{j.-lr-

, s*:l
: ;r'trlll"l}v

,

rile,trLl +; .: ":=

des 20 Jh.
150JahreLeoöJanäöek:Musikdramatiker
Ehemann
Nationalistund rücksichtsloser
prüfungbestehter mit AuszeichAls LeoöJanäöekam 3. Juli 1854 ersten Gemüse-Kreuzungsversunung und kehrt an seine alte
deren
Grundlage
(Nordmähren)
che
durch,
auf
als
in Hukvaldy
nachBrünnzurück.
Gesetze"
Wirkungsstätte
die
Kindern
zur
sich
neuntesvon vierzehn
,,Mendelschen
Welt kommt, ist es durchaus als Vererbungslehreaufbauen. 1877 wid JanäöekKiavierlehrer
normal im Heiligen Römischen Das alte Rathausziert ein krum- vonZdenka,der erstzwölfjährigen
das der TochterseinesVorgesetztenEmiReich Deutscher Nation der mes Portaltürmchen,
Revan- lianSchulz.Trotzniederersozialet
nachals boshafte
den Namen in das Legende
Habsburger,
heirateter sie am 13.Juli
zu notieren Herkunft
in der deutschen che des Baumeisters
Geburtenregister
weiger- 1881, der 27-jährigeslawophile
Schreibweisemit Leo Eugen ist,weilsichdieGemeinde
ProfesHonoraraus- Musikerunddie 16-jährige
Janatschekeintragenzu lassen. te, das vereinbarte
(Bei
und
soren-Tochter
deutsch/tschechiunserer
WeinVater Jifi war Lehrerund Orga- zuzahlen.
nist. Die Großfamilielebt mit Kulturreise im Oktober 2003 scher Eltern.lm ersten Ehejahl
Mutter Amalie in bescheidenenkonntenwir uns von der Existenz schonkommtes zu Spannungen
gegendie
SchwiegerMit 6 Jahren be- überzeugen.)
Verhältnissen.
"deutschen"
eltern,es darf in JanäöeksHaus
sucht er die Grundschulein
gesprochen
wernur Tschechisch
Hukvaldyund wechselt1865 ins
den. Ende 8'1 bereitsist Zdenka
als
InternatdesAugustinerklosters
schwanger,die Tochter Olga
Choristmit einem schönenKnakommt zur Welt und Leoö zeigl
bensopranund als Schülernach
offen,
dass ihm ein Sohn lieber
Brünn. Danach setzt er seine
gewesen
wäre. Zdenka reicht die
schulische Erziehung an der
Scheidung
ein, trotzdemtreffen
fort. Ohne
deutschenRealschule
sich beide der Tochter wegen
wareinehöhere
deutsche
Sorache
immer wieder. Nach einer 2Schulbildung
undenkbar.Mit 15
jährigenTrennungkehrt Zdenka
beginnter sein Studiuman der
wiederzu Leoözurück,die SchetSlawischenLehrerbildungsanstalt
dung wird annulliert.1888 bringl
in Brünnund
im Minoritenkloster
Zdenka den ersehntenStammtrittmit 18 dortdieStelleals Lehrer
halter Vladimir zur Welt. Die
an, für gut 30 Jahreein wichtiges
Tochter
Olga stecktVladimirmil
und
Standbeinseinerberuflichen
Scharlach
an,er stirbt.
Aktivitäten
in Brünn.
künstlerischen
Spätere Kompositionenwidmet
Janäöek'seinerStadt"Brünn,vor
allemder Burg,dem Rathausund
dem Kloster.Mit ,,derBurg"ist die
Burg
Endedes 13. Jh. errichtete
Spielberggemeint,die als beGefängnismit
rühmt-berüchtigtes
als wenigruhmden ,,Kasematlen"
reichesKaoitelin die Geschichte
und
der Habsburg-Monarchie
Nazis
einging.
lm
später der
Augustinerkloster
führte der Abt
Johann Gregor Mendel seine

Leoö Janäöekträgt zweifellosdazu bei, dass das tschechische
Kulturlebenin Brünn an Profil
gewinnt.lm Dezember1884wird
Janäaek
um 1900
Theaterin Brünn
dastschechische
1874beginntJanäöekein Studium eröffnet. Es entstehenKomposian der Orgelschulein Prag, tionenfür Chor und Orgel,er isl
der Vereinigung,,Besefinanziertdurch ein Stipendium. Chorleiter
BrünnerOrgelschule,
da"
und
der
Hier trift Janäöekauf die tschesich mit einer
und
er
beschäftigt
Musik-lkonen
Smetana
chischen
Volksmährischen
und Dvoiäk, eine lebenslange umfangreichen
seineLachischen
Freundschaft
entstehtmit dem 13 liedersammlung,
aus
JahreälterenDvofäk.Die Staats- Tänzesind das Bekannteste

