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Opernfreunde
IBSe.V.- DieMünchner

Kolloquiumbeim Präsidenten
nutzen
Seit einemhalbenJahr ist Chn- rung von 32 Berufsjahren
stoph Albrecht Präsident der wollen.
Bayerischen Theaterakademie.
Vor kurzemhat er auch seinen
verlegt.
Wohnsitz
nachlVlünchen
Sle slnd slcher von Dresdenaus
mit einer bestimmtenErwaftungshaltung hierher gekommen. ln
befinden
welchemGemütszustand
Sie sich jetzt: dem der Bestätigung,der Skepsisoder der immer
nochreizvollenPerspektiven?

tut sich ebenfallseiniges.l\4ein
Kontaktzu Frau Prof. Daphne
Evangelatos
ist hervorragend.
Da
zahlt es sich aus, wenn man
irgendwanneinmal ,,im selben
Stall"gewesenist. Das Verhältnis
zum neuenRektorder Musikhochschule,Prof.SiegfriedMauser,ist
so gut, dass ich mir gar nicht
vorstellenkann, dass es früher
gegebenhabensoll.Wir
Probleme
Verganhabenbeidebeschlossen:
genheitistVergangenheit.
Wir sind
beideneu,und wir machenetwas
im Interesse
der Sache,im InteressederStudenten.

lch bin überjedeserwartetel\4aß
hinauspositivüberrascht
worden:
Es machtallesungeheuren
Spaß,
und die Studentenbereitenmir
Sie haben se/bsf ln München
Freude,obwohlich überwiegend
studieft - u. a. Theaterwissen- an
vorhatte
was ich ursprünglich
schaft.ErkennenSie Unterschiede
derAkademie
nichtunterrichte.
lch
zwischenIhrerdamaIigen Situation
hätte gerne Werkanalyse,praktiund derheutigerKunststudenten?
etc.gelehrt.l\4ir
sche Dramaturgie
wäresicherfür jedenStudiengang
Natürlichgibt es immenseUnteretlvas eingefallen.
Derartigesje- Ausdrücklichmöchte ich betonen, schiede.ln Anbetrachtdes Abdoch für drei Jahre anzulegen, wie froh mich der Schauspiel-und standsvon über30 Jahrenist das
ergibtkeinenSinn.MeineFreizeit Musical-Studiengangmacht. Bei auch ganz normal.lm Frühjahr
fasziniertmich 1969war ich einerder Studenten,
mussich ja nun dazunutzen,die den Musical-Leuten
die die im GartenvonAugustEverding
Staats- die Disziplin,die Gründlichkeit,
Leitungder Bayerischen
Insofernbe- Genauigkeit,auch die Höflichkeit. sitzenderstmalsüberdie Theateroper vorzubereiten.
schränkt
sichmeinKontaktmitden Bei den Schauspielernhabe ich akademie gesprochen haben.
Studentenauf den Besuchvon den Eindruck,dass die Verpflich- Everding fragte uns. wie wir
ProbenundVorstellungen
bzw.auf tung von Jochen Schölchals Stu- unsere Studienfächerbeurteilen
mit
ihnen
bei
diesen diengangsleiter
eine sehr segens- würden.Wir habendann darüber
Gespräche
Gelegenheiten.
Außerdembin ich reiche Entscheidungmeines Vor- geschimpft,dass jeder nur sein
- genau wie in meinerZeit als gängers Hellmuth l\4atiasekwar. Zeugmacht.DerKontaktzwischen
- auchhier Alles, was ich bisher von den Theaterwissenschaftlern,
Chefder Semperoper
Schaugesehen habe, spielern,
in der Akademie-Kantine
häufig Schauspielklassen
Sängernund Bühnenbildzum Mittagessen.
Schondadurch war schon sehr, sehr beachtlich. nernlief,wennüberhaupt,
nurüber
gewinne ich einen atmosphäri- Das Intendantenvorsprechen
neu- die persönliche
Schiene.Die Konschen Zugang.Zudemhabe ich lich hatte demzufolgeauch einen taktaufnahmewar folglich sehr
das sogenannte,,Kolloquium
mit bisher nicht gekannten Erfolg. schwierig.Wir sagten:,,Fürdas
Präsidenten"
dem
eingeführt,
was Bereits ca. 80% der Absolventen gemeinsame
ZielTheatermüssten
thematisch
fortgesetzt
werdensoll. wurden engagiert. Den Rest wir dochauchgemeinsam
ausgelch hoffe darauf, dass die bringenwir sicherauch nochunter. bildetwerden."Everding
hörtesich
Studierendenmeine doch nicht
dies sehr genau an und stellte
ganz unerhebliche
Theatererfah-Beim Musiktheater-Studiengangschließlichfest: ,,lhr meint also

