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24.Jahrgang
Opernfreunde
IBSe.V.- DieMünchner
BedeutenderWegbereiterder Musikdes 20.Jahrhunderts:
-zum Gedenken
an den 100.Geburtstag
KarlAmadeusHartmann
des großenMünchnerKomponisten
Karl AmadeusHartmanngilt heute sich dann doch endgültigfür die
deutschen Musikentschied.
als einerder wichtigsten
Symphoniker
des20. Jahrhunderts.
Mit seinerVitalität,seinerKreativität
aberauch
und seinerBeharrlichkeit,
seiner Humanität und seiner
Integrität
überwander Not,Faschismus, Kriegund Trümmezeitund
Lebensschuf ein musikalisches
Faktorim
werk,daseinwesentlicher
lvlusikleben
Deutschlands
nachdem
Krieg wurde. Über 50 Veranstaltungen im Rahmen des Karl2005in
Amadeus-Hartmann-Jahres
Bayern- Konzerte,Ausstellungen,
Vorträgeund Musiktheateraufführungen- erinnernan diesenbedeutendenKünstler
undMenschen.

,,DieJuMreien"eine Konzertreihe
mit Werken Neuer l\4usik.Hier
fanden auch die Uraufführungen
seinereigenen.erstenKompositionenslait,wie z. B. der Tanzsuite
für
der BurleskenMusik
Bläserquintett,
und Klavier
für Bläser.Schlagzeug
odetdet Jazz-Toccata
und -Fuge{ür
Klavier.Seine Frühwerkesprühen
vor Witz, Persiflageund lronie.Er
selbstsagtedarüber:,,Futurismus,
Dada,Jaz undanderesverschmolz
in eineReihevon
ich unbekümmert
Kompositionen.
lch schlug mich
nacheinanderzu verschiedenen
die sichin jenenerreStrömungen,
gendenJahrenebensoschnellan
ablösten
wie
derSpitzederlVloderne
heute."

Hartmann
wurdeam2. August1905
Leider hat Hartmannselbst viele
in l\4ünchenals jüngslervon vier
Söhnen des Lehrersund l\4alers K.4.. Hartmann(1963) Foto:W.Neumeister dieserdamaligenWerkevernichtet,
da er im Hinblick
auf seinspäteres
FriedrichRichardHartmannund
Werknichtals Jazzseiner Frau Gertrud, geb. lm Februar1924 beganner sein symphonisches
werden
geboren.Wieseinältes- Musikstudium
für Komponistmissverstanden
an der Akademie
Schwamm,
Auchsein1929begonnenes,
seineEltern wollte.
in München,
ter BruderAdolf wollte auch Karl Tonkunst
jedochnur fürdasOpernstudio
derBayerischen
zunächst Maler werden. Seine gabenihreZustimmung
geschriebenes
jedoch
WachstStaatsoper
in
ihm
das
Bedingung,
dass
er
auch
Mutter
weckte
unterder
eine Sammlungvon
lernensollte,um gurenkabineft,
Interesse
für Literatur
undMusik.Als ein Instrument
zu haben. fünf Kuzopern,hat er nichtvollenin del späterseinAuskommen
er zehnjährigden Freischütz
Opersah,war seineEntscheidungSo wählteer als lnstrumentalfachdet, da sichdie Aussichtauf eine
für die Musikgefallen.,,Besonders die Posaune,sein Kompositions-Aufführungbald zerschlug,und die
Verhälf
war es die Harmonikder Wolfs- studiumbegann er bei Joseph sich änderndenpolitischen
die michbezauber- Haas.BaldjedochgerietHartmann nissefür Hartmannsfrech-respekt
schlucht-Szene,
Studenten
auch- losenTonkeinenPlatzließen.
te und zu meinenerstenkomposF - wieviele.andere
HaF
torischenVersuchenanregte",er- wegen dessen konservativer
klärteer später.
tung mit Haas in Konflikt.1929 Einen Wendepunktim musikalischenSchaffenHartmannsbedeubracher sein Kompositionsstudium
tete
Anfang der 30er Jahre die
noch
einige
vorzeitig
ab,
während
er
das
PoTrotzdemdauertees
und
mitdemDrrigenten
nochbis 1932fort- Begegnung
Zeit, bis sich die l\4usikbei Hart- saunenstudium
HermannScherchen,
Komponisten
mann endgültigdurchsetzte.Von sezte.
werdenließ,,,wohin
derihmbewusst
1919 bis 1922 besuchteer die
in Pasing, Die wichtigstenAnregungenund es mit mir und meinenKompositioLehrerbildungsanstalt
Auch
hinauswollte."
zunächstsicherlich
mit dem Ziel, lmpulsein dieserZeit erhieltHart- nen eigentlich
wie er
war Hartmann,
Lehrerzu werden.DiesesStudium mann in l\4ünchnerAvantgarde- für Scherchen
gab er jedoch auf, arbeitetekuz- Kreisen.Schonbaldorganisierte
er 1935 in einemBrief schrieb,der
zeitig als Büroangestellter,
bis er in denRäumenderKünstlergruppe,,Stärkste,Begabteste,Ernsteste".