übersetzen. unter der Leilung von FrantiÖek
ins Deutsche
diesemGenre.1887 komponiertLibretti
Janäöekseine erste Oper Särka Die Küsterinsingtin Pragdie 38- Neumann; Das schlaue Füchslein
kroati- (1924)t Die Sache Makropoulos
1894dirigiert jährige Mezzosopranistin
undam 10.Februar
seinerOper scher Herkunlt,GabrielaHorvä- (1926); Aus einem Totenhaus
er die Uraufführung
(1s30/.
Der Anfang einer Romanze in tovä.
Brünn.
Janäiek ist von ihr als Sängerin Am Sonntag,dem 12. August
begei- 1928, stirbt Leoö Janäöek im
Der Komponistbesucht gerne und Frau gleichermaßen
in Ostravaan BronAn- Krankenhaus
keine
auch
und
macht
stert
und stößt
Schauspielaufführungen
Lungenentzündung
chialkatarrh,
vor
seiVerhältnis
dieses
stalten,
von
Gabriela
dabeiauf das Drama
als er sich mit
und
Herzversagen,
Zdenka
verbergen.
zu
ner
Frau
1893
Die
Stieftochter.
Preissovä
sichmit VeronaltablettenKamilaund deren Sohn Otto in
erwirbter die Bechteund arbeitet versucht,
10 Jahre bis zur Uraufführungund l\4orphiumdas Leben zu Hukvaldy aufhält. Jahrelange
'1904
zwischen
Testamentstreitigkeiten
in Brünnan derOper.diewir nehmen,der Selbstmordversuch
enden
erst
Zdenka
Kamila
und
die
heule unter Jenula (auf Drängen am 16. Juli 1916 misslingt,
'1935,kurz bevor Kamila ihrem
rechtsie
entdeckt
von Max Brod)kennen.Die Melo- Haushälterin
wirdihr der Krebsleidenerliegt. Drei Tage
Volks- zeitig.lm Krankenhaus
dik isttiel in dermährischen
An eine nachseinemTod wirdJanäaekin
ausgepumpt.
Magen
Die Erstauffühmusikverwurzelt.
isl
nicht zu Brünn auf Kosten der Stadt
Scheidung
offizielle
in
Köln,
rung in Deutschland,
AufseinenWunschhin
einigen beigesetzt.
Eheleute
aber
die
denken,
wir
Klemperer.
verdanken Otto
sichdurcheinenprivatenVertrag, wird am Grab das Finale des
gespielt.
Die TochterOlgawächstzu einer ,,nichtdie Gefühledes anderen schlauenFüchsle,n
Schönheit heran und verdreht durch eine schroffe UmgangsSieglindeWeber
Sie
den Kopf.Als ein weise zu beeinträchtigen."
allen l\4ännern
gleiche
Haus,
zwardas
nichtden bewohnen
Ehekandidat
ernsthafter
und räumlich Unser CD-Tipp:
Vorstellungendes Vaters ent- sind aberemotional
gleichen
getrennt.
Jahrstirbtin BeiSupraphon
ist eineDoppel-CD
lm
spricht,soll Olga zwecksSprachwichJosef
l.
Zusammenstellung
Kaiser
Franz
mit
einer
Wien
nach
St.
studienzu ihremOnkel
mit
am
28.
Oktober
Janäöeks
später,
Orchesterwerke
geschickt
Zwei
Jahre
tiger
werden.
Petersburg
Philharmonie
1918, wird die Tschechoslowakider Tschechischen
Doch Olgas Gesundheitszustand
sich, und der Arzt sche Republikals Nachtolgestaatunterder Leitungvon Sir Charles
verschlechtert
Mo- Mackerrasveröffentlichtworden.
Reise der Osterreich-Ungarischen
rätvoneineranstrengenden
Neben bekanntenWerken wie
ab. Janäöekhöd nichl auf die narchieausgerufen.
Taras Bulba odet Sinfoniefta linEinwändeund schickt Olga im
in
den
den sich die Ouvertürenzu Särka
März1902zu seinemBrudernach lm Juli 1917trifftJanäöek
25aut
die
Luhacovice
u. Katja Kabanovasowie die Urlm Maierreichtdie Ferienin
St. Petersburg.
jährige
Gattin
Stösslovä,
des Vorspielszu Jenufa,
Kamila
fassung
von Frantiöek
Elternein Schreiben
stimStössl
David
die unvollendete,
Kunsthändlers
aber
auch
des
typhusartige
JanäÖek.Olga habe
zu
Die
von
zwei
Söhnen.
Bühnenmusik
Mutter
mungsvolle
ihr
und
Mutter
holt
Die
Fieberanfälle.
s Schluckund
einzigesKind zurück,doch der letzte l\4useseinesLebenswird GerhartHauptmann'
dasssie zut Briefpartnerinund fernen Jau. Mackerrasund sein OrcheKörperist so geschwächt.
1903mit21 Jahren Geliebten,denn körperlichnahe ster setzenmit dieserCD wiedeam 26.Februar
kommensie sich nicht.Sie zeigt rum Maßstäbebei der Janäöekstirbt,
weniglnteressean seinerMusik, lnterpretation.
lm August1914 beginntder 1. fühlt sich aber geschmeichelt
des
Hans Köhle
des durchdie Gunstbezeugungen
Weltkrieg.Als Vorsitzender
tschechischen
ist
russischen Freundeskreises
,,bedeutendsten
und Komponislender Gegenwart".
in Wienaktenkundig
Janäöek
Wir gratulieren
politischverdächtig.
Zdenkaver- Janäöekbeendetdie Arbeit an
Akten.N4it denAusflügendes HerrnBrouöek
brenntallebelastenden
. MarissJansonszumRPS
Hilledes BrünnerArztesFrantisek und erlebtdie einzigeUrauffühMusicAward
Vesely und seiner Frau Maria rungeinerseinerOPernin Prag,
Calma kommt es endlich zur die er demerslenStaatspräsidenRepublik,
. ViccovonBülowzum
von Dle ten der Tschechischen
Aufführung
langersehnlen
Die
widmet.
Masaryk,
an der Prager Tomäö
Grimme-Preis
Stieftochter'Jenufa
und zu erstenKon- letztenelf Jahre seines Lebens
Nationaloper
Max sind unglaublich kreativ, er
. BrigitteFassbaender
zum
taktenmit dem Schriftsteller
OrcheBrod, Freund und Nachlassver schreibtnebenzahlreichen
Wolfgang-Amadeusnoch vier Opern,alle
walter Kafkas,Brod wird in den sterwerken
der GoetheMozart-Preis
Folgelahrenteilweiseunter Mit- uraufgeführtin Brünn: Katia
Basel
Stiftung
1921
am 23.November
wirkung Kafkas alle Janäöek Kabanova,

Künstlergespräche
präsentiert
dieCD
OehmsClassics
zu Catonein Uticamil einemLivees singtSopranist
Konzert,
Egbef
der
Crowe,am Klavierbegleitet
Dirigent
ChristophHammer
Dienstag,13. Juli 2004,19 h
RichardEckstein
lvloderation:
am LenbachPlatz
Künstlerhaus

Simon Keenlyside
an
Der Baritonsingtin den Festspielen
der BayerischenStaatsoperdie Partie
des Wolfram von Eschenbachin Richard Wagners Tannhäuser

Biergartenbesuch
Do.,19.4u9.04ab 17 h
(beischlechter
Witterung
am Do.,26,8.)

MünchnerHaupt/Zielstattstraße
Luisenstr.27
Rhaetenhaus,
U-BahnKönigsplaty'Bahnhol
Treftenab 18 h
Dienstag,28. Sept. 2004
mit:
ab 19 h Gespräch
Joachim Robert Lang
KünstlerischerBetriebsdirektordes
Staatstheatersam Gärtnerplatz

h
27.Juli 2004,'19
Dienstag,
WulfhiltMüller
l\4oderation:
am LenbächPlatz
Künstlerhaus

Frühschoppen
Kultureller
11.Sept.2004
Samstag,

Ausstellung"lm Schatten der Pyramiden"
im Schloss Seefeld, Zweigmuseum des
Leiter des StudiengangsSchauspiel Staatl. l\,4useums Agyptischer Kunst,
an der BayerischenTheaterakademie München
und Regisseurder Neuinszenierung Führungr11.30h ca. € 6,- inkl.Eintritt
BräustüberlSchlossSeefeld
Carmenam GärtnerPlatztheater
I\4ittagessen

JochenSchölch

Mittwoch,22.Sept.2004,19h
Dr.ThomasSiedhotf
Moderation:
der Bayerischen
Pressesprecher
A. Everding
Theaterakademie
Künstlerhaus
am Lenbachplatz
Kasse und Einlass eine Stunde vor
Beginn.
Kostenbeitrag:
Mitglieder€ 3,-, Gäste€ 6,-Schüler und Studenten zahlen die
Hälfte

Wir gratulieren:
zumGeburtstag
06.07.ErnstHäfliger
16.08.Janisl\ilartin
30.08.WolfgangWagner
04.09.lrwlnGage
08.09.Chr.von Dohnanyi
10.09.ThomasAllen
10.09.HansSotin

zum 85.
zum 65.
zum 85.
zum 65.
zum75.
zum 60.
zum 65.

Wir lrauern um unsere Mitglieder
.
.
.

CharlotteDegenhard
MarianneHeiBund
KatharinaVögelin

sowie um Nikolai Ghiaurov.Nachruf
folgtim nächstenHeft.

Anzeiqe

IBS-Club

9.57h
55 Marienplatz ab
an 10.40h
Seefeld-Hechendorf
Gehzeitzum SchlossSeeJeldca. 30 l\,4in.
Wir bitten um verbindliche Anmeldung
im IBS-Büro.