ALBRECHT
CHRISTOPH

ln München
konn- ebenfallshöchst beachtlich.Die geisten! Und wenn die StaatseineAkademiel"
te er den Plan 1992 in die Tat l\4ünchnersind entgegenihrem theaterihre Abendehier untergeoder bracht haben,dann bestehtdie
umsetzen.Diese Möglichkeitan Buf absolutnichtkonservativ
zu vermieten,
und das
zwei Theatern- Prinzregenten-rückständig,sondern offen für N4öglichkeit
dennwaswir
theater und Akademietheater
alles. Sonst gäbe es hier auch tun wir mit Inbrunst,
gehtan dieAkadeausgebildet zu werden, den nichteineseitmehrals 50 Jahren da einnehmen,
gemeinsamen
Kontaktzu haben, edolgreicheReihe wie ,,musica mie.DieserVorgangist abernicht
Brisanz.
(der zwischen den einzelnen viva"des Bayerischen
Rundfunks. vongesellschaftlicher
momentannoch Da könnensich andere Städte
Studiengängen
zu AugustEverding
nichtso intensivist,wie er meines nochetwasdavonabschneiden. lm Gegensatz
wäre ich gern ein Präsidentund
Erachtenssein sollte) ist ein
von dem keinerweiß,
immenserVorteil,um den ich die Zu Zeiten lhres Vor-, Vor-, vor- Intendant,
gängers war es so, dass das wie er heißt,aberallesagen:,,Der
fastbeneide
heutigen
Studenten
Prinzregententheaterextrem stark machtein tollesTheater!Wer ist
lvlirist klar,dass
stand- das eigentlich?"
Ob die Studentenheutenoch so im Licht der Offentlichkeit
gesellschaftlicher
Mediengesellschaft
das
in
einer
Provokation
u.
a.
als
OrI
starkauf intellektuelle
ihrer Dozentensetzen wie wir Events. Grund dafü war wohl nicht geht. Die Akademiesoll
damals, wage ich nicht zt) August Everdings omnipräsente arbeitenund ihreArbeitenzeigen.
mögendanndaruDa verhällsich die Wirkungskraft.Diese Zeiten sind Die lvlenschen
entscheiden.
Letztlich
ber urteilenundbe{inden.
eineGeneration
so,dieandereso. nun vorbei.BedauernSiedas?
istentscheidend,
wievielevonden
gleichoder in Kürze
lst die Neugierde des Publikums lch empfindedas als durchaus Absolventen
Das Abflauender einenJob kriegen,denndazubilam Theaterin letzterZeit gesun- sachdienlich.
multimedialen
Präsenzdes Prinz- denwirsieaus.
ken?
wegender Konregententheaters
Theaterakade-Andererseils
ärgertes mich,dass
Neugierde
des
zentration
auf
die
Von mangelnder
mit seinen
lvlünchnerPublikumskann ich mie hat sichfreilichnichterst seit das Akademietheater
in der
Zwei- wunderbaren
Möglichkeilen
ereignet.
eigentlichnicht sprechen.Durch meinemAmtsantritt
Champa- Stadl so gut wie unbekanntist.
der Operab 2006 tes Zielder brillierenden
die Ubernahme
auchdamussich die Gunstder Tatsache, gner-FigurAugust Everdingals Das hat möglicherweise
geachteter
Regisseur mitzu tun,dassdie Regie-Projekte
dass ich schon hier bin, nutzen international
- nur zweimalgespieltwerden.Das
und rennedauerndins National- war,-nebenderWiedereröffnung
zt) möchteichändern.lch haltees für
theater.lch hattemir zwarvorge- das Prinzregentenlheater
gein AnbetrachtoJt
zu machen. jammerschade,
in die Premieren
zu
einemFestspielhaus
nommen,
Vorbereitung
das
Vorhaben,
das
weder
wochenlanger
hen, aber sonst nur ins Schau- Das ist ein
zwei
VorstelHerr
lvlatiasek
Publikum
nur
durch
Def
izit
habe.
Herr
Ruzicka,
noch
weil
ich
dort
ein
spiel,
Darauf muss ich nun solange und schongar nichtich im Auge lungenerreichenzu können.Der
der hatten.lnsofernfällt das einfach GrundistwieimmerdasGeld.Die
warten,bis ich das Repertoire
reichtnurfür so
Staatsoperganz kennengelernt weg. Everdingwolllein lvlünchen Verfügungsmasse
alsomussich
habe.Wenndie beidenAufführun' in einem Theaterweiter Regie wenigAufführungen,
gehöd. versuchen,zusätzlicheMittel zu
gen unsererszenischenversion führen,das ihm irgendwie
undwill finden.Die Studentensollenbei
von HändelsOratoriumll trionfo NunbinichkeinRegisseur
auchein Gefühllür
del tempo e del disingannoim auch keiner mehr werden. lch unsschließlich
fünfte
Vorstellung
entwickeln.
ist die
ausverkauft
wa- sage:DasPrinzregententheater
Akademietheater
ich
froh,
dass
es in
Akademie.
Punkt.
Deshalb
bin
doch.
dass
das
Theater
der
ren, bedeutetdas
trotz der Massean Barockopern-Wennalle Projekteder Studenten lelzlet Zeit geklappthat, einige
von
kön- Produktionen
auchaußerhalb
Vorstellungenam Max-Joseph- geplantsind und stattfinden
Platz aufgrunddiesesTors, das nen,danngibt es Raumund Zeit Münchenzu zeigen- quasiunler
die nichtden,,Heimdie Bedingungen,
Sir Peler Jonas dankenswerter-lür die Kooperationspadner,
Da intensiviertspielen"
hierentsprechen.
in ganz drei Staalstheater.
weisefür das Repertoire
sich inzwischendie ZusammenDeutschlandaufgestoßenhat FortsetzungSeite5
auf
noch lnteressean der Auseinan- arbeitundwirdsichim Hinblick
dersetzungjunger Künstler mit die Oper auch weiterverstärken,
was auch mit der gegenseitigen
diesemGenrebesteht.
- um nicht zu
Wertschätzung
- zwischen
des sagen Freundschaft
Die Begeisterungsfähigkeit
Münchner
Opernpublikums
erlebe KlausZeheleinundmirzu tun hat.
ldee,dasser
ich nunlast jedenAbend,und die Ubrigens:
Grandiose
wird.lch bin beAkzeptanzdes Schauspielsist meinNachfolger

Künstlergespräche

IBS-Club
Mitgliederversammlung

Wir laden unsere l\4itgliedersehr
DietrichFischer-Dieskau Besuchder
h e r z l i c he i n z u r d i e s j ä h r i g eonr d e n t Maskenbildnerschule
stelltseineHugo Wolf-Biographie
am
lichen Mitgliederversammlung
in
Bayerischen
Theaterakadeder
von HansA.
vor. Er wirdbegleitet
April
2004,
19
h,
Donnerstag,
29.
Neunzig, Autor einer Fischer- mieAugustEverding
Lenbachplatz.
Künstlerhaus
am
Leitung:
VerenaEffenberg
Dieskau-Biographie.
Tagesordnung siehe Seite 11.
Donnerstag,25.
März2004,18 h
Samstag, 20. März 2004, 18 h
SchriftlicheAnträgeerbittenwir bis
Trelfpunkt:
Bühneneingang
l\4oderation:
HelgaSchmidt
1 5 .A D r i2l 0 0 4 .
Prinzregententheater/Nigerstraße
4
HotelEden-Wolff
, Arnulfstrasse
zum Abendessen
in
anschl.Gelegenhelt
der Kantinedes Prinzregententheaters

SemyonBychkov

Dirigentdes 5. Akademiekonzerts
Die Führung ist auI 20 Mitglieder beWDR-Cheldirigent
grenzt. Bitte verbindliche Anmeldung im
Sonntag, 9. Mai 2004, 11 h
IBS-Büro.
l\4oderation:
RichardEckstein
Künstlerhaus
am Lenbachplatz
Rhaetenhaus,Luisenstr.27
U-Bahn Königsplat/Bahnhof
Kasseund Einlasseine Stundevor
Treffen ab 18 h
Beginn.
Dienstag,04. Mai 2004,19 h
Kostenbeitrag:
Vicki
Hall
Mitglieder
€ 3,-, Gäste€ 6,Schülerund Studentenzahlen die Leiterindes Diplom-Studienganges Musicalder Hochschulefür
Hälfte
Musikund Theater,Dozentinfür
Gesang
Wir gratulieren:
zum Geburtstag
14.3. SariBarabas
zum
26.3. PeterSchneiderzum
30.3. AchimFreyer zum
19.4. HerthaTöpper zum
21.4.
Franz lvlazura zum

90.
65.
70.
80.
80.

wolfgang Sawallisch
zum Ehrendirigenten
der Hamburger
Philharmoniker
Zubin Mehta
zum erstenEhrendirigenten
der
MünchnerPhilharmoniker
Matti Salminen
zum WienerKammersänger
Thomas Quasthoff
zur Grammy-Verleihung
Vicki Hall
zum Professorentitel
Wir trauernum unsereMitglieder
AlfredKrischkeund KarlGöttler.

