kabarettisten
Bundfunks
sowie,
und dessenGeschmackkennen lvlusikernund 2. eine Serie im desBayerischen
großenErfolg
mit 7zStunde darausresultierend,
lernenmöchteund durchGesprä- Bundestagsgebäude
der Presse Musik, /z Stunde Kulturtalk,7z in den Konzerten.Vielleichtbeche mit dem Publikum,
und auch dem BR von innen StundeMusik.lm Kulturtalkwird glückter uns ja einesTages mit
dann ein Politikerzu den kultur- seiner besonderenLeidenscha{t
heraus eine Programmstrategie
Operin l\4ünchen.
Leitlinien
seinerPartei unddirigiert
will.Sicherwirder dann politischen
entwickeln
er
interviewt.
den Werkenvon Haydn,die
WulfhiltMüller
sehr liebt, mehr Gewichtgeben,
und vielleicht wird er späler Nachdemuns der Maestronach
ebenfalls wie sein Vorgänger einer Stunde leider verlassen
kompletteWerkzyklenaufführen. musste,stelltesich Dr. Thomas
noch einigenFragen
Außerdemlegt er, da er ja auch Schmidt-Ott
Chef des BR-Choresist, großen von RichardEckstein,von denen
Wichtiglür die erste lautete:Wie wird man
Wert auf Chorwerke.
Unser Gast
das Orchester
sindihmaberauch Orchestermanager?
dass
ihneigentantwodete
darauf,
Tourneen und CD-Aufnahmen,
der
lich
Wolfgang
Slresemann,
motivieren
das
Orchester,
dennsie
große Kunst auch woanderszu langjährige
Inlendantder Berliner
präsentieren.Außerdem sollen Philharmoniker,
auf diesen Berul
auchdie Besucherin der übrigen gebrachthat. Noch als Schüler
und
Welt wissen,welch ausgezeich- hatte er ihn angeschrieben
durfte Stresemanneine Woche
netesOrchester
dasBRSOist.
lang bei seinerArbeit begleiten.
Sehr fördern will er auch die Nach dem Abitur absolvierteer
So beganner seine eine Banklehre (BetriebswirtJugendarbeit.
Amtszeitmit einem Werk, das schalt),ein Studiumder lVlusikDr. Thomas Schmidt-Ott
(Kunsv
Brittenfür dieJugend
undTheaterwissenschalt
Benjamin
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"FürGabytu ich alles..."
prüfungwurde ihm zum Verhäng- menundBeruf
, unddieschwierige
n i s . E r b l i e b h ä n g e nu n d b e g a n n Ausspracheauf internationalem
nochmalsneu. An derselbenStelle Parkelt. Welcher Sänger wird
passiedees wieder,er klappteden schongerne(wie hier geschehen
Deckel zu und ging. Aus der in Verona,weil der italienische
T r a u mf ü r z u n ä c h set i n J a h r ,b e i m AnsagervorjederArieden Namen
lusli2. Versuch wurde er aufgenom- Holzapfelin verschiedenen
bereits
gen
Varianten
aussprach)
Studium
4-jährigem
men. Nach
seinesNaDiese besagteGaby studiertein bewarb er sich erfolgreich bei bei der Ankündigung
mens
ausgelacht.
Freiburg.
in
Runnicles
Donald
stellte
und
FrankfurtTraverstlöte
vor die Entschei- Nach einem Intendantenwechsel
ihn kurzerhand
dung ,,wennDu ein Musikstudiumging er getreu dem Motto ,,das l\4aestroGustav Kuhn ist auf
schaffsl,bleibenwir zusammen." Beste an Freiburg ist Basel" ins Thomas Gazheli aufmerksam
geworden.Bereitsbei den Erler
Nun erhob sich die schwierige Ensembledes BaslerTheaters.

...nein, keineswegshat schon
wiederein Sängeraus der Schlagerbranchedie höherenWeihen
der Opererreicht.Die ersteLiebe
namensGaby war es, der der
BaritonThomas Gazheli seinen
Beru{verdankt.
heutigen

ThoFrage,welchesInstrument?
wie er in diesem
mas Holzapfel.
nochhieß,hattezwar
Augenblick
in Karlsruhe
währendderSchulzeil
Geigen-und Trompetenunterrichl,
verbotwegen
aber der Augenarzi
Netzhaulplötzlichauigetretener
problemedie Trompete,und für
die Geigewurdendie Fingerzu
krättig. Diese Gaby muss ean
gewesensein.
Herzchen
resolutes
denn sie entschied,,lern doch
singen,als SängerbrauchstDu
nichts können."Bekannllichsind
verliebtelrlännerzu allem fähig,
was hier dann ablie{,ist absolut
drehbuchreif.Sichtlich amüsiert
über seineneigenenWerdegang
erzählteuns ThomasGazheliam
24. Sept.als GastbeimKünsllergespräch im Künstlerhausaus
er drei Intenseinem Leben und den Beginn In Basel ,,überlebte"
jeder
Intendant
obwohl
danten,
seinerGesangslaufbahn.

Festspielenin diesem Sommer
standGazhelials Coverfür Wotan
bereit. Er lobte die wunderbare
Akustikdes ErlerFestspielhauses.
Der Mitschnitt einet RheingoldProbe klang schon sehr vielversprechend.lm nächstenSommer
wird er die Padie im Erler Ring
Sie können sich
übernehmen.
die
Terminenotieren:
schon mal
17.-22.7.2004.
und
.2004
10.-15.7
Fach
Der Schriltins dramatische
istgetan.

Hätteihn Gabynichlzum Singen
wäreer bestimmtein guvedeitet,
oder Kabarettist
ter Schauspieler
geworden,auch als Stimmenwäreihmder Edolgsicher.
imitator
Herzhaftlachendurftedas PubliAntkum bei seinenhumorvollen
wortenauf die Fragenvon Wulfhilt
nicht
Müller.Es ist abschließend
GabY
Wieder
was
aus
belegt,
mitbringt.
eindeutig
Spezl"
,,seine
E r n a h m c a . 5 b i s 6 S t u n d e n einmal in einer solchen Situation wurde.
Sieglinde Weber
und drängelte hatte er Glück und wurde vom
Gesangsunterricht
Gännerplatz
am
Staatstheater
sofod
einige
ihm
Lehrer,
seinen
für engagied. Dort fühlt er sich sehr Benetiz- CDzum 80.Geburtstag
Liederund Arienbeizubringen
von WolfgangSawallisch
an der wohl, weil die Sänger in keine
die Aufnahmeprüfung
Musikhochschule.Klavier und Schubladegepresst werden. Die
Staatsoperbietet
Theoriepaukteer mit Gaby.Der vielseitigkeit(30 Padien) in allen Die Bayerische
ja
tür
mag
ihn.
Das
lordert
Spaden
einem ausgewähltenKreis von
Tag der Prüfungkam,Theorieund
interessant
selbst
den
Sänger
des grosundVerehrern
Freunden
Gesangklapptenso lala, obwohl
es
ob
allerdings,
sein,
fraglich
Ehrenmitglieds
und
Dirigenten
sen
die Professorenden Jehlenden
Tho- seinem lmage dient, wenn er des IBS eine streng limitierte
monieften.
Gesangsunterricht
profiliefte
wohl Panien singen soll, die nicht für Benefiz-CDdes Festspielkonzerts
hier
mas Gazheli
vom 21.7.2003(ohne"Vier letzte
in seineStimmegeeignetsind.
auch aus seiner Mitwirkung
kommt
Liedea')an. Der ReinerlÖs
zeitweise3 bis 4 Chörengleichzeitig währendseiner Schulzeit, Währendeiner Tourneedurch Al- in vollem Umfangder Wolfgang
zugute.
Stiftung
was wiederummassivenEinfluss banienlernteer als Dolmetscherin Sawallisch
hatte,undes seine jetzige Frau kennen, deren Die CD ist nichtim HandelerhältaufseineSchulnoten
sie{ür€ 20,ihm länger als üblich auf der Namen er nun trägt. Ausschlag- lich.Siekönnen
gebend
Namensänderung
für
die
GmbH,Tel.
bei
FARAO
ge{iel.
+
Porto
SchulebiszumAbitur
waren einmal viel zu viele Holz- 089130
77 76 16,bestellen.
bei der Aufnahme- apfels, auch mit gleichemVornaDer Klavierteil
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VesselinaKasarova
Nach 1995 war die bulgarische reichbeimStudiumneuerPartien denten wünsche. Nach ihrem
kam
Kasa- sei.FrauKasarova
konntediesnur Diplomals Konzertpianistin
Mezzosopranistin
Vesselina
rovanun bereitszum zweitenl\4al bejahen,da sie sich nichtnur die sie überden Jazz zum Operngesonderngleich- sang. Währendihrer Ausbildung
Gast beim lBS. Markus Laska Partieerarbeiten,
konntedie sympathische
Sängerin zeitig auch einen Eindruckdes erhieltsie auch Schauspielunter
im vollbesetzten
Saal des Hotels Gesamtstückeserhalten könne. richt, so dass sie den heutigen
derOpernregisseuEden-Wol{f
am 5. November
2003 Aufnahmenverwendetsie zum Anforderungen
ist. Sie gab zu beStudieren
einerneuenPartienicht, re gewachsen
begrüßen.
da sie darindie Gefahrsieht,dass denken,dasses nichtgenüge,nur
produ- gut singenzu können,man beZur Einstimmung
wurde ein TV- man nur einenGleichklang
der nötigeals Sängerauch eine gute
l\4itschnitt
des Osterkonzedes
des ziert und die Individualität
geht.
Intuitionund gewisseIntelligenz,
BR von 1998gezeigt.FrauKasa- Stimmeverloren
um so die richtigen
Schrittein der
rova sang die große Arie des
Kafiierczu machenund die richtiOffeo aus Glucks Orfeo ed
gen Rollen auszusuchen.Nach
Euridice, allerdings nicht wie
in Sofia kam
BSO
in
franz.
erstenErfahrungen
aktuellan der
der
sie nachZürich.Dorthattesie das
Fassung von Hector Berlioz,
große Glück, gleich zu Beginn
sondernin der italienischen.
Sie
ihrer Karrieremit Künstlernwie
findetdiefranz.Fassung
schonaul
Edita Gruberovaund Nikolaus
und
Grundder Spracheeleganter
Harnoncourtarbeitenzu dürfen.
ihre Wirkung intensiver.Dies
Frau Gruberovabewundertsie
versuchtesie mit einer kurzen
sehr. Mit ihrer hervorragenden
Phrase,einmalital. und einmal
Technikist sie auchheutenochin
lranz.gesungen,
denAnwesenden
der Lage, jeden Abend eine
zu vermitteln.
Auf die Inszenierung
Nach
bemerkte
sie,
dass
Spitzenleistung
darzubieten.
angesprochen,
gefalle,
Zürichbekamsie einenResidenzdiese ihr ausgesprochen
veftragan der WienerStaatsoper.
undsie es begrüße,
aufder Bühne
Wien war eine hade Schule,als
nicht nur als Sängerinsondern
jungerSängerbenötigtman dort
auchalsSchauspielerin
agierenzu
mit Dirigen- eine gehörigePoftion Selbstbekönnen.Diessei eine Herausfor- Zur Zusammenarbeit
zu beden- wusstsein.Zu Wien wurde ein
derung,der sie sichimmerwieder ten gab FrauKasarova
gernestellenmöchte.Um stimm- ken, dass es hier, wie überall, Ausschnittaus Pique Dame mil
lich diesen Anforderungenge- bessereund wenigergute gibt. Frau Kasarovain der Rolle der
verehrtsie sehr, er Paulinegezeigt.
wachsenzu sein,mussderSänger Harnoncourt
in jedemFalleseineAtemtechnik verstehtes, mit den Sängernzu
im Grifl habenund sich auch im- atmen,um diesenso genügend lhr l\4ünchen-Debüt
tand 1992im
zu Herkulessaal
mer wiedervon seinemGesangs- Zeitfür die richtigePhrasierung
statt. Sie war als
lehrerkontrollieren
lassen.Sie ist lassen.
Einspringerinengagiert worden
seit Anbeginnihrer Sängerlauf- Auf ein kürzlichim Fernsehen und traf zwanzigMinutenvor BePorlrätder Künstlerin ginnderVeranstaltung
in München
bahn bei ihrer bulgarischen
Ge- gesendetes
gebliebenund geht angesprochen.
sangslehrerin
erwidedeFrauKa- ein.Sieerinnertsichauchdeshalb
mit ihr auchheutenochjede neue sarova,dass sie es sehr schade nochso gul daran,da ihr zunächsl
Partie durch. Währendsie erst finde,dass ihr Heimatland
Bulga- nur gesagtwurde.sie solle zwei
nach fünl Jahren Studiumzum rien immer wieder nur mit der Arien mitbringen.Kurz vor ihrer
gebracht
wer Abfahrtvon Wienefuhr sie, dass
erstenmalauf einer Opernbühne Armutin Verbindung
stehendurfte,würdenheutejunge de. Diese sei zwar vorhanden, sie den ganzenAbendzu bestreiKolleginnen
undKollegen
teilweise aberes gäbeja auchvieleschöne ten habe.Als hilfreich
hattesichin
bereitsnacheinemJahr Studium lmpressionen
aus ihremLand,die ihrerKarriere
auchderGewinndes
auf die Bühnegeschickt.
was sie dembreitenPublikum
vorenthalten Bedelsmann-Wettbewerbes
in G.
persönlichfür verantwodungsloswürden.
tersloherwiesen,
wodurchsie weihätr.
tereEngagements
erhielt.
Zu ihrem Werdegangbemerkte
Nach einem Ausschnitt aus Frau Kasarova,dass sie sich Die drei Säulen ihres künstleriBitornod'Ulisseaus Zürichunter eigentlichdie Möglichkeiten
der schen Schaffenssind Rossini,
NikolausHarnoncourt,
in dem s,e intensiven
Ausbildung,
die sie als l\,4o7art
und die franz.Oper. Ein
die Partie der Penelopesang, einzigguteSeitedesvergangenen Ausschnitt
aus BelleH6lönezeigte
fragteHerrLaska,ob ihr ihreAus- Kommunismus
in Bulgarienan- jedoch,dass sie sich nichl nur
bildungzur Konzertpianistin
hilf- sieht,auch lür die heutigenStu- darauf beschränkenwill. Wobei
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/ Bücherfür den Weihnachtsgabentisch
VesselinaKasarova
FrauKasarovaanmerkte,
dasses z.B.in 25 Jahrenganze7 Chefpo- ja gerade der junge, bartlose
an Frauen Brahms,der sich mit E.T.A. Hoffsei,eineguteOperette sitionenbei Orchestern
schwieriger
denn eine gute Oper über die vergeben,z.Zt. werden nur 3 mannsKapellmeisterKreisleridenOpernhäuser musikalisch von tifizierte,teils aus Schüchternheit,
Rampezu bringen.
gab
Künstlerin
einerFau geleitet:Freiburgdurch teils aus Ubermut.Als begeisterter
Zum Abschluss die
Solingendurch Leser romantischerLiteratur und
ihre Plänefür die nähereZukunft KarenKamensek,
preis. Das l\4ünchnerPublikum Romy Pfund und Mainz durch besondersder Werke E.T.A.Hoffdarfsie in HändelsA/cmaerleben, Catherine Rückwandt. Simone manns hatle der junge Komponist
die sie auchin Parismachenwird. Young wird ab der nächsten aus dessen Boman ,,Lebensanln Züricnwird sie 2004 als Octa- Saisonin Hamburgdie ersteFrau sichten des Katers Murr nebst
Haussein.
fragmentarischerBiographie des
vian im Rosenkavalierzu hö(en an einemgrößeren
Johannes Kreislef'
Kapellmeisters
sein,densieauchsehrgerneeinInszenierungDochwilldieAutorinnichtBenach- sich der Gestalt des elwas vermalin der Münchner
die Dirigentinnen
er rückten Kapellmeistersverwandt
singen würde. Weiterhinist ge- teiligungen,
plant,jedesJahreine neuePartie Jahren, zum Thema machen, gelühlt und zunächsl bei ersten
wie sie trotz Kompositionsversuchendahinter
zu erarbeiten,um nicht, so die sonderndarstellen,
ihren
Weg gegan- versteckt. Auch bei l\,4isserfolgen
Bei
aller
Barrieren
Künstlerin,
zu
bleiben".
,,slehen
ihrerTerminplanung
will sie sich gen sind. Es ist sehr interessant, und Selbstzweilelnhalf das Pseujedochauch weiterhindarauibe- über diesemutigen,erfolgreichendonym: ,,Trüge jch nicht den
KünstlerinnenNamen Kreislerl"Die ldentifikation
schränken,
immernur ein Enga- und kämpferischen
gementanzunehmen,
um so zu zu lesen,von denenviele auch mit Kreisler endet 1860, als der
WusstenSie z7jähtigeBrahmssich von seinem
vermeiden,
währendeinerAuffüh- selbstkomponierten.
rungsserie
noch in eineranderen übrigens,dass bereits1924 die geliebten Hamburger Frauenchor
von einer verabschiedet und nach Wien
Stadt auftretenzu müssen.Dies BerlinerPhilharmoniker
geht, tief enttäuscht,dass seine
wurden?
ihres
künstlerischen
Frau
dirigiert
machesie ob
Heimatstadt Hamburg ihm ein
Anspruches.
aberauchihrerFamiWuffhiltMü er Wirkendort versagthat.
zu allen
liezuliebe,
diesie bislang
Auttritten
begleitet.
Da Heinz Gärtner in seiner BioHeinzGärtner:
Johannes
einesDoppel- grafie großen Nachdruckaut das
JohannesStahl Brahms,Biografie
mit53 Abbildungen
und
lebens,
,,Doppelleben" Brahms/Kreisler
legt, lällt auf die LebenszeitdaDokumenlen,
320Seiten,Verlag
Elkel\4ascha
Blankenburg:
nach weniger Gewicht. Aus dem
Prcis
€
22,-Langen-Müller,
Dirigentinnen
im
blonden jungen l\4ann
schlanken,
20.Jahrhundert,
der würdigeHerr mit
war
einmal
ist
schließlich
Sie
Brahms?"
Verlag,
SabineGroenewold
,,Lieben
derTiteleinesFilmsmitderunver- Vollbartgeworden,als der er in dje
Hamburg,
308S.,€ 29,50
eingegangenist.
gessenen
IngridBergmann,
undes l\4usikgeschichte
Die Autorindes Buchesist selbst ist eine Frage,die man immer Die Verbindungmit Kreislerwird
Dirigentin
undhat in ihrenRecher- noch und immer wieder stellen vom Autor nun lasl zwanghaftimchenfestgestellt,
dasses ungefähr könnte,zumal einemVereinvon mer wiederhergestellt,auch als es
HatdieserAntipo- um die Freundschaftmit Johann
weltweitgibt.75 Opernfreunden.
500 Dirigentinnen
großen
RichardWagner Strauß und das fürsorglicheEindavon stellt sie in diesemBuch de des
keine
einzige
Opergeschrie- treten für Antonin Dvoräk geht.
vor,45davonauslührlich
undden doch
Einederälte- benl Er ist abermit einemso um- Von Kreisler diktiert scheint das
Restin Kurzporträts.
Werk l\ilotto,das er von dem lebensstenist NadiaBoulanger,
eineder lassendenund großartigen
jüngstenCorneliavon Kerssen- in die Musikgeschichte
einge- langen Freund, dem Geiger Jogangen,dass sich heute keine seph Joachim übernommen hat:
DrocK.
mehr schreiben die 3 Töne f, a und e für ,,freiaber
Brahms-Biografie
Noch immer ist Dirigiereneines ließe,fändeman nichteinenganz e i n s a m .E s g a l tI ü r i h n .t r o t zd e r i n
vorallemMännersacheneuen Aspekt, unter den sich innige Freundschaftgewandelten
Orchesters
In Lebenund SchaffendiesesKom- Liebezu ClaraSchumann.
und der l\4aestro
ein lVlythos.
stellenlässt.Dashat der S o l l m a n n u n B r a h m s l i e b e n ,
diesem Buch stellt die Autorin ponisten
HelnzGärtnerun- dessenLebenswerk- ohne Oper Musikhistoriker
Dirigentinnen
vor, die sich über
der seinemWerkden vom Deutschen Requiem bis zu
hin- ternommen,
undVorurteile
alleHindernisse
einesDoppel- den Ungarischen Tänzen reichl?
weggesetzt
haben,allerdings
sind Untertitel,,Biografie
gewe- lebens"gibt. Dassden Umschlag Gärtners mit viel Herzenswärme
nur wenigeOrchesterleiter
sen.Oft konnten
sie diesnur bei des Buches ein zweifaches geschriebenesBuch möchte uns
selbst gegründetenOrchestern Brahmsbildmit Vollbartziert, ist dazuverleiten.
lngeborg Gießlel
Dennes ist
irreführend.
wurden eigentlich
In Deutschland
erreichen.
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Buchvorschläge
für den Weihnachtsgabentisch
Don Giovannisoll lebenOpernhelden
vor Gericht
vonDieterZöchling,
erschienen
im
VerlagLangen
Müller,
€ 22,90.

reichtquer durchdie Geschichte Lektürelür jedenOpernfreund
und
und umfassl auch eher selten keineswegs
nurfür Juristen.
gespielteWerke.So stehenPrinz
MichaelaMüllel
Golaudaus Pellöasund Mölisande
wegen Brudermordvor ejnem EnnioMorriconeDerAulorselbstbezeichnet
die 12 Strafgericht,Simone aus Die neuerEhrensenator
Kapilelals Opern-,,Fälle",
in denen florentinische Tragödie wegen
den handelnden
Personen
die Ge- Mord am Liebhaberseiner Frau Am 18. November
verliehProf.Dr.
gegebenwird,nachdem und Wozzeck wegen lvlord an Enjott Schneider den Ehrenlegenheit
Endeder OperihreSichtder Vor- seinerFreundin.Sie werdenver- senator-Titel
der Hochschulefür
gänge einem imaginären
Gericht urteilt,wennauchzu verschieden Musik und TheaterMünchenan
zu schildern.
Diesreichtvom Göt- schwerenStrafen,während l\4i- den wohl berühmtestenFilmtergericht,dem sich Orest, der chele aus Der Mantelvon dem Komponistender Welt. Ennio
BruderderElektra,
alsAngeklagter Mord am Liebhaberseiner Frau l\4orricone.
Sie würdigtdamit die
stellen muss und vor welchem freigesprochen
wid. Hänseluno besonderenVerdienstedes Neauchdie Totengehörtwerden.bis Grelel stehen wegen l\4ordesan stors der Filmmusikkomposition.
hinzumScheidungsgericht,
in dem der Hexe vor Gerichtund ihre Ausserstseltenwird dieserTitel
der Meistersinger
Stolzingein Jahr MutterwegenMisshandlung.
Sie vergeben,
den einstauchLeonard
nach Endeder Oper Scheidungs- wirdverurteilt,
währenddie Kinder Bernstein
entgegennehmen
durfte.
klagewegenUntreuegegenseine freigesprochen
werden,da sie in l\4orricones
Schalfenhat VorbildFraufühd.
Notwehrgehandelthaben.Eugen charakterinsbesondere
für den
OneginentziehtsicheinemUrteils- Studiengang
f ür Film
,,Komposition
Die anderenPersonentretenals spruchwegen verbotenem
Zwei- und Fernsehen"
an der Münchner
Zeugen aul und schilderndem kampf durch eine heimlicheAb- Hochschule.
jeweiligen
Gerichtals Gegenwads- reise und Hermannaus Pique
darstellung,
wie sie die Vorgänge Damewid nacheinemVerfahren Seinen75. Gebunstagfeierteer
erlebt haben. Damit wird eine wegen Nöligungund fahrlässiger am 10.November
in der Londoner
psychologische
differenzierte
Deu- Tölung in eine psychiatrischeBoyal Albert Hall und sechseintung der Geschehnisse
auf der Klinikeingewiesen,
währendeine halbtausend
Besuchergratulierten
Bühne ermöglicht,die kurz das Verhandlungvor dem Coroner ihm mit ,,HappyBirthday".Der
Vorgefallene
erklärt,ohne morali- über die Geschehnisse
in Peter Vater der musikalischen
Postmosierendzu werdenoder sich in Grimesaul Unfalltod
ohneFremd- derne studierteKompositionin
Spekulationen
zu vedieren,
die die verschulden
erkennt.Die Vorfälle seinerGeburtsstadt
Romam KonTextvorlage
verlassen
würden.Da- aus der Fledermaussind wieder servatorium
Sta.Cecilia.
bei wird aucheine genaueSchil- als Scheidungsvedahren
dargederung der jewerligenKleidung stellt,das Frau Eisenstein
wegen Verwundert
isl Morricone
darüber,
und des Auftretens
vor Gerichtals unheilbarerZerrüttungder Ehe dass er in Deutschland
last ausCharakterisierungsmittel
einge- eingeleitethat. Ob eine Versöh- schließlich
durchseine Musikfür
SElZI,
nung stattfindet,bleibt hier der Westernfilme
bekanntist. Wohlist
Phantasie
desLesersüberlassen. der Erfolgauch der kongenialen
Abgeschlossen
wird jedes Kapitel
Zusammenarbeit
mit dem Regisdurcheine kurzeDarstellung
der Dabeiist der juristischeRahmen seur SergioLeonezu verdanken.
Entwicklung,den der jeweilige nur ein Aufhängerfür die Schil- ,,Spielmir das Liedvom Tod",wer
Opernstoffvon der Sage oder derungder zwischenmenschlichen
kenntdiesenFilmunddieseMusik
einemlilerarischen
Werk bis zum Beziehungen,
die die Dramatik
der nicht,ist sicherbeiderberühmteOpernlibretto
hintersich gebracht jeweiligenOper ausmachen.Die stesWerk.Unvergessen
bleibtdie
juristische
hat.
Seiteder,,Fälle"
besteht 20-minütige,
sehrmutigeAnfangsin erster Linie in der ironischen sequenz dieses Westerns,nur
DieserAufbauwid bei Don Gio- Schilderungder jeweiligenPro- bestehend
aus musikalischen
Gevannikurz durchbrochen,
da der zesssituation
und der beteiligten räuschen.
Ireigelassene
Don Juan hier kur- Anwältemit den läglichenEigenzerhand,nachdemer freigespro- heitenund Eitelkeiten
des Justiz- SeineWestern-Kompositionen
hachen und auch aus der Hölle betriebes,
wodurcheineentspann- ben gerademal einenAnteilvon
hinauskomplimentiert
worden ist, te Atmosphäre
erzeugtwird und 8,5% am Gesamtwerk, der
Lorenzoda Ponteerscheintund auch bei der Schilderungder größereProzentsatz
teilt sich in
ihm den Verfahrenshergang
als schlimmstenVerbrechen keine Filmwerke
andererAd auf und in
VorlageIür eineOperberichtet.
düstereStimmung
aufkommt.
seineAvantgarde-l\4usik.
Die Wahl der behandelten
Opern Damit ist dies eine vergnügliche

Sieglinde Weber

IN MEMORIAM
FRANCOCORELLIund FRANCOBONISOLLI
lnnerhalb von nur 24 Stunden
starbenzwei weltberühmteSpintoTenöre, ohne in der Welt großes
Aufsehenzu erregen:
A m 2 9 . 1 0 . 2 0 0 3e r l a g i n M a i l a n d
Franco Corelli 82-jährig seiner
langwierigen Krankheit, die ihn
bereits im Mai ins Krankenhaus
gebracht hatte, und in der Nacht
aul den 30.10.verschiedin seinem
Haus in Monte Carlo FrancoBonisolli nur 65-jährigan den Folgen
einesGehirntumors.
So unterschiedlichdie beiden
Sänger auch waren, so viele
weisensie trotz ihres
Ahnlichkeiten
auf:
Altersunterschieds doch
Schon der Debüt-Ort ist der
gleiche: Spoleto. Corelli, gebürtig
aus Ancona, wo die letzte Premiere,ll re pastore,mil einer sehr
rührigen Gedenkfeier begonnen
hat. gewannden berühmtenWettbewerb von Spoleto 1951 und
stellte sich im gleichen Jahr
erstmals dem Publikum als Don
Jos6 in Carmenvor.
Bonisolli,der aus Roveretostammte, lrat 1962 in La Rondine auf.
Während ersterervon Anfang an
auch das schwereRepertoiresang
( 2 . 8 . b e r e i t s19 5 1 d e n M a n r i c oi n
Rom), tastete sich letzterer erst
Rollen
allmählichan dramatischere
in
La
Traviata
Alf
redo
in
heran:aul
Dallas 1965 folgte Cleomene in
L Assedio di Corinto an der Scala
1969 und der Giacomo in La
Donna del tago (RAl 1970), 1971
debütierteer an der New Yorker
N4ETgar in ll Barbiere di Siviglia.
Späterfügte er dann den Arnoldin
hinzu
und
Tell
Guglielmo
Manrico,
kamen
auch
schließlich
A l v a r o ,F a d a m ö s ,C a l a.f T u r i d d u .
Andrea Ch6nier,Gustavound gar
der Otello. OIt wird heute
vergessen.dass Corelli.der ebenfalls speziellals l\4anrico,Andrea
Ch6nier (Wien-Debüt 1960!),
Johnson (La Fanciulla del West\.
Calaf, Cavaradossi (unschlagbar
werden immer seine schier
e n d l o s e n , , V i t t o r i a ' - R ubf el e i b e n ) ,
Alvaro oder Carlos gefeiert wird,
auch Händel (Giulio Cesare,
Hercules). Gluck llfigenia in

Aulide\, Spontini (Agnese dl
Hohenstaufen und - als ScalaDebül - La Yestale),lyrischeRollen wie den Edgardo (Lucia dl
Lammermoor\,den Werther oder
den Romöo,und sogar so ausgewie
ChoWerke
lallene
(Mussorgsky),
wanschtschina
Krieg und Frieden (ProkolieJf),
Giuliettae Aorneo (Zandonai)oder
Les Huguenots (l\4eyerbeer) natürlichauf italienisch- gesungen hat. Doch auch Bonisollisang
so manches Unbekannte: So
finden sich in seiner Diskographie
aucn bhigönie en Tauride und
Paride ed E/ena von Gluck,
Anacröon von Cherubini, La
Dirindina von Scarlatti oder La
Bohömevon Leoncavallo.ln Wien
wagte er sich gar an den Barinkay
(Der Zigeunerbaron)auf Deutsch.
Der Arnold, eine Rolle, in der
Bonisolliwahre Triumphe feiede,
war auch von Corellinoch geplant,
ja bereitseinstudiertworden.Doch
es kam weder zu diesem Debüt,
noch zum erwartetenOlello, den
Corelli wohl aus zu großem
Respekt vor Del Monaco liegen
l i e ß , d a e r i m V o l l b e s i t zs e i n e r
Stimme, wie Carlo Bergonzi vor
wenigen Tagen in einem RadioInterview bestätigte, urplötzlich
seineKarrierebeendete.
Corellis letzte Opernauftrittefanden 1975 in Verona (Carmenund
Turandot\sowie 1976 in Torre del
Lago (La Bohöme)statt, nachher
w i r k t ee r 1 9 8 0 u n d 1 9 8 1 n u r n o c h
in einigen Konzertenin Amerika
mit. Grund für diesen Plötzlichen
A b s c h i e dw a r s e i n e i m m e r m e h r
zunehmendeNervosität,unter der
er zeitlebenslitt. So sagte er immer wiederseineAuftritteab, oder
sie zwang ihn, den ,,Rittervom
hohen C", immer wieder die Troubadour-Slretta zu transponieren.
Später musste er von seinen
Kollegenmanchesl\4alfast auf die
Bühne gestoßen werden, um
seinen Auftrittnichi zu verpassen.
Auch Bonisolli litt unter diesen
Problemen,nur dass sie sich bei
ihm anders äußerten: Er löste
einen Skandalnach dem anderen
aus. Es kam vor, dass er PlÖlzlich
10

mitten in seiner Arie die Bühne
verließ,um einen SchluckWasser
zu trinken. So geschehen in
Hamburg,bei einerAufführungvon
ll Trovatore.Als er wieder auf die
Bühne zurückkam, setzte er in
seinerArie exakt bei dem Ton ein,
den er zuletzt gesungen hatte:
dem hohen C. l\4itseinen Sängerkollegenzeigte er sich solidarisch:
Als Eva l\4artoneinmal von den
Zuschauernseiner Meinung nach
zuwenig Applaus erhielt, stürzte
Bonisolliaus den Kulissenhervor,
um der Sängerinauf offenerBühne Beilall zu spenden und ihr mit
einem Handkuss seine Bewunderung auszudrücken.Auch so
manchesandereMal ging Bonisolli
einfach mitten in einer Arie wutschnaubendvon der Bühne oder
beschimpftedas Publikum,zuletzt
geschehen2002 bei einer CavaF
/efla-Auff
ührungin Catania.
So plötzlichwie Corelli zog sich
auch BonisolliAnfang der 1990er
Jahrevon der Bühnezurück.Doch
warenes bei ihm familiäreGründe:
Seine Frau war an Krebs erkrankt
und er hat sich bis zu ihrem Tod
olfenbar rührend um sie gekümmert.
A m 1 2 . 1 0 . 1 9 9 k9 a m e s - e b e n s o
unerwartet- zu einem comeback,
nachdem er in August Everdings
Sendung ,,da capo" live ,,O sole
mio" (mit Cl) gesungenhatte und
feststellenmusste,dass die Stimme noch immer vorhandenwar:
Ohne eine einzigeProbedebütierte er in Wien in Fedora an del
Seite von Mara Zampieri. Den
und vor allem die
Auftrittsapplaus
werheftigenPausendiskussionen
de ich nie vergessen. Wenige
Tage später sang er dann auch
den Cavaradossi.Doch leider war
die Stimme, sieht man von der
noch immer sehr sicheren Höhe
ab, nicht jung geblieben,er hatte
mit Stimmsitzund
Schwierigkeilen
Geschmeidigkeitder Stimme bekommen. Neben einigen, doch
seltenenOpernabenden(u.a.auch
wiederden Manrico2002 in Wien),
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eigen:CorellisSchlachten
mit
BirgitNilssonum die Längedes
gemeinsamenTurandotc sind
schließlichnicht umsonstzu
berühmten Legenden geworden.Durcheine einmalige
Positionierung
in der Maske
undeineunerreichte
Expansion
löstensie - heuteso olt vermisste- Begeisterungsstürme
beimPublikum
aus.Dochauch
BonisollisExtremtöne
konnten
solche hervorrufen,
zumal er
bekannt dafür war, alles in
Originaltonhöhe
und möglichst
ohne Striche zu singen, ja
sogar - wo es ging - Töne
(2.8.die hohenC
einzulegen
am Endeder Duettemit Aida
und Amneris!).l\4itSicherheit
war Corelli der stilsicherere
Sänger,der sich um alle Piani
und Diminuendi (,,Celeste
Aida"!)bemühte.Dochauchin
diesemPunktkonnteBonisolli

Vorstand
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Eckstein- Hans Köhle Fritz Kralth
W!lfhiltlvlüller Sieglinde
Weber
Ehrenmitglieder
Heinich Be_der.Ing-idBjoner.Sir Delel
Jonas, James King, Hellmulh I\,4aUasek
WolfgangSawallsch,WollgangScheller,
Peler Scrnaider,Peler Schreer, Peler
Seilieri,AstridVarnay,KonstanzeVernon

plötzlichüberraschen,
so geschehenin lvlünchen,
wo er vor
allem in einer konzertanten
Norma 1985 neben Margaret
Price,BrigitteFassbaender
und
GiuseppePatan6brillierthatte,
bei einem berühmtenSonntagskonzed1988, wo er die
Romanzedes Nadir aus den
Perlenfischern
mit aller nötigen
voixmixtemeisterte.
Die Weltder Operhat mit dem
Tod der beidenFrancoszwei
auf ihre Weise faszinierende
Künstlerpersönlichkeiten
verloren. Was bleibtist eine Reihe
von Aufnahmenund vor allem
live-Mitschnitte
des einmaligen
tenoreeroicoCorelliund von
Bonisolli,
demmit ganzemLeib
und ganzer Seele singenden
RittervomhohenC.
MarkusLaska

desBayerischen
Zeitschrift
desInteressenvereins
e.V.,Postfach10 08 29,80082München

Der Krcidekeis von Alexander Alan Gilbert,
einem jungen
Zemlinskyin Zürich
amerikanischen
Genau 70 Jahre nach der Uraui Dirigenten,der
führung in Zürich hat David auch bereitszu
die letzte GastbeimSymPountnyden Kreidekreis,
vollendete
Opervon A. Zemlinsky, phonieorchester
Bayeriwiederauf die BühnedesZüricher des
gebracht.
schenRundOpernhauses
funkswar. Zusammenmit einem alles,auchdie schweren
Blechblä- B.Hahn,
vorzüglichen
Ensemble
erauf
einem
Das Stück basiert
es entstandeine Spanserstellen,
R.Gilfry,L.Polgar,O. nung,wie sie nur sehr seltenbei
folgreichenDrama von Klabund, C.Kallisch,
das wiederumauf ein alteschine- Widmer und F.Araizabei den Aufführungen
zu erlebenist (Gänsisches MärchenspielzurÜckgeht: Sängernsowie L.Martini,A.Do- sehaut-feeling).
Und natürlichdie
es wird das Schicksaleinesarmen nathund P.Arensbei den Schau- Sänger: Elvira Khokhlova,eine
Mädchens
erzählt.das der Willkür soielern- und dem farbenreich jungeRussin,die mit bravouröser
Orchesterverstand Stimme,Könnenund Durchstehder Mächtigenausgesetztist. Dies aufspielenden
Musikspra- vermögender Titelrollegerecht
führl bis zu einemMord-u. Mutter- Gilbenes, Zemlinskys
kammermusikaligegen
che
zwischen
ihre Rivalin.
schaftsprozess
Xu
wurde,derunsschonbekannte
lm KamDlum das Kind stelltdie schen Feinheitenund hochdra- Chang als Pollionemit seinem
wahreMutterjedochdasWohldes matischenAusbrüchenhervorra- hellen und sauberenTenor. Als
gendzu interpretieren.
KindesüberdaseigeneGlück.
AdalgisakonnteRita Kapfhammer
zeigen,dassauchsie den italieniHansKöhle schen Belcantobeherrscht,ihre
Die Musik Zemlinskysist über
weite Streckensehr kammermusidunkeltimbrierteStimmewar ein
in Ulm und
kalisch,manchmalswingtsie wie Italienisches
interessanterGegensatzzur Norder Jazz in den DreiBigern,hat Augsburg
ma. Auch die kleinerenRollen
wie Mahleis
Anklänge
fernöstliche
warengut besetzt:OliverHauxals
Lied von der Erde oder blüht auf Um es vorwegzu nehmen,ver- Oroviso,KS Dotzauerals Flavius
wiedieMusikvonRichardStrauss. gleichenkann man die Niveaus und lva Mihanovicals Clothilde.
Je nach Situationsetzt Zemlinsky der beiden Theater nicht! AlleVorstellungen
warenbzw.sind
ein,die im tradi- Rigoletto in Augsburg, von ausverkauft- das allein spricht
auchInstrumente
nicht Annette Leistenschneiderim Bände.
tionellen
Symphonieorchester
der60er
undSex-Milreu
Gitarre, Gangsterzu findensind:Saxophon,
MafaldaVoigt
(eine TeilnehBanjo oder Mandoline.Ganz ent- Jahre angesiedelt,
Anzeiqe
scheidendfür das Werk ist jedoch merinmeintesogar,siehtaus wie
gesungener
Pas- das Wirtshausim Spessart)wirkte
die Vermischung
Reisen
(gespro- nur durch die beiden Protagosagenmit demMelodram
bietenOpem-&
Für
IBs-lvlitglieder
Theater
am
vom
nisten:
den
auch
chenem Texl mit Orchesterbe(Tel.
Beyerle-Schellet
Kultuffeisen
Monika
her bekanntenBicgleitung)
unda capellagesproche- Gärtnerplatz
08022-3649
und0170/4069872,Fax:
cardo Lombardi,der all' seine
nemText.
lvl.Beyerle-Scheller@t'
08022-663930,
legteund
in dieTitelrolle
Erfahrung
folgendeReisenan:
online.de)
OresdenTristanund Isolde
Genau hier setzt der Regisseur durchPetravander Mieden,die in 3.-5.1.
(Wagner)
Pountnyan. Sängerund Schau- der Rolle der Gilda ihre schöne
R. Gambill
u. L. deVol
mit
da- Febr.
Jugendstimme
soielerteilensich die Rollen,die ,,unschuldige"
BerlinDieloteStadf(KornSprechersitzenoder spielenvor- gegensetzte.So wurde das Duett
gold)D: Chr.Thielemann
l: Ph.Arlaud
ne, währenddie Sänger,leichter- vor allem stimmlichzum dramaSimoneBoccanegra
26.-29.02.
Genua
Aufführung
der
höht,weiterhintenagieren.Damit tischenHöhepunkt
(Verdi)Kulturhauptsladt2004
26.10.03.
wird vor allem eine bemerkens- am
lnnsbruck Beatice und
Mätz
werteKlarheitund Verständlichkeit
Benedict(Betlioz)
l: BrigitteFassbaender
des Stücks erzielt. Auch nimmt Ganz andersam 2.11.03 Norma
Sllasbourg DieAfikane n
alles,die Mätz
das in Ulm: Hierüberzeugte
Pountnydem Märchenschluss
(lvleyerbee4
indemer ihn nur schlichte,moderneInszenierungMärz
allzuPathetische,
NürnbergUA Wolkenstein
als Traumvon der Gerechtigkeitvon KlausRak,der einenstilisier(Hiller)mitBerndWeikl
PassauDie Lustigen
inszeniert,
das Mädchenund ihren ten Wald auf der Drehbühnezu 28.03.
Nibelungen(OscarStrauss)
Bruder aber schon vorher ein vielen Außen-und lnnenräumen
Bologna
02.-05.
Allan
verwandelnkonnte; GMD
trostlosesEndefindenlässt.
La Fi e du R6giment
Leitungder Auf- Gähres,derseineMusikerbestens
Die musikalische
(Donizetti)
mitEvalvleiund
J.-D.Fldrez
im Griff hatte,da stimmteeinfach
führungliegtin denHändenvon
12
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