ln kurzer
gewannHartmann SimpliciusSimplicissimus.
Doch nicht nur das Zusammen- NachKriegsende
treffenmit Scherchenbeeinflusste wieder seine alle Lebenstreude Folge erschienenbis 1955 die
1 bis6, denenbis1963
er von der 12- Symphonien
vor zurück,wenngleich
Hadmanns Kompositionen,
7 und 8
wie noch die Symphonien
allem die politischeSituationvon jährigen ..Schattenexistenz".
ver- seinSohnRicharddie innereEmi- lolgensollten.Das symphonische
1933,HitlersMachtergrei{ung,
in
Sprache gration charaKerisiert,gezeichnet Werkbildetnun den Mittelpunkt
ändedeseinemusikalische
seiSchaffen.
Seit
K.
A.
Hadmanns
1945
vollständig.
,,ln diesem Jahr er- blieb.Bereitsim September
er sich
widmete
sei. schlosser einenvon der amerika- nem30.Lebensjahr
kannteich.dasses notwendig
der
Symphonik,
fast
ausschließlich
bestätigten
nischen
Militärregierung
nicht
aus
abzulegen,
einBekenntnis
derOrchesterStaats- in derWeiträumigkeit
Verzweiflung
und Angstvor jener Vertragmit der Bayerischen
seine Klangkonnte
er
lvlusik,
musik
für
Neue
als
Dramaturg
oper
als
Gegenaktion",
sondern
Macht,
verwirklichen.
SeinWerkist
die er bis zu seinem visionen
schreibter in seiner Autobiogra- einePosition,
es
sollte.Er warfür mehrals reineBekenntnismusik,
Tod1963ausüben
phischenSkizze.
undkleF setzt die große symphonische
vonKonzerten
diePlanung
von Bruckner
und Mahler
mit Traditlon
Ab- nerenMusiktheaterproduktionen
Hadmanns kompromisslose
emotiozeigt
eine
enorme
fon
und
zuzwang Werkendes 20. Jahrhunderts
lehnungdes Nazi-Regimes
für
HanAls
Leitlinie
nale
Kraft.
viva"
war
Die
Zu- ständig.
,,musica
ihn zur innerenEmigration.
der
mag
dabei
slets
manns
Werk
Name
jeder
geboren,
dieser
wenngleich
von
öffentlichen
rückgezogen
gegolten
haben,
den
er
einWunsch
1947/48
der
Spielzeit
musF
erst
ab
er
eine
Aktivitätenlwickelle
Ganze
formulierte:
selbst
so
ge{ührt
Konzertwurde.
Mit
dieser
,,Das
Widerstands.
des
kalische
Sprache
in ersterLinie soll ein Stück absolutenLebens
Bereitsmit seinersymphonischenreihewollteHartmann
- Wahrheit,
die Freude
des Publikums darstellen
mitderWidmung: den Nachholbedad
M/serae
Dichtung
Trauer
verbunden
und
mit
von
bereitet
Werke
früher
verfemte
für
die
hundertfach
Freunden,
,,|\4einen
Webern,Stra- ist. lch will keineleidenschaftslose
die für die Ewig- Mahler,Schönberg,
sterbenmussten,
sondernein durchdeckenund Gehirnarbeil,
keit schlafen,wir vergessenEuch winskyoderHindemith
Kunstwerk
miteinerAussage.
jüngeren
lebtes
zu
AuffühKomponisten
nicht(Dachau,1933i34)'undspäter
nicht
verstandenzu
Es
braucht
Er
Werke
verhelfen.
rungen
ihrer
mit seinemLamento,einerVorstufe
jedoch
Aufbau oder
in
seinem
werden
nie
dazu,
eigene
sie
von
benulzte
nachWorten
zur 1. Symphonie
es soll
Technik,
sondern
seiner
Vordergrund
in
den
Kompositionen
er
unmissWalt Whitman,brachte
werdenin seinemSinnzumAus- zu stellen.Niemandkonnteahnen, verstanden
verständlich
seineHallung
die gehalt...".
druck.Auch das Conceftofunebre dass sich diese Konzertreihe,
Bundfunk
und Streichorche-spätervom Bayerischen
1ür Solo-Violine
wurde,zurwichtigstenln den 50er JahrenwerdenHartster von 1939 gehöd in diesen übernommen
der mannsWerkeverstärktaufgeführt,
Zusammenhang,ebenso seine MünchnerKulturveranstaltung
nationale
würde. und er erhältzahlreiche
KammeroperDes SimpliciusSim' damaligenZeit entwickeln
Die
Ehrungen.
internationale
waren
und
plicissimusJugend, ein Werk über Die musicaviva Konzede
Lebens
seines
fünf
Jahre
letzten
kulturinteresTreffpunkt
aller
des zum
und Verwüstungen
Schrecken
geworden.
K. A. waren jedoch überschattetvon
Krieges,eine Vor- siertenlvlünchner
Dreißigjährigen
TrotzzahlreichenErkrankungen.
veranlworleitete
sie
grenzenlose
Hadmann
Elend,
ahnungfür das
Arbeit
an
sich
in
die
stürzte
er
Für
die
dem
Tod.
bis
zu
seinem
Deutschtungsvoll
über
der
2.
Weltkrieg
das
landund die ganzeWeltgebracht musicaviva schluger oft attraktive seiner 8. Symphonieund an der
aus, Gesangsszenefür Bariton und
lVlünchens
Angebote
außerhalb
hat.
dasser auchnur Orchesterzu Worten aus Sodom
wobeihinzukam,
vonJeanGiraudoux.
lebenundkomponierenundGomorrha
des Nationalso-in lVlünchen
lm Deutschland
war
das Außerdem nocheineOPernach
Er liebtedie Biergärten,
kamkeinWerkK. A. Hart- konnte.
zialismus
gutes
Essen und die Giraudoux' Undne geplant. Die
Er schickte Oktobedest,
mannszur Aufführung.
war fast fertig geGesangsszene
Landschaft.
ins Ausland, oberbayerische
seine Kompositionen
Hartmann
am 5. 12.
K.
A.
stellt,
als
und
wo sie hie und da aufgefühd
1963
starb.
der
Orgaihm
neben
Die
Zeit,
die
Doch
Hartauch beachtetwurden.
nicht;im Gegen- nisationder musicaviva verblieb,
mannresignierte
Wien,um bei nutzte er zunächst zur selbst- l\4an könnte sie als seine 9.
fuhr
er
nach
teil:1942
einemusibetrachten.
der in der Symphonie
Umarbeitung
sehr kritischen
AntonWebern,der ebenfalls
von den
Werke. kalischeZukunftsvision
entstandenen
lebte,prival Unter- Hitler-Diktatur
zurückgezogen
vom Endeundvon
richtzu nehmen.Kurzvor Kriegs- Befreitaus der innerenEmigrationletztenDingen,
derWelt.
er unterdemEindruck hatte er nun eine entsprechendederSelbstzerstörung
endeschrieb
eines Todesmarschesvon KZ- Distanzundhattedie Mustkkennen
27. gelernt,die währenddieserZeit in K. A. Hartmannwollteselbstimlnsassenseine Klaviersonate
April 1945,die zu den eindring- Europaund der Welt entstandenmer nur als Komponistwahrgelichsten und hervorragendstenwar. So fand er zur endgültigennommenwerden.,,Diemusicaviva
anderer
des20. Jahrhundeds FormseinerSymphonien,
Klavierwerken
Seite5
Fortsetzung
seiner
Oper
und
Orchestemrerke
zählt.