Reisen
Für IBS-Mitgliedefbieletl Opem- &
KuItuffe is en Monika Beyerle-SchelIet
(Tel.08022-3649und 017014069A72
M.Beyerle-Scheller@tFax:08022-663930.
folgendeReisenanl
online.de)
lfim.ling Entführungaus dem
Busfahrt
Serall(N,4ozart)
05.-07.08.04 Krumlov/KrumaurFausl
(Gounod)im Schlosspark
30.08.-08.09.HelsinkiRirg (8. Wagne0
Weimar-Festivalmit
Sept.04
Andräs Schiff + Orchesler
Ulm Antide (Gluck)
Sept.04
23.-26.09.04 Beethoven-Fest in Bonn
(Klavierkonzert
mit YundiLi,
Klaviernachtmit Lahusen)
Lo.l6.09.04 ForchheimBayer.Landesausstellungi
Die Franken
Tagesfahrt
BenediktbeuernBasilika
19.09.04
Petite messe solennelle
(Rossini)Paterrosler (Verdi)
07.-10.'10.04Kultur-und Weinreise
Trier, Deutschlands
ältesteStadt
I7.10.04
Stuttgart lrstan und /so/de
23. 25.10.0A Zütich Det Rosenkavalier
(Strauss)D: Welser-l\/öst
Wien Daphne (Skauss)
Herbst

09.07.04

Wanderungen
Samstag,17.Juli 2004
Erdweg-Kleinberghofen-Erdweg
FührungrOttoBogner,Tel. 36 37 15
Gehzeitca. 4 Std.
ab
8.35h
52l\4arienplalz
an
8.58h
Dachau
9 . 1 0h
Dachau
ab
an
9 . 4 1h
Erdweg

Samstag, 14. August 2004
Kirchseeon- Falkenberg
Kirchseeon
'15
Führung:Otto Bogner,Tel. 36 37
Gehzeitca.3% Std
ab
8.45 h
S 5l\,4arienplatz
an
9 . 1 6h
Krrchseeon

Samstag,18.Sept.2004

Kochel - Pessenbach- Kohlleite
- Kochel

SIELESENIN
DIESER
AUSGABE
1/2
3
4
5
6
7
I
9
10
11

150JahreLeoöJanäöek
Veranstaltungen/Mitteilungen
FranzvonLenbach
VickiHall
SemyonBychkov
Mitgliederversammlung
BrigitteFassbaender
Buchbesprechungen
Viertagewanderung
Hermann
Prey
Rehrl
LiobaBraun/Gernot
nahmelmpressum/Auf
formular/Uberträge
DieReiseseite

Kühnel,Tel.7559'149
FührungrHiltraud
Gehzeitca. 2 Y, Std.
9.32 h
DB Hauptbahnhof ab
Tutzingumsteigen
'10.35h
an
Kochel
Anmeldung im Büro erforderlich

[4 tes e.v.,Postlach10 08 29,80082München
- www'opernfreundemuenchen.de
37 98 - ibs.weber@t-online.de
E und Fax:089/300
BürozeitenMo-Mi-Fr10-13h

EineLenbachiade
ef'), mit dem Leben des gestrengen Allotria-Präsidenten,
derbleckend bis bewundernd,beschäftigt,siehtman den jungenLenbach
mit seinem Schulfreund Baptisl
Hofner aus Aresing baduß nach
l\4ünchenlaufen, um Farbe und
Papier zu besorgen- was sechs
bis sieben Stunden dauefte. Der
etwas ällere Freund, der spätere
Tierzelchner,
entfachtein dem Buben Lenbachdas Feuerder Kunst.
I n e n g e rB i n d u n ga u f g e n o m m einn
, ar er auch
d e r g r o ß e nF a m i l i e w
tief beeindruckt vom zeichnerischen Talent des lrüh verstorbenen BrudersKarlAugust.

währendLenbachunerkanntabgewiesenwurde und wutschnaubend
in sein Hotel zurückkehrte.Eine
K n e i p z e i t u n gm i t d e r U b e r s c h r i l t
, , A d e L e n b a c h "e r s c h i e na nl ä s s l i c h d e r U m s i e d l u n gd e s M e i s t e r s
nach Rom. lm Palazzo Borghese
entfalteteer einen Lebensstil,den er
selbstbeschrieb:
,,lchesse und trinke auf Reisenwie ein Bettelmann,
wohne dalür wie ein Fürst."In der
,,Allotria"existied eine Zeichnung
von F.A. Kaulbach,die Lenbachin
seinem Atelier zeigt, von BismarckBildnissenbedrängt.Uber 80 Bismarck-Bilderschuf Lenbach und
fand bis zu seinem Tode ein fast
zu dem groBen
familiäres
Verhältnis
Ein langer Weg führte Lenbach Kanzler, dessen Herrscher Kaiser
porträüber Augsburgnach München,wo WilhelmL und ll. er ebenJalls
sein
Urteil
er 1857 in die Meisterklassevon tierte.Allerdingsverrieter
privaten
ll.
in
einer
über
Wilhelm
Piloty
eintrat.
Man
Karl Theodor
sah den schlaksigen,gut gewach- Skizze:Stattdes Adlerssitzt hier ein
senenJünglingoft auf dem Eis des Gockelaufdem Helm.
Nymphenburger Kanals Schlittschuh laufen oder besessen alte Am gleichenPlatz,an dem das alstand,wurde am
Meisierkopieren,vornehmlichRu- te ,,Allotria'rHeim
1
8
9
3
d
u
rch Prinzregent
3
.
J
u
l
i
bens und Tizian eine Beschäffür das
der
Grundstein
Luilpold
ligung,in der er es zu solcherFergelegt.
Künstlerhaus
Münchner
tigkeit brachte, dass der kunstsinnigeund sehr vermögendeBa- Der Architektwar der langjährige
ron von Schack ein langjähriger Freund Lenbachs, Gabriel von
guter Kundewurde.In diesenJah- Seidl. Der Maler kümmerte sich
ren schlossLenbachFreundschaft selbstum jedes Detail.Noch wenimit l\4ar6es,Defregger,den beiden ge Wochenvor der Eröffnungver
Kaulbachsund Gedon - ein Kreis, ändede er den Farbtondes Festder späterauch den Kern der ,,AI- saals und kletterte schließlich
auf die Leiter,um
lolria"bildete.Eine kurzzeitigePro- höchstpersönlich
der Brüstung
Gipsputz
auf
den
mit
in
Weimar
verband
ihn
fessur
B ö c k l i nd, e r w i e L e n b a c hi n s e i n e r noch etwas mehr Gold aufzutral\4alkunst
die tiefen,dunklenRem- gen. Am 29. März 1900 wurde
brandt-Töne bevorzugte. Lorenz Lenbachs Meisterwerk, das
mit einem
Künstlerhaus,
Gedon veralberte diese Farbge- l\4ünchner
1904
N4ai
Fest
erölfnet.
Am
6.
bung am Stammtischder ,,Allotria"
Weg
letzten
Lenbach.
Seinen
starb
als ,,brauneSoß", während WilMünchvon
Tausende
begleiteten
helm Buschtrockenkommentierte:
nern im strömendenRegen. Kurz
,,Habt'sdenn ihr lVlalerkeine Far
ben mehr aul der Palette?"Eine vor der Beisetzunglichtetesich der
Kneipzeitungglossiededie Reise Himmel,und viele Trauerndeslellin die Niederlande1877 zum 30o. ten ihren Regenscharman die
Bei der späteren
Franz wurde in Schrobenhausen Geburtstagvon Peter Paul Ru- Friedhofsmauer.
den
Schirmen, die
nach
Suche
als 14. Kind des Stadtbaumeisters bens. Gedon überredeteLenbach,
zu unterscheikaum
voneinander
Franz Joseph Lenbacham bitter l\4akertund Hecht zu dieser dagab
es
ein groteskes
den
waren,
kalten l\4orgendes 13. Dezember mals strapaziösenBahnfahrt.Sie
Vielleicht
ein letzter alGerangel.
der
1836 geboren.In der Kneipzeitung fühlten sich als Abordnung
großenMaSpaß
des
lotrianischer
K
ü
n
s
t
l
e
r
.
u
n
d
W
'
e
n
e
r
Titel
in
der
M
ü
n
c
h
n
e
r
mit dem
,,Lenbachiade",
von
Lenbach.
sich F.A, Kaulbachin Karikaturen, LeiderhattenLenbachund Maked lers Franz
begleitetvon Versen Gustav May- keine Einladungen vorzuweisen.
Peter Grassinger
ers (genanntder ,,Schwabenmay- lvlakertwurde jubelndempfangen, Präsidentdes MünchnerKünstlerhauses