Wanderungen
Samstag,13.März2004
- Grafing
Aßling- Unterelkhofen
Führung:ErikaWeinbrechtI 6915343
Gehzeitrca. 3 Std.
N/UCHbf GleisI
ab
9.42h
an
1 0 . 1 1h
Aßling
(liegt im l\,4vv-Bereichl)

Samstag,17. April, 2OO4
Gräfelfing- ForstKastenGauting
Führung:FranzKäserI
Gehzeitrca. 3 % Std.
56 Marienplalz ab
an
Gräfelfng

KulturellerFrühschoppen
Mittwoch, 21. April 2004
Führungdurchden Betriebder
(Fa.
letztenSchäfflereil\4ünchens
Schmid,Fassfabrikund Fassgroßhandlung
StraubingerStraße34 (Haltestelle
U4l5 Westendslraße)
Führung 10.30h,kostenlos
anschl.Gelegenheitzum I\,4iltagessen

Gesprächskonzert
StefanMickisch
Die Meistersinger von Nürnberg
Sa..12.6..19 h
Gasteig,Qarl-Orff-Saal
sieheSeite10

7933897
9.27 h
9.47 h

NächsteWanderung
Samstag,22. Mai 2004
Jeder Teilnehmerunternirfmtdie Wanderungenauf eigene Gefahr.lrgendeineHaflJng fir Schädenwi'd r:chl Lbe'nomnen.

SIELESENIN
DIESERAUSGABE
112
3
415
6
7
8
I
10
11
12

Interview
Chr.Albrecht
Veranstaltungen/Mitteilungen
Albrecht
ChrislofLoy/Chr.
RobertoSaccä
Geburtstage
BuchJ. lvlalteFischer
Buchbesprechungen
StefanMickisch
/ BR-Protest
lmpressum
/ Autnahmezur
formular
/ Einladung
Mitgliederversammlung
Verschiedenes

D{ IBSe.V.,Postfach10 08 29,80082München
- www.opernlreundemuenchen.de
El und Fax:089/300
37 98 - ibs.weber@t-online.de
2ZlV
BürozeitenMo-Mi-Fr10-13h Büro:Gartenstraße

BEIMIBS
des Jahres2003
ChristofLoy - Opernregisseur
wo
chen an den Kammerspielen,
im
Beim ersten Künstlergespräch
Bühne
aul
die
Hautnah
er
Marbers
d
e
n
I
B
S
n e u e n J a h r k o n n t ed e r
von der ZeitschriftOpernweltzum brachte,wofür er den Stern der
bekam.
Begisseur des Jahres 2003 ge- Abendzeitung
küden Christof Loy begrüßen.
Sehr lockerund sympathischste'rte er sich den Fragenvon Monika
Beyerle-Scheller.
Geboren 1962 in Essen als Sohn
eines Architektenund einer Dolmetscherinentdeckteer sehr früh
seine Liebe zur Oper. Schon mil 4
Jahren land er im SchallPlattenschrank seiner Ellern Aufnahmen
der Callas, die ihn faszinieden,
aber auch die Brandenburgischen
Konzerte, dirigiert von Harnoncoun. N4it 7 Jahren drängte er
s e i n eE l t e r n i,h n m i t i n d l e O P e rz u
nehmen,bald stellteer selbstseln
in den zahlreiBesuchsprogramm
chen, umliegendenOpernhäusern
zusammen.So hat er sich schon
sehr früh ein umfangreiches
Opernrepertoire angeeignet. In
dieser Zeit enlstand bei ihm der
Wunsch, Regisseur zu werden.
Parallelzum Gymnasiumbegann
e r s o a l s 1 4 - J ä h r i g eer i n O P e r n regle-Studiuman der FolkwangS c h u l ei n E s s e n ,d a s e r 1 9 8 2 m i t
Erfolg und dem begehrten Folkwang-Preisabschloss.Darauffolg, o er im
t e n 2 J a h r ei n M ü n c h e nw
generale
eines
Studiums
Rahmen
Theaterwissenschaften,Kunstgeschichteund italienischePhilologie
studierte.Er ,,gönntesich 2 Jahre
des Suchens", während der er
hat.
Münchenliebgewonnen
Anschließendging Loy 1984 als
Begieassistent nach Gelsenkirchen, später auch nach Wiesbad e n . H i e r e n t s c h l o ses r s i c h 1 9 9 0 ,
buchstäblich über Nacht, das
W a g n i se i n z u g e h e nn. u r n o c h a l s
freier Regisseur für OPer und
Schauspielzu arbeiten.Er inszeniede u.a. für das "Alle Schloss"in
Stutlgart l\4ozartsZauberflöte und
Monteverdis L lncoronazione di
Poppea, in Freiburg Mozads EnfführungmiI allen Dialogenund in
GelsenkirchenWagners Tannhäuser Zwischendurcharbeitete er
auch immer wieder für das
Schauspiel,so z.B. 1998 in lvlün-

zellis Roberto Devereux zu erfahren. Auf die Frage,wie ein Regisseur der jüngerenGenerationdazu
komme,dieses Stück zu inszenieren, antworteleLoy, er habe sich
sogar dafür aufgedrängt.Während
zu Saul hat
der Vorbesprechungen
er Edita Gruberovain I Purilani in
lvlünchengesehen,war von ihrer
Darslellungso begeistertund fragle bei Sir PeterJonas nach, ob da
nichtzusammenetwas zu machen
wäre. Es kam zu einem gemeinsamen Essen, der Plan tür Robefto
Devereuxentstand.Er kannte die
Oper bereitsvon einer Plattenaufder Chanahme,die Konstellation
raktereder 4 Hauptpersonenlaszinieden ihn, tü( inn ist Roberto
Devereuxein aufregendes,musikdas er
dramatischesKammerspiel,
und
Schwere
staubigen
von aller
dem schlechten Ruf, den der
Belcanto bei Musikthealerleuten
häufighat. befreienwollte.Historische Kostümesind seinerMeinung
nach dabei nicht die Garantiefür
eine Aulführung, wie sie das
P u b l i k u mg e r n e s e h e n w i l l . D e r
Regisseurist dafÜrverantwodlich,
das Stück so lebendigzu halten,
wie es bei der Uraufführungwar,
dabei wären alte Kostümef ür ihn
ein Hindernis.Bei einem weiteren
Gesprächerläuterteer Frau Gruberova sein erstes Konzept, und
sie sagte nur: ,,MachenSie, was
S i e w o l l e n , i c h v e r t r a u el h n e n .
Daraus wurde dann eine sehr
fruchtbare und edolgreiche Zusammenarbeit,von der wlr uns
mittlerweilealle überzeugenkonnten.

