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Zeil stelltefür ihn die Zusammen- zierensliegt seiner AntwortzuPeterSchneider
arbeitmit den WienerTonkünst- grunde. Die Uberzeugungskralt musik.Ltg.
im Passionstheater
lern, der BerlinerSlaaiskapelleseinerInterpretationen
speislsich
Oberammergau
und in der Saison1918/19den aus dem bei ihm ungebrochenen
BerlinerPhilharmonikern
dar. ln Verhältniszu den Traditionen
den Jahren 192Q-22,während eines humanistisch-idealistisch
dererer in Bedindie Opernhaus-orientieden Bildungsbürgertums.
konzerte- als Nachfolgervon DerGlaube
an dieVollkommenheit Benefizkonzertzugunsten
BR-Orchester-Akademie:
RichardStrauss- undin Frankfurt und Wahrheit der klassischen
22.3.2005,20Uhr
- als Werke war Furtwänglers
die lvluseumskonzerte
Basis.
Prinzregententheater
- erhieltjedoch durch seinen LeNachfolger
Willemlvlengelbergs
leitete,endetedie Zeit des Wan- benswegeinenganzpersönlichen MarissJansons,Mozad:Konzed
für Flöteund Hade,
derns und Lernens.Oper und Charakter.Die Gegenströmungen
D
v o i ä k :8 . S y m p h o n i e
Konzedwarenihm gleichermaßenseinerEntwicklung,
die dieseunK
a
r
t
e
nz u € 3 0 , 0 0i m I B S - B ü r o
ge- gebrochene
vedraute Aufgabenbereiche
und unproblematische
Fortsetzung von Seite 4
Wilhelm Furtwängler

SalvatoreLicitra- ein Sizilianervoller Emotionen
Mit einemherzlichen
.Grüß Gott" MailänderScala unter Riccardo wieder verstärken. Mit ihrem
der CD und
trat Salvatore Licitra am Muti.DocherstseinspektakuläresCross-over-Projekt,
wollten
er und
DVD
Luciano
Pavarotti
Einspringen
für
,,Duetto",
19j22004 im Hotel Eden-Wolfl
Versucn
einen
Marcelo
Alvarez
MET
in
Tosca
im
Mai
2002
an
der
Anlass
des
lBS.
vor das Publikum
als Manricoin machteihn auf der ganzenWelt starten, beim jungen Publikum
war sein Gastspiel
Musikzu
hält. lnteressefür klassische
waser für ungerecht
Verdis // trovatorean der Bayeri- berühmt,
schenStaatsoper.Für das weitere lmmerhinhat er schonvorheran wecken. Doch haben sie nicht
GesDrächmit ModeratorRichard der Scala und in Verona bedacht.dass klassischeOpernzu tun
freu- musiknichtsmit Cross-over
standrhmdannallerdings gesungen.Selbstverständlich
Eckstein
Projekt
nicht
dass
dieses
ihm
hat,
so
ein bewähr- te er sichüberden Erfolg,der
mit MarcusSchrömer
war.
in
sehr
hilfreich
Opernhäusern
die Türenzu den
zurSeite.
ter Dolmetscher
aller Welt öffnete.Sein TerminsiKalenderist bis zum Jahr 2009 Natürlichwurde Licitraauch auf
in
Bern
als
Sohn
Licitrawurde
sein Verhältnis zu Regisseuren
zilianischer
Elterngeboren,wuchs vo .
Er
angesprochen.
und Dirigenten
dannaber in Mailandauf. Sizilien
ist kein besonderer Fan von
sah er nur in den Ferien,trotzdem
erkennt
modernemRegietheater,
ist er stolz darauf,Sizilianerzu
um neue
aber die Bemühungen
sein. Heutelebt er wiederin der
Wege an, sofern nicht nur der
in Lugano.
Schweiz,
Skandalgesuchtwird. So hat er
z.B.
schon den Riccardoin Un
Eigentlichwollte er nie Sänger
in maschel'ain der Maske
ballo
ausgebilwerden,er ist vielmehr
Einen
Präsident
Bushgespielt.
von
eines
Während
deter Grafiker.
er
nicht,
jedoch
hat
Lieblingsdirigenten
hat
er
aul
Sizilien
Urlaubs
arbeitet aber sehr gerne mit
immerwiederdasdamalspopuläre
RiccardoMuti,der die Partituren
Lied einer russischenPopgruppe
durcharbeisehr wissenschaftlich
bis seine
vor sichhin geschmettert
tet, was auchdazuführte,dass er
Muttersagte,er soll nun ent\iveder
der Scala
bei der Saisoneröffnung
gehenoder aber
zum Psychiater
das
Manrico
mit
ll
trovatore
dem
nehmen. Er
Gesangsunterricht
weil
strich,
hohe
C
bei
der
Stretta
gefragt,
seine
ob
entschiedsich für Letzteres.Mit Vom Moderator
seinen ersten beiden Gesangs- Stimmesichim Raum,alsoaufder es bei Verdinicht in der Partitur
lehrern hatte er jedoch großes Bühne, besondersgut entfaltet, steht. Bei Licitras Münchner
Pech, sie haben sein Talent in antworteteLicitra,dassfür ihn das Auftrittendurfte er Jedochwieder
keinster Weise gelördert. Nach Singenauf der Bühnesehrwichtig damitbrillieren.
vergeudeten7 Jahren kam dann ist. Die Akustikunddie Magiedes
sahenund
das besondereGlück,er konnte Theaters können durch nichts Aus seinemReDertoire
für 2 Jahre bei Carlo Bergonzi ersetztwerden,keinMikrofonkann hörtenwir BeisDieleaus Tosca,La
studierenund an der Accademia die Gelühleund die Faszination,fanciulladel u/est,und ein Duett
auf mit M. Alvarez aus der .Duetto"
Verdianain Parma seinen Ab- die auf der Bühneentstehen,
DVD. In den nächstenJahren
Als
Siziliaschluss machen.Der wichtigste einerCD wiedergeben.
möchteSalvatoreLicitrasein Remitgab,
ist
ein
sehr
emotionaler
ner
er
Rat, den ihm Bergonzi
Dertoireerweitern mit Aida, Bomöchte
seine
Gefühle
einen
anderen
Mensch
und
war, niemals
höme, Manon Lescaut, Pagliaccl
Sängerkopierenzu wollen.Jeder auchaufderBühnezeigen.
Sänger besitzt eine einzigartige Licitrasorgtsichum das Publikum und Cavalleria rusticana, der
Stimme,er mussso singen,wie es von morgen.In den Schulen,be- Otellow|j|dfrühestensin 10 Jahren
sagt.
sondersauchin ltalien,wirdheute kommen.
ihmseinInstinkt
jungerTenorwill er
Unmittelbar
nach dem Abschluss schon kaum mehr Musik unter- Als moderner,
nicht missen
Hobbys
wissen auch seine
in richtet,viele Jugendliche
als Biccardo
durfteer, 3o-jährig,
Skifahren,
wie
Motorradfahren,
Verdis Un ballo in mascheraim nichteinmal,dasses so etwaswie
BungeejumpingTennis
oder
sogar
gibt.
umNicht
TeatroRegiodi Parmadebütieren. Oper überhaupt
Ebenfalls
noch1998trat er in der sonst kommendie neuen Star- Sollteer einesTagesnicht mehr
gleichenRolle in der Arena von Tenöreaus den lateinamerlkanFsingenkönnen,möchteer weder
nochlehren.Er wirdsich
Veronaauf, es folgtendort in den schen Ländern,er ist einer der dirigieren
und an der sizilianF
nächsten Jahren Pinkerton, wenigenltaliener.Besondersdie zurückziehen
Alvaroin La forzadel Elternmüsstenihre Kindermehr schen Küste entspannen.Hoffen
Cavaradossi,
des no und wieder Manrico.Mit an die klassischeMusikund die wir, dass es bis dahinnochsehr
aber auch die langedauert.
dieserPanieeröffneteer im Jahr Ooer heranführen,
Hans Köhle
2000 auch die Saison an der Schulensolltenihre Bemühungen

zwischenOperetteund Oper:
Gratwanderung
MärtaKosztolänyiund VolkerBengl

.
\

C

Diesmalin der Hochschulefür
Musikund Theaterkonnteunsere
ModeratorinWulfhilt Müller am
4.11.04zweiGästebegrüßen,
die
hauDtsächlich
im Staatstheater
am
Gärtnerplatz tätig sind, Märta
Kosztolänyi
undVolkerBengl.
in
Siestandenzuletztgemeinsam
det GräfinMarizavon Emmerich
Kälmänauf der Bühne.Wir bekameneinenAusschnitt
dieser
Produktion
zu hören.
Beidesagtenübereinstimmend,dass der
Regisseur,Josef E.
Köpplinger,ein ausgezeichneter Handwerker ist, der auch
gute Dialoge neu
geschriebenhat. Für
VolkerBenglwar es
bereitsdie 7. Inszenierungdieses Werkes, ansonstenist er
ein großerLiebhaber
der OpereftenLehärs,
die seiner Meinung
nachviel zu wenigin
München gespielt
werden.

lhre erste Stationwar ein 5 Jahre
festesEngagement
in
dauerndes,
Bern.Nun ist sie schon4 Jahrein
München am Staatstheateram
Zuerst glaubtesie,
Gärtnerplatz.
dass ihre Stärkedas Koloratudach
wäre, heute ist sie jedoch eine
Lyrische".lhre Rollen
,,klassische
sind daher u.a. die llia in
Idomeneo, die Hortense im
die Micaelain Carmen,
Opernball,

übteDrivatvieleAriennachPlatten
ein und schmetterte
diese Arien
lauthalsin die Natur.Mit 21 sang
er erstmals seiner Oma vor,
danachüber'100-mal
erfolglos
bei
Gesangslehrern.
DurchZufall,und
obwohl er nur dank seines
Aussehens
spodlich-blendenden
an dem Wettbewerbteilnehmen
warer deutscher
durfte- immerhin
Jugendmeister
imZehnkampf
gewann er den 2.
Preis bei ,,Jugend
musiziert"
des
Landes Rheinland/
Pfalz.Nach bestandener
Chemielaboranten-Prüfung
erhielter auf Grund
des Preises die
N4öglichkeit zu
einem Vorsingenin
Saarbrücken. Er
wurde sofort als
Spieltenor
engagiert,
musste aber auch
schwerere Partien
wie Hans, l\4axoder
Pinkerton singen,
die für ihn zu früh
waren.

Die Sopranistin
Märta
Kosztolänyiwurdein P6cs(Fünl- die Fiordiligi
in Cosl die Neddaim Seit gut 10 Jahrensingt Volker
geborenundbesuchte
im Moment
kirchen)
mit Bajazzound die Laurettain Gianni Benglnunin München,
liegenihm besonders
die Spinto6 Jahren die Musikschule
ihrer Schicchi.
Heimat,wo nachder
Rollen des Werther (den seine
ungarischen
Kodäly-Methode
Musiktradition,
so Ehefrau Julia Riegel inszeniert
unterrichtetwur- Die ungarische
de, und sie Klavierspielenlernte. erklärteuns Frau Kosztolänyi,ist hat), nach AussagenvielerGädeine der besten
Mit 11 Jahrengingsie nachBuda- noch nichtsehr alt, weshalbdas nerolatzbesucher
pest und sang nebender Schule Kunst-Lied
am Haus,und des
keinegroßeBedeutung Inszenierungen
im Rundfunk-Kinderchor.
Ein paar hat. Allerdingsist die moderne Hoffmann.So merkte er, dass
Jahre sDäter wurde sie Kla- ungarischeMusik durchauszu seine Stimmeins HeldischetenWir hörtenein Liedaus diert.
vierbegleiterin
diesesChores,den beachten.
sie auf Tourneen,die bis nach einem Liederzyklusvon Laszlo Nebender Oper,er hat schonin
gastiert,wie
Japan führten, betreute. Sie Tihanyi,sowiedie Arieder Iliaaus vielenOpernhäusern
machteihr Chorleiterexamen
und ldomeneo.ein BeisDielfür ihren z.B. in Dresden,VolksoperWien,
eine Ausbildungzur Kindergän- wundervollen Mozart-Legato-Bologna,schätzter vor allemdas
Kunstlied,insbesondere
Schubert
nerin.Hattedie hochmusikalischeGesang.
Künstlerinbisher den Gesang
und Schumann,
außerdemhat er
gingsie Volker
gemacht.
mehrals Hobbybetrieben.
Bengl
wurde in viele TV-Produktionen
geboren,in einer Wir hödendie Arie ..E lucevanle
mit 23 Jahren nach Wien, um Ludwigshafen
professionellen
Unterrichtzu neh- Handwerkerfamilie,
die sichniefür stelle"aus losca, ,,WeiteWiesen
men (bei Edith Mathisund Prof. klassische
Musikinteressierte.
Mit im Dämmergrau"von Richard
Rolf Sartorius, der auch W. 7 Jahrenhörteer eineArienplatte Straussund Lehärs,,O Mädchen,
BrendelundA. Pereiraausbildete). von RudolfSchock,dem damals mein Mädchen".Volker Bengl
Um ihr Studium zu verdienen, bekanntestendeutschenTenor. könnenSie liveam 20.4.bei einer
sangsie im angesehenen
Arnold- Das ,,Ach,ich hab' in meinem Soiree im Gärtnerolatztheater
Schönberg- und im Wiener Herzen"
hatihnso gerührt,
dasser hören.
Rundfunk-Chor.
beschloss,
Tenor zu werden.Er
Monika Beyerle-SchelIer

Es weht ein neuerWind in der Hochschulefür Musikund Theater...
Mausersich seit 18 Jahren mit erinnert,die man bei Mörikegar
würde.
nach nichtvermuten
einemHandbuch
der l\4usik,
Gattungengeordnet,ein Riesenprojekt,das demnächstzu Ende An diesem Abend nahm das
geführtwerdenkann,was er zur Thema Gesangsunterricht
einen
Einlösungseines,,Gelübdes"
mit breitenRaum ein, das uns als
naturgemäß
sehr
einer Wallfahrt nach Altötting Opernliebhaber
geFrüher
wurde
wird.
am
Herzen
liegt.
Er ist ein ,,gestandener"
Bayer, krönen
jungen
klagt,
dass
die
Studenten
Multitalent.
Die
Münchner
dazuein
zu wenigUnterricht
bekämen,das
Hochschule,
die ja im Rangeiner
hat sich deutlichgebessert,ein
Universität
steht, kann sich über
Minimumvon 16 Wochenstunden
diesen neuen Rektor glücklich
ist normal,häufigsind es mehr.
schätzen.Mauser ist studierter
Hier meldetesichein Drominenter
Pianistund Musikwissenschaltler,
Gast zu Wort, ProfessorHanno
Kompoder mit den bekanntesten
Blaschke,der Doyen unter den
nisten der Klassischen-Moderne
Münchner Gesangspädagogen,
Umgangpflegtbzw. pflegte,wie
voll Stolzberichtete,
dass bei
der
mit seinem väterlichenFreund
schonseit
ihm22 Wochenstunden
Rihmund
GünterBialas,Wolfgang
langem üblich sind, und diese
WilhelmKillmayer.
Darüberhinaus
Ausweitung
dem StaatseitJahren
ist er ein glänzender
Organisator
vielGelderspart.
und genießtin der Brancheeinen
Ruf. Die Hochausgezeichneten
Für die Zukunftist Prof. Mauser
schule selbst ist jetzt über die
obwohler
durchausoptimistisch,
Grenzen Deutschlandshinaus
nicht verhehlt,dass die Hochwegenihrerhochkarätigen
Lehrer,
schulenatürlich
auchuntererhebden zum Teil größtenKünstlern
leidet. Gott
lichen
Sparzwängen
internationalen
Musikbetriedes
Eine Karriereals Pianist,da war
bes, bekannt und geschätzt, sich SiegfriedMauser frühzeitig sei Dank wird in Bayernfür die
und -förderung
Schwerounktesind hierbei die klar, ist nur dann möglich,wenn Musikerziehung
GesangsundKlavierklassen.
man,bei derVielzahlder heutigen immernoch mehr Geld ausgegenochbesser benals in anderenBundesländernsehrgutenPianisten,
Als der unvergesseneAugust ist oderetwasganzBesonderes
zu
Everding
sichseinenLebenstraumbietenhat. Bei seinenzahlreichen SeinePlänefür die Zukunftsind
einesJazz-und
erfüllte und die Bayerische Neigungen
und Interessen
konnte u.a.die Schaffung
gründete
(oder
sowie
eines
Volksmusik-lnstituts,
Theaterakademie
und
wollte?)er sich nichtdieser
lür
der
Aufbau
des
Studiengangs
zur
Hochdabei die Verbindung
einseitigenKarriereso widmen,
Es werden
schulesuchte,mussteer gegen wie es notwendiggewesenwäre. AlteMusikin Augsburg.
Vorbehalte
erhebliche
ankämpfen. Er hat es nichtbereut,denn die weiterhin intensive Gespräche
Die damaligeLeitungder Hoch- Vielseitigkeit
seiner Berufe und geführt,das Richard-Strauss-Konzu
in die Hochschule
schule befürchtete,von dieser Berufungen
allemal. servatorium
entschädigen
der berühmteName
Akademiemit ihrem umtriebigen Als Mitgliedder Akademieder integrieren,
Leiterüberrollt
undvereinnahmt
zu SchönenKünstefühlt er sich be- RichardStrausswürdesich natürfür die gewerden.Nur nachund nachkonn- sondersder Pflegeder zeitgenös- lich als Bezeichnung
Hochschule
anbieten.
samte
abgebautwer sischenMusikverDflichtet.
ten die Schranken
Das ist
Mausergehtder ein Feld, das selbst in einer so
den.MitSiegfried
war es ein interessanProzessder Zusammenarbeit
mit ..musikbesessenen"
Stadt wie Rundherum
großen Schrittenvoran, es wird Münchenein Stiefmütterchen-Dater Abendmit einem,,freivon der
nun miteinander
und nichtgegen- seinführt.DieAkademie
bietetein Leber weg" sprechendenGast.
einandergearbeitet.
BeideSeiten breitesSoektruman Aktivitäten.
Es Prof.Mauserist sicherein Gewinn
Musikleben.
Wir
Chan- reicht von Vorträgen, Interviews für das Münchner
sehendarineine einmalige
im internationa-mit aktuellenKünstlernbis zu wünschenihm für seine großen
ce, die Studenten
auf höchstesNi- eigenenpianistischen
len Musikbetrieb
Auftrittenmit Vorhabenviel Erfolg,Standfestigpolitischer
Einflussveau zu bringen,z.B. durch die zeitgenössischen Komponisten keitgegenüber
gutes
Händchen
nahme
und
ein
Möglichkeit,
noch in der Ausbil- oder thematischen
Leitfäden.l\4it
des Nachauf Cornelia Froboessz.B. hat er bei der Musikerziehung
dung praktischeErfahrungen
demOpern-.Theater-oderRegie- einen Mörike-Abenderarbeitet, wuchses.
sektorzu bekommen.
wobei ihn die Lyrik Mörikesan
WolfgangScheller
AIs Wissenschaftlerbeschältiot ..fast Loriot'scheheitere Qualität"
...dasist das Resümeedes hochinteressanten
Gesprächs
zwischen
unseremGast,dem neuenRektor
ProfessorDr. SiegfriedMauser
undHelgaSchmidtam 20.11.04in
derHochschule.

RenataTebaldi
Am 19. Dezemberverstarbeine Tannhäuser,
in L'Assedlodi Corinderschillerndsten
undbeliebtesten to. Olympia. Agnese di Hohendes 20. Jh. nach staufen, oder gar Giulio Cesare
Operngestalten
Leiden (der N4itschnitt
vom 6.7..1950
sehrlangemundschwerem
aus
in ihrerWohnungin San Marino: demrömischen
Theaterin Pompeji
RenataTebaldi.
istgeradeaufCD erschienen)
oder
BachsMatthäus-Passion.
Tebaldi",
wie die unver,,Signorina
heiratetgebliebeneSängerinihr
ganzesLebenlang in ltaliengenanntwurde,wat am 1.2.1922in
Pesaroauf die Welt gekommen.
Aus einer sehr armen Familie
stammend,hatte es das junge
Mädchennichtimmerleicht.Sielitt
sehr unter der Scheidungihrer
Eltern und unter einer Kinderlähmungsattacke,
die sie auf der
Bühnemanchmal
etwasunbeweglicherscheinen
ließ.

die Bühne.Doch schließlich
kam
daslangerwartete
Comeback,
das
sie noch immer in großer Form
zeigte.wenn auch die Schwierigkeiten in der Höhe (es gilt ja
inzwischenals sicher,dass das
Nil-C in der A/da-Aufnahme
von
Karajannichtvon ihr,sondernvon
gesungen
GiulieltaSimionato
wurdel),immerstärkerwurden.
1973 feierte sie ihren Bühnenabschied(Otello an der MET),
dann lolgtenzahlreicheKonzerte.
1976gingsie nocheinmalaul eine
längereTourneein die Sowjetunion,bevorsie am 23. Mai 1967
ihreKarrieremit einemumjubelten
Konzert
an derScalabeendete.
Danachwar sie jedochstets und
immergernebereit,für Interviews
und andereVeranstaltungen
zur
Verfügung
zu stehen.wo sie - wie
ichselbst2000in Florenzerlebtein sehr lockeremund unterhaltsamemTonAnekdoten
ihrerKarriere
erzählte.

Ursprünglich
wollte sie Pianistin
werden,wechseltejedoch recht
baldzumGesangundstudierte
bei
Größenwie EttoreCampogalliani
und vor allemCarmenMelis.lhr
Debütfand am 23. Mai 1944 im
kleinenTeatroSocialevon Rovigo
statt (wo 30 Jahre zuvor Gigli
Der Tod diesergroßenKünstlerin
debütierlhatte), und zwar als
hat die l\4usikwelt
schwergetrofElenain BoitosMefistofele.lnler
fen. In Venedigwurdeam 19.12.
nationalbekanntwurdesie dank 1950 gastiertesie erstmals in eineSchweigeminute
vor der VorArturoToscanini,der sie einlud, Amerika (San Francisco),was stellung eingeschoben,an der
am großen Gala-Konzertzur vielleichtdie wichtigstekünstle- Scala erinnede Riccardo Muti
Wiedereröffnung
der Scala am rischeHeimatwerdensollte:Ab selbstan sie, bevorer den Taktöinör
| 'trrrrn
11.5.1946
teilzunehmen.
So wurde 1955bis 1973warsie Mitglied
--. -pa
der et^^L
,.die ganzeWelt auf eine Ausnah- MET (Antrittshob. In
und Abschiedsrollericonosciuta'rVorstellung
mestimmeaufmerksam.
Das Kon- Desdemona),
von '1956-1969
der Parma brachte im Februardie
zertistaufCDerhältlich.
di Parma"
LyricOperain Chicago.Natürlich Lokalzeitung
,,Gazzelta
l\4itschnitte
auf
war sie auch außerhalb
der USA dreikaumbekannte
Vonda an öffnetesichderWegzu und ltalienszu hören,dochwaren DVDheraus.
einer ganz schnellenund steilen das meist kurze und singuläre
(übri- Gastsspiele,
Karriere.
Die "voced'angelo"
Wien (Debüt1959), Benata Tebaldi wurde am
gens hat sie selbst dementierl, Osaka, Tokio (Debüt 1961), 22.12.2004
auf dem Friedhofvon
dasssie Toscanini
beiderAufnah- Buenos Aires, Deutsche Oper Langhirano
beerdigt.
me des Verdi-Requiems
1950als Berlin,Paris,Barcelona,
etc.
"Engelsstimme"
bezeichnet
haben
MarkusLaska
soll) trat sofort an allen groBen Berühmtund anekdotenreich
sind
italienischenOpernhäusernauf, ihre Konkurrenzkämpfe
mit l\ilaria
und zwar immerals ProtagonistinCallas.doch fehlt hier ganz einin Opern wie Aida, Trovatore, deutigder Platz,aul Wahrheiten UraufführungeinerKirchenoper
Traviata, Tosca, Wally, Andrea undUnwahrheiten
oderAhnlichkei- in 7 Bildernvon WilfriedHiller
Ch6nier,
Bohöme,
Falstaff, ten und Unterschiede
der beiden
Sa.,19.März,20h, St. LukasAdriana Lecouvreur, Manon großenDiveneinzugehen.
Kirche(Mariannenplatz,
Lehel)
Lescaut, Fanciulla del West,
KartenzumPreisvon17,--€ bei
Simon Boccanegra, Otello oder 1963 erlebteRenataTebaldiein
Hieberam DomundMünchenMadama Bufiertly,aber auch als sehr schwieriges
Krisenjahr,
das
Ticket
Eva in den Meistersingern,als durchden Tod der lvlutterausgeElsaim Lohengrin,
als Elisabethim löst wurde.Für ein Jahr miedsie

Minnaund Richard
EvaRieger:
einerLiebe,
Wagner,Stationen
Artemis& Winkler2003,
444S., Euro28.00
,,Hatein genialerManndas
Rechtauchein Schuftzu sein?"
(MinnaüberRichard)

ren.Als sie sich1836zur Ehemit
dem 23-jährigenRichard entschied,war es mit ihrer Selbstfür immervorbei.Sie
ständigkeit
dienteihm und seinemBerufmit
Hautund Haaren,unddieseJahre
waren,wie man so liest,wahrlich
eher das
kein Honigschlecken,
zurHölle.
Fegefeuer
mitEingang

War er das? Ein elenderCharakMinnater? Minnagegenüber?
wie das schon klingt: Wie ein
am Herd,eine
biederesHeimchen
einfache dienstfedigeFrau im
Hintergrund,
die das hochfahrende
GenieihresGattennichtbegreift.
Zumindestso wurde sie bisher
gerngesehen,bzw.schlichtübersehen.Jeder kenntja das Foto
von Richard Wagner auf dem
Sessel,vor ihm knietanbetendin
weiten Röckendie scharfnasige
Cosima,sie konnlein der Sonne
gesponserten
Gaiten
des königlich
schwelgenund sich ihm bewusst
unlerwerfen.Von Minna wusste
mankaumelwas.
DiesebislangdüdtigeBiographie
Eva
hat nun die l\4usik-Soziologin
Riegerin ihremWerk gründlich
revidiertund in einem sorglältig
fundiertenWerk
wissenschaftlich
lvlinnaPlaner
um 1835
als Schauspielerjn
eineraußerordentlich
die Stationen
obsessivenEhe beturbulenten,
die ganze29 Jahrean- Denn Richardwar ja ein Niemand,
schrieben,
hielt.Frau Riegerhat dafür sämt- der sich kümmerlichdurchbringen
liche zur Verfügungstehenden musste.Geld war nie vorhanden,
Quellen genutzt (Briefe, Tage- sie waren ständig auf der Suche
bücheraus Archivenund Biblio- nach Einkünften, f lohen vor
theken),ein überausreichesRe- Schuldnern,bettelten,wechselten
pertoire.Von den BriefenMinnas von einer schäbigenWohnungzur
sind allerdingsnur mehr 10 anderen,hetztenvon einerStadtin
vorhanden,denn Cosima und die andere,von Land zu Land. Die
RichardhabensiezumgroßenTeil Seereisenach Londonübertrifftin
vernichtet.Dennochzeigen die ihrer Dramatik den Fliegenden
Zeugnissedas Bild Holländerbei weitem. Bei einem
vorhandenen
einer ganz anderenFrau. Minna Unfall in Riga verlor sie ihr Kind
Planerstammteaus einfachsten und konntenie mehr einesbekomwar 4 Jahre älter men. Dennochhat sie in späteren
Verhältnissen,
hatte
eineuneheliche Jahrendie PariserAufenthalteverWagner,
als
TochterNatalie,die sie als ihre klärendgeliebt,denn bei aller Not
Schwesterausgab.Sie war eine waren da treue Freunde.Sie war
PartnerinIür
überausanziehendeErscheinung eine gleichberechtigte
und hatte den Mut, sich unter ihren lvlann,der sie mehr als das
diesen kläglichenVoraussetzun-tägliche Brot brauchte, das zu
gen zur Schauspielerin
ausbilden besorgen sie die größte Mühe
in der kostete.Richardmuss ungeheuer
zu lassenundwardurchaus
robuslgewesensein,um dies alles
zu
ernähLage,sich selbständig
10

zu ertragen und aus seinem
Lebendie Inspiration
strapaziösen
und Kralt für seine Werke zu
schöpfen.Aber dazu brauchteer
seineFrau.OhneseineFrau und
konnteer nicht
seineHäuslichkeit
leben und nicht arbeiten.Aber
dieser Egomaneverlangtevon
einer Frau die absoluteHingabe.
tat aus Liebealles,abersie
l\4inna
war auch eine bodenständige
Frau,und ihr Traumwar ein bürgerlich gesichertesLeben mit
einem geachtetenlvlann.An der
Seite diesesunstetenl\4enschen
abermusstesie ein derartentbehLeben führen, das
rungsreiches
sie immermehran die Grenzen
und psychischen
ihrerphysischen
Krafttrieb.Nachdem grandiosen
Erfolgdes Flenzlglaubtesie sich
am Ziel ihrer Wünsche, aber
Richard beteiligtesich an der
Revolution,
schlugdie gut dotierte
in Dresden
Kapellmeister-Stelle
- das konntesie
aus.war geächtet
nichtmehr mittragenund von da
an folgtesie ihm nichtmehrkritikundbedingungslos.
Das Ehepaar entfremdetesich
zusehends,lvlinna wollte nicht
sein und
mehrsein ,,Stiefelputzef'
machte in ihrer Verzweiflung
mehrereVersuche,sich von ihm
zu lösenund erlagdoch immer
wieder seiner zwingendenUberSie fuhr ihm mit
redungskraft.
geliehenem
GeldnachParisnach,
suchteihn 11 Tage langdort- er
Doch überließ sich verleugnen.
raschteer auchimmerwiedermit
und
Beweisenan Fürsorglichkeit
wusstedurchaus,was er ihr verdankte.Aber er warf ihr vor: ,,Du
hängst an Ruhe und Dauerhafich muss
tigkeitder Verhältnisse,
sie brechen,um meineminnersten
ist zwiWesenzu genügen....so
Wischenunsein unversöhnbarer
könnenuns nur
derspruch...wir
gegenseitig
Die Ehe
aufreiben...".
war gescheitert und Richard
wandtesich anderenFrauenzu,
die den inzwischenberühmten
bewunKomponisten
schrankenlos
dertenundfür ihndie lnkarnation
FoftsetzungSeite 12
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Fortseaung von Seitelo
Minna und Richard Wagner

,,Ohrwürmern
und Ohrwundern", erzählt
des Weiblichenwaren:zuerstent- ausder,,Opernflammteer für die zwanzigjährigewundertüte",
JessieLaussot,dann traf ihn die beschreibt die
unerfüllteLiebezu MathildeWe' verschiedenen
sendonck,bis er sich endlichmit Artendes PublF
kumssowie
Cosimaverband.
Er Zügenzu leben.DerCoupgelingt,
Snobsund Süchtige".
,,Starkult,
Minnastarb 1886 im Aller von 53 schildertaber auch das Entsetzen weil Mccann ..den Tänzef' wenn eine neben DersönlichenGedankenJahren, Richard kam nicht zur des Opernliebhabers,
Vorstellungausverkauftist, oder notizen- vor allem durch die
Beerdigung.
Riten, wie
die unterschiedlichen
,,Lebensumstands"-Schilderungen
kommt.
Er lässt der Schwester,
man
zu
Karten
,,lch übersehe doch keinen
der erstenBallett
Augenblick, dass der Charakter sich aus über ,,Regieund Wahn- lehrerin,
undeinider Haushälterin
meiner Natur und meines Le- sinn" und karikiertdie Reiselust ger Bekannten
oderengerFreunbens es war, an dem die Frau so bestimmterOoernfans zu Fesf de Gestaltannehmenlässt. Eben
weit zu Grunde ging"(Richard spielenwie Bayreuth(er nenntes die Distanz schafft so jene Veroder zu den trautheit,die dem Leser Seite für
den ,,Gralstempel")
überMinna)
Auftritten ihrer LieblingssängerSeite die exzentrischePersönlichDie feministischorientierteAutorin überallauf derWelt.
keit ,,Rudis"näher bringt. Ein
Eva Riegerhält sich klug in ihrer
psychologisch
gelungenesPorträt,
Parteinahmezurück und lässt die DerlnhaltdesBucheslässterken- dem man das eine oder andere
legt nen, dass der Autor ,,einervon (sujetbedingte?)
zahlreichen
Quellensprechen,
Abgleiten in die
Wert
auf
die
aber doch
,,Verteidi- uns" ist. Er hat seine ODernerfah- sexistisch-obszöne
Sprachegerne
gung" einer mittellosen
Frau des rungen in Münchengesammelt, nachsieht.
die damalspe- auch das macht es für uns be19- Jahrhunderts,
kuniär absolut von einem Mann sondersinteressant.
VesnaMlakar
abhängigwar. Die anderenMusen lch habemichköstlichamüsiert.
und ..HohenFrauen" waren beGrußan KS Prof.WilmaLipp
WulfhiltMü er
gütert und konnten den Höhenzum 80. Geburtstag
flügen des Geniesleichtfolgen.
Aberdas Buchweistauchdeutlich
auf, dass Richard Wagners un- ,,DerTänzer":Nureiew-Roman
sterblicheWerke ohne die Liebe Colum Mccann: Der Tänzer.
diesertapferenFrau niemalsent- Rowohlt,Reinbek2003. 474 S.
2004,
22,90Euro,Taschenbuch
standenwären.
€oon

Helga Weise-Richter
FranzBinder:KleinePhilosophie
der Passionen,Oper, dtv 2004,
123S..€ 10.Von einem Opernfangeschrieben
Es machtviel
für Ooernliebhaber.
Soaß. sich immer wieder selbsl
in
und die eigeneVerhaltensweise
wiederzuf
inden.
diesemBüchlein
Der Autor beschreibtin sehr humorvollerWeisealle nur erdenklichenThemen,die Oper und deren begeisterleBesucherbetreffend. Er schildertdie Faszination
sprichtvon
undBegeisterung,

Quasi ,,dem Leben abgekupfert"
hat der 1965 in Dublingeborene
und in New York lebendeColum
McCannseinen poetischkraftuoF
len Roman- und tritt RudolfNurejew, dern berühmtenrussischen
Tänzer und ,,Stoffgebel',dabei
dochnie auf die Zehen.Nichtdie
Nacherzählungbelegter Fakten
(aufgearbeitet in zahlreichen
Biographien,die seit Nurejews
AIDS-Tod1993 die Tanzlileratur
bereichern) interessieren den
Autor,sondernder Mensch,der Wir gratulierenvon ganzem Herdes IBS
sich dahinter verbirgt: diesseits zen einerlieberiFreundin
und jenseits des eisernen Vor- zum Geburtstagund wünschen
vom Ehrgeiz,ein allesGute,vor allempersönliches
hangs,getrieben
mächtigerfänzer zu werdenund Wohlergehen.
SieglindeWeber
die Freiheitgenießendaus vollen