KünstlergesPräche
AdriannePieczonka
singt die Lisa in Pique Dame und die
Evain Die Meistersingervon Nürnberg

Mittwoch,13.Juli 2005,19 h

MonikaBeyerle-Scheller
lvloderation:
am LenbachPlatz
Künstlerhaus

OrtrunWenkel
hat als Konzert-und Opernsängerin
begonnenund ihre Karrieremit weltweitem Erfolgals dramatischeAltistin
fortgesetzt.Sie sang die Erda in lvlünchen und Bayreuth

S.Okt.2005,16 h
Samstag,

Moderation:HelgaSchmidt
Ort wird noch bekanntqeqeben
Stundevor Beginn
KasseundEinlass'1
Kostenbeitrag:
€ 3,-, Gäste€ 6,Mitglieder
die Hälfte
SchülerundStudenten

Das IBS-Büroist
vom 1.8. - 2.9.2005nichtbesetzt.
Sie erreichenuns wiederab dem
5.9.2005

Wir gratulieren:
zumGeburtstag
07.07.lvlattiSalminen
10.07.HelenDonath
11.07.NicolaiGedda
19.07.GerdAlbrecht
29.07.PeterSchreier
12.08.HarryKupfer

22.Sept.2005,20 h
Donnerstag,
Slock
1108,Gasteigil.
Hörsaal
Konzertsaal
nebendemKleinen

FrühschoPPen
Kultureller
Donnerst.,1. Sept.2005,9.45h
Führungdurchdie
2005
Bundesgartenschau
WestU2lU7
Eingang
Treffpunkt
West
lvlessestadt
Dauetca.2 Std.,Kosten€ 4.- zu.agl.
BUGA-Eintritt
Anmeldungunter
Verbindliche
Tel.:(089)21 22 307

Wanderungen
Samstag,16.Juli 2005
Wessling- Meiling- Wessling

zum60. Führung:GabrleleRitz,Tel.79128 46
z u m6 5 . Gehzeitca.3 Std.
9.04h
ab
enplatz
zum80. 56 N,4ar
9.41 h
an
Wessling
zum70.
z u m7 0 .
Samstag,6. August2005
zum70.
-

Wir trauernum
der
AlbrechtPeter,ehemalsl\4itglied
StaatsoPer,
Bayerjschen
und unserMitgliedEdithMüller

Der 2. IBS-Förderpreis
,,Dieiunge Stimme" wird auf
voraussichtlichOktoberverlegt.

TraditionellerBierqartentreff
Mittwoch,17.August2005ab 17 h
(beiRegen29.August)
Augustinerin der Arnultstraße
Tel.:(089)71923 96

Anzeiqe

Werk & Interpret
Der Pianist AMIR KATZ
- Preisträgervieler internationaler
Wettbewerbe im Künstlergesprächmit Richard
Ecksteinüber seine Karriereund
den bevorstehendenSchubertzyklus (Gasteig),der eine
Aufführung sämtlicher
Klaviersonaten umfasst

Starnberg Höhenweg Maisinger See(Bademöglichkeit)
MaisingerSchlucht- Starnberg
GabrieleBitz,fel.791 28 46
Führunqr
Gehzeilca.3Std
d.5u n
S 6 Marienplatz alr
9.25 h
an
Starnberg

2005
Samstag,17.September
Steinhöring
Ebersberg

Tel-69 153 43
ErikaWelnbrecht,
FührLrng:
Gehzeitca.3Sid
8 41 h
S 4lvlarienplalz ab
an
9.29 h
Starnberg
Osl)
RückfahrtnTitder DB (über l\,4ünchen
13.31an NIUCHbf 1417
ab Stelnhörlng
15.31
a n M U CH b f1 6 1 7
1 7 . 3 1a n M U CH b f1 8 . 1 7
JederTeilnehmerunternimmtdie Wanderungenaul eigeneGelahr.

Reisen
Für IBS-Mitgliederbielen OPen- &
Kultuft eisen Manika Beyerle'Sch eIle r (f el
08022-3649und 017014069872,F ax.
LM.Beyerle-Scheller@
08022-663930,
folgendeReisenan:
online.de)
Erl Mosd in Egtlto(Rossini)
Bustagesfahrt
lmmling Cavalle a Rustica'
23.07.05
na./Bajazzo8. Sietun f ilch D:
lvanAnguelovmit John
Keyes, Bustagesfahrt
28.-30.07.05Krumau/Tschechien:
Theaterim Park- berühmt
durchdie drehbareZuschauerbühne,qusalka
Pvoiäk)
Neuburga.d.Donau
08.09.05
BayerischeLandesausstellung:500 Jahre Fürstentum
Pfalz-Neuburg,
Fahrt mit Bayernticket
Benediktbeuern Mozart
11.09.05
C-moll KV 427,
croße N.4esse
Haydn Symph.Nr. 30 c-Dur
Alleluja",Fahrt mit Bayernticket wäre möglich
Kultur-und Weinreisenach
30.09.-04.10.
Slowenien mit Besuch des
Grabes von Carlos Kleiber
2 3 . 1 0 . 0 5 lnnsbruck Die Meistersingel
von Nürnberg(R. Wagnet)
mit
VenedigKulturreise
Nov.05
Besuchdes neuenTeatro la
Fenice
TübingenAusslellung
Nov.05
Handelnund SammelnKunst bei Fritz und Peter
Nathan
09.07.05

SIELESENIN
AUSGABE
DIESER
112 KanAmadeusHartmann
zum100.Geburtstag
Veranstaltungen/Mitteilungen
3
4
Sindram- Reiss- Mikolaji
lrinaGoldstein
5
zum70.
PeterSchreier
6
NicolaiGeddazum80.
7
zum75./
GötzFriedrich
I
lmpressum
Mitgliederversammlung/
Dankan S. Weber
/ Ehrungen
1 0 Reiseseite
/ La Calisto
Mefistofele
11
Neuburgan derDonau:
Barockmalerei
Flämische

I tas e.v.,Postfach10 08 29,80082München
- www.opernlreundemuenchen,de
37 98 - ibs.koehle@t-online.de
8 und Fax:089/300
h
10-13
BürozeitenMo-Mi-Fr

im Ensembleder BayerischenStaatsoper
Ein ,,Drei-Mäderl-Haus"
Sie
Jahrenbei einerl\4ozartmesse.
fest,dassdie Musik
stellteplötzlich
der einzigeWegwar, ihreGefühle
und Gedankenmit anderenMenschenzu teilen.lm Alter von 20
Jahren wandertesie nach New
York aus und setzte dort ihr
fort. Mit 25 Jahren
Musikstudium
sang sie an der Bayerischen
vor und wurde engaStaatsoper
giert. Sie wollte in Europaeine
andereKulturundSprachelernen.
DanielaSindram ist in Roth bei
geboren.
Nürnberg
Beiihrerschulischen Ausbildungentschiedsie
sichfür das musische
Gymnasium
in Nürnbergund hatte zunächst
für sichals
den Gesangsunterricht
Folo: W. I\,4üller
Chen Beiss Aoa Mikolai DanielaSlndram
Hobbyentdeckt,denn sie wollte
werden.
eigentlichGoldschmiedin
Iür diesen
Seit der Spielzeit2003/04gibt es sen bei Antonina Kawecka und Da es keineLehrstelle
sie, die ,,drei Damen" der Zauber- ging dann nachWien an die Hoch- Beruf gab, entschiedsie, dann
f/öfe,in der Poppea,in der Carmen schulefür Musik und Darstellende studiereich eben Gesang,und
bei Renata gingnachBerlinan die Hochschuund als Blumenmädchenim Par- Kunst. l\4eisterklassen
slfal singen sie u. a. zusammen Scotto und vor allem Elisabelh le der Künste. Das Gesangsund
Chen Schwarzkopfhaben sie geprägt. studiumfand sie grauenvoll
auf der Bühne:Aga N4ikolaj,
Reiss und Daniela Sindram. Um Mit Frau Professor Elisabeth suchtenacheinemJahrerneutlhr
an einem großen Haus zu lernen, Schwarzkopf arbeitet sie heute GlückalsGoldschmiede-Lehrling
sind sie nach München gekom- noch. SiebenJahre verbrachtesie wiedervergebens.
Sie ging dann
men, mit der Einsicht im Hinter- i m E n s e m b l ed e s O p e r n h a u s eisn nach Hamburgund studiertedort
dersie nach
kopf, dass es wohl eher kleinere Posen,bis sie nach einem Vorsin- beiJudithBeckmann,
Anfängen
letztRollensein werden. Dies hat sich gen an die BayerischeStaatsoper ihren,,stolpernden"
zwischenzeitlicherfolgreichgeän- engagiertwurde.Als l\4usikbeispiel endlichdie Liebe zur Oper verdert. Schadejedoch,dass alle drei höden wir aus den Vier letzten Lie- dankt. Das Goldschmiede-Handkei- dern von Bichard Strauss Belm werk hat sie sich mittlerweile
in
durch das Intendanten-Chaos
ne langfristigenVerträge haben. Schlafengehen,am Pult ihr Ehe- privatenKursen angeeignetund
Wir wollendoch stark hoffen,dass mann KarlSollak.
betreibtes zu Hausein der Freizeit. Nach einem Jahr Hamburg
es nur eine Formalitätsein kann.
Chen Reiss wurde in Tel Aviv wurdesie an das Theaterin BreAm 12. April konnteWulfhjlt Müller geboren,genauergesagt in Herz- men engagiedund nachweiteren
die Sängerinnenim Künstlerhaus lia, an einem bemerkenswerten fünf ans Nationaltheater
Mannhörtenwir
zum IBS-Künstlergesprächbe- D a t u m :a m 7 . 7 . 7 7 . S i e i s t m i t heim.Als l\4usikbeispiel
grüßen,was allein schon von der Oper aufgewachsen,die Mutter dieAriederSantuzza.
Terminabspracheher eine kleine
Sensation war. Es wurde ein
amüsanterAbend mit den jungen,
schönen, klugen, lustigen,selbstbewussten und von ihrem Beruf
begeistertenDamen.

war Opernsängerin.Nach dem
Besuch eines Privatgymnasiums Nach der Arie der Gilda aus
f ü r M u s i k , T a n z u n d S c h a u s p i e l Rigoletto, gesungen von Chen
v o m 1 4 . b i s z u m 1 8 . L e b e n s j a h r Reiss, explodierteerwartungsgeüberdie Neudientesie zwei Jahre in der israeli- mäßdie Diskussion
schen Armee.Nach der dreiwöchi- inszenierung
an der Bayerischen
gen Grundausbildungwurde sie Staatsoperund über das FlegieAga Mikolaj wurde in Kutno in nach ihrem Talent befragt und theater im Allgemeinen.Wenn
Polen geboren. Familie (keines- dann als Sängerinin das Armee- auchdie Sängerinnen
bereitsind,
wegs musikalischvorbelastel)und orchester abkommandiert. Zwei alles zu geben,um die Vorstelumzusef
Freundeanerkanntenihre schöne Jahre sang sie dort Oper, N4usical lungendes Regisseurs
Stimme als ,,Gottesgeschenk"
und und Volkslieder.Eigentlichwollte zen. gibt es zumindestzwei
unterstütztenihre Liebe zur l\4usik sie Ballerinawerden,doch schick- Punkte,die sie ärgernodersogar
in jeder Hinsicht.Sie studierteGe- salhaft für ihre Sängerkarriere ganzablehnen:
FoftsetzungSeite5
sang an der Musikakademie
in Po- gestaltetesich ihr Auftritt mit 16

lrinaGoldstein
Die Filmregisseurin
Vatergelungenist, einemganzen bewusst,
dasssie privilegied
sind,
Genre neues Leben einzuhau- diesenBerufausübenzu dürfen.
gelälltihr chen.Ein besonderes
Zuckerlwar
Der Begriff,,Stummfilm"
gar nicht. ,,Dashat doch einen die erste öffentlicheAufführung Das Mysterium
Dirigentwird wohl
von
When
Beigeschmack",
des
Anfangs
silcence
immer
ungelöst
bleiben.Alle drei
abwertenden
lrina Goldstein srngs.Die DVD hatte die Begis- Damenwünschensichvon einem
meint Regisseurin
- exklusivfür gutenDirigenten
Inspiration,
klingt seurinmitgebracht
Kreaund ergänzt:,,lmEnglischen
reunde.
dieMünchner
Opernf
tivität, dass er die Sänger als
es viel schöner:,silentmovie
Künstlerbehandell
und ihneneine
,stillerFilm'." Was hat sie nun
Blick
eigene Interpretationzugesteht,
bewegt,einen 95-minütigen
dasser zurZusammenarbeit
bereit
in die innersteWelteinesStummist, mit ihnenatmetund dirigiert,
zu werfen,derdie
filmkomponisten
was in der Partitursteht.Mögen
Grenzen üblicher Doku-Slreifen
die ambitionierten
Vorstellungen
bei weitemsprengt,also letztlich
vom Verlaufihrer KarriereWirkeinen Spielfilmüber Spielfilme
lichkeit werden, damit sie in
darstellt?Die AntwortklingtentZukunft die Droge Applaus in
waffnend:..Man kann es ruhig
hohenDosengenießen
können.
Dennnicht
,workof love'nennen."
SieglindeWebel
nur beide Elternsind Pianisten,
sondern auch lrina Goldstein
Fortsetzung von Seite 2
selbsthat Klavierstudiertundkam
Karl Amadeus Hartmann
erst auf Umwegenan die Münchfür micheineorganisatobedeutet
Dort erhielt
ner Filmhochschule.
- ein
rische Verlegenheitsarbeit
sie die höherenWeihen dieser
nolwendigesUbel weil ich ja
Kunstformund wurde mit den
Geldverdienenmuss."Dochsein
des BusinessverGeheimnissen
großerErfolgmit dieserKonzerttrautgemacht.
lrinaGoldstein
FotorVesna lvllakar
reiheüberstrahlte
stetssein komgeehrt
stimmten
positorisches
Solchermaßen
en. Zwarhatte
mit
Schaff
Valer
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doch werden
Filmkonzert?
,,Sie machen Live- sein. Wir hoffenauf ein baldiges hundertsanerkannt,
Wiedersehen.
Dennin ihremnäch- seineWerkenur zögerlichin die
Musik zu einer Stummfilmauffühsie sich Programme
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Name des Vaters, der HauptRichardEckstein 2005 in Bayernsoll nun ,,einen
person in lrinas Podrät l4lhen
wichtigenlmpulsgeben,um dem
silencesings,fallen:Prof.Aljoscha
- legendärer
im Komponistenim kulturellenBeBallett- 2. Juli,20 Uhr. Carl-Orff-Saal
Zimmermann
Deutschlands
und EuroKorrepetitor
der MünchnerHeinz- MünchnerGasteig:Dle Berykatze wusstsein
Platz
Bosl-Stiftung,
dessenganze Lei- von Ernst Lubitschmit der Live- pas den ihm angemessenen
Zimmermann. zu geben,als einemKünstler,bei
denschaftseit vielenJahrenden MusikvonAljoscha
: www.filmlest-muenchen.de
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lässt er sich Musikeintallen,die
Fortsetzung von Seite 4 einerbesserenWeltdes 20. Jahrvon Schostakowitschinspiriert
"Drei-MäderbHaus" hundedsin seinerMusik ausgeerscheintund doch immer ein
Messechter Zimmermannist. Seine erslens,wenn Musikoder Texte drücklhat."(Dr. Franzpeter
des K. A. h.und zwei- mer, Koordinator
Tochter hat ihm soeben ein vomOriginalabweichen
visuellesDenkmalgesetzt,das tens obszöne, pornographischeJahres2005).
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l\/it dieserEinstellung
hinter
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Uberhauptnichtstumm...

Vom Knabenaltzum Startenor:PeterSchreierwird 70
,,lch wollte Sängerwerden,und
ganzspeziellwollteich die Bachsinschen Evangelisten-Partien
gen.-

Wie seinerzeit
der fünf
möglichte.
Jahre ältere Fritz Wunderlichin
Peterschreier
stuttgart,
debütierte
als 1. Gefangenerim Fidelioam
19. August1959in Dresden.Er
wargerade24 Jahrcaltgeworden.
Es dauertenicht lange.und ein
hat sich entneuer l\4ozarttenor
gegenseinenanfänglichen
Intentionenin die Herzender Dirigenlen, der Zuhörerund der Intendanten gesungen.Es war der
Belmontein der Entführungaus
dem Serail, mit dem der aufstrebendeSänger zu gastieren
begann.

Um übereinenMenschen,
Sänger
und Dirigenten
schreibenzu können,sollteman mit ihm in irgendgetretensein.sei
eine Beziehung
es als Zuschauer
undZuhörer,sei
Begegnungen.
es in persönlichen
Nunwar es mir,demAutordieser
Laudatio,bisheraus heute nicht
Gründen
mehr nachvollziehbaren
PeterSchreier,
den
nichtvergönnt,
weltweitgefeiertenund beliebten
lyrischenTenor,den begnadeten
hatte Peter
Und FritzWunderlich
und bedeutendBach-lnterpreten
sten deutschen Mozartsänger P. Schreier Foto:www.bach-cantatas.com Schreier 1967 für diese Partie
nachdem Tod von FritzWunder- Vaterwar nochin Kriegsgefangen'nach Salzburgempfohlen.Durch
lich,in diesemSinnekennenzu schaft. ,,Das hat mein ganzes den tragischenTod Wunderlichs
lernen.Ein besonderesErlebnis Lebenbestimmt,
beeinflusst",
sagt debütierteSchreierdann für den
ich bin heute Kollegen als Tamino in der
Für Kar- PeterSchreier,,,und
solllemichentschädigen:
bei
freitag,den 25. MärzdiesesJah- mil 70 Jahrendankbardafür."Ja, Zaubeilöten-Neuinszenierung
- und
Festspielen
res,wurdeBacnsMatthäuspassion Gotterwiesinm rechteGunst,dem den Salzburger
Erfolg.
mit Peter Schreierals Evangelist schnell zum KnabenaltSolisten er hattedurchschlagenden
Mozart-l
nterpret
dem bald als Chor- Derbedeutendste
und Dirigentangekündigt(unter avancierten,
Mitwirkung
des Münchener
Bach- präfektbeförderten
undschließlich einer ganzenEpochewar damit
ge- internationalinstalliert mit
Chores, des Bach-Collegiumsmit jugendlicher
Tenorstimme
l\4ünchen
sowie des l\4ünchenerfordeden Bach-lnterpreten
aus Tamino,Belmonte,Don Ottavio
Nun,PeterSchreier
Bach-Orchesters).
lrgendwiehabe Leidenschaft.ln die weite Welt und Ferrando.
geschickt
hat
in
Folgejahren
dannauch
Peter
Dazu
den
ich erfahren,dass sich
wurde er auch.
unter
Schreier mit dieser Auflührung bedurftees allerdingszunächst seine Lust an Vielseitigkeit
vom Evangelisten
dieserPassion eines traumatischenVersagens Beweis stellen können.Karajan
wolle. der Stimmegeradedes Matthäus- überredete den Tenor, Loge
für immer verabschieden
Um es kurzzu machen- ichlernte passlon-Evangelisten,
woraulganz (RheingolQund David (MeisterCarlosKleiber
Kammersänger
Schreierkennen, bewusstein umfassendes
Studium singer\zu gestalten;
ging zu den Proben,erlebtedie an der Musikhochschule
in Dres- besetztemit inm den Freischütz:
lvlax
Aufführungund hatte wedvolle den mit der Stimmbildung
durch ein jugendlich-zerbrechlicher
persönlicheGesprächemit ihm. Prof. HerbertWinklerfolgte,das wurde kreiert (natürlichnur auf
lvlit der Zeit hatte
Diese Matthäuspasslon
war nicht durchein Dirigierstudium
komplef Schallplatte).
Fach
nur wegendes historischen
Ereig- tiertwurde.Dasursprüngliche
Ziel Schreierein weiteslyrisches
jedoch,die Tenorpartien
erarbeitet,darunter
nissesetwasAußergewöhnliches.
in Bachs kontinuierlich
Die stimmlichePräsenzdes Iast Passionen
und Kantatenzu inter Lenski,Gral Almaviva,deutsche
oderaucheine Rollein
70jährigen
Sängers,
seinepacken- pretieren.blieb bestehen.Beim Spieloper
gab es er Mahagonny
und ein jungerPhyside, intensive, dramatische(!) Leipziger
Bundfunkchor
von Paul
ker in der Uraufführung
WortgestaltungdaswarenStern- ste Verdienstmöglichkeiten.,,Dass
gekommen
lm
Dessaus
Elnsten.
Schallplatstunden.
ichdannzurOper
bin,
er die Knusperhing mit dem Besuchder Hoch- tensludiokrächzte
MärchenWem Gott will rechte Gunst er- schule in Dresden zusammen, hexe in Humperdincks
weisen,den schickt er in die weite dennes gab keinespezielleKlas- oper Hänsel und Gretel und
YYelf- dieses Lied sang der se Iür Oratorienoder Konzed- schmetterte
das hoheC als GouPartie
achtjährigeSohn eines sächsi- gesang,es wurdenalle Gesangs- nodsFaust.Einebesondere
schen Kantors1943 dem legen- studierendenals Opernsänger war dann wohl der Palestrinain
Legende",
dären Kreuzchorleiter Rudolf ausgebildet."
Pfitzners,,Musikalischer
auchim lvlünchMauersberger
vor, und er wurde
die PeterSchreier
sang.
angenommen.
Den Wunschdes Es war danndas Opernstudio
der nerNationaltheater
Vaters,den Sohnzum Kreuzchor DresdenerStaatsoper,das dem
ForlsetzungSeite 10
zu geben,erfülltedie lvlutter.
Der jungen Tenor erste Auftritteer-

GEBURTSTAGE
EineJahrhundertstimme
feiert80.Geburtstag:NicolaiGedda
Es war im Jahre 1952, als der Aufnahmedes Eorlsin Paris;es kam
mächtige Schallplatten-Produzentder erste Vedrag mit der Mailänder
Walter Leggenach einem Vorsingen Scala zustande,so dass Gedda ein
in Stockholman Herbertvon Karajan vielbeschäftigter
Sängerwurde.
telegrafiede: ,,hörte gerade den
größten Mozart-Sänger meines
Lebens. Sein Name ist Nicolai
Gedda."

sanger 1997in London.Nachdemer
früher die Titelpartie in Palestrina
verkörperthatte, stellte er nun den
103-jährigenPatriarchenAbdisu von
Assyriendar.
Nicht uneMähnt bleibendüden in
seiner mehr als 40-lährigenKarriere
seine Auftrltte auf dem Konzertpodium. Es ist schwer, den idealen
Begleiterzu finden;aber Geddahatte
das Glück mit GeraldMoore zusammenzuarbeiten.Nach dessen Tod
trat er oft mit dem AustralierGeoffrey
Parsonsauf, später mit dem OsterreicherErikWerba.

Gedda wurde am 11. Juli '1925in
Stockholmgeboren und als Adoptivkind ezogen. Als Musiker nahm
der Vater 1934 die Stelle eines
Kantors und Chorleiters an der
jn Leipzigan, und
Gedächtniskirche
Nicolaiging hier zur Schule.Neben
Bussisch und Schwedischlernte er
nun auch Deutsch. Während des
SeineDiskographie
ist die wohl umKrieges ging die Familie nach
langreichste,die es von einemTenor
Schwedenzurück.Nach dem Abitur
überhauptgibt.Geddawar ein Tenor
arbeitete Nicolai zunächst als
der Extraklasse, ein AusnahmeBankangestellter,
bevorer sich ganz
sänger, der die für heute ungeder l\4usikzuwandte,nachdemer mlt
heuerlichen Eigenschaften besaß,
seiner glasklarenTenorstimmeimdie ,,voixmixte"optimaleinzusetzen.
mer wieder Aufsehen erregt hatte. N.Gedda Foto:www.bach-cantatas.com Darüberhinausvedügteer übereine
Sein l\4usiklehrerOehmann (der
geradezuerstaunliche
stilistische
wie
später auch Martti Talvela unter- 1954 kam noch die Covent Garden sprachlicheEinfühlungsgabe.
Eines
richtete)verhalf ihm zu einem Wett- Operain Londonhinzumit der Partie der Geheimnisse
seinerlangenund
bewerb, bei dem er das Preisgeld des Herzogs in Rigolefto. Das wal erfolgreichenGesangskunstwar gevon 3.000 schwedischen Kronen besonders schwierig, da er den wissder sichereInstinKund das Wisalleinerhielt.So war auch der Weg englischenText lernen mussle. In sen um die GrenzenseinerStimme
Irei zur Akademie. Während des Englandwar man damalsder AnAkademie- und Opernunterrichtes sicht,dass alle Opernin der Landes- Seit langem hat sich Gedda sein
gab es bereitseinigeAuftritte.
sprache aufgeführtwerden sollten. Domizilin der SchweizeMorben,wo
1957 schlosssich der Weg in die er Nachbarvon der inzwischenverDer Durchbruch kam jedoch mit NeueWelt an. NachQuebecsang er storbenenAudrey Hepburnwar. Wir
seinem Debüt als Postillon von in Pittsburg,was die dodigeZeitung gratulierendem Künstler zum 80.
Lonjumeauvon Adolphe Adam am zu der Uberschrift veranlasste: Gebudstag.
StockholmerKöniglichenOpernhaus, ,,SwedishTenor singslike devil".Das
das war im Jahre1952.Der Postillon spannendsteDebüt war jedoch das
llse-Ma e Schiestel
war zwar Geddas Glücksbringer, an der l\4ETmit Faust,und dod hat er
Que e: A. Sellermark-GeddaNicalaiGedda
musstejedoch nach einigenVorstel- dann auch am meistengesungen.
lungen ob des schwachenLibrettos Beeindruckendfür Gedda waren
,lhda.aft
$,ar.lan
seine Zusammentreffenmit Maria
UnserTipp
Callas zu Aufnahmen in den
Als Walter Legge, damals der Pro- Plattenstudios
in New York,z. B. für
Musica in Bildern
duzentder EMl, für eine Aufnahme Carmen.
Druckgraphikvon Meisterhand
eine Besetzungfür die Rolle des
Dimitrüin Eorib Godunow (filelpaftie In seinem Repertoirehatte Nicolai 'Die llusik war immer schon eine Quelle
Boris Christoff) zusammenstellte, Gedda etwa 60 Opern. Nach seiner der lnspirationfür viele Künstlerwie N,4aler
(TonKoopman)
oderGraphiker".
wurde ihm Gedda empfohlen.Da er Zeit als lvlozart-Tenor
bevorzugteer
nicht nur fehlerfrei sang, sondern Rollen in russischen und franzö- Zur Ausstelung der Privatsamlung
von Ton
auch ebenso gut Russischsprach, sischenOpern.Seine LieblingsrolleKoop-nanrm SlaolmuseJr L,noal rsl eir
(104 Seiten,
akzeptierte Legge ihn nach dem war der Lenski in Eugen Onegin. wunderbaresKatalogbüchlein
Preis: 16 Euro) mit zahlreichenAbbiJdunVorsingen.Bevor Legge Stockholm Unvergessenseine Auftritte hier in gen der über '100Origlnalgraphiken,
Holzverließ,sagte er zu Gedda: ,,ln ein München, zumal er das lvlünchner schnitte, Kupfersticheund Radierungen
paar Jahren wird die ganze Publikum als ,direkt und unge- zum ThemaI\lusikerschienen.
LindauunterTel.l
Musikwelt von lhnen sprechen." zwungen" in seinen lvlemoirenbe- Zu bestellenim KLrlturamt
o434227756514
AnschließendarrangiefteLeggeeine zeichnet. Seine letzte Opernrolle

IN MEMORIA
KünstlerwiderWillen:GötzFriedrichzum Gedenkenan seinen75.
von George Enescu und Dle das Auto!" und FriedrichsAufbezogsichnichtnurauf
Trojanervon H6ctorBerlioz.Viele wärtstrend
sondern
seinerArbeitensindin Europaund einen neuen l\4ercedes,
gipfelte
Arbeiten,
in
bedeutenden
FernsehaufJapan in Film- und
Götz mit denen er überall bekannt
zeichnungendokumentiert.
hohe
Friedrichwar an allennamhalten wurdeunddie ihmzahlreiche
tätig. Auszeichnungen und Ehren
Bühnenim In- und Ausland
und einbrachten.
ebenfallsbei den Bayreuther
Dabeisind
Festspielen.
Salzburger
warer in ersterEhemit
Lösungen
vor Verheiratet
ihm bahnbrechende
Am 4. August1930in Naumburg allem bei Wagner, Verdi und der SchauspielerinRuth-Maria
danachwenigeJahre
als Sohn einesJuristengeboren, Janäöekund auch überzeugendeKubitschek,
SighillPahl und
mit
der
Tänzerin
italienischer
und
Neufassungen
wuchs er in Freyburgan der
gelungen.
mit
der
amerikanischen
seit
1976
Opern
französischer
nach
der
Unstrutauf undbesuchte
mit
KaranArmstrong,
warennatürlich Sopranistin
das Dom- DieseNeuerungen
dortigenGrundschule
gymnasium in Naumburg.Als auch mit manch einem Skandal der er dann oft zusammengeAbiturientwollte er natürlichder verbunden,denkt man nur an arbeitethat. Er verstarbam 13.
2000 in Berlin,wenige
Familientradition entsprechendseinen Bayreuther Tannhäuser Dezember
Tage nach Beendigungseiner
was ihmjedochdie von197?-.
Jurasludieren,
zu GianCarlol\4enottis
Regiearbeit
damaligeDDRverwehde,da sein
Amahl und die nächtging
Kinderoper
er
war.So
VaterAkademiker
Besucher.
lichen
Theaterinstitut
Deutsche
an das
nach Weimar.Auf dem Lehrplan
llse-MarieSchiestel
und
standen Theatergeschichte
Dramaturgie,
dazu kamenMusikgeschichte,Sport und SprachIMPRESSUM - IBS-aktuell
Teil des
unterricht.Wesentlicher
Z e i t c c r i h d e s n l e r e s s e ^ v a r en s d e s B d y e r war jedochregelmäßige
Studiums
i k u m se . V . i m E i g e n s c h e nS l a a t s o p e r n p u b
Praxis,die an einemTheaterzu
verlag.
war; eine Einrichtung,
Der Vorstand
absolvieren
Herausgeoer:
Vesnