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CarlosKleiber,ein Mythos
"VergessenSie die Welt, die ist nichts wert"
Ein Mythosr ist eine Sache oder
eine Person, die glorifiziertwird,
legendären Charakter hat. Was
passt besser auf Carlos Kleiberaberwas genaumachteihn dazu?
Am 13. Juli 2004 ist dieseraußergewöhnliche Künstler von uns
gegangen,CarlosKleiberstarb74jährig im ostslowenischenOrt
Konjsica,wo seine Familiemütterlicherseitsund seine Frau herstammten und er ein Ferienhaus
besitzt. Er wurde neben seiner
Frau Stanislava,einer ehemaligen
Balletttänzerin,die einige Jahre
jünger war als er und bereits im
Dezember 2003 verstorben ist,
begraben.Die beidenhinterlassen
zwei Kinder.
Carloswurde am 3.Juli 1930 in
Berlin geboren,auf Grund seiner
jüdischen Herkunftwanderte sein
Vater, der Dirigent Erich Kleiber,
nach Argentinienaus. Erichwar in
den 20er Jahrenin Berlineinerder
führenden Operndirigenten und
seine Einspielungengelten heute
noch als legendär.Er wollte verhindern,dass sein Sohn ebenfalls
den Pultberuferwähltund schickte
ihn nach dem Krieg nach Zürich,
um Chemiezu studieren- aber es
kam anders. Über die Stationen
als Volontäram Staatstheateram
Gärtnerplatz,erste Jahre an der
Düsseldorfef Oper, dann Zürich
(65 Abende insgesamt),kam er
nach Stuttgart (58x), wo er mit
Walter Erich Schäfer einen lntendanten vorfand,der ihn in seiner
absoluten Musikauffassungverstand und ihm den Weg zur
künstlerischenFreiheitebnete;es
w a r ü b r i g e n sd i e g l e i c h eZ e i t . i n

der auchJohn CrankoStuttgartzur
BallettmetropoleNr. 1 machte.
Schäfer verstand es eben, mit
Genies umzugehen.Er schreibt:
,,Undes war mir klar:DieserCarlos
Kleiber ist in Deutschland der
beste Dirigentseiner Generation.
Alles lebte, alles blühte. Es ging
ein Glanz von der Aufführung
(Rosenkavalier)
aus, der bis heute
für mich nichtverblasstist."'

lotte Bedhold und Ute TreckelBurckhartab, die lVlarschallinnen
waren die liebreizende Claire
Watson und Dame Gwyneth
Jones, die wie wenige die innere
Gebrochenheitdieser Figur dac
stellen konnte. Lucia Popp war
meist die Sophie - sie liebte
Kleiberbesonders- und als Ochs
sahen wir Kurt Moli und Manfred
Jungwirth.Eine andere Künstlerin
wurde von Kleiber ebenfallssehr
geliebt und umgekehrt: lleana
Cotrubas,die wunderbareVioletta
in der Traviata."ln dieserTraviataProduktionkonnte ich zum ersten
Mal miterleben,was wirklich ein
unergründbares
und unglaubliches
Geheimnisist: Carlos Kleiberwar
bei jeder szenischen Probe mit
dabei. Unvorstellbarfür all die
kleinen Stardirigenten.Während
der Regie-Arbeitneben dem Korrepetitoram Klavier herumstehen
und ein paar Einsätze geben?"3
WolfgangSawallischäußertesich
über diese70er und 80er Jahre an
der BayerischenStaatsoper ,,lch
habe ihn .... als wunderbaren
kennen
Kollegen und l\,4enschen
gelernt.Er war die faszinierendste
Dirigentenpersönlichkeit
des letzten Jahrhunderts.Wozzeck,Otello
Von 1968 bis 1988 war er viel- Traviata - unglaublich intensive
geliebter
Gastan der Bayerischen Opernabende. Es gibt keinen
Staatsoper,wo er insgesamt Besseren:lch bin stolz und glück260malam Pultstand,undzwaran Iich,dass er .so vieleAufführungen
Die Fledermaus,
Wozzeck,Otello, am Nationaltheater
dirigierthat. lch
Traviata,
dreimalLa Bohöme(eine hatte ein nettes persönliches
mit Pavarotti
und Verhältnis zu ihm. Er wird mir
ist unvergessen,
Freni) und immer wieder im unvergessenbleiben"a

Rosenkavaliermit wechselnder
Besetzung:Die unvergleichlicheNeben München waren weitere
Brigitte Fassbaenderwechselte Statjonen Wien (24x), Mailand
sichmitTrudeliese
Schmidt,
Char- (62 x), Bayreuthmit seinemlegen-

jedes Mal ein Auf und Ab der
dären Tristan (15x). August Interpretationund die langen war
so
G
e
f
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Schweigens""
des
Perioden
eln
Everding entwarf damals
war
immerperfekt.Und das ist es,
das
Sandner
Wolfgang
formuliert
aches
wunderbar-schlüssig-einf
vielfach ,,GenieKleiber",und er schreibt was uns allen fehlen wird, die
dem
Konzept mil
wandelbarenNylonfäden-Vorhang. weiter,,CarlosKleiberbesaßstets Spontaneität des Augenblicks,
Calerina Ligendza war die einen eminentenSinn Iür die gepaart mit absoluterPerfektion.
und die Katastro- S o e i n e n w i e i h n , b e k o m m e nw i r
herausragendelsolde. lm zweiten Steigerungen
und fÜr nicht mehr - er war einfach
phen
Kompositlon
einer
J a h r s a n g e i n , , n e u e r "T e n o r d e n
Tristan, Spas Wenkoff, lortan den letztenSatz:Er ist das Ende e i n m a l i g l
Monika Beyerle-Schellel
w u r d e e r n e b e n R e n 6 K o l l o z u des Werkesund der Anfangder
desblieben
Vielleicht
Erinnerung.
Interpreten
einem der wichtigsten
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lnterpretationenl
dieser Rolle.Aber auch in London halbauchKleibers
WalterErichSchäfer:Bühne
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l\,4erkur
I\,4ünchner
wie 4
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Carlos es forthin ablehnte,diese brachteund sich selbsl bis zum
verdeutlicht KS Kieth Engen
Oper zu dirigieren,zu sehr beland Letztenverausgabte,
Am 2.9.04 ist 7g-jährigKS Kieth
ganz
Videodokument
seltenes
ein
dem
nahe
er sich selbst
,,Wahnin l\4urnauverstorben.Wer
sinn"; eine weitere Station war aus demJahre1966.Er Probtdie Engen
sich nicht gerne an das
erinnert
New York (19x).Dazukamen so Freischütz-Ouvert\e mit dem
KÜnstund intellektuelle
amüsante
bei
etwa 100 Konzede, mit solchen Südfunk-Sinfonieorchester:
30.3.2000.
IBS
am
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Raritäten wie Strauss Ein Helden- einer kantilenen Klarinetten-Er war,,unser"
MünchnerEnsemblenicht
kantabel
passage,
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Er wirkte an der BaYeri'
mitglied.
'1997
(Mahle) mä einer überragenden genugwar, sagt er zum l\4usiker:schenStaatsoper
von 1955bis
ist
die
die
Welt,
Sie
Christa Ludwig und Waldemar ,,Vergessen
und beherrschtealle Fächer, von
dirigiedeer nichtswert,hörensie nur auf die Gluck (unvergessen
Kmentt.Hauptsächlich
sein Thoas in
DieserSatz,so denkeich, lphigenie auf Tauris) Eis zum
Brahms,Beethovenund Schubed, lvlusik".
sowie seine geliebte Freischütz' gilt auchfür ihn selbst,der Tand ,,modernen"Fach.(Das Sch/ossvon
Ouvedüre. Unvergessensind dle der Welt war ihm nichlswert,er Reimannoder Karl V. von Krenek).
mit den lebtenur durchund in der lvlusik. Glänzteer in seinenAnfangsjahren
beiden Neujahrskonzerte
wie z.B.
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sein Figaro-Grafwar
wenner ein neuesAutobrauchte. Bariton-Fach:
dafür.
So kam auch Ingolstadtin den ein Traum, er verstand es, den
Witz auch schauspieKleiber- italienischen
Genusseinigerherrlicher
Der Mythos KLEIBEBberuht auf
zu bringen;ebenso
rüber
lerisch
Abende.
mehrerenSäulen:
hierkonnteer seln
auch
Basilio,
sein
nliche musika- Zum Mythos Kleibertrug auch
Seine außergewöh
Talent
einsetzen.
komisches
erotische
lische Begabung,vom Vater ver- seineaußergewöhnliche,
bei.AlleDamenwie Der in MinnesotageboreneSänger
erbt, sind das eine. seine Ausstrahlung
bei war auch ein idealerKonzedsänger
ungeheure Vorbereitungaul die HerrenjedenAllersschmolzen
und gehörtezum legendärenKreis
W e r k e d a s a n d e r e . , , l c hh a b e n i e seinemAnblickdahin.Seinbeson- um Karl Richterund dem Münchner
seinausladenderBachchor. Die Passionen lebten
einen Dirigentenerlebt,der seine deresCharisma,
wolleer jeden unterKiethEngenauf, ein Schauer
als
so
Dirigierstil,
genau
wie
kannte
Partitur so
mit
dem Staberl u m f i n g e i n e n , w e n n e r i n d e r
einzeln
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Walter
schreibt
dieser Kleibel'
jedes
Orche- Johannes- oder l\4atthäusPassion
inspirierte
Felantippen,
war
.
Übrigens
Felsenstein5
ster.
auf
sauer
ziemlich
senstein
sang.lch konnteihn in einerLiedermiterKleiber, da et beim FreischÜtzin lch selbstkonnteihngut 100malin matineeim Cuvilli6s-Theater
Stuttgart die ganze Presse diversen Aufführungenerleben, leben. Er sang die Winterreise
und
das
FritzBiegerbegleiteteihn es war
absahnte, die großartige Arbeit und das Schlimmste
mit jedem Lied
dabeiist, ich bin ein für wie ein Schauspiel,
von Felsenstein wurde nicht Schönste
und am
positivsten
Sinne
die
Betroffenheit
im
wuchs
mal
alle
gewürdigt.
gleichermaßen
durchihn,dennwie ein Endesaß nichtnur ich mit feuchten
verdorben
eine Traviataoder Augenda. Ein erfülltesSängerleben
Dann ,.einefast autistischeScheu. Rosenkavalier,
zu klingen nahm sein Ende - wir trauern mit
wirklich
Tristan
etn
an
ein
die skrupulöseAnnäherung
bemerkenswertschmales BePer- haben,das hat nur Kleiber vor d e r F a m i l i e .
Monika BeYerle-Scheel
können.Es
toire, die fanatischeIntensitätder allemlive vermitteln

Künstlergespräche
Jon FredericWest
singtim Oktoberdie Partiedes Kaisers
in Die Frau ohne Schatten

IBS-Club
Luisenstr.27
Rhaetenhaus,
U-BahnKönigsplat2/Bahnhof
Treffenab 18 h

12.Okt.2004,19 h
Dienstag,

Mittwoch,10.November2004
ab 19 h
Gespräch
mit AndreasSchesslund Frau
Konzertveranstalter
RainerTrost
l\4usik
de. zauber' lvlünchen
in der Neueinstudietung

MonikaBeyerle-Scheller
lvloderation;
4
Arnulfstraße
HotelEden-Wolff,

f/ötesingter die PartiedesTamino

Mittwoch,27. ORL2004,19 h
WulfhiltlV1üller
l\,4oderation:
am LenbachPlatz
Künstlerhaus

MärtaKosztolänyi
VolkerBengl
des
Ensemblemitglieder
Staatstheatersam Gärtnerplatz

Donnerst.,04. Nov.2004,19 h
Wulfhilt Müller
Moderation:
Hochschule
für lviusikund Theater
12
Arcisstraße

Wir gratulieren:
zum Geburtstag
14.10. BeritLindholm ^)m
17.10. BainefGoldberg zum
a)m
18.10. HansWallat
22.10. Donald
l\,4clntyrezum
02.11. Patrice
Chereau zum
zum
19.11. AgnesBaltsa
Albrechtzum
09.12. Christoph

70.
65.
75.
70.
60.
60.
60.

Wir trauern:
um unsereNilitglieder:
Arnold,OttoBogner
UteWeber,Sieglinde
Schmidt,
CarlosKleiber,
umTrudeliese
Ferry
l\Aaria
Magdalena
Saumweber,
KiethEngen
Gruber,

I

Anzeiqe

Reisen

Beisammensein
zum weihnachtlichen
mit vielenUberraschungen
Sonntag, 28. Nov. 2004 ab 17 h
(desgroBenErfolgswegenim vergangenen Jahr, haben wir uns für einen
festlicherenRahmenentschiedenund
freuen uns auf lhren Besuch)Gäste
willkommen.

Für IBS-l\,,litglieder
bielen Opern"&
Kulturreisen Monika Beyerle-Scheller (f el.
08022-3649und 0170/ 4069872,Fat
08022-663930,l\,4.Beyerle"Scheller@f
folgendeBeisenan:
online.de)

Prof.Dr. SiegfriedMauser

vorBeginn.
KasseundEinlass
eineStunde
Kostenbeitrag:
€ 3,-, Gäste€ 6,l\y'itglieder
zahlen
dieHälfte
Schüler
undStudenten

Tram 17
Praterinsel
5, Haltestelle
Treffzeit:10.45 h
l\4ariannenplatz,
Kostenca. € 4,-zum Mittagessen
anschl.Gelegenheit

Ratskeller- Botticellizimmer

2004

Samstag,16.Oktober
ler,Autor
Pianist,
Musikwissenschaft
Tegernsee-Rottach-BergBücher,
mehrerer
bzw.Herausgeber
Tegernsee
MusikderBayer.
LeiterderSektion
zumGaslhaus
aufdemHöhenweg
Künste,
seit
derschönen
Akademie
Angermeier
derHochschule
Herbst2003Präsident
08022'3649
Führung:
Wolfgang
Scheller,
für lvlusik
undTheater
Gehzeitca. 3 /, Std.
HelgaSchmidt
Moderation:
für Musikund Theater
Hochschule
Arcisstraße12

Samstag,30.OKober2004
Führungim AlpinenMuseummit
Ausstellung"Gletscherim Treibhaus"

BesuchenSie den Weihnachtsmarkt
und kommenSie dann in den

Wanderungen

Samstag,20.Nov.2004,18 h

Kultureller
Frühschoppen

ab 9.34h
an 10.37h
Anmeldungzwecks BOB-Ticketim IBSBüro erbeten
BOB I\,1UC-Hbf

Stuttgart ldslan und /so/de
(Wagner)D. Zagrosek
l: Luc Perceval
23.-25.10.04 Zürich Der Rosenkavaliel
(Strauss)D: Welser-Möst
mil NinaStemme,Vesse.
lina Kasarova,Allred Mutf
nachWernF
03.-06.12.04 Adventsfahrt
gerode und Ouedlinburgam
Harz (Sachsen-Anhalt)
bekanntdurch seine Fachwerkbautenund die besonders adventlich-geschmückte
Umgebungbzw. lvlärkte
l\,4onte
Carlo (Faust)
Januar
17.10.2004

SIELESENIN
Samstag,13.November2004
AUSGABE
DIESER
Fürstenfeldbruck-SchöngeisingFürstenfeldbruck
112 CarlosKleiber
Führung:FranzKäser,Tel.79 33 897
3
Veranstaltungen/Mitteilungen
Gehzeitca.3 Y, Std.
4
SimonKeenlyside
l\,4ittag
Gasthofzur Post Schöngeising
ab 9.09h
S 4l\,4arienplatz
Guttenberg
5
an 9.36h
FFB
6
CDCatonein Utica
7
Anzeige
2004
Samstag,04.Dezember
I
150.Geb.Humperdinck
Freisingund seineKirchen
Fortsetzungen
9
Tel.69 15 343
Führuno:ErikaWeinbrecht,
10 Nachrufe
ab 9.25h
S 1 lvlarienplatz
11
ReiseWarschau
an 10.07h
Freising
12 ReiseKrumau
(evtl.neuen Fahrplanbeachlen)
Reisen
13 Fortsetzung
für Fahrkarte
Außenraumim Büromelden
/ Reisen
14 lmpressum
Jeder Teilnehmerunternimmtdie Wande- 15/16Buchbesprechungen
rungen auf eigene Gefahr. lrgendeineHaftungfür Schädenwird nichtübernommen.

X IBSe.V.,Postfach10 08 29,80082München
- www.opernfreundemuenchen.de
37 98 - ibs.weber@t-online.de
und Fax:089/300
BürozeitenMo-Mi-Fr10-13h

SimonKeenlyside:Rotweinund Marmelade
begannam der Bühne trinken, da dieser daEtwas ungewöhnlich
Wulfhilt nachgleichvom Teufelgeholtwird
26.Juli im Künstlerhaus
"lch - der Papagenoaber noch lange
Müllerdas Künstlergespräch:
möchte lhnen gerne aus einer weiteragierenmuss.
Unterden Sängern
Kritikvorlesen:
machte eigentlich nur Simon
Anals intellektueller
Keentyside
passerWollrameinenbleibenden
Eindruck. Und dieser Simon
der Wollrammit dem
Keenlyside,
bleibendenEindruck,ist heute
Abendhierzu Gast!"

selbst.Damiterspareer sich, in
jedemMusikgeschäft
sein Gesichl
zu sehen.lm Gegensatzzu seiisl
nem FreundThomasHamPSon
Lieder
Privatmensch.
er eher ein
sinddie besteAd, Gefühleauszudrücken.Da er sich als Europäer
fühlt. singt er keine amerikanischen Lieder.Und was moderne
Opernangehtverrieler uns,dass
er in 2 Jahrenzum letztenMal BillY
Budd an der ENo in London
singenwird.Er sei für diesePartie
einlachschonzu alt.

ZunächsterzählteunserGastvon
seinem Werdegang.Er stammt
sind in EngSeineLiederabende
aus einer sehr musikalischen
Wert beim
Viel
beliebt.
sehr
land
Familie, Vater und Großvater
Text
den
legt
er
auf
Einstudieren
waren Geiger in einem Streichquartett.
Mit 8 Jahrenkamer nach
Bei den nächstenMusikbeisPielen
Cambridgein ein Internat Dort
aus SchumannsKerner Liedern,
gesunTag
wurde4 Stundenam
dem Wandertiedund aus Schuder auch
gen. In dem Schulchor,
dem Leiermann'
berts Winterreise,
auf Reisenging, sang er bereits
davonüberzeuslch
man
konnte
lm Anschlussan selne
Soloparts.
gen.
Schulzeitstudierteer Zoologie.
Tiereund Natur(fürden nächsten
liebt Rollen,in denen Was die Termine des Sängers
Tag war eine Fahrt auf die Keenlyside
Könnengefragt angeht,verlasseer sich ganzauf
ZugspitzegePlant)seien seine schauspielerisches
gab er zu, als die
großePassion:er sei nur ein Tier isl. So gehörenzu seinemReper- seinenl\4anager,Liederabend
in
einem
nach
Frage
untervielen,mit denener die Erde toire auch noch aus dem fran- Münchenlaut wurde. Wenn er
der
teilen muss, erklärteder Sänger zösischenFach Pelleasoder
ist. ist der PrivatMit 24 Valentinaus GounodsFaust,den nichtunterwegs
seine Naturverbundenheit.
gerne zu
Keenlyside
mensch
hörten.
ging wir alsMusikbeisPiel
Jahrenverließer Cambridge.
Farmin
kleinen
Hauseauf seiner
noch weitere4 Jahre auf eine Als er die Ehre hatte,mit Piero
Obstbäumen.
vielen
Walesmitden
Cappuccillizusammenzuarbeilen,
in Manchester.
Musikschule
meintedieser,für ihn werdedas oder auch in London, wo er
Fachsehrschwer,weil ebensoeinen Obstgartenbesitzt
sangder italienische
ZumStartseinerKarriere
nach
AlssichderdortigeVermieter
Baritondann überallim deutsch- man nahezunur mit der Stimme
Sängers
des
Abwesenheit
längerer
Raumvor. Um besser agierenkönne.
sprachigen
über das zu hoch gewachsene
zu erlernen,
die deutscheSPrache
wurdenoch in
Gras beschwede,
Keengehört
zu
S.
eineVerpilich- Seit kurzem
wollteer unbedingt
auchder Wolt derselbenNacht die Wiese geMit Glück, lysidesRepertoire
tung in Deutschland.
mäht, leider auch die Himbeerwie er meinte,bekamer dann in ram aus Wagners Tannhäuser. slräucher gleich mit. Das war
DarstelseinerstesEngagemenl. Überseinehervorragende
Hamburg
gespro- schade,denn Simon Keenlyside
wurde
Wol{ram
des
lung
war
SeineerstegroßePartiedort
gerne Marin MozadsDle chen. Er gestand,keine andere kocht leidenschaltlich Obstander ConteAlmaviva
eigenen
dem
aus
melade
diese
als
Hochzeit des Figaro. Mozart Tannhäuser-AufIÜhrung
von DavidAldenzu bauetn.
gehörtimmernochzum Repertoire lnszenierung
des Baritons.Er singegernedle kennen.Er studiertseine Bollen Zum Abschlusshör1enwir als
Partiedes Conte,weil sie gut für viellieberdirektaufderBühneein
SchubertsLied Der
Musikbeispiel
seine Stimmesei, erzählteer. In als aus dem Buch. Ein SchauMond
den
an
dasses Wanderer
dieserPartiewird er im nächsten spielerhätteihmverraten,
unterhaltan
diesem
lernten
Wir
nur eine
Staats- für jede Bühnenfigur
Jahr an der Bayerischen
kenBariton
einen
Abend
samen
geben
operzu hörensein.EinGeheimnisVersion der Darstellung
hervorragenein
nur
nicht
nen,
der
wurde auch noch ausgeplaudert:könne.
der Sänger, sondern auch eln
Als Don Giovannikönneman im
liebt den Liedgesang. charmanterund humorigerGast
zum Papagenoschon Keenlyside
Gegensatz
Rotwein(unser Er würdegernealle 2 Jahreeine ist.
maleinenrichtigen
Astrid Rapp
- aber nur für sich
auf CD einspielen
Gast ist Rotwein-Liebhaber)

Ljubkaund Enochzu Guttenberg- ein Musikerpaar
im ,,Einklangund im Widerstreit"mit seinerEpoche
hat niemandmehrüber
Toscanini, aussehen,
Trotz des am gleichen Abend in der Vergangenheil.
gesproihre
Musikinterpretation
stattfindenden Fußball-EuroPa- Furtwängleroder auch Kubelik
noch
über
das
sondern
nur
ernsthaft
mit
der
chsn,
haben
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noch
meisterschaftsspielsDeutschland
sie
wieder
den
Kleid.
Heute
trägt
HeutiMusik
auseinandergesetzt.
füllten
die
gegen Tschechien
fehlt oft die Zeit, Gehrock.Allerdingsdirigiertsie
l\4ünchnerMusikfreunde und IBS- gen Dirigenten
für ihre Programme z.Zt.nurselten,da sie wegenihres
l\4itglieder
am 23.6.04 das lvliller- Konzeptionen
der 2003 gebozimmer im Künstlerhaus,um das über einen längerenZeitraumzu SohnesPaulinus,
Dirigieren
ist für sie olt renwurde,einePauseeinlegt.
MusikerpaarLjubka und Enochzu erarbeiten.
". Auch
Guttenberg zu erleben. Sehr nur noch,, Showbusiness
ja
die heuteeine Baron Enoch zu Guttenberg
sympathischund aufgeschlossen den Regisseuren,
Rolle
bei Opernpro- wuchs zwar in einem musikalistellten sie sich den kundigen führende
haben, schenHausauf,dochseinVater
übernommen
duktionen
Eckstein.
Fragenvon Richard

gegenüber.
Sprecher
damalsaußenpolitischer
stehtsie kritisch
der CSU, wollte,
Baronin Ljubka zu
dass er Jura oder
Guttenbergwurdein
EntgeBWLstudiert.
Rom als Tochter
gen diesemWunsch
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sikhochschuleein,
Musiker,aber ihr VaBWL belegteer nur
ter war ein begeiproforma.Diesblieb
sterterOpernfanwie
seinemVaterjedoch
so viele ltaliener.l\4it
nichl verborgen,
die
3 Jahrenbegannsie
Folgewar, dass er
mit Ballettunterricht,
sich sein Studium
schon bald jedoch
Blasen
mitTrompete
drängtesie ihr Vater,
verdienen
selbst
Klavierzu lernenund
musste.Tief bewegt
das Ballett wieder
erzählteer jedoch,
aufzugeben. Nach
wie er sich bei seidem Abitur gewann
Konnem1. eigenen
sie mit 19 Jahrenein
zerl im Herkulessaal
Slipendiumfür ein
mitseinemdann
in Bull\4usikstudium
erkranktenVater
sie
schon
schwer
der
l\4aestro
Eigentlich
sollte
garien,wo siebereits
diese
aussöhnte.
für
sich
bewusst
wählt
auch
mit 21 ihr Diplomals Chor-und
erhielt. lhre männliche Bezeichnung- die
Orchesterdirigentin
bei einer NebenseinemVater,der bereits
Liebe galt damalsund gilt auch tührendePersönlichkeit
sein,denner beschät mit 51 Jahren1972verstarb,hat
heutenochganzderOper.die für Produktion
Komponist,
Dirisie die schönsteArt der Musik tigt sichbeimStudiumder Partitur ihnderMünchner
darslellt,
da sichWod,Szeneund nichtnur mit der Musikoderdem gent, Philosophund politische
Musik,ganzim Sinnevon Richard Text, sondernauch sehr intensiv EssayistKarl von Feilitzschsehr
und geprägt und wurde zu seinem
Wagner,zu einer Einheitver- mit dem philosophischen
Mentor.Bei ihm studierteer Komgehört
hislorischen
Umfeld.
deshalb
binden.Wagner
position,gewann einen WettbeVerdi
und
auch nebenPuccini,
RichardStrauss- zu ihrenLieb- Auf die Frage,wie sie denn als werb mit einer Messe, die er
lür eine Aufführung
anschließend
In den näch- Frau von den Orchestermusikern
lingskomponisten.
As- akzeptiertwird, antworteteLjubka in Wien auch instrumentieren
stenJahrenfolgtenzahlreiche
AufderSuchenacheinem
dass es für eine musste.
italie- zu Guttenberg,
sistenzenan vornehmlich
ruhigen
ist, den
Quartierfür diese Arbeit
Als 1. Frau immer schwieriger
nischenOpernhäusern.
Zutallund die Liebe
kam
er
durch
l\4usikern
Kontaktzu den
leitetesie 1997 das richtigen
Gastdirigenl
hübschen
Mädchennach
zu
einem
kritischer
da
sie
immer
lVlarchigia-zu Jinden,
OrchestraFilarmonica
wo
er
dann eingelaNeubeuern,
ihre
männlichen
wird
als
beurteilt
Mann
kennenna, als sie ihren
lernte.6 Monatespäter heiratete Kollegen.Auch die Frage der den wurde,das jährlicheAdventMann Kleidungspielteine große Bolle. singen der ländlichenLiedertafel
sie bereitsihren,,schönsten
Dieswurdeder AusFrühertrug sie immerFrackoder zu dirigieren.
derWell".
der
zurGründung
Gehrock, um männlicher ^) gangspunkt
AußerihremGattensuchtBaronin wirken.Als ihr Manndannmeinte,
FoftsetzungSeiteI
mehr in einemKleidwürdesie hübscher
ihreVorbilder
zu Guttenberg

Ferrandinis Oper Catonein Utica
auf CD
aus dem Cuvilli6stheater
zum Festaktam 12.Oktober2003,
und350
250JahreCuvillidstheater
München,
in
JahreOper
gab es ein Remakederselben OPer, mit der
MünchensTheater-Juwel
1753 eröffnet wurde:
GiovanniBattistaFerrandinis Oper Catone in
Utica. (siehe Titelgeschichte5/2003von Richard Eckstein)Für alle
,,Alte-Musik-Enthusiasten", die autgrundder
beschränkten Kartenanzahl bei nur 5 Aufführungen leer ausglngen
die
und für all diejenigen,
sichmitBegeisterung
wiederdaranerfreuenwollen,hat
auf 3 CDs mit 3OehmsClassics
Text diesesEreignis
sprachigem
als Live-Mitschnittherausgebracht.

für Musikund
vor. Auch aus und der Hochschule
auch musikalisch
Theater'
derCDgabes Beispiele
SieglindeWeber
Veranstaltungshinweise

- Crowe'Hammer
Oehms

Ft.22j0.,ah
19.30h-ca.2.00h
NachtderFilmmusik mitdenMünchnerSymphonikern
in verschiedenen
der HochRäumen
schulefür Musik
ArcisundTheater,
straße12

UnvollständigeAbschrilten der
'1
Hammerin Mo. .11., 20 h, Herkulessaal
ParliturfandChristoph
JuanDiegoFlÖrez
Dresden und mischte/ergänzte/Arienabend
mit
OPer
kürztedie fünfstündige
anderen Komponisten dieser Fr.5.11., 19.30h. Prinzregententheater,Musical-Gala
Epoche-

geborene
Sopra- So.21.11.,15.30h, Prinzregentenals Weltpre- Derin Kalifornien
Dem IBS-Publikum
Enochzu
im theater,Dle SchöPfung,
hat
sich
Robert
Crowe
nist
vorzustelmierediese Produktion
Ien, war Anlassfür RichardEck- wahrstenSinnedes Wortesnach Guttenberg
stein,am 13.Juli im Künstlerhaus,,oben gearbeitet".Heute unbe20 h, PrinzregentendassdieseStimmeeinst Mo.29.11.,
Robert greiflich,
als Gästeden Sopranisten
Ring des Nibelungen
Der
24
lhealer,
begann.
Christoph in der Basslage
Crowe,den Dirigenten
. Dr.jur.Alfred
Prof
Gericht,
vor
RePertoire,
sein
umfasst
Hammer und den Produzenten Partien
keine in der BiolekundGäste
bedauerlicherweise
DieterOehmszu begrüssen.
Modernenl\4usik.DieseemPfindverlangteinen Do.23.12.,18 h, PrinzregentenChristoph Hammer, Leiter der licheStimmtechnik
Neuen Hofkapelle München, sensiblenUmgang,eine Stunde theater
Enochzu
f)
die rege 200-jährige Trainingpro Tag genügt,Iange Weihnachtsoratorium,
interessiert
Guttenberg
Regie-AktioMünchens als Partien und zuviel
l\4usikgeschichte
Ergänzungzur architektonischennismus verträgt die Stimme
der Stadt.Hatte schlecht.
Kulturgeschichte
mit seier schondie Aufführung
Veranstaltungshinweise
nem Orchesterund Ensemble- Vom 2. - 13. Oktobergibt die
am Neue HofkapelleMünchenunter
zur Residenzwoche
Mitgliederndes Staatstheaters
Hammer
von
Christoph
gebracht,
Leitung
der
zustande
Gärtnerplatz
Kon- 4 . , 6 . , 1 1 . , 1 2 . , 1O3k. t ,j e w e i l s2 0 h
dieseOPerauch währendder Residenzwoche
wollteer erstmals
Dasnächste liest Roll Boysen in der Allerwissen. In zerteim Antiquarium.
auf CD festgehalten
DieterOehms,seit 40 Jahrenim Projekthat am 18. Februar2005 heiligenHofkirchean fünf Abenden
im Prinzregenlentheater:
fander einenkon- Premiere
Das Nibelungenlied.
Musikgeschäft,
genialenPartner,der mit Hammer
teilt.Für Alarico il Balta, cioö I'Audace,Re
die Liebezur altenl\4usik
der Balte,das ist Freitag, 8.10., 20 h Schwarzer
der de'Goti,(Alaricn
wurde
den Livemitschnitt
der Goten), Saal - Agostino Steffani zum 350.
König
Kühne,
der
Boot
mit
ins
Rundfunk
Bayerische
Drammaper musicain dreiAkten Geb., Kammerkonzertmit Robert
geholt.
von AgostiniSteffani(1687),Text Croweund ChristophHammer.
RobertCrowe,mit seinerschönen von Luigi Orlandi,nach antiken
in italienischer
und Chri Überlieferungen,
hohen Sopranstimme,
Ubertiteln,
mit
deutschen
Sprache
er hatteseinHamstophHammer,
Bayerischen
der
Produktion
eine
stelltenuns
mitgebracht,
merklavier
AugustEverding
die Opernichtnurverbal,sondern Theaterakademie

-(

nach der,,HallischenHändelAusqabe"als
Welte6teinspielung
Produktion
der Händelfestspiele
Halle,die don im Sommer2004
erlebte!Der ouerschnitt
ihre umjubeltedeutscheErstaufführung
präsentert
von
dieser0pet dargeboten
ausschließlich
dieHighliqhts
Sängefiiege
und dem Kammeforchester
einerwehweitführenden
Baselbarocl
unterLeitung
vonPaulGoodwin.

Gurre-Lieder,
uraufgeführt1913im WienerGroßen
Schönbergs
Musikvereinssaal
unterder Leitrngvon FfsnzSchrekermit übeF
seine0ersten
wältigender
Resonanz.
bescherte
demKomponisten
großenErfolgin seinerHsimatstadt
Wien.Dievorliegende
Livedarf zweifellos
zü
Aufnahme
ausdemJahr 2001in Starbesetzung
derAra Levinein Münchengezähltwerden.
denSternstunden

E

F

München
der Eröf{nung
desCuvillies-Theaters
Zum250.Jahrestag
wurdedasselbe
Werkwiederalfgeführlmit demdasTheateram
F€rrandinas
wordenwar:Giovanni
12.0kober1753
festicherötfnet
mitdem
Hammer
entstand
in Ulica".UmerChristoph
0per^Catone
rnd der NeuenHofam 6ärtnerDlaä
Ensemble
ds$Staatstheaters
umjubeltef
kapelleMünchen
die0perinerfrischtet
neuerGestaltals
Jahre0perin München".
BeitagzumJ ubiläu.nsjahr
,,350

oer in SüdahikaqeboreneTenorJohan Botha,dem der inter'
1993an der Poriser0peraBastillegel.ng,
nationaleDurchbruch
Botha"gefeiert.oie
wird seitdemals das ,,Wagnef-Wunder
hier vorliegendeProduktionpräsenti€rtihn in: Meistersinqer,
Holländer,
Lohengrin,
Walküreund Parsifal.SimoneYoungleitst
dasRSo!tr4en.

E

Sinfonien
Mozans- der Prager!nd der
Mitzweiderbeljebtesten
geteierteDirigem
g-mollSinfonieNr-40 - gibt der international
des Mozarteum
lvor Boltonaüs Englandals neuerChefdirige0t
Weitere
orchestersSalzbur0rein Debüt auf 0ehmsclassics.
Veröffentlichungen
mitdemM0Sfolgenin Kürze.

Euler.
Huangaus Taiwanund Sebastian
Duod'Accord,Shao-Yin
PreisträgerdesA8o-Wettbewerbs20ü)und €rster Pteisträgerdes
"
Dra0off
Klavierdlowettbewerbs,,M!ray
weltweitrenommiertsstsn
in denUSA,densie.,mitabsolfierUbedegenheit'
iMiamiHersldlge,
wannen,gebenhie.mitMaxFegerihrCo-DebuL

EngelbertHumperdinckzum 150.Geburtstag
lm l\4ärz1871 schriebder Primaner Engelbert Humperdinck an
seine Mutter: ,,Das Componiren
gebe ich dran, {ür immer, und
studire,aber nur fürs Examen,an
dem Übrigenliegtmir nichts."
l m A b i t u r z e u g n ih
sieß es dann,
dass der Schüler ,,in Bonn die
Rechte sludieren wolle." Dass
Humperdinckdie Anlagen fehlten
zu einem rechtenJuristen,darüber
war man sich bald im Klaren.Und
es wurde schließlichdie Architektur als Berufung erkannt. So
steckteman ihn kurzerhandin die
Lehre. Erfolgreich,wie es schien,
denn schon nach einem Jahr gab
es bei Siegburgein kleinesSpritzenhausfür die Feuerwehr,das er
selbst gebaut hatte. Zum Baumeister brachte er es aber trotzdem nicht, vielleicht wegen der
merkwürdigenDevise, mit der er
schon sein erstes Ubungsheftals
Bauschülerschmückte,in das er
schrieb: ,,Wer nicht liebt Wein.
Weib und Gesang, der bleibt ein
Narr sein Leben lang." Dass er
diesem Grundsatzeher treu blieb
als dem Eid, den er seiner Mutter
geschworen hatte, zeigt seine
Biografie:
EngelbertHumperdinckwurde am
1. September 1854 in Siegburg
geboren und bestand noch 17jährig sein Abitur in Paderborn.
Nach dem anlänglichen Baulntermezzowandte er sich doch
m e h ru n d m e h rd e r M u s i kz u . S e i n
Vater, der von einer Musikerlaufbahn nichts wissen wollte, reiste
mit seinem Sohn nach Köln zu
Ferdinand Hiller, dem damaligen
rheinischen lvlusikpapst,um ihn
prülen zu lassen. Dieser erklärte
nach Einsichtin die Kompositionen
ermunternd,,AllerEhre wert." So
stimmte der Vater zu und Engelam
bert begannsein Musikstudium
Konservatorium;Hiller gewährte
ihm eine Freistelle. Bescheiden
lebend, füllte Humperdinckseine
aus
freie Zeil mit Klavierunterricht
und spielte nachts oft Tanzmusik
auf den Dörfern.
1876 gewann er ein Stipendium

das
der FrankfufterMozaftstiftung,
ihn durch gute Bezahlungvon den
Nebenbeschäftigungen befreite.
E i n J a h r s p ä t e rg i n ge r d a n n n a c h
München, um bei Franz Lachner
zu studieren.Auf dessen Rat trat
r uH u m p e r d i n ci kn d i e M ü n c h n eM
ein, wo er sich dem
sikhochschule
als Komponisten und KompositionslehrerbekanntenJosef Rheinberger vorstellte.Hier brachte er
auch die Ballade Dle Wa fahrt
nach Kevelaer für Chor und
Orchester zur Aufführung, die
große Zustimmungsowohl in der
als auch bei der
Musikhochschule
Presse fand. Anschließendfolgte
seine Humoreske und beides
brachte ihm den MendelssohnPreisein. Danachhieß die Parole:
Auf nach ltalien!1880 lernt er dort
in NeapelRichardWagnerkennen,
ist begeistertvon dessen Werken
u n d e r h ä l tv o n i h m e i n e E i n l a d u n g
nach Bayreuth,wo er für ihn als
Assistent am ParslfafManuskripl
arbeitet.

armen Lebens bezeichnetwerden
kann: Er wurde musikalischer
Gesellschafter des Industriellen
Alfred Krupp in Essen. Das aber
nicht Jür lange. Ende desselben
Jahresnahm er eine Professuram
Konservatoriumin Barcelonaan.
Hier geslaltete sich die Arbeit
schwierig: Der Unterricht sollte
venragsgemäßin ltalienischgehalten werden,bis sich herausstellte,
dass die Studentendiese Sprache
gar nichtverstanden.AIso dauerte
dieserAufenthaltauch nichtlange.

Zurückgekehrtwurde im Kreis der
Familie die Vertonung verschiedener Märcheneröded, u.a. auch
Hänsel und Gretel. Humperdinck
schloss die Singspielfassungab
und verehrte das Stück seiner
Braut zu Weihnachten1890 zur
Verlobung. Das Durchkomponieren, die Erweiterungder Oper,
nahm ein volles Jahr in Anspruch.
Die Oper - seine Schwester
Adelheid war die Textdichterinsollte im Dezember in l\4ünchen
H
u
m
p
e
r
uraufgeführtwerden.Humperdinck
A
u
g
u
s
t
1
8
8
1
e
r
h
ä
l
t
lm
dinck ein TelegrammseinerMutter reiste mit den ,,letztenerspaden
mit dem einen Wod ,,Gratuliere". Groschen"an, um am ResidenzAuf die Rückfrage,,Wieso?"kam theater die Stellprobenselbst am
die Antwod: ..lvleyerbeer-PreisKlavier zu begleiten. Doch eine
4.500 N{ark".So eduhr er, dass er Grippeepidemiemachle alles zunach dem l\Aozart-und Mendels- nichte.
sohn-Preiszum dritten Mal einen
Kompositionswettbewerbgewon- So war die Uraufführungin zweiter
Besetzungam 23. Dezember1893
nen hatte.
1 8 8 3 g a l t H u m p e r d i n c k a l s unter Richard Strauss in Weimar.
Wagnerianer,dem sich die Türen Die Oper wurde mit viel Beilall
der Konservative verschlossen, aufgenommen und trat ihren
zugleichwar er derartin den Bann Siegeszug durch vjele Opernhäuser an, mehr als 50 im ersten
Wagners - der 1883 starb geraten, dass er auf lange Zeit Jahr ihresErscheinens.
seine ldentitätals produzierender
Künstler verlor. Zwischen 1880 Auf der Suche nach einem neuen
und 1890 komponierteer nichis, geeignetenOperntextfiel Humperabgesehenvon einigen unbedeu- dinck das MärchenspielKönlgsEr kinder in die Hände,das er ebentenden Gelegenheitsarbeiten.
ging wiederauf Wanderschaft,
und falls veftonte. Die Uraufführung
zwar dieses l\ilal nach Spanien. tand am 23. Januar 1897 in lvlünSpäter legte er seine musika- chen statt. 130 Bühnenspieltenin
lischenEindrückein seinerMauri- wenigen Jahren das KönigskinderMelodram. Dem Umstand, dass
schen Rhapsodienieder.
dieses Werk zu Sir Peter Jonas
zählt, verdanken
Nach seiner Rückkehrtrat Hum- Lieblingsstücken
der Kö
perdinck 1885 ein Amt an, das wir eine Neuinszenierung
seines
wohl als das merkwürdigste
Foftsetzung Seite 9
an Merkwürdigkeitennicht eben

Fortsetzung von Seite I
Engelbert Humperdinck

Quelle: H.J.lrmen ,,Die Odyssee des
Engelbert
Humperdinck"

Komponistenzu lreuen Händen
überlassenenWerke zu verwalten
u n d i h n e n z u d i e n e n .H i e r f i n d e t
nigskinder in der Spielzeit 2005/
sich ein fester Stamm von l\4usiFortsetzung von Seite 5
2006 an der BayerischenStaatskern führenderOrcheslerprojekf
Ljubka und Enoch zu
oper. Die Träger der Handlung
bezogen zusammen, ähnlich wie
Guttenberg
sind Gestalten aus bekannten
bei den Bayreuther Festspielen.
deutschenMärchen:Hexe,GänseDies ist für ihn auch das l\4odell
Neubeuern,die
m a g d , S p i e l m a n n , K ö n i g s s o h n , Chorgemeinschaft
der Zukunft, denn wenn die
er innerhalbwenigerJahre zu inBesenbinder.
Kulturpolitikso weitermacht,wird
ternationalerAnerkennungführte.
das Orchestersterben verstärkt
verhallihm
1897 gab er das inzwischenerwor- DiesesAdventskonzert
weitergehenund der musikalische
a
u
c
h
z
u
e
i
n
e
m
S
t
i
p
e
n
dium
für ein
bene FrankfuderLehr- und KritiNachwuchsfehlen.
am lvlozarteumin
ker-Amt auf und zog mit seiner Dirigierstudium
Familie nach Boppard am Fhein. Salzburg,denn, wie der Zufall es Neben der lvlusiknehmen jedoch
wo er - inzwischen materiell so wollte, war Bernhard Paum- a u c h R e l i g i o n , P h i l o s o p h i eu n d
gesichert- ein Landhauserwarb. gadnerunterden Zuhörern.
Politikeinen hohen Stellenwedin
Zahlreiche Konzertreisen führten
der Partnerscha{tvon Ljubka und
ihn jedochwiederin andereStädte Danach,er wollte auch Oper ma- Enoch zu Guttenbergein. Er ist
ging Enoch zu Guttenberg
und Länder.1900 erreichteihn der chen.
außerdem ein aktiver Verfechter
nach
Wuppertal
als Korrepetitor
zu des
Ruf als Leiter einer Meisterklasse
Umweltschutzes,
sie engagiert
a n d e r M u s i k h o c h s c h uilne B e r l i n . Janos Kulka. Der Tod seines Va- sich als kommissarische
Diözesanjedoch
Dod erarbeitete er das lvlusik- ters unterbrachdieseArbeit
leiterindes lvlalteserHllfsdienstes
mätchen Dornröschen,das am 12. für einige Zeit. Anschließend in der ErzdiözeseBambergsowie
November 1902 in Frankfud am wandteer sich mehr der Sympho- in der ökumenischen
Jugend- und
l\4ain uraufgeführtwurde, jedoch n i k z u , a u s U b e r z e u g u nvgo r a l l e m Altenarbeitin der GemeindeGutenttäuschte, da alle Welt ein auch der Sakralmusik.Durch den tenberg. Beide treten in diesem
Tod seines Vaters hat er gelernt,
zweites Hänsel und Gretel erwaiel
Jahr bei den FestspielenHerrenwas
das Wort ,,Es ist vollbracht"
hatte.
chiemsee auf, die von Enoch zu
bedeutet.Sein Vaterhat vorgelebt,
Guttenberg begründet wurden.
Aber in der Abgeschiedenheit wie man mit dem Tod umgehen Das l\4ottoin diesem Jahr lautet:
Boppards griff er Ernst Rosmers kann, dies prägt seine Interpre- ,,Mitwelt- Gegenwelt, lvlusikim
(Pseudonym für Elsa Bernstein) tationbis heute.Die großenOrato- Einklang und im Widerstreit mit
Königskinder wieder au{, straffte rien und Sinlonienzwischen Ba- ihrer Epoche".Das Gespräch mit
die musikalischeFassungder drei rock und Spätromantikliegen ihm Baroninund Baron zu Guttenberg
Akte zur Volloper,und diese Auf- besondersam Herzen.Spezielldie hat gezeigt,dass auch Interpreten
führunghattesich die MET in New Barockmusik möchte er wieder in diesem Spannungsfeldstehen.
York gesiched. Es wurde ein emotionalisieren,die historische In diesem Sinne wünschte der
grandioserErfolg mit 14 Hervor Aufführungspraxismit modernem Moderator dem Paar weiterhin
rufennach dem erstenund I nach und vitalemAusdruckverbinden:
einen ,, glücklichenWiderstreitund
dem zweiten Akt und einem ,,Liebe,wo Liebe ist und Hass, wo Einklangmit der Epocheund auch
silbernen Lorbeerkranz für den Hass ist". Uber eine Aufführung miteinander".
Meister.Vor seiner Abreisein die der Matthäuspassiondurch zu
Neue Welt erhielt er von der Guttenbergin Wien 1997 schrieb
Hans Köhle
Philosophischen Fakultät der J. Kaiser,es sei ein ,,Griffan die
BerlinerUniversitätden akademr- Kehle".
s c h e n R e i s e s e g e n .n ä m l i c h UnserCD- Tioo:
Sehr kritischsetzt sich Enoch zu J.S.Bach:
lvlatthäuspassion
g e m e i n s a mm i t C o s i m aW a g n e rMedens,
Korondi,
Vondung,
die Ehrendoktorwürde.
1914 wurde Guttenbergauch mit dem Kultur- Ullmann,
aber auch Güra,Begemann
er zusammenmit RichardStrauss, leben, der Kulturpolitik,
Neubeuern,
Debussy, Sainfsaöns und Elgar m i t v i e l e ns e i n e rK o l l e g e na u s e i n - Chorgemeinschaft
KlangVerwaltung,
zu Guttenberg
ander,
die
zu
sehr
sich
selbst
in
zum Ehrenmitglied
der ..Accademia
3 CD Setzuzgl.Gratis-Bonus
CD
di Santa Cecilia"in Rom gewählt. den Mittelpunktstellen, die Bof
zu
Guttenberg
spricht
über
,,Enoch
Er starbam 27. September1921in schaft eines Kunstwerkes aber seinVerständnis
derMatthäuspassion"
nicht
vermitteln
können.
lvlit
sei- FARAOclassics,
Neustrelitzan den Folgen eines
€ 36.nem Orchester,der 1997 gegrünSchlaganfalls.
deten KlangVerwaltunglühlt er
sich
verpflichtet- wie schon der
llse-Marie Schiestel
Name andeutet - die ihm vom

NACHRUFE

eine riesige, weltweite Fange- schätzen. Ein letztes Mal sang
Nicolai Ghiaurov
Es ist unfassbar,aber leiderwahr: meinde, seine Kinder (Tochter anlässlich der Trauerfeier WolfDer große bulgarische Bass isl Elena ist Schauspielerin,Sohn gang Brendelfür sie ihr Lieblingsgestorben. Nicolai Ghiaurov, oft VladimirDirigent)und seineGattin stück:Das Liedan den Abendstern
auch mit dem schmeichelnden Mirella Freni, mit der zusammen aus dem Tannhäuservon Richard
B e i n a m e n" R e d e i b a s s i "( " K ö n i g e r i m k o m m e n d e nF r ü h j a h rb e i Wagner.
der Bässe") versehen, war der deren 50. Bühnenjubiläumhätte
Inbegriffeines basso cantante.l\4it "Lä ci darem la mano" singen Ute Weber
warmer, schöner und samtiger s o l l e n . . .
Die Finanzbeamtin war elnige
Markus Laska Jahre Kassenprüferin
des IBS und
Stimme glänzte er in vielen bein
: ö n i gP h i l i P P
d e u t e n d e nR o l l e n K
hal in ihrem Ruhestandfür kurze
und
Don Carlo war eine dieser Rollen, TrudelieseSchmidt
Zeit die Mitgliederbetreuung
die man beinahe automatischmit Vor uns saß beim Künstlerge- die Kasse des IBS übernommen,
Ghiaurov verband. Er halte ihn spräch 1991 eine gertenschlanke, bis sie durch eine heimtückische
zuerstAn{angder 1960erin Sofia, modernejunge Frau, mit lebhafter Krebserkrankungdie Kraft dazu
an seinem Debüthaus,gesungen, Gestik und Mimik, hellwach und nicht mehr aufbringenkonnte.Die
Mit 62 Jahrenwur- gebürtige Annabergerin verlor
aber auch noch 1999 an der selbstbewusst.
Wiener Staatsoper.Eine andere de die gebürtige Saarbrückerin ihren tapfer ertragenenKampf geRollewar der Basilioin ll barbiere durch eine schwereKrankheitvon gen die Krankheitim Juni im Alter
di Siviglia- sie schien ihm wie auf d e r B ü h n ea m 2 4 . J u n i a b g e r u f e n . von erst 66 Jahren.Wir trauernum
den Leib geschnitten.Interessan- U n s M ü n c h n e r n w i r d s i e a l s einen liebenswerten Menschen
mit leuchtender und werden sie in dankbarerErinMezzo-Sopranistin
terweisewar sie seineDebütrolle
Opern- Höhe und als intensiveGestalterin nerungbehalten.
(sowohl1955im l\4oskauer
s t u d i o ,a l s a u c h 1 9 5 6 i n S o t i ab e i der Partien Octavian, Orlofsky,
Donna Elvira,und vor allem Sesto Otto Bogner
seinem ofliziellen Debüt), wie
a u c h s e i n el e t z t eB ü h n e n r o l l eE.r und Komponistunvergessenblei- Für uns alle unfassbarist plötzlich
ben.
sang sie noch im Januar2004 am
und unerwartetam 17. AugustOtto
(dem AusweichTeatro l\,4alibran
Bogner sanft entschlafen. Am
quartier des Fenice) in Venedig, Ferry Gruber
Samstagzuvor jühfte er uns noch
,
u n d d a s m i t e i n e m u n g l a u b l i c h e n D e r M ü n c h n e rPub l i k u m s l i e b l i n g auf
einem wunderschönenWanEs wäre unnütz, obwohlgebürtigerWiener,verstarb derweg von Kirchseeonnach FalPublikumsedolg.
hier alle seine Rollenaufzuzählen a m 2 3 . J u l i m i t 7 7 J a h r e n . E r kenberg und zurück. Wer hätte
v o m B o r i s ü b e r D o n G i o v a n n i , studierteauf Wunsch des Valers geahnt,dass er uns am Dienstag
Padre
Guardiano, zunächst lvledizin, absolvierte darauf,80-jährig,für immer verlasZaccatia,
Banquo, Ramfis, Mdphistoph6lÖs, d a n n e i n K a p e l l m e i s t e r s t u d ibuemi sen würde.
Mefistofele,den elwas ausge{al- Hans Swarowsky und wirkte ais
leneren Don Quichotte, Arkel, Chordirigentund Ballett-Korrepe- Als Franke in RöthenbachgeboGroBinquisitor,Creon (Medea), titor.Uberdie VorteiledieserTätig- ren, fand er seine Leidenschaftim
keit berichteteer uns schmunzelnd Berul bei BMW in l\4ünchenals
(Boris
Goduno\,
Warlaam
beim Künstlergespräch 1993: Entwicklungsingenieur.
Baldassare (Favorita) und viele
lvlit seiner
andere.
,,Damalswaren die Mädels noch großenLiebeInge war er 49 Jahre
fesch und sauber, ich habe alles verheiratet.Die Goldene Hochzeit
Wir haben heuteja Gott sei Dank auswendiggespielt,damit ich Zejt im nächsten Jahr war bereits
zum Hinschauenhatte."Und weil geplant. Nach seiner Pensioniediesengroßen
die N4öglichkeil,
Studioer beim Korrepetieren immer rung ging er ,,in die Luft", erwarb
in
unzähligen
"König"
mitgesungen hal, wurde seine den Segelflugschein,
Aulnahmen und Mitschnittenanwidmetesich
Slimmbegabung
entdeckt.
zuhören- ein kleinerTrost.
intensivin LandshutdiesemHobby
und danach ganz den WandeNicolaiGhiaurovist am 2.6.2004 Maria MagdalenaSaumweber
rungen des lBS. Otto wir danken
unerwaftetin seiner Wahlheimat- Der gule Geist des Betriebsbüros d i r , f ü r d e i n e r u h i g e ,a u s g l e i c h e n stadt Modena im 75. Lebensjahr der Ara Herbstist am 5. Augustim de Art, für deinen Humor, fÜr
an Nierenversagen gestorben. Alter von 88 Jahren santt ent- deinen unermüdlichenEinsatz,für
Eine verschleppteLungenenlzün- schlalen.VerschiedeneAufführun- alle Wanderungenauch bei Regen
dung hatte ihn auch ein viel gen der Salzburger Festspiele u n dS c h n e e .
erwartetes Konzert im Rahmen wollte sie noch besuchen.lmmer Unseretief empfundeneAnteilnahnoch zeigte sie ein ausgeprägtes m e g i l t d e r E h e l r a uu n d d e n K i n in Prag im
der Eu-Feierlichkelten
Mai 2QQ4 an der Seite seiner lnteresse am Operngeschehen, d e r n .
Frau, Mirella Freni, absagen las- und auch der IBS durftesich über
sen. Nicolai Ghiaurov hinterlässt ihre rege Verbundenheitglücklich
Sieglinde Weber
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Mozartfestival
in Warschauund auf den SpurenChopins
Am Warschauer
Flughafen
Okecie hat mit den nettenGartenrestau-nahegelegenenOrtes Brochow
empfinguns am 15. Juni Renata rantseinen besonderen
Charme, heirateten
seineEltern,und auch
Pochmara,
unserecharmante
und, gemischt
allerdings
wie überallmit Chopinwurdedortgetauft.Nochin
wie sich herausstellen
sollte,sehr den unvermeidlichen
Kitschhänd- seinemGeburtsjahr
zog die FamikompetenleReisebegleiterin
für lern.Vonden 1,8 Mio.Einwohnern lie nachWarschau.
Dorthattedas
die nächstenTage in Warschau derStadtwarenzahlreiche
aufden Wunderkind bereits mit acht
und Umgebung. In perfektem Beinen an diesem Sonnwend- JahrenseinenerstenAuttritt.1831
Deutschstelltesie uns ihre Hei- wochenende
und bestaunten
am verließChopinPolen,über Wien
matstadtvor, und das war auch Abend das riesige Feuerwerk. nach Paris, wo auch seine
notwendig,
denndeutschsprachige
Auch das Schlossentstand1971 sterblichenUberrestebegraben
Reisebeschreibungen
sindin War- wiederneu nach alten Vorlagen sind. Sein Hetz abet solltenach
schaunochselten.
mit Spendender Polen,nachdem Polenzurückkehren
und ist heute
es im ZweitenWeltkriegebenso in der Heilig-Kreuz-Kirche
in WarBedeckter
Himmelbegrüssteuns. wie die Altstadt völlig zerstört schaubestattet.
Chopinist immer
Der Flug hatte Verspätung,
weil wurde.Das Schlossist heuteSitz undüberallin Warschau
zu finden,
die Maschine
wegenNebelsnicht des Parlaments.
Einigegerettete auf der Wodka-Flasche,
mit Büste
früherlandenkonnte.Da drängte Kunstwerkevon Canalettound am Flughafen,ein Denkmalim
sich die Frage auf, wie uns in Bacciarelli
sinddortausgestellt.
Lazienki-Park,
und das ehemalige
lvlünchen
vorhergesagt:
Der PianistJerzy Romaniukgab Wohnhausder Familieist heute
sehenswertes
,,lstauchdieStadtso grau?"Unser für unsam Abendein Konzertmit ein interessantes,
UrteilkonntedieseAussagenach WerkenvonFr6d6ric
Chopin.
Museum.
fünfTagennichtbestätigen.
Schon
bei der Stadtrundlahd
auf dem
Auf dem Weg lag das Schloss
Weg ins Hotel begegneteuns
Nieborow,
der ehemaligeSitz der
unglaublich
viel Grün in zahlreiFamilieRadziwill.
EdlesPorzellan
chen, wunderschönangelegten
und englische
Möbelaus dem 18.
Parks.
Jh. sind zu besichtigen,die
Attraktionallerdingsist eine echt
Wir wohnten im noblen Royal
antikeNiobe-Skulptur.
Das,,kleine
MöridienBristol,das mit lnlerieur,
Versailles des Ostens", die
Fassadeund RotundeWahrzeiSommerresidenz
Wilanöw,stand
chen,Institution
und Denkmalzuam nächsten Tag auf dem
gleich ist. Das einst vom StarProgramm.Der Gründer.König
pianistenund späterenPremierJan der Ill. Sobieski,ist berühmt
ministerlgnacy Jan Paderewski
als Bezwingerder Türkenin der
gegründete
Nobelhotel
beherbergSchlachtbei Wien 1683 und als
te vieleberühmte
Leuteu.a.Enrico
Autor schöner Liebesbrielean
Caruso,EdvardGriegundRichard
seine Frau MariaCasimiera.
Aus
Strauss.Das Bristolgehörtezu
der Wittelsbacher
Linie war eine
I\4itridale
den wenigenGebäudenin WarTherese Kunigundemit einem
schau,das der Zerstörung
durch
Sobieski
verheiratet.
diedeutschen
Truppenim Zweiten Am nächstenTag luhrenwir mit
Weltkrieg
entging.Das Hausliegt dem Bus ca. 60 km durch das Eigentlicher
AnlassunsererReise
Polens, nach war das 14. Mozart-Festival
im ZentrumzwischenNowySwiat Obstanbaugebiet
in
und der Altstadtund direktneben ZelazowaWola, dem Geburtsort Warschau,das vom 15. Juni bis
dem Namiestnikowski
Palast,dem Fr6d6ricChopins.Chopinwurde 26.Julialle,wirklich
alle,BühnenheutigenSitz des Staatspräsiden-dortam 22. Februar1810geboren. werkeMozartszeigt.Das Ereignis
Sein lranzösischer
Vater,Nicolas findet nicht in der großenWartenAleksander
Kwasniewski.
Chopin, unterrichtetearistokrati- schauer Oper, sondern in der
in derfranzösischenWarschauerKammeroperstatt.
Schon beim Spaziergangam scheFamilien
Sprache.
Die
lvlutter, Justina Am Platzeinerehemaligen
Nachmittag
durchdie wiederaufKirche
gebauteWarschauer
stammteaus der wurde das Theater1954 wieder
Altstadtund Krzyzanowska,
der ZelazowaWola aufgebautund wird seit 1984 als
der Besichtigungdes Königs- Gutsfamilie,
schlosses schien die Sonne. gehörte.In den SommermonatenKammeroper
genutzt.
Nichts davon ist mehr alt, die finden in dem herrlichenPark
statt. Wir hörten Derphysische
Fassaden
der Altstadtwurdenori- Klavierkonzerte
EinsatzdieserTrupginalgetreunachgebautund da- die mit internationalen
Preisen pe ist bewundernswert.
Klar,sind
hinter befinden sich moderne, geehrte Pianistin aus Krakau, hierkeineaufwändigen
BühnenF1rlsctTt tnd Seitq 12
teureWohnungen.
Der Marktplatz BeataBilinska.In der Kirchedes

DIE R
EineOpernreisenach Krumau
durchnässlwurden, war die ldee zentrum mit Platz für Wechselgeboren, diese Stadt, die als ausstellungenin den Gewölben
qanzes Ensembleseit 1992 zum und Fäumen einer alten Brauerei
Egon Schiele lebte
d i e s e i t l l c h ÜlteScO Kulturerbegehört, ein- eingerichtet.
b i l d e rm ö g l i c hl,e d i g l i c h
'1911 für einige Monale hier und
einer eigenen
Prospektewie bei mal zum l\4ittelpunkt
verschiebbaren
dabei eine malle eine Anzahl kleinformatiger
und
machen
zu
Reise
oen
zelgen
einer Barockoper.
mit Stadtbilderauf Holz. die z.Zl in
Szenenwechsel an. Unter den Vorstellungim Park der Burg
im Wiener
einerSonderausstellung
Zudurchwegs jungen Stimmen sind der einmaligen, drehbaren
sind.
sehen
zu
Leopold
Museum
genießen.
zu
erfreulicheTalente zu entdecken. schauertribüne
ist die Musikalität
Bewundernswert
unsere Bekrönt und beherrschlwird die
des kleinenOrchesters.Wir höften Gegen Mittag erreichte
Stadt aber eindeutigvon der geDie Zauberflöte, Mitridate re dl Gruppe die Stadt. und nach einer
waltigen Burganlage mit einer
Ponto und als Pantomime Gali kurzen Stärkung stand eine ausauf Abfolqe mehrerer Höfe, in deren
mathias und Les Peflts riens Ein führliche Stadtbesichtigung
äußeistemBurggrabennach alter
umfangreichesProgrammbuchin- dem Programm,wobei uns sowohl
noch heute drei Bären
Tradition
der
u n d die wechselvolleGeschichte
f o r m i e da u s J Ü h r l i icnhP o l n i s c h
Burg war zeilweise
Diese
leben.
GeschichlEnglischüber die Geschichtedes Sladt als auch kleine
Gefängnis fÜr
feudale
das
auch
großen
Erder
Rande
Theaters und des Festivals und chen am
Don Julius, den nichtehelichen
das laufende Programm,das an eignisse nahegebracht wurden
S o h nv o n K a i s e rR u d o l fl l , d e r h i e r
anderen Spielorten noch mit Gegründetwurde sie zusammen
Witti- unter Bewachunggehaltenwurde.
OrchesterwerkenMozads ergänzt mit der Burg 1253 von den
nachdemer in geistigerUmnachwird. Es macht enorm SPaß, gonen, bekannt aus dem Roman
ein 16 jährigesMädchenumtung
an
diesem durchwegs jungen, fri- Wittiko von Adalbert Stifter,
gebracht
hatte.
schen und engagiertenEnsemble dessen Gebudshausin OberPlan
aufgrund
Abreise
zuzuhörenund zu sehen, wie sie wir am Tag der
Die Führung durch die Gesamtsich Mozarts Musik auch durch eines kurzen Abstechers vorbeianlage ist in zwei Teile gesplittet
mehrfach
wechselte
Sie
kompromisslos fuhren.
ihre Körpersprache
den Besitzer, bis sie schließlich d i e d u r c h e i n e e i g e n e F ü h r u n g
hingeben.
abdurch Heirat unter die Herrschaft durch das Barocktheater
Führung
qerundet
Die
erste
wird.
Es waren wunderschöne,inleres- der Familie Schwarzenbergkam.
6eginnt im älteren Teil der Burg,
sante, aber auch nachdenkliche Jede der herrschendenFamilien
der Kapelle,die auf das Jahr 1334
Stil
im
Taqe in Warschau.Polen und im hat eindrucksvolleBauten
zurückgehtund erschließtin ihrem
ein
so
und
Beionderendie BevölkerungWar- ihrer Zeit hinterlassen
Verlau{ durch die Ausstellungsvor
aber
schaus hat durch die deutschen abwechslungsreiches,
räume vor allem die Renaissancegeographischen
die
durch
Truppenim ZweitenWeltkriegviel allem
teile der Burg, wobei eine Vielzahl
Leid erfahren müssen. Unwillkür- Gegebenheitendoch einheitliches
von Podräls, Sladt- und Land- t )
l i c h e r i n n e d m a n s i c h i n d i e s e r Stadtbildgeschaffen.Geprägtwird
schaftsansichten,sowie EinrichStadl an die Worte von Theodor die Stadt durch ihre Lage in einer
tunosoeqenständeaus mehreren
Heuss, ,,nicht kollektive Schuld, sJörmig geschwungenenMoldauJanifrinäerten die geschichtliche
von
der
wird
aber kollektiveScham"dem polni- schleife,die überragl
Entwicklungder Stadt und ihrer
hohen
einem
schen Volk entgegen bringen zu riesigen Burg auf
beherrschendenFamilien veranist
selbst
Sladt
die
müssen.Wie wahrl In keiner Se- Felsen. Auch
und in einen engen
schaulicht
angeHügeln
verschiedenen
kunde begegneteuns Hass oder auf
des
ganz im Gegenteil, legt und belohnt jeden Aufstieg Kontext mit der Geschichte
Feindseligkeit,
dem
von
bringt,
Europa
Kernsvon
die Menschen waren überaus wieder mit einem neuen, oft
Krumaunichtweit entlerntlag.
in
eine
Ausblick
unerwadeten
Do
hilfsbereit
freundlich und
andere. Perspektive der Stadtwidzenia!
ansichl und des l\iloldautals.Die Die zweite Führungzeigt in erster
Hauptkircheder Stadt ist im Stil Linie die Appartements der
Sieglinde Weber
wobei hier ganz
der Gotik errichtet und St Veit Schwarzenberger,
geweiht. In der KryPta dieser eindeutig erheblicher Reichtum
EineOpernreisenach
Kirche liegen die Herzen der Fa- und Prunkentfaltungim VorderKrumau(5.- 7. Aug.)
milie Schwarzenberg begraben grund steht. Ein besonderesBeiVer- spiel ist hier die in BlattgoldgeNachdembei dem Kurzbesuchan- zum Zeichender besonderen
die nur dazu
fasstePrunkkalesche,
lässlich der Weinreise im Herbst bundenheitmit diesem Besitztum.
Anlass
einzigen
einem
zu
diente,
von
2003jeder der damaligenl\4itfahrer Der Marktplatzwird beherrscht
begeistertwar von der Stadl Kru- einemRenaissance-Rathaus.
Seite 12
Forlsetzung
mau, obwohl wir durch einen anSchieleein
hat
auch
haltenden Wolkenbruch völlig Die Sladt
Fofisetzung von Seite 11
Moza rtfe stiv al i n Wars c h au
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Fortsetzung von Seite 12
Opernreise nach Krumau
Geschenkefür den Papstzu transportieren. Eine Besonderheitist
ein
der so genannte lVlaskensaal.
Festsaal,der mit Figurenund Szenen aus der Commedia dell'Arte
bemalt ist, sowie mit Phantasiegestalten,welche die Dualitätder
Natur verkörpern,wie eine Figur,
die Tag und Nacht in sich vereinigt. Die so genannte l\4antelbrücke, eine mehrstöckige,überdachte Brückenkonstruktionverbindetden eigentlichenBurgfelsen
mit dem Theater- und Gartenbereichaul einem Nachbarhügelund
eröfJnet einen atemberaubenden
Blick auf die gesamleAltstadtund
die lvloldauwindungen.

gelegenen Budweis erdacht,
wurde es zuersl durch l\4enschenkralt und später durch Pferde
bewegt.Heutedrehtsich die Stahlkonstruktionfür inzwischen 600
Zuschauer mit elektrischerKraft
und befördertdie Zuschauerdurch
die kreislörmigum die TribüneaufgebautenRequisitenund Szenen,
wobei allerdingsdie schönsteKul i s s e e i n i g ea l t e B ä u m e u n d G e büschedarstellen.Die Vorstellung
von Faustvon Gounodam Abend
war auf jeden Fall ein Erlebnislür
sich. Das Orchester, in einem
kleinen Lustschlösschenverborgen, wurde per Lautsprecher
nach
draußen übertragen.Die Sänger
sangen ohne technischeHilfsmiltel, zumindesthat keiner unserer
l\4itreisenden
trotz genauesterSuche ein Anzeichendavonbemerkt.

Ein besonderes Juwel ist das
Barocktheater,das neben dem Die Klangwirkungwar dennoch
Schlosstheaier in Drottningholm sehr schön und die Solistenwirkd a s e i n z i g ei n E u r o p ai s t . d a s i n l i c h g u t , o b w o h le s s i c h u m u n b e seinemOriginalzustand
einschließ- kannteNamenhandelte.
und
lich Kostümen,Bühnenbildern
der gesamtenBühnenmaschinerie Am nächstenTag, bereilsauf der
erhalten ist. Der jetzt sichtbare Heimreise,besichtigtenwir nach
Zustand stammt aus dem Jahr der Vorbeifahrtan dem großen
dem 27 Orlschaf1766, wobei damals ein rund l\/loldaustausee,
hundert Jahre älterer Vorgänger- ten zum Op{er gelallensind, noch
b a u u m g e s t a l t eu tn d , , m o d e r n i s i e d "die Burg Rosenberg,die Hauptwordenist. Derzeitwird es Schra"- burg der Familie Rosenberg,die
be für Schraube einzeln restau- nach den Wittigonen die Oberzu hoheitüber die Regioninne hatte.
riert,um diesenOriginalzustand
erhalten.Aufführungenf inden aus D i e s eB u r gw a r b i s 1 9 4 5 i n F a m i Gründen des Denkmalschutzes lienbesitz und ständig bewohnt,
n u r a n e i n i g e nT a g e n i m J a h r i m was eine behaglicheAlmosphäre
B a h m e ne i n e rT a g u n gf ü r T h e a t e r - auch bei der Besichtigungnoch
fachleutestatt, wobei dies auch durchklingenlässt. Wie in jeder
der Erforschungund der Erpro- anständigenBurggibt es dort auch
bung der alten Techniken und ein Burggespenst, Berta von
Aufführungspraxendient. In der Rosenberg- die weiße Frau, die
Bibliothekdes Schlossesblieben durch einen Fluch ihres Mannes
300 Bände Noten, Libretti und dazu berufenist, als Geist zu erKostümunterlagen erhalten, so scheinen,weil sie sich geweigert
Bild hatte,ihreml\4annauf dem Sterbedaß ein ziemlichvollständiges
wähdieses Theaters und des damali- bett seine l\4isshandlungen
gen Theaterbetriebes
erhaltenist.
rend der ganzen Zeit der Ehe zu
v e r z e i h e nW
. ir haben leider nur
Hinter dem Theaterbau schließt das Bildgesehen.
sich ein großer. terrassenförmig
angelegter Schlosspark an, der Zum Abschluss lolgte noch ein
auch das berühmteGartentheater Besuch im Kloster Hohenfud,ein
das im Jahr
mit der drehbaren Zuschauer- Zisterzienserkloster,
'1259
von Vok von Rosenbergget r i b ü n ee n t h ä l t .l m J a h r 1 9 5 8 v o n
einem Architekt aus dem nahe gründetwurde, nachdemer einen
13

Unfallbei der Durchquerung
der
Moldauunbeschadet
überstanden
hatte. Besondersinteressantim
eigentlichen
Klosterbereich
ist die
gewaltige
Bibliothek,
die sich über
mehrere Räume erstreckt,und
in der FarbenderenHaupträume
und Formenprachldes Barock
gestaltet
sind.
Ausklang
Mit diesemergänzenden
endeteeine runduminteressante
Reise.
undentspannende
MichaelaMüller

F i d e l i oi n l m m l i n g
Natürlichwaren es zwei Frauen,
die der süßlich,heilenWelt des
Librettosvom Fldellomisstrauten,
Die
erstrechtim 21. Jahrhundert.
Regie von Eszler Szabo war
Die
ungewöhnlich,
aberspannend.
Leonoreund FloreHauptliguren,
stan, werdenvon Schauspielern
gedoubeltund sprechen einen
Textvon lmreKerteszaus seinem
RomanLiquidation.lhre Dramaturgin, HannahDübgen,erhieltfür
vorder
diesesKonzeptunmittelbar
Premieream 16. Juli den Förder
preisder,,Akademie
l\4usiktheater
heute",verliehenvon Geschäftsführer Michael lvlünch.Leonore
deJiniertsich allein über ihre
Die Schauspieler
zeiGattentreue.
gen, dass schon die Ehe der
beidennichtimmerheileWeltwar.
Was Leonoremit FlorestanverbindetistderGlaubean die Pflicht.
Was also hält sie nach der Befreiungnochzusammen,
wennsie
sich nach der langenKerkerhaft
gelebthaben?Leoauseinander
nore genießtam Schluss ihren
Triumphallein,währendFloreslan
im Zuschauerorientierungslos
An ein HappyEnd
raumherumirrt.
glaubt die Regisseurinnicht.
Fraglichallerdings,ob das Volk
einersolchenFrau zujubelt,,Wer
ein solchesWeib errungen",die
nur ihre eigene Selbstverwirklichungim Kopf hat und mit ihrem
Erfolgprahlt.
FortsetzungSeite 14
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BUCHBESPRECHUNGEN

Kloiber, Rudolf; Konold, Wulf;
Maschka, Robert: Handbuch der
Oper. 9.. erweitede.neu bearbei&
lele Auflage.Bärenreiter-Verlag
dtv, 2002.€ 20,-

"Das Buch
die Pressetext-Aussage
gibt also den aktuellenStand des
wieder' - wenn
Opernrepertoires
überhaupt- nur für den deutschsprachigenRaumgilt.

Wirklichgut gemachtist hingegen
der eigentliche Analyseteil der
einzelnenOpern, untedeiltzuerst
"Zeit",
in "Solisten","Schauplätze",
"Orchestea',"Gliederung","Spield a u e r " u n d s c h l i e ß l i c hi n d i e
Hauptteile"Handlung","Stilistische
S t e l l u n g " , ' T e x t d i c h t u nugn"d " G e schichtliches".So gut die Texte
vedasstsind und so informativsie
erscheinen,so bleibendoch zwei
Dingevor allem rätselhaft:Warum
g i b t e s i n d e r ' H a n d l u n g "k e i n e
IEI.
Akt-Unterteilung? Gerade das
Natürlichhandeltes sich bei dem wäre schließlichfür einen NichtvorliegendenWerk um eine sehr Spezialisten(aber auch tür den
gründlicherstellte,sehr übersicht- Spezialisten)von besondererBeliche (hervorragende Regislerl) d e u t u n g :U n d w a r u m g i b t e s k e i fundiedeAr- nen noch so kleinenAbschnittzum
und wissenschaftlich
beit, jedoch kann durchaus nicht Thema musikalische Ausgestalnur Enthusiastisches vermerkt tung,aber zur "Textdichtung"?
werden:Das Werk ist alphabetisch
nach
Komponisten geordnet. Sieht man von all diesen FormaSchon bei einem kurzen Durch- litätenab, handeltes sich jedoch
blättern muss man sich ob der um einen normalen,etwas ausAuswahlwundern,findetman doch führlicherenOpernführer,dessen
z.B. keinen Komponistender so Werkauswahl diskutabel ist und
genannten "Generazionedell'80" dessen Literaturangaben
ungenü(die italienische
Komponistengene- g e n ds i n d ,d e r w e n i gm e h ra l s z . B .
r a t i o n ,d i e a u f P u c c l n i ,G i o r d a n o ein Reclam-Opernlührerbietet,
und Co. folgt) wie Respighi,Al- aber noch weit von Pipers Enzyfano, lvlalipiero,Casella, lvionte- klopädie des Musiktheatersentm e z z i ,P i z z e I I i , .a. .b e rz . B . H e l m u t fernt ist.
Lachenmannund Tan Dun. Unter
den Komponistennamen
befinden W i r k l i c hp e i n l i c hu, n d d a h e r n i c h t
s i c h d a n n d i e G e b u r t s - u n d lesenswedist aber der Anhang.in
Sterbeodeund -daten, dann folgt dem versucht wird, das komplieine Auflistung von Werken. ziede Thema der BesetzungsWarum diese bei manchen voll- fragen und Fächereinteilungzu
s t ä n d i gi s t ( 2 . 8 . V e r d i ) ,b e i m a n - klären. Doch ist alles nur noch
c h e n n u r i n e i n e r g a n z g r o b e n simplifizierendoder falsch. Der
Auswahl besteht (2.8. Donizetti), Satz "So vedügt heute jede
e pernbühne
überein
ist ein absolutesRätsel.Uber die q u a l i f i z i e dO
Auswahl an besprochenenOpern sorglältigabgestimmtesSolisten(warum müssen immer noch die Ensemble, dessen Zusammenverwen- wirken man als Ensemblekunst
deutschenUbersetzungen
det werden, und warum steht bezeichnet' ist entweder völlig
einmal der deutscheTitel, einmal veraltetoder trilft auf mittlereund
Häuser
i n K l a m m e r n ? ) kleineredeutschsprachige
der Originalname
bei den aufgelistetenKomponisten zu.
könnte man auch sehr diskutieren...Aber das ist sicherlichsehr Doch kommenwir zu den BeiLuciain Luciadi Lammersubjektiv.Es ist nur schade,dass spielen:
Die neuesteAusgabedes bekannten "Kloibea'ist auf dem Markt.Vor
last 30 Jahren wurde dieser
bedeutende Opernführer herausgebracht, nach Kloibers Tod
(1973) arbeitete der derzeitige
Generalintendantvon Nürnberg,
Wulf Konold, an den Neuausgaben. Jetzt aber hat er das Handbuch mit Hilfe des Musikschriftstellers und -kritikers Robert
l\4aschkagrundlegendüberarbei-

unter
moor ist interessanterweise
"LyrischerKoloratursopran(Koloratursoubrette)"gelistet, die zu
den "Spiel-und Charaktedächern"
gehören. Also braucht man für
diese Rolle weder "edles Stimmmaterial"noch "untadeligeLinienführung? Ein weiteres Beispiel:
"Mit Ausnahme des Heldenbaritons(...) wurden die dramatischen Fächer erst von Richard
Wagner entwickelt, der Einsatz
dieser Fächer in Opern vor
W a g n e ri s t d e m n a c he h e r u n ü b lich."Wagner entwickelte"dramatische Fächer"? Interessant!Fächer kann man in Opern "einsetzen"? Noch interessanter!
Oder: "Die Zeit des "Stehsängers"
und "Stimmbesitzers"
ist vorbei! ein doch seltsamunwissenschaftIicher Satz! Und was hat er mit
"Besetzungsfragen"
zu tun? Und
n o c h e i n B e i s p i e l :" D i e i m f o l genden aufgeführten " Fachpartien" definierenunter Beachtung
des hier Beschriebenen
die heute
übliche Besetzung von Bühnenr o l l e n "U
. n d i n d e n B e i s p i e l esni n d
Adriana in Adriana Lecouvreur,
Gräfin in Le nozze di Figaro und
Elsa in Lohengrin unter "jugendlich-dramatischer
Sopran"gelistet;
Macduff in Macbeth und l,Aax im
Freischütz sind beides "jugendliche Heldentenöre"und Schuiskij
in Boris Godunow und Siegfried
werden beide von 'Heldentel e n n a l l e ss o
n ö r e n "g e s u n g e nW
einfachwäre...
Schade, dass ein wirklich gut
gemachtes CEuvre,das speziell
Fans von Opern der letzten
J a h r z e h n t e( d i e n o c h n i c h t i m
P i p e re n t h a l t e ns i n d l )z u e m p f e h len ist, so einen schlechtenAnhang hatl
Markus Laska
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Der bekannte Musikrezensent,tacke" haben.
81475MÜNCHEN
früherSüddt.Zeitung,jetztWELT, Die letzten,die
hat eigentlich2 Bücherin einem diese Anfordegeschrieben.Einmal ein sehr rungen erfüllund gut zu len, warenz.B.
schönes,auslührliches
lesendes Lexikon der neueren RenataTebaldi
Kurt Brüggemann; Waltraut
Opernstimmen.Darin sind alle oderJuliaVarady.Seithergibtes Macke-Brüggemann: Mozarts
EditionHieberim
Namen enthalten,die sich in zwar viele Diven und Tenorinos, ,,Zauberflöte",
als
Europa und Amerika aul den aberkeinemonstressact'dsmehr. AllegraMusikVerlag,Frankfurt,
Teil Schuld daran sind die nieder- Buch:€ 18,80
Bühnentummeln.lm vorderen
und gehende italienischeTheater- AIsHörbuch
aufCD:€ '12,80
sortierter nach Stimmlagen
(alle
Theater
kleineren
landschalt
Stimmgattungen(etwas, was
heutevielfachnegiertwird).undim werden nur noch mit Gastpro- Da großformatigeBuch mit
erzählt
letztenTeil listeter alle Künstler duktionenbespielt,es gibt dort schönerbunterBebilderung
und
noch einmal alphabetischauf, kein Ensemblemehr) und das im 1. Teil in ansprechender
niedrige Niveau" gut verständlicher
CD-Ein- ,,erschreckend
Weiseden Inauchmit ihrenwichtigsten
die,,zukon- halt der Oper Die ZauberllÖte
von
Ausführlichwidmeter der it. Hochschulen,
spielungen.
Größenwie z.B. sequenter Nachwuchslörderung
WolfgangAmadeuslvlozart.lm 2.
sichden heutigen
Edita Gruberova,CeciliaBartoli, nicht mehrin der Lagesind".Und Teil findet man Nolen für viele
Auch l\4usikbeispiele
in Bearbeitungen
VesselinaKasarova,Ren6e Fle- bei den Wagnerstimmen?
ge- für Gesangund Blockflöte,
nichl
hier
wird
den
Stimmen
Gitarre
ming, Karitalvlattila,Ren6 Pape,
gelas- oderKlavier,
-,,er ist einer nug Zeit zum Entwickeln
alsoso, dasssie von
ThomasHampson
werdenkönder wenigen,wirklichuniversellensen, singtein Jüngereran einer Kinderninterpretiert
ver- kleinerenBühnegut Wagner,so nen.
Sänger unsererZeit.....als
gleichbare Persönlichkeitvon wird er sofortan den größeren
und
Stellung Bühnen,,verheizt"!
Der3. Teil,,Fürdie Fragenden
ähnlichherausgehobener
bringtein {iktivesGeist .... nur DietrichFischerDieskau
Grübelnden"
hat sprächzwischeneinemGroßvater
auszumachen". Der anderen Fazit:,,DieGötterdämmerung
den
Wagner-Gesang,
nicht
nur
in demvor
Bryn Terfelwirft er
undzweiEnkelkindern,
,,Weltstimme"
mangelndesInteresseam deut- sondernlängstauch das Verdi- allem Symboleund Gleichnisse,
(S.186).
schen Fach bzw. der deutschen Felderreicht"
die in der Zaubeilöte und der
er über
vor,sonst,,verfügt
Sprache
Musikallgemeinauftreten,erklärt
MonikaBeyerle-Scheller werden.
das gewisseEtwas.dieseMagie.
er isl ein
verfällt,
der ein Publikum
vokale
wie
Sänger, an dessen
DerersteTeildes Buchesist auch
spielerischeLeistungman sich Lydia Hauenschild:,,Dasver- als Hörbucherhältlich,in dem
Jahre später .... noch gerne schwundeneKlavier"mit lllustra- TheoAdamin etwasvereinfachter
tionenvon Ulrike l\4üller,Edition und gekürzterForm den Text
erinnert".
Hieber im Allegra Musikverlag,erzählt,untermaltund unlerbro101S. € 14,95
Buch"im Buchesetzt Franklurt,
auseiner
lm ,,zweiten
chenmitlvlusikbeispielen
der
Brugsich mit den Problemen
Aufnahmemit dem Bayerischen
Ge- Staatsorchester
ausein- Das Buchenthältspannende
unter Wolfgang
heutigen
Sängerlandschaft
und
Kinder,
über
l\4usik
schichten
muss
ander,es entspricht leider
Sawallisch.
Es
- alles der die sichfür Musikinteressieren.
ich ihm beipflichten
Wahrheit.Es solltevon Intendan- ist gut geeignetfür Kinder im DerersteTeildes Buchesunddas
die schon lesen Hörbuchsind durchausfür Kinder
Grundschulalter,
ten, Agenten,Hochschul-Verantmeine,
dassdiese ab 6 zur Einführung
können,
und
ich
beachtet
etc.besonders
zu einem
wortlichen
geeignet
ist,
ihre
Lesertür Opernbesuch
Lektüre
geeignet.
Derzweite
weroenl
und zu ani- Teil ist nur für diejenigen
Musikzu begeistern
intereszu machen, sant, die ein Instrument
selbst
Musik
mieren,
spielen,
Er gehtder Frageauf den Grund,
spielen und der dritteTeil meinerAnsicht
warumes heute keine Wagner- also auch ein Instrument
zu
lernen.
gibt.
mehr
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