Das MünchnerKünstlerhausnahm
den 100. Todestag des lvlalerfürsten Franz von Lenbacham 6.
N/ai2004 zum Anlass,sich mit ein e r F e i e r d e s K ü n s t l e r sz u e r i n nern, dessen Tatkraftund gesellschaftlicherEinflussim Jahr 1900
den langgehegtenWunsch eines
realisierte.
Künstlerhauses
der fünf EnDas Zusammentreffen
kel Franz von Lenbachsund einer
großen Schar von Urenkeln anlässlich des großen Festabends
war ein seltenes Ereignis.Gräfin
dle Enkelin der
lvlüller-LaRos6e,
Lenbachs,
einer geboFrau
ersten
renen von lvloltke,begegneteden
NachkommenLolo von Lenbachs.
Deren Enkel tragen die klangvollen Namen Schlagintweit,Brücher
und NevenDuMont der bekannte
Verlegerund sein Bruder.
LenbachsungewöhnlichesLeben,
das den aus einfachenVerhältnissen stammenden Künstler zum
Porträtisten der Kaiser, ja des
Papstes und zugleichzum l\4ittelpunkt der MünchnerGesellschaft
werden ließ,wurde in zwei ausgezeichnetenBiographienvon Sonja
von Baranow und BrigitteGedon
ausführlich geschilded. Lenbach
war fast 25 Jahre lang Präsident
..Allotria"
der Künstlergesellschaft
der ihn ein Leein Freundeskreis,
ben lang begleitete.Die ,,Allotria"
zählte mit Künstlern wie Stuck,
Kaulbach,Thiersch,Gedon, Seidl
u n d B u s c hz u r E l i t ed e r M ü n c h n e r
und übte einen präKünstlerschaft
genden Einflussauf die kulturelle
EntwicklungunsererStadt im ausg e h e n d e n1 9 .J a h r h u n d ear tu s .A l s
Allolrianer kenne ich aus den
Kneipzeitungen dieser Gesellschaft Bilder, Geschichten und
Anekdoten,die von einem außergewöhnlichenlvlenschenerzählen
u n dd i e i c h h i e rw i e d e r g e b ewni l l .

ist eineKunstform,die man pflegenmuss.Mankannnichtimmerdas
,,Musical
Entr6esein,man mussauchmanchmalder Nachtischsein"(KurtEichhorn)
besonders
Diesen
Nachtisch
leckeren
genossen nur wenige
IBS-Mitglieder am 4.
lvlaibeim Clubabendim
Als Gäste
Rhaetenhaus.
begrüßteWulfhilt Müller
des
Leiterin
die
StudiengangesMusical
der Hochschule für
Musik und Theater an
der BayerischenTheaAugust
lerakademie
Everding, Prol. Vicki
Hall, und zwei ihrer
Studenten, Meghann
Kai
und
Smith
Hüsgen.

Abschlussdiplom,,Musider
caldarsteller/in"
Bayerischen Theaterakademie allerdings ist
dann auch Garanlfür ein
Engagementin welcher
Sparte auch immer,
denn ein solchermaßen
umfangreich ausgebildeter Künstler kann
zahlreiche Funktionen
besetzen.

N,4.
Smith- VickiHall- K. Hüsgen

Prof.VickiHallstammtaus Texas letzten Jahren mit eigenen Spielihr Musikstudiumstättenaus dem Boden gestampft
und absolvierte
an der Universityof Texas in wurden und meist QualitätsanAuslin. Sie arbeiteteals Chor- sprüche außer Acht lassen. Wie
wohltuendheben sich davon die
dirigentinund Theaterregisseurin
ührungender TheaterCorpusChristi. l\/lusical-Auff
in ihrerHeimatstadt
akademieab, wie zuletzt mit der
ln New York setztesie ihr Ge- Produktion Lucky Stiff bewiesen.
fort.1969leiertesie Bei der Auswahlder Stückehaben
sangsstudium
am NewYorkCity für Vicki Hall solche mit möglichst
ihr Operndebüt
Center und erhieltdas begehrte vielen FlollenPriorität,damit alle
RockefellerStipendium.das sie Studenten Praxis auf der Bühne
führte.An den v o r P u b l i k u mb e k o m m e n .D a f ü r
nach Deutschland
Bühnenin Kölnerhielt sorgtsie allerdingsauch durchihre
Städtischen
guten Kontaktezu Bregenz, ihre
sie 1971ihrenerstenVertrag.
Studentendürfen bei der doftigen
Produktionauf der Seebühnemitlyrisch
bis
ist die
Den Münchnern
wirken,es gibt in diesemJahr die
dramatischeKoloratursopranistin
am Staats- West Side Story von Leonard
seitihremEngagement
ein Be- Bernstein.
theateram Gärtnerplatz

Stolz ist Vicki Hall, dass
aufgrund des guten
Rufesder Akademiedas
lnternational l\4usical
School Festival vom
3 1 . 1 0b. i s0 7 . 1 1d. i e s e s
stattJahr im Prinzregententheater
findet. lm Rahmen dieser Veranstaltunggibt es eine große l\4usicalgala am Freitag, 5,11.2004,
19.30 h im Prinzregententheater
mit dem Orchester des Staatsthealers am Gärtnerplatz. Die
nächsle komplette Abschlussproduktionwird es erst wieder im
März 2005 geben: /nto the Woods
von Stephen Sondheim (,,Bichard
Wagner der Musicalkomponisten"
sagt Vicki Hall),Premiere12. März
2005, 19.30 h, (weitere Vorstell u n g e n1
: 3 . , 17 . , 18 . , 1 9 .M ä r z2 0 0 5 ) .

Der StudiengangN4usicalist wohl
der aufwändigsteund teuerste,an
die öflentlichenProduktionenwerden daher strenge Qualitälsmaßsläbe angelegt.Wer Aufmerksamgriff. Von 1985 bis 1996 war sie
eine gern geseheneSolislinim Für das vierjährigeStudium wer- keit besitzt, bekommt auch das
TheaterdesWestensin Berlinund den pro Jahrgang aus ca. 150 Geld,und auf Sponsorenist dieser
beteiligtesich an der dortigen Bewerbern(25 Jahre ist die Alters- StudiengangbesondersangewieHochschuleals Gesangsprofes-grenze) 8 Studentenausgewählt. s e n .
sorin mit an der Gründungdes Die Auswahlprozedurist ,,mördeSieglinde Webel
Als stell- r i s c h " , 2 R u n d e nz i e h e ns i c h ü b e r
l\4usical.
Studiengangs
vertretendeLeiteringehörte sie 5 Tage, 10 Minutenpro Kandidat.
der 3.
von 1996bis 1998zum Führungs- Vor der Endausscheidung,
Erl
TirolerFestspiele
Musi- Runde, ist eine Woche Pause, R i n gl i 1 0 . ,1 1 . ,1 3 . 1, 5 . J u l i
team.das den Studiengang
Theater- dann wird es ernst. Neben einer R i n gl l : 1 7 . ,1 8 . , 2 Q . , 2 2J.u l i
cal an der Bayerischen
Karten:Tel. 0043 5373-20040-41
kräftigen Portion Begabung
akademieim Prinzregententheater
karten@tiroler-festspiele.at
Beruf
verlangt
dieser
immerhin
aufbaute,
dann überin l\4ünchen
gleich mehrere Fähigkeiten.wie
nahmsie 1998dieLeitung.
Opernfestspiele Heidenheim
Singen, Tanzen, Sprechen, Büh- Drei Verdi-OpernRigolefto,llTrcvatorc, La
Traviata
Auf der Listeder Werkemit den nenpräsenz und Ausstrahlungstehen setzt diese Ausbildungein hohes werdenvom L Julibis 1. Augustnim
höchstenBesucherzahlen
RirlFrsaal
von SchloßHellenste Open-air
Maß an Engagement,Energieund aufgefLlhrt.
ganz oben die Musicalproduktiovoraus, soll Karten:0180-5054321
auchdurchdie Durchhaltevermögen
nen,klar,natürlich
das Ziel erreichtwerden.Das
die in den
Massenproduktionen,

"Du sollst nicht oberflächlichsein"
Nicht allein musikalischesRüst
zeug gab sein Prolessorsemyon
Bychkov mit auf den Weg, auch
dieser klugeSatz gehörtezu einer
Ausumfassendenhumanistischen
b i l d u n gs e i n e r z e i nt L e n i n g r a d .
In nahezu perfektemDeulsch beantwortete Semyon Bychkov die
gut gewähltenFragenvon Richard
Eckstein am 9. l\4ai im Künstlerhaus.
l m e h e m a l i g e nL e n i n g r a d1 9 5 2
g e b o r e n ,w u c h s e r i n e i n e m w i s senschaftlich geprägten Elternhaus auf. Wie so oft im Leben,
übertragen Mütter bewusst oder
unbewusstihre eigenen gescheiauf die Kinterten Berufswünsche
der. Bychkovs Mutter wollte vor
werden,was
dem Krieg l\4usikerin
war.
mehr
möglich
danach nicht
zu
Sohnes
die
Begabung
des
Um
testen,dudte er bei einer wunderschönen Dame Klavierüben. Das
sollte sich auszahlen, als er
aulgrund seines imponierenden
Klavierspielsmit 7 Jahren in die
für KnabenaufGlinka-Chorschule
genommenwurde. Auf 20 vakanzen meldetensich 500 Schüleraus
der gesamten Sowjetunion.Der
Lehrplan war für alle Schüler
gleich,jeder musste im Chor singen, Klavier spielen, Musikgeschichte, Harmonielehre,Kontrapunkt, Literatur,Mathematik,Physik lernen und jeder musste Chor
dirigierenstudieren.Mit 17 erhielt
er Unterricht in Orchester dirigieren am Leningrader Konservatoriumbei ProfessorIlja l\4usin.
brachte
Seine Musikbesessenheit
ihn zu dieser Zeit auch für eine
Nachtins Gefängnis,weil er durch
Einstieg über die Damentoilette
das Konzert mit Herbed von
Karajanin der Philharmonieohne
Eintrittskarte
besuchenwollte.

Bychkovhöde sich das so an: ,,lch
wurde gegen einen Computer
ausgetauscht." Uber Wien und
'100.-Bom erreichteBychkovmit
US$ in der Tasche seine neue
Heimat New York. Zwei ältere
Damen, Verwandte Rachmaninows, öffneten ihm ihr Haus. Zu
spät für die laufendeSaison,es ist
August 1975, bemühteer sich um
einen Studienplatzbei der Julliard
School und bei der lvlanhattan
Schoolof l\4usic,bis ihn schließlich
lVanorsSchool of Music auf der
Eastside als Student aufnahm,
er alsderen Studentenorchesler
bald aul Empfehlungder damaIigen Präsidentin,Julia Stevens.
als Chefdirigierendurfte.

Sorgenund ProbleStimmungen,
me der einzelnenlvlusikerso
dassdie Gedanken
auszuschalten,
ldee,für
frei für einegemeinsame
zu
eineVisionsind,wie die l\,4usik
klingenhat.
Die Frage,ob er lieberOperoder
er
Konzendirigiere,beantwortete
charmantmit den Wonen:,,beide
Iiebef'.Operfindeter schön,wenn
alles klappt. Die menschliche
Stimmeist das schönstelnstrument,es kommtvon Gott.Abermit
perfekten
Tönenalleinkannkeine
zwischen
Publikum
und
Beziehung
Künstler
entstehen.
SeinestarkeNeigungzu zeitgenössischenKompositionenkam
zur Sprache.Nach Köln, wurde
der
beim 5. Akademiekonzert
AnStaatsoper
das Auftragswerk
dereGesängevon MauricioKagel
mit Juliane Banse in München
Es ist Bychkovsehr
erstaufgeführt.
wichtig,moderneMusikzu unterstützen:
,,Wirlebenheuteundnicht
morgen".Auch schälzt er den
Kontaktzum
direktenpersönlichen
der
noch lebendenKomponisten,
gibt,den
ihm die nötigeSicherheit
zu
wahrenGeistder Komposition
Vor der KölnerUraufverstehen.
Teleführunggabes stundenlange
beiden.
fonatezwischen

lm gewissermaßen,,persönlichen
von SemyonBychStrauss-Jahf'
Sympathischehrlich bekennt er, kov (nachder Daphnein Kölnund
in
dass er seinen internationalen Wien,dirigierter Rosenkavalier
Durchbruchden krankheitsbeding- Salzburgund nimmtdann E/eklra
, a i - auf) lag die Frage nach dem
t e n A u s f ä l l e nv o n B e r n s t e i nH
Standpunkt
tink, Muti und Jochum verdankt, politischmoralischen
nahe.
Darauf
müsse
Künstlers
sicherlicheine glücklicheFügung des
jeder
finden,
Antwort
seine
eigene
beim StartallerKünstlerkarrieren.
so Bychkov,er sei nichtdazuda,
anzuklagen
Der unterschiedlicheOrchester- Siraussim Nachhinein
klang,so vielseitigwie der l\4ensch und zu richten.Es sei unfairund
wenn
s e l b s t ,k o m m en i c h ta l l e i nv o n d e r vielzu einfachzu kritisieren,
l\4usik,meinte der Maestro, viel- man nicht in dieser Zeit gelebt
mit dem naDe.
Als die bürgerlichjüdischeFamilie mehr sei es das lvlaterial,
das System der UdSSR hjnter- Orchestermitgliederl\4usik aushörten wir
fragte und sich lür die Freiheit d r ü c k e n ,i n w e l c h e K u l t u rs i e h i - An Musikbeispielen
Tschaikowsky
Schostakowitsch,
der
Einfluss
entschied,kam ihr beim Antragzur neingeborenwerden,
Emigration die Notwendigkeit der Familie,der Traditionund der (PiqueDame),R. Strauss(Heldeneines Technologie-AustauschesU m g e b u n gI.n d e r K o m m u n i k a t i o nleben).
entgegen. Die Ausreiseerlaubnis muss es dem DirigentenüberzeuSieglindeWeber
wurde offiziellerteilt.Bei Semyon gend gelingen, unterschiedliche

(,

Die ordentliche
IBS-Mitgliederververfasstwird. Sie erwähnte,dass uns zu Gast im Platzl-Hotel.
sammlungfand am 29. 04. 04 im im letztenJahr zweimalauch in Ebenso hatten wir das große
Künstlerhaus
mit 46 anwesenden der Presse über Künstlerge- Glück,sie in all ihrenPartienhrer
Mitgliedernstatt. Anträge sind spräche berichtet wurde (Matti in Münchenhörenund erlebenzu
keineeingegangen.
Salminen,ChristianStückl).Sie können,und ich wäresichernicht
rief erneut zur Mithilfebei der so oft in Bheingold oder Walküre
RichardEcksteinstellte nach der Bekanntmachung
unsererVeran- gegangen,wenn sie njcht Fricka
Begrüßung den Vorstand mit staltungendurch Auslegenvon gesungen
hätte.
seinenAufgaben
vor:
Handzettelnoder Plakaten(A3Fritz Krauth (Techntk\, Monika Format)
auf.
(Finanzen),SiegBeyerle-Scheller
linde Weber (Offentljchkeitsarbeit,lm Ausblickauf künftigeVeranIBs-aktuell),Hans Köhle (Vefire- staltungen
erwähnte
sie besonders
tung nach außen, Mitglieder- das Gesprächskonzerlzu Die
betreuung,Zeilung),Wulfhilt MüIler Meistersinger von Nürnberg mil
(Schriftführerin,
Koordination/
Mo- StefanMickischam 12.06.04und
derationKünstlergespräche),
Ri- wieder einen Wettbewerb,,Die
chard Eckstein (Moderation junge Stimme",der im Frühjahr
Künstlergespräche).
2005 in Zusammenarbeit
mit der
Er betonte,dass das 6er Modell MünchnerHochschule
für Musik
des Vorstandes(ohneVorsitzen- und Theaterin derenBäumenin
den)nocheinweiteres
geplantist. Frau
Jahrbiszur der Arcisstraße
nächsten Vorstandswahlfortge- Weber rief alle Anwesenden
zur
setztwerdenwird.DerVorstandist Mitarbeitin IBs-aktuellauf, es
weiteraul der Suchenacheinem werdenneueAutorengesucht.
Vorsitzenden interessiede
Herrschaftenmöchten sich bitte Die Kassenprüferstellten fest,
melden!
dassalleKassen-und Bankbelege
geführt
und die Kontenordentlich
Die Schatzmeisterin
stellte die sind und die Prüfungkeine BeEinnahmen/Überschussrechnung
anstandungergeben habe. Der
für 2003 vor. Sie stelltefest, dass Entlastung
des Vorstandes
stand
ein kleinerUberschuss
von ca. € deshalbnichtsimWege.
BrigitteFassbaender,Octavian,1982
2.200,- geblieben
ist. Sie dankte
Foto: SabineToepffer
allen Spendern,gab aber zu
Der Voßtand
bedenken,
dassdie SpendenfreuInzwischen
hat sie das Metjergedigkeitdeutlichnachgelassen
hat.
wechselt,
ist
aber dem MusikSie bedanktesich bei allen Mit"Mir ist die Ehrewiderlahren
geblieben.
theater
treu
Sie begann
arbeiternfür den reibungslosen
zu
lnszenieren,
wurde
dann
AblaufderVeranstaltungen.
An die 40 Mal habeich miterlebt,
Operndirektorin
in Braunschweig,
wie BrigitteFassbaender
im 2. Akt und selt 1999 ist
sie lntendantin
Herr Köhleließ kurz das Veran- Rosenkavalier
mit diesen Worten
Tiroler
am
Landestheater
in lnnsstaltungsprogramm
seitder letzten das Hausdes Faninalbetritt.Für
bruck.
MGV Revue oassieren.Es um- mich war und ist sie der beste
fasste13 Künstlergespräche,
die Oktavian,
den ich gehörthabe.lch Mir ist nun
die "Ehrewiderfahren",
alle gut besuchtwurden,6 IBS- habesie sehrgeschätzt
in all ihren ihr im Namen
aller |Bs-Mitglieder
Clubveranstaltungen,
7 kulturelle anderenPartienwie z.B. Hänsel, ganz
herzlich
zum
65. Geburtstag
Frühschoppen
und 1l Wanderun- Dorabella,
Sesto,Amneris,Eboli, am
gratulieren
3.
Juli
zu
und ihr
gen.Er betonte,
dassim Sinneder Charlotte
oderOrlofsky.
Vor allem weiterhin
alles
Gute
viel
und
Erfolg
letzten Satzungsänderung
die aber liebteich ihre Liederabende,
zu
wünschen.
Vielleicht
kommt
sie
Bandbreiteausgedehntund die ihre aufregende
Interpretation
von ja als Intendantin
noch
einmal
zu
gesamte ,,Kunstund Kultur im Milhaud-Liedern
werdeich niever- uns,schönwäre
es.
Freistaat Bayern" in den Mittel- gessen.
punktgestelltwurde.
Wuthilt Mü er
Sie gehörtezu unserenersten
Sieglinde
Weberdanktebesonders Gästen beim Künstlergespräch.
allen Mitarbeitern
bei IBs-aktuell Bereits1978war sie nur wenige
und teiltemit,dassdie Zeitungin Tage nach dem Tod ihres Vaters
neuerdeutscherRechtschreibunozusammenmit PeterSchreierbei

BUCHBESPRECHUNGEN

Ren6 Kollo: ,,Die Kunst, das
Leben und alles andere..."
€ 24,90
Henschel-Verlag

- letzteGedanKapitel,,Rückblick
ken" empfindeich für uns heutige
Opernfansbesonderswichlig und
bemerkenswert.

Peter Hofmann, Singen aus
Leidenschaft,von Marita Türschm a n n . H e n s c h e l - V e r l a1g7. 4 S e i t e n ,P r e i s€, 2 2 , . .

Der große Wagnersänger Flen6
Es trifft sich gut, dass wir ersl
WolfgangScheller
Kollo, die 60 auch schon überPeter Hofmann zum 60.
einmal
schritten, grilf, wie viele seiner
am 22. August unsere
Geburtstag
Noch
eine
Kollegen zur Feder.
herzlichsten
Glückwünsche ausC.Prokop
P.Krumbiegel,
schon
man
doch
denkt
Biografie,
sprechen können. Wir wünschen
nach ein paar Seiten ändert man
s e i n e M e i n u n g , m a n h a t e i n Jauchzet, frohlocket: Du musst ihm l\4ut und Kraft, gegen seine
anzukämpspannendes Werk vor sich. Es kein Schwein sein von Bach,den Parkinson-Erkrankung
passt gar
Krankheit
fen.
Leipziger
,,Diese
glieded sich in drei Teile. wobei Prinzen und einer
der
Titel des
zu
mif
ist
nicht
ilie,
Bärenreiter-Verlag
der dritte Teil erfreulicherweise lvlus ikerfam
Buch.
in
diesem
Kapitels
letzten
1
4
,
9
5
1
6
4
S
e
i
t
e
n
€
,
K
a
s
s
e
l
,
größten
Raum einnimmt.
den
Krankmit
dieser
er
sich
Wie
sehr
vielen
SängerAnders als bei
büchern, ist es keine Selbstbe- Uber drei Generalionenwird die heit auseinandersetzt,zeigt das
von von ihm ins Lebengerufene,,Peter
eigenen Geschichteder Musikerfamilie
weihräucherung der
Kunst, sondern eine Würdigung Peter Krumbiegel erzählt: Die Hofmann Parkinson ForschungsGroßmutter,Philine Fischer, trat projekt" an der Universität in
der Kunstund Kulturan sich.
hauptsäch- Marburg.(Spendenkontokann auf
als Händel-Spezialistin
Tochter Anfragebekanntgegebenwerden)
lhre
in
Halle
auf.
lm zweitenTeil ,,dasLeben"denkt lich
Krumbiegel
Peter
und
s
e
i
n
Cornelia
über
Rend Kolloausführlich
Leben, seine Familie nach. Er lerntensich im LeipzigerUniversa- Götz Friedrichwar auf Peter Hofoutet sich als ,,Genussmensch", tätschor- vor allem bei Musikvon mann damals in Lübeck aufmerkbei dem neben der Kunst Essen Bach - kennen, und alle drei sam geworden und hielt ihn für
und Trinken eine wichtige Rolle K i n d e rw i e d e r u mh a b e ni h r L e b e n geeignet,in Bayreuth zu singen.
spielen. lm letzten Teil ,,alles der l\4usik verschrieben.Martin, Dort in den Unterlagen ist bis
andere...."erzähltuns Ren6 Kolio, der Alteste, ist lVlusikwissen- heute dokumentied, dass Peler
Chorleiter Holmann ein Timbre wie Jess
was so rund um eine Künstler- schaftlerund gleichzeitig
Thomas habe, hervorragendausfür
Oratorien.
und
Tenor-Spezialist
passieren
kann.
Das
karrierealles
gründete
sehe, groß, blond und ein modermit
Schuli
n
Sebastian
i
s
t
u
n
d
liest sich amüsant
t e r e s s a n tl.n M ü n c h e nh a t t e nw i r kameraden von den Thomanern ner Typ sei. Das und noch mehr
das Glück, ihn in fast allen seinen das Vokalquadett ,,Die Herz- lässt uns Wolfgang Wagner am
Partien,vor allemaber im Wagner buben",das dann - zum Quintett Anfang des Buchesin einem sehr
Kapitelwissen.
fach, zu erleben. Was sich an erweitert- unier dem Namen,,Die persönlichen
Beweis
anderen Opernhäusern zutrug, Prinzen" ein lebendiger
e d a h r e n w i r i m B u c h , z . B . d e n datür gewordenist, wie gut Altes A c h , w a s h a b e nw i r i h n v o n 1 9 7 6
Umgang mit schwierigstenRegis- und Neues harmonieren kann. bis 1989 in Bayreuth geliebt, als
seuren wie G. Strehler oder R. Tochter Susannewidmet sich als Parsifal,Lohengrin,Tristanund vor
Noelle.Als typischerSkorpionwar Allistin bisher ganz dem Kon- a l l e m a l s S i e g m u n di n d e r C h Ö zusammen mil
reau-lnszenierung
und isl er nicht angepasst,eher zengesang.
Janine Altmeyer. Niemals werde
aulmüpfigund gibt allen Paroli,die
vernicht der Kunst dienen, sondern Das Buch ist nicht nur die Fami- ich diese ,,Todesverkündung"
g
e
s
s
e
n
.
S
i
e
g
m
und
E
r
w
a
r
d
e
r
nur ihre eigene Eitelkeitim Sinn liengeschichte der Krumbiegels
es
Die
Bayreuth-Zeit,
sonüberhaupt.
und
Passion,
haben. Wenn es ihm vielleicht zwischen Pop
einenwirklich waren immerhin 13 Jahre, wird
auch schwer gefallenist, darüber dern gibt gleichzeitig
Einblick
in das viel- austührlichin seinem Buch beinteressanten
Kollo
auch
so
spad
zu schreiben,
heikleThemen nichl aus; wie z.B. fältige Musikleben Leipzigs zur handelt.
das Scheiternseiner Intendanten- DDR-Zeit, mil allen Schwierigambitionenam BerlinerMetropol- keitendurchPolitikund ldeologie. Es ist schwer nachvollziehbar,
weshalb die Medien und zahlTheater, wo ihn die Berliner
geschrieben
reiche Opernliebhaberihm seinen
total,,zerfetzte" Es ist mit viel Humor
Boulevard-Presse
zur U-Musikso sehr übel
in
Ausflug
dass
ich
es
und nun auch Nicht-Operngänger und so spannend,
g
e
n
o
m
m
en haben. Auslührliche
Als
habe.
Zug
durchgelesen
wussten, wer Ren6 Kollo war. einem
Insgesamt eine faszinierende Geschenksehr zu emptehlen,vor Detailserzählter uns darüber,als
Schilderung einer besonderen a l l e mf ü r a l l eF a n sd e r , , P r i n z e n " . müsse er sich nachträglichrechtfedigen.
mit vielen Höhen
Künstlerkarriere,
Sieglinde Weber
Wulfhilt Mü er
und manchenTielen.Das vorletzte

Die Opernfreunde
wandernim NaturparkAltmühltal
Am frühen Morgentraf sich ein DernächsteTag begrüßte
unsmit wie sein KapellmeisterStorch in
erwartungsJreudiges
Trüppchen strahlendem
Sonnenschein;
alles Slrauss' lntermezzo.
von Wanderernam Münchner schjen frisch gewaschen.Auf
Hauptbahnhof,
bestiegden Zug ging'szur ganztägigen
Wanderung
nachEichstättüberIngolstadt,
wo überden Kruspelberg
der Altmühl
es bereitsvon denAutolahrern
der entlang. Landschattlich
war es
Gruppe erwadet wurde. Das besonders
schön,die Sonneließ
Gepäckwurdein die Autosverla- die Bapsfelder erblühen, als
den und schonging'slos:aufdem Kontrast
dazudie hohenschmalen
Main-Donau-Wanderweg
die Alt- Wacholderbüsche
auJ karstigem
mühl enllang durch blühende Boden. lmmer wieder herrliche
Wiesen,gespicktmit botanischen Ausblicke riefen Begeisterung
Entdeckungen
und entsprechen-hervor.Die Mühen des Vortags
denAufklärungen.
nachDollnstein. erschienen
plötzlich
weitweg.Auf
Dort gab es im sonnigenGast- demRückweg
beeilten
wir uns,um
garten eine willkommeneStär- noch einmalin den Genussder
kung.Die Gruppeteilte sich da- Therme zu kommen; sie trug
nach: einige Eifrige wanderten bestimmt
dazubei,dasswir keinen
noch ein Stück weiter,ein Teil Muskelkaterund auch keine
wolltelleberin unsereHeimstatt Erkältungbekamen.Nach dem
für die nächstendrei Tage vom Abendessen
gabes danndie KlönHermannPrey,Figaro,1978,
30.4.-3.5.:das Hotel Dirsch in , DoppelkopfundPokerrunden.
Foto: SabineToepfier
Titting-Emsing.
Letztes Frühstück 9.30 Uhr Für michaber war er vor allemein
Für den nächstenTag war eine Ablahrt nach Eichstätt und wunderbarerLiedersänger.Ob in
ganztägigeWanderungau{ dem gemeinsame
Besichtigung
dieser München oder Wien, bei der
Rundweg Emsing-Limeslehrpladschönen, im Kriege unversehrt 'Schubertiade"in Hohenems,die
Titting angestzt. Nach dem gebliebenenStadt. l\,1it einer er ins Lebengerufenhat, oder den
üppigenFrühstück
wurdenschon Führerin machten wir einen ,,Herbstlichen
Musiktagen"in Bad
bedenklicheBlicke zum Himmel Rundgang
undsahenunsu.a.die Urach, deren künstlerischerLeiter
geschickt- dicke Wolken!Allzu frühereFürstbischöfliche
Residenz er war, immer haben mich seine
lange dauertees auch nicht,bis an. Beischönstem
Maiwetter
dann Liedinterpretationen
ganz besonsich die Schleusenöffneten.l\4it nocheineletztegemeinsame
Stär- ders berührt.
lahmen Armen vom Schirme kungim Gastgarten
des ,,Ochsen"
haltenkamenwir nach etwa vier mit hervorragenden
bayerischen V i e l z u I r ü h i s t e r 1 9 9 8 p l ö t z l i c h
Stundenpitschnass
in Tittingan. Schmankerln,
bevores Abschied- von der Bühne des Lebensabgewo wir unsinsZeltder Freiwilligen nehmen hieß von der schönen treten.Am 11. Juli nun wäre er 75
Feuerwehrflüchteten,die das Gegendund von harmonischemJahre alt geworden.Gern erinnern
Aufstellen
des Maibaumsbegoss. Miteinander.Bis zum nächsten wir uns an seine vielen Auftrittein
Es gab Wurst vom Grill, leider Mall
l\4ünchen,
aber auch an die beiden
keinenGlühwein,aber fast noch
Abende, die er bei uns als Gast
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war. Edreunen Kuchen. Aufwärmen war
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praktisch
nichtmöglich,so wurde
In memoriam
Aufnahmenvon HermannPrey,so
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dass er und seine schöneStimme
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nichtin Vergessenheit
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Hotel befördene.Ein aufrechtes HermannPreysParaderollen,
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richtiger
ein
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in Ticketund KulturbureauBorst,Tel.
essen.
Wagners Liebesverbot, ebenso 8573273]'
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Lioba Braun und Gernot Behrl

Vorsland
NN - I\,,lonika
Beyerle"Scheller Richard
Eckstein- Hans Köhle Frilz Krauth Wullhilt
Müller- Sieglinde
Weber

Ehrenmilglieder
HeinrichBender,IngridBjoner,Sir Peter
Jonas, James King, Hellmuth N.4atiasek,
Wolfgang Sawallisch,Wolfgang Scheller,
Peter Schneider, Peter Schreier, Peter
Seitfert,AslridVarnay,KonstanzeVernon

bemüht,die Programmvielfalt
zu Sommerkonzerte2004
erhallenund die Programme
auf So.11.7.,20 h
das Publikumabzustimmen.
Vor Ingolstadt,
Festsaal
Publikumunterstützl
wurde,ist der allem die Jugendarbeit
wird von Bamberger
Symphoniker
indem mil RudolfBuchbinder
,,Schusssozusagennach hinten der Basisaus angegangen,
losgegangen",
und die Arbeitdes manin die Schulengeht,um Ju- Mahler,Nr.5 cis-Moll
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Rundfunkorchesters
das ,,Hörenwiederzu Mozart,KlavierNr.20 d-l\4oll
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mitMarlssJansons
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WuffhiltMü er
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Veranstaltungshinweise Orff in Andechs
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.
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Juli,jeweils20.00h
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17.Juli,20.00h
25.7.und1.8.,16.00h
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ist eigentlichin der heutigenZeit LiederundAriengesungen
von
München
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KARLHEINZ VORBRUGG
Bei Friedrich
Haideram Pult
war BellinisMuVORI]RUC'GERIKA
sik in besten
AI-I-GAUER STR. 83
Händen.Mitder
81475MÜNCHEN
Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und
Vokaldem
ensemble
Rastattund StuttgarterChoristen ich die Dichtungvon Mitterer.Das
ließ er die Farben der Musik ist wirklichdas beste Libretto,das
autblühenohne ihr iedoch die in neuerer Zeil zur Aufführung
Wuchtzu nehmen.
notwendige
lateinischer,
kam. In ladinischer,
Nach gründlicherVorbereitung
neu- und mittelhochdeutscher
stellte sie ihre Interpretationvon Nach einer weiterenkonzertanten Sprachewird das bewegteLeben
Bellinis/Vornaerstmalsim letzten Seriein Wien 2005 werdenwir im Wolkensteinserzählt,die SüdtiroJahr in Tokio konzertantvor. nun Jahr 2006 Edita Gruberovaals ler Sagenwelt
in PersonderAntersie ihre neue Parade- Normaendlichauf der Bühnedes moya bringt noch einen Touch )
oräsentierte
rolle - ebenlallskonzertant- als Nationaltheaters
in Münchenerle- Mystik dazu. (Dank Ubeniteln
an 2 Abendenim ben.Freuenwir unsdarauf!
Europapremiere
gutesVerständnis).
von Baden-Baden.
Festsoielhaus
im Festspielhaus Die Regie von Percy Adlon ist
DieAutführungen
Sicherlichhat Edita Gruberovas von Baden-Badenwurden vom etwas zu Dlakaliv.Neben Weikl
Stimme nicht die Dramatikder SWRfür den Hörfunkundfür eine gelielen besonders die beiden
Callasoder die stupendeBrillanz CD mitgeschnitten.
Sende- bzw. Frauen Wolkensteins, Frances
aberschonin ihrer Erscheinungstermin
derSutherland,
stehen noch Pappasals Anna Hausmannund
Di- nichtfest.
Auftrittsarie,,Casta
berühmten
als Margarethe,
AnneLünenbürger
va", die sie in der höherenOrigisowieK.-H.Macekals Schöberlin,
naltonartG-Dursingt,überzeugte
HansKöhle Ws. Knecht. Weikl ist ein übersie mit der Ausdrucksintensität
ragenderDarstellerund überzeuihrerschlankgeführtenBelcanto- Wolkenstein
gender Sänger, alle oben bevon und mit
stimme.Sie singt eine sehr lyrischriebenenNuancenlüllt er aus,
BerndWeikl
sche Norma,stellt die liebende
besondersbewegendist er beim
und leidendeFrau und Mutterin
Tod
Wolkensteins.Damit ging
den Vordergrund,kostet jedoch Ein halbesLebenlang ging ,,Welt- diesesWerkzu Herzen:Es ist kein
auch die Dramatikder Rolle mit bariton"Bernd Weikl mit diesem ,,lautes",
aber ein spannendesund
voller Intensitälund metallenen Opernstoflhausieren,die globale natürlichtraurig-schauriges
)
Werk.
des mitteF
aus. Zu Höhepunk- Künstleroersönlichkeit
Spitzentönen
WolkenMinnesängers
ten des Abendswurdendabeidie alterlichen
WolfgangScheller
(sprach
auch
Wellbürger
stein,
der
Adalgisa
Norma
Duette
beiden
Der wundervolle,in der Tiefe mind. 10 Sprachen),Politiker,
fülligeund weiche,in der Höhe Feldherrund so nebenbeiLebeMezzoder mannwar.fesselteihn.
offeneund strahlende
jungenLettinElina Garanöa,die
bereits letztes Jahr in Salzburg Dichter und KomDonistwurden
ließ,vereinigte
sichmit gefunden,Wilfried Hiller, einer
aufhorchen
demsilbrighellenSopranvon Edi- der meistgehörten zeitgenössita Gruberovazu atemberaubender schen Komponisten,der aus der
kommt,und ein sehr
Ortf-Tradition
Klangschönheit.
erfolgreicherSchriftstellerunserer
Die restlicheBesetzungwar gutes Tage,der TirolerDramatikerFelix
NürnAquilesMachadoaus Mitterer. Das Staatstheater
Mittelmaß.
geeignete
war
die
Urauffühberg
als Pollionefehlteder
Venezuela
tenoraleSchmelz,seine Stimme rungsstätle.
sprach nur im Forte an, Alastair
Milesals Orovesosetze seinean Hiller verbandeigene Rhythmen
sich schöne,weiche Bassstimme und Melodienmit den Liedweisen
BerndWeikl
Wolkensteins,großartigempfand
etwasunbeteiligt
ein.

im Januar1998
lm IBs-Gespräch
die Rolleder
hat EditaGruberova
Normanochals nichtgeeignetfür
ihr Timbrebzw. ihren Stimmtyp
bezeichnet.lm Jahr 2000 fasste
diese
sie iedochden Entschluss,
Partie zu studieren,,,fühltesich
bereit, ihre Belcanto- wie auch
in der draihre Lebenserfahrung
matischenGeschichteder Drudie sich selbst
idenDriesterin.
zu lasoofert.zusammenfließen
sen".