lm Sommer 1998 kam von der
BayerischenStaatsoperdie Anfrage für HändelsSaul,seinerersten
Opernregie in München im Jahr
2003, die ihm dann gleichzusammen mit anderen Arbeiten den
Titel des Begisseursdes Jahres
einbrachte.l\4itdieser hochgelobsetzteer sich von
ten Inszenierung
den Händel-Arbeitender englischen Pop-Regisseureab. Nach
eigenerAussageliegenihm lronie
und Anspielungfern. Für ihn sleht
d e r s i n g e n d eM e n s c h i m M i t t e l punkt, er sieht seine Aufgabe
darin, den Sängerndabei zu helfen, die lvlusikauch in eine glaubha{teHandlungumzusetzen.Dazu Schon lange vor l\4Ünchenfand
braucht er wenig auf der Bühne. Loy seine erste künstlerischeHeinur Archilektur,die im Kontaktzu mat an der DeutschenOPer am
Menschensteht.Sein idealerPart- Rhein in Düsseldod-Duisburg.
ner in den meistenInszenierungen Nach lvlassenetsManon, I'Aozafts
ist hierfür Herbert l\4urauer.Der La finta giardiniera, Donizettis
Videoausschniltaus Saul machte Lucia di Lammermoor,Vetdis Don
dies deutlichund zeigte vor allem Carlos, Rossinis L ltaliana in Algeri
das Ergebnis seiner intensiven, begann er 2001 seinen lvlonteveri n d i v i d u e l l eAnr b e i tm i t j e d e m . . e i n - di-Zyklusmil L' Oieo,2003 folgte
zelnen Choristen,die er im Ubn- ll Ritorno d Ulisse in Patria und im
gen alle mil Namenanspricht.
März 2004 inszeniert er L'lncoroNun warendie Anwesendennatur- nazione di Poppea. Neben Mozad
lich neugierig,etwas über die be- und Verdi gehöd l\4onteverdizu
AnvorstehendePremiere von Dona- Loys LieblingskomPonisten.

ZumTodevon Kammersänger
für Kultur
der c/oholthausen-Kontakte
hand von Videoausschnilten
ProfessorHansHotter
Str.31
im
hof
konntendie Zu- Düsseldorfer
OrJeo-Produktion
Viersen
41749
schauersehrklarein Grundprinzip
erkennen: e-mail:c @holthausen-k{k.de
seiner Inszenierungen
durcheinegewisseoptischeKargheitderBühnestehtdieBeziehung
Fortsetzung von Seite2
im Vorder Personenzueinander
Christoph Albrecht
dergrund,und nur so, ist er überzeugt,könneneln paar HandbeoderBlickezur rechten
rührungen
Zeit die Spannungerzeugen,die Was für Folgen kann es haben,
wenn sich die finanziellen SpieleineSzenebraucht.
äume - geradefür ldeen,wie Sie
war natürlichdie sie eben beschriebenhaben Unvermeidlich
Fragean HerrnLoy nach seinen immerweiterverengen?
Plänen für weitere Wagner Zur EnttäuschungDie Sorgen,die wir uns machen,
Inszenierungen.
aller anwesendenWagnerianer bestehendarin,dass diesesEinmussteer gestehen,dass er mit verständnis,dass Kultur etwas
ist, mehrund
den meisten Werken Wagners Selbstverständliches
eigentlichnichts anfangenkann, mehr schwindet.Es ist richtig.
wirklichum
der Rauschfür dessenGötterwelt dasswir im Augenblick
Sicherlich die Existenzvon Kulturkämpfen
hatsichnichteingestellt.
WievielGeldwir nochzur
wird er noch einmal Tannhäuser, müssen.
2003verstarbim
ist Am 6. Dezember
vielleicht a]ch Lohengrininsze- Verfügunggestelltbekommen,
KS Prol.Hans
Alter
von
94
Jahren
Hinsicht
eine
andere
sogar in dieser
nieren,für lrislanexistieren
Hotter.
ist
wichtig.
Doch
für
Frage.
Geld
existenziell
schon konkretePläne.
Würdigungdes
bildender Eine auslührliche
den Flng fehlt ihm die natürliche Wennein Theatermann,
großartigen
Künstlers
erschienin
Leidenschaft,
diedafür notwendige Künstler,Musiker jedoch weiß,
IBs-aktuell
1/99
zu
dessen
90.Gein der er
Vorbereitungszeit
von 3 Jahren dass die Gesellschalt
burtstag.
aufwennutzter lieberfür seinenLieblings- lebt,das Höchstmögliche
komponisten
Mozart.Hierentdeckt det,um Kulturnichtnuram Leben
er jedenTag Neues,was ihn wirk- zu erhalten,sondernsie immer Geborenwurde Hans Hotteram
am Main.
lichglücklich
macht.Er hofft,dass wieder zu erneuern,dann kann 19.1.1909in O{fenbach
Hochschule
für
Er
an
der
studierte
mal
wenig
sein
in
er so langelebenkann,bis er alle das auch
MusikwissenMusik
in
München
Bekanntlich
Zahlen
ausgedrückt.
inszeniert
hat.
l\4ozart-Opern
undGesang.Nachersten
Einigedavonsindfür das Mozart- hatten wir in der jüngerenGe- schaften
Engagements
in Troppau,Breslau
jahr 2006 schonan seinerneuen schichteZeiten,in denenes der
Theaterin Prag
am
Deutschen
und
Wirkungsstätte,
der Oper Frank- Bevölkerungund dem GemeinHamburger
kam
er
1934
an
die
gingals
furt, geplant. Nach München wesenviel,vielschlechter
1937
debütierte
lm
Jahre
Oper.
kommter wiederim Sommer2005 heute.Trotzdemist keineraul die
junge
an der
Kammersänger
der
gekommen,
KulturabzubaumitHändelsA/clna.Freuenwir uns ldee
Prägend
Bayerischen
Staatsoper.
Mittelkürzungen
wür
en. Rapide
aufeinWiedersehen.
Zukunft für seinerKarrierewurdein Münden sichauf die kulturelle
mit Richard
aus- chendie Freundschaft
Erste Reaktionenauf das Ge- unseresLandesverheerend
Strauss.
spräch beim IBS sind auf der wtrKen.
lnternetseitevon Herrn Loy ,
Sieglinde Webet
: RichardEckstein
Interview
www.christof-loy.de
unter Gästebuchzu lesen.
UnserCD-Tipp:
Series"
unter dem Titel ,,Eternity
Das LabelWalhallveröflentlicht
HansKöhle
€ 5 und€
historische
Aufnahmen
zu Preisenzwischen
inleressante,
10 je Doppel-CD,darunterz.B.:Korngold:Die tote StadtCunitzMonteverd..
CD und Video-Tipp:
München1952,Lehmann,Verdi: Aida-Lafayette,
Friedrich-Kusche
L'Orfeo,Aünanmeausdem
1953ClemensKrauss
München
Milinkovic-Gostic-Frantz-Frick-Berry,
Düsseldorf,
Dir.:ChriOpernhaus
Schmitt-Walter
SalzMozafü Die Zaubeilöte Seefried-Ludwig-Lipp
Loy
stophSpering,Regie:Christof
Nozze
di
Frgaro,
Conner-SiepiFurtwängler,
Mozart:
Le
burg1949,
2CD's:€29.--Video:
€ 25.- +
MET1952,F(itzReineru.v.a.m. H. Köhle
LosAngeles-Valdengo
Vers.koslen
Classics
Best.bei:Speranza

ZU GASTBEIMIBS
lch willauchin 20 Jahrennoch singenkönnen...
... bekannte unser Gast Boberto Wohnsitzin der Schweizbehielter
Saccä am 30. Januar im Künstler- bis heute mit der Familie bei.
Durchbruch
sich Seineninternationalen
haus ehrlichund entschuldigte
b e i s e i n e m P u b l i k u mf ü r d i e A b - hatte er in der Tilelpartie von
sage in Cenerenlola. Eine slarke Haydns Odeo bei den WienerErkältunghat er vernünftigerweise Festwochen1995.
richtigauskuriert.Wer nun eMartel
hatte, elnen waschechtenltaliener
anzutreffen,wundede sich über
sein ausgezeichnetes Deutsch.
RobertoSaccä ist in Stuttgartaufgewachsenund stammtvon einem
italienischenVater ab, (Siziliane0
die Mutterist Sächsin,eine aparte
Mischungvon Emotionalitäteinerseits und wohlüberlegtemInlellekt
andererseits. Sehr symPathisch
und natürlich sitzt der hübsche,
schwarzgelockte ltaliener, das
ldealbilddes attraktivjugendlichen
Liebhabers,zusammen mit dem
Moderator Richard Eckstein aut
der,,Bühne".

A u s e i n e rs e h r s c h ö n e nA r i e n - C D
mit Bobedo Sacca,erschienenbei
Arte Nova, hörten wir aus Donizetlis L Elisir dAmore ..Quantoe
bella", aus Cileas L'Arlesiana,,E la
solita storia" und aus PuccinisLa
bohöme ,,Chegelida manina".Zu
seinem Repertoire gehören die
Tenorpartien in Daphne (Leukipposl, Schweigsame Frau (Henry\,
Zauberflöte (Tamino), Entführung
aus dem Seral (Belmonte),Don
Giovanni (Don Ottavio), Rigoletto
(Herzog),Cosi
fan tutte,(Ferrando)
oder auch von modernenKomponisten wie Henzes Das verratene
Meer (Scala) und in der Uraut
f ührung von Willis Schlafes Bruder
( E l i a s )i n Z ü r i c h ,u m n u r e i n i g ez u
nennen.Sehr gernewürde er auch
Operette singen. Den Grafen
Almaviva streicht er aus seinem
Repedoire,einem verpasstenDon
Pasquale trauert er nach. Sein
lyrisch dramatischer Belcanto Tenor klingt in allen Partien
Mozarts, Donizettis, Verdis und
RichardStrauss'strahlendschön.

ErstenKontaktmit der l\4usikhatte
Roberto Saccä als Chorknabeim
StuttgarterHymnusChor.
Eine ausgebildeteOpernsängerin
( e i n G l ü c k s f a l l )a l s L e h r e r i n i m lm 20. Jahrhundertwird es schon
in seinerSchulein beinahezur Selbstverständlichkeit,Seine nächsten Auftritte sind im
l\4usikunterricht
Stuttgart erkannte das Stimm- sich auch das Medium Fernsehen l\4ärz in Paris. im April/Mai in
talent.Jahrelangsang er den Pa- anzueignen.Fast entschuldigend T o k i o ,i m J u l i i n B e r l i n ,i m A u g u s t
pageno in den Schulaufführungen berichtet Saccä über seinen in Chile.Wer die Terminebis 2006
der Zauberflötemit wechselnden Seitensprungzur leichtenMusik in genau wissen will schalte seine
www.robertoPapagenasohne ernsthaftan eine diversen Fernseh-Unterhaltungs-Website unter
Opernkarrierezu denken. Erst als s e n d u n g e nF. ü r j u n g e , m u s i k a u s - sacca.comein oder frage beim IBS
mit damals2 nach. Schade, München ist nichl
s e i n e s c h u l i s c h e nL e i s t u n g e ni n s übendeFamilienväter
Schwankengerieten,konzentrierte kleinen Kindern werden solche dabei.
nx i er sich mit 18 Jahren ganz auf die A u f t r i t t ea u c h z u r f i n a n z i e l l eE
,,lch singe seit 15 Jahren und
Musik, auch weil ein Amerikaner, stenzgrundlage.
slrebe eine 3s-jährigeSängerkar
Bruce Abel, bei einer solchen
riere an. Das gelingt nur, wenn
er
sang
Anlass,
Aus
aktuellem
ihn
au{merkSchulaufführungauf
man nicht zu sehr bekannlist und
Altredo
in
die
Partie
des
Jan./Febr.
sorgte,
dass
wurde
und
dafür
sam
e r a n d e r M u s i k h o c h s c h u l ien La traviata, kam das Gespräch seine Ruhe hat." Möge er dieses
Stutlgart aulgenommen wurde. a u c h a u t d e n M e d i e n r u m m eulm Ziel erreichen,das wünschen wir
Wie die meisten großen Tenöre Anna Netrebko,mit der er schon ihm von Herzen.
hat auch er in der baritonalenLage zusammen im Liebestrank in San
Sieglinde Weber
ildung begon- Francisco auf der Bühne stand.
seine Gesangsausb
gut
heutigen
Opernzu
sein
im
Nur
nen.
MünchenMusik
geschäft reicht bei weitem nicht
lorciede
Künstlich
i
n
mehr
aus.
M
u
s
i
k
h
o
c
h
s
c
h
u
l
s
t
u
d
u
m
Auf das
Stuttgart und Karlsruhe (Aldo lmagebildung,geschmäcklerische S o . , 1 4 . 3 . ,1 9 h , P h i l h a r m o n i e ,
Baldin) folgte ein erstes Engage- Videoclipsfür die breite Masse, Der Ring an einem Abend
menl mit 2-jährigemAnfängerver- schmückende Jet-Setter für die S o . ,2 1 . 3 . ,2 0 h , H e r k u l e s s a a l ,
und beim Platten- LiederabendEditaGruberova
üag in Würzburg, aus dem er Klatschkolumne,
bereits nach einem Jahr in produzentklingeltdie Kasse, und Mo., 29.3.,20 h, Prinzregenfür Ein- tentheater,Kurt Mollsingtdie
RichtungWiesbadenausstieg.Von die Schwarzmarktpreise
Winterreise
in
steigen
schwindelnde
trlttskarten
1993 bis 2002 wat er EnsembleH
ö
h
e
n
.
Zürcher
Oper.
Den
mitglied der

Mir ist die Ehrewiderfahren
HerthaTöpperzum 80.

Sängerin.
Angemerkt
sei,dasssie
das offiziellePlakatzur Ausstellung,,350
JahreOperin l\4ünchen"
als Amneriszied. Den Wagnerianern wird HerthaTöpperbesonders als Brangänein Tristanuno
lsoldein Erinnerung
bleiben.An
Ausdruck
konntesie
dramatischem
mit jeder lsoldemithalten,
und im
Wachgesangdes zweitenAktes
erblühteihre Stimmeunvergesslichschön.

führtensie an
Gastspielverträge
in Wien,lvlailand,
die Opernhäuser
undzu den
London,
SanFrancisco
Zu den
SalzburgerFestspielen.
DirigentenJoseph Keilberthund
Karl Richterhattesie ein besonVerhältdersengeskünstlerisches
nis. Letzterer verp{lichtetesie
in 1 9 5 1h o l t es i e R u d o l fH a r t m a n na n
immerwiederfür die Altpartien
und Prinzregenlm Jahr 1952 kam HerthaTöpper Bachs Passionen.Zehn Jahre das Gärtnerplatztentheater,
wie
sich
zeigen sollte,
an der
nach München.Sie hattebereilsin wirktesie als Professorin
1ür
immer.
Als
Rosalinde
brachte
l\4usikhochschule.
Bayreuth gesungen und einen Münchner
Vorvertrag mit der Wiener Staatsoper in der Tasche.Trotzdementschied sie sich lür die Bayerische
Slaatsoperund blieb ihr über zwei
Jahrzehntetreu. Sie wurde vom
Publikumals herausragendeStütze des Ensemblesgeschätztund
geliebt,bis heute,wie man bei der
letztenVorstellungfür die Freunde
sehen konndes Nationaltheaters
te. In der Pause war sie umringt
von Verehrern und Autogramm1ägern.
In der Neueinstudierung
des Rosenkavalierim Jahre 1954 sang
sie ihre Traumrolle,den Octavian,
unter der Leitungvon Hans Knappertsbuschund bildete fodan mit
MarianneSchech und Erika Köth
das langjährigeund berühmt gewordene Damen-Dreigestirndes
Rosenkavalier. lhre
schöne,
schlanke Gestalt war ideal für
diese Rolle,und ihr warmerMezzo
kontrastiertewunderbar mit dem
der Marschallin.
Silberstimmglanz
Zu ihten Lieblingsrollengehörten
auch Bizels Carmenund die Judith
in Ritter Blaubafts Burg von Barlok. Sie sang Cherubino,Sesto,
Dorabella, und als Amneris und
Eboli wurde sie zur großenVerdi-

sie das Herz des Gabriel ElsenHerthaTöpperwurde1924in Graz stein alias Franz Klarwein zum
geboren,erhieltdod ihre Ausbil- Schmelzen. Der Tenor und die
dung und ihr erstesEngagement Koloratursopranistintührten bis
Am zum Tod von Franz Klarweineine
an derOperihrerHeimatstadt.
glücklichE
e h e .D i e v i e l e nJ a h r ei n
19. 4. feieftsie ihren80. GeburtsM
ü
n
c
h
e
n
u
nd an der Seiteeines
tag.Wir lBsler,die wir unsgerne
gstandenenBayernkonntenihrem
mit ihr
an das Künstlergespräch
gra- ungarischen Temperament bis
am 20. Januar1987erinnern,
noch heute nichtsanhaben.lhr Czardas
tulierenherzlichst,
wünschen
vieleJahrebei besterGesundheit aus det Fledermausist heute noch
unerreicht.
und trinkenauf ihr Wohl:

,,ein
mit
Wein,ein Bier,ein Hippokras
Wir vom IBS sind ihr ganz
Ingwef'!

besonders dankbar für ihren
HiltraudKühnel herzlichen, treuen Kontakt, bei
gibt sle
allen Festveranstaltungen
u n s d i e E h r e .U n s e r eg u t e nW ü n sche für viele weitereLebensjahre
Sari Barabaszum 90.
begleitensie. [/]ögenwir sie noch
unserergeliebten recht olt bei uns als Gast beWir gratulieren
Barabasvon Herzenam 14. g r ü ß e nd ü d e n .

Sari
Märzzum90.Geburtstag.
Staatstheaters
Sie ist in Budapestgeborenund Das Ensembledes
gratuliertam 20.
am
Gärtnerplatz
und erhieltneben
aufgewachsen
ihrer musikalischenAusbildung l\4ärz,19 Uhr, ihrem Ehren- und
auch eine als Tänzerin,was ge- E n s e m b l e m i t g l i emdi t e i n e r G a l a zu ihrer Soi16e.
wiss nicht unwesentlich
Anmutund Vielseitigkeit
beigetraSieglinde Webel
gen hat. Nachder Fluchtund den
Entbehrungen
der Nachkriegszeit
war ihrTraumziel
Amerika.
Siebereisteden Kontinent
als Stareiner
Showkreuzundquer.

IBS/ BucHPRÄserurRrlont
BEIM
zu GAST
Jens MalteFischer:GustavMahler.DerfremdeVertraute
I B s - P u b l i k u md i r e k t l i v e b e i d e r
Beanlwortungmeiner Fragen und
gie
d e r k u r z e ne i g e n e nE i n f ü h r u nw
intensiven
und
bei der spannenden
Lesung des Adikels über die Uraufführungder AchtenSYmPhonie,
der sogenannten SYm7honie del
Tausend,in lvlÜnchen(1910)erleben konnte.Die Art und Weise, in
der Fischer das Leben Mahlers
und die schwierigstenMomente
seines Lebens erzählt, sPrechen
vor allem von einer Persönlichen
Faszinationdes Autors nicht nur
für das Opus, sondern auch für
den MenschenMahler,ja die ganze Epoche seines Wirkens. Und
Das beinahe tausend Seiten umgerade dieses persönlicheEngafassende Werk ist mit Slcherheit
gement macht diese Biographie
die ausführlichsteund intormativüber seinen wissenschaftlichen
über
Arbeit
ste wissenschaftliche
Gehalt hinaus so einzigadig.Die
den großen,oft auch umstrittenen
Liebe zu Mahler begann bei FiKomponislender Jahrhundertwenso berichteteer dem Publischer,
de. Kein Detail lässt Fischeraus,
A
n f a n gd e r 1 9 6 0 e rJ a h r e .a l s
k
u
m
.
von der namentlichenErwähnung
in einer Zeit.
Klavierlehrer
sein
ihm
der Zeugenbel MahlersBeschneiwar an eine
unmÖglich
es
fast
als
dung bis zur Rezeptionsgeschichzu
l\4ahler-Au{nahmen
raren
der
te, ohne allerdingsin reineArchivVieden
der
kommen,ein Tonband
zitierungenzu vedallen.Doch was
Symphoniezum Hören gab. Der
beallem
vor
bei diesem Opus
Funke sprangsofod über und das
stlchl, ist weniger die für Fischer
lnteresse für l\,4ahlerwuchs und
typische pedekte Recherche als
bis es schließlichzu einem
wuchs
vor allem die Komplexilälder ergroßen. grauen Stein
..an
einem
individuellen
wünschtenGanzheit.Denn neben Kontext und dem
(Fischer,
gegebenen
Versprechen"
auszuufern
Genie
der akkuraten Biographie ,,des künstlerischen
D
i
e
ses verk
a
m
.
S
.
9
4
3
)
a
.
a
.
O
.
die
einum
es
sich
handelt
Somit
größten Symphonikersder Musikwurde
Grab
geschichte" (Fischer) liefert der malig gelungeneVerflechtungzwi- sprechenan Mahlers
wie
Ge{ragt.
erfüllt.
zügig
Autor zudem präziseAnalysender schen analytischenTeilen mit mu- nun sehr
Verseinen
neben
Symphoniensowie des Lieds von sikwissenschaltlicher Tragweite er überhaupt
als Professoran der
der Erde und Kapitel mit zum Ver- und auf einer Unzahlvon Original- p.flichtungen
und als l\ilusikMünchen
LMU
ständnisder PersönlichkeitMahl- quellen basierenden biographiNZZ) in nur
(u.a.
FAZ,
SZ,
kritiker
die
in
ers absolutwichtigenQuerschnitts- schen Teilen, eingebettet
Recher(drei
Jahre
Jahren
sechs
Bioder
ist
So
lhemen (Mahler und die Literatur, Zeitgeschichte.
und
Schreiben
Jahre
drei
che,
passend
lolgendes
graphie
auch
Mahlers Lieder,der DirigentMahvollenden
Buch
dieses
Korrektur)
und
aus
Goethes
Zitat
,,Dichtung
ler, sein Verhältniszum Judentum,
.,Denndie- konnle, antwortele Fischer sehr
der kranke Mahleo. Darüber hin- Wahrheit vorangestellt:
muss sich orgaaus beendetFischersein Buch mil ses scheintdie Hauptaufgabeder bescheiden:,,Man
ist Mahler das
und
da
einer ausführlichen,wenn auch Biographiezu sein,den Menschen nisieren,
hat viel mehr
der
Vorbild;
beste
darzunicht lückenlosen Diskographie, in seinen Zeitverhältnissen
je
werde leisten
ich
geleistel
als
inwiefern
die er zudem nach eindeutigen stellen und zu zeigen,
Leben. Und
Kriterien wedet, um dem Leser ihm das Ganze widerstrebt,inwie- in einem kürzeren
Mahler bemit
sich
man
wenn
wie
er
sich
ihn
begünstigt,
,,Richtlinien"zu den erhältlichen fern es
dass man
man,
lernt
schäftigt,
Menschenansicht
und
Welteine
Aufnahmenzu geben.
daraus gebildet und wie er sie. seine Lebenszeit, die man hat,
sollte."
Gefragt,wie er, eigentlichGerma- wenn er Künstler,Dichter,Schrift- nichtverschwenden
nist (von 1982-1988Professorfür steller ist, wieder nach außen abWichtigen Anstoß erhielt Fischer
an der Uni- gespiegelt."
Literaturwissenschalt
auch durch die Musik l\4ahlers
versität-GH-Siegen)und nur im
d i r e k t .D e n n f ü r i h n i s l d i e M u s i k
vor
ist
aber
Nebenfach auch lVlusikwissen- Besonders reizvoll
nie ein toter Gegenstand,sondern
das
den
Fischers,
scha{tler,zu diesem Werk kam allem der Stil

Für den IBS und mich als Moderator war es eine große Ehre, den
Dr.
Theaterwissenschaltsprofessor
Jens lvlalteFischeram 10. Dezember 2003 im Künstlerhaus beqrüßen zu dürfen. lm troiz Christiindlmarkts voll besetzten Saal
stellte der symPathischeWahlMünchnerseine neue, in der Presse allgemein deutlich gefeierte
Biographie Gustav Mahlers vor
(Fischer, Jens Malte: Gustav
Mahler.Der fremdeVedraute.Paul
ZsolnayVerlag,Wien 2003, ISBN
3-552-05273-9).

antworteteer, das sei ,,wahrscheinlich meine Trauer darüber, dass
lVahler nie Opern geschrieben
hat".Für den Leserist aber gerade
Fischersvon jeglichemScheuklappendenken so weit wie möglich
entfernte Mentalität ein weiterer
P l u s p u n k td. e n n M a h l e rw i r d h i e r
in den Kontext seiner Zeit und
seiner Wirkungsstätten gestellt,
ohne in erzwungeneBezüge zwischendem sozial-geschichtlichen

vor allem ein lebendigesErlebnis.
Und so ist es auch nicht endgültig
überraschend,dass er sein Buch
,,demFreund und großen l\4ahlerInterpreten" Thomas Hampson
widmete.lhn, Janet Baker und
Fritz Wunderlichkonntedas Publikum auch in vom Autor selbst
mitgebrachtenAufnahmen genießen.

den BildernTexte gegenüber,und
so sprechendie jeweiligenKomponisten selbst zu uns - oder
Freunde sprechen über sie. Der
l\4usikwissenschaftler
und Musikkritiker Clemens Prokop schrieb
ein Essay voraus: ,,Den Tod vor
Augen,schreibenKomponisten
die
anrührendstenl\4eisterwerke".
Im
A n h a n gs i n d d i e N a m e n d e r 3 6
Komponistennachzuschlagen,
soLeider ging die äußerstunterhalt- wie Ofte und Friedhöfe- und auch
same Zeit sehr schnellvorüber,in d i e T e x t q u e l l e nS. i c h e re i n B u c h ,
d e r d a s P u b l i k u mn i c h t n u r d e n das man immerwiederin die Hand
Menschen und Wissenschaftler nehmenwird - und dem ich viele
Fischer erleben, seinen Stil ge- F r e u n d ew ü n s c h e .
nießen und die Faszinationdes
Komponisten,
Dirigentenund MenErika Weinbrecht
schen l\4ahlerkennenlernenkonnte, sondernauch ganz Praktisches
über das Entsteheneiner wissen- l m 3 . A K s i n d a l l e t o t . 1 3 3 O p e r n
schaftlichenArbeitdieses Formats mit lustjgen Karikaturenauf den
efahren durfte.
Punkt gebracht. Turmhut-Verlag,
lVlellrichstadt.
Paperback150 SeiMarkus Laska ten,€ 9,90, tsBN 3-936084-29-7
PeterAndreas/ MichaelFischer:
Gräber unsterblicher
Komponisten.
lVliteinemEssayvon Clemens
Prokop.Ein BildbandüberGräber
berühmterKomponisten
mit
Texten.92 Seiten.
ISBN 3-7618-1663-4.BärenreiterVerlag2003.Euro24,95.
,,Sieheda weinen die Götter, es
weinen die Göttinnen alle, dass
das Schöne vergeht, dass das
Vollkommene stirbt." (Zitat aus
FriedrichSchillersElegieNänle)
. . G r ä b e r u n s t e r b l i c h e rK o m p o n i sten" - ein faszinierendesBuch!
An den Gräbernvon Komponisten
zu verweilenhat einenbesonderen
Reiz. Sie erinnern uns an die
unvergänglichen
Tonschöplungen,
die sie hinterlassenhaben, und
denen wir hier in Ruhe nachlauschen können. Herausgegeben
von Peter Andreas, von ihm
stammen die Fotos der 36 Grabstätten in Friedhöfen Deutschlands, Frankreichs,ltaliens,Osterreichs, der Schweiz und Tschechiens, und Michael Fischer,der
Historjker und Theologe, stellte

E i n k l e i n e r c h a r m a n t e rO p e r n f ührel, im unnachahmlichen
LoriotStil auf den Punktgebrachtwerden
sowohldie einzelnenBeschreibungen del Opern selbst als auch die
Situationrund um die Oper.
Leicht lernen mit Eselsbrücken,
Rainer Wönmann, Verlag Books
o n D e m a n d ,€ 1 1 , 8 0 ,e n t h ä l t2 5 0
gesammelte Eselsbrücken; als
Gedächtsnisstützestets willkommen.
Rosemarie Kilian, Revolutionsk i n d , E r i n n e r u n g eann L e b e nu n d
B ü h n e 1 9 1 9 - 1 9 9 9B
, i b l i o t h e kd e r
Zeitzeugen,
JKL-Publikatjonen
Berlin, 328 Seiten, viele Fotos,
l s B N 3 - 9 3 3 3 3 6 - 4 1 -€4 ,1 9 , 8 0 .
Eine heute85-jährigeSchauspielerin blickt zurück auf 70 Theaterjahre, erzähltvon ihrer Arbeit,den
Kollegen, Intendanten und Kritikern und dem Versuch,die Theaterarbeitmit dem Familienleben
zu
verbinden.

Autor Peter Klier.geb. 1939 in
Karlsbad,studiedeWirtschaftswrssenschaftenund Kunsl. Der reSieglinde Webel
spektlose Karikaturistund begeistefte Opernfreundmachte 1997
Lieder- und Klavierabendim
seine Leidenschaftzum Beruf. Er
LöwensaalLindenberg,
ist der Herausgeberder FachzeitMarktstraßeI
schrift Der Opernfreund,die unser Unser Mitglied, N4ikiko Toda,
unvergessenes lvljtglied Franz- Sopran, gibt einen Liederabend
FelixTillmetzgegründethat.
nach Textenvon Erik Türk am 20.
März, 20 h. N/likikoToda stammt
Von Adriana Lecouvreur bis zur aus Japan, begann im Alter von 8
Zauberflölewerden 133 Opern in Jahren mit Klavierunterrichtund
lustigen Karikaturenund Kurzge- mit 14 Gesangsunterricht.Sie
dichtensehr charmantvorgestellt, studiertean der Musikhochschule
getreu nach FalstaffsMotto "alles in Tokio. Nach ihrem Abschluss
ist Spaß auf Erden". Besondere übersiedeltesie nach Deutschland
Vorliebehat der AutorIür den Bing und vervollständigteihre Ausbildes Nibelungen,hier wird jeder Akt dung in München.Sie arbeitetmit
gesondertcharakterisiert.
verschiedenen l\4igliedern des
Pianistenclubs
und an der AkadeBei unserenVeranstaltungen
kön- mie ,,Chinesische
bunteBlättef'.
nen Sie das Buch zum Preis von
Euro9,90 käuflicherwerben.
Konzerteder Akademie des
Symphonieorchestersdes BR
SieglindeWeber Mo., 29. März, 19.30h,
Wilhelmsgymnasium,,Ubung
machtden lvleistel'
Buchempfehlungen:
S a . ,1 5 . M a i ,1 9 h K u n s t b a ui m
Lenbachhaus,
PicassoParade,,lch
Loriot'sKleiner Opernführer,
verstehenichtsvon Musik"
DiogenesVerlag,150 Seiten,
S o . ,1 6 . M a i ,1 4 h , K l i n g e n d e
P r e i s€ 6 , 8 0
A u s s t e l l u nwgi e 1 5 . 5 .

/ BR-PROTEST
STEFANMICKISCH

Mit
NGER VON NÜRNBERG
DI E M EISTERSI
Gesprächskonzert
Stefan Mickisch
Samstag, 12' Juni 2OO4r19.O0 Uhr
GasteigMünchen,Carl-Orff-Saal
€ 15,-Kartenfür IBS-Mitglieder
für Gäste€ 77.50
Ab sofort könnenSie Ihre Eintrittskarte reservierenlassen:
IBS-BüroTel.+Fax: 089-300.37'98
oder ibs.weber@t-online'de

Dasdarf doch allesgar nichtwahr sein ....
zu.
Vorstandund Mitgliederdes IBS 7o-er und 80-erJahrenmit Soli- weiterunerbittlich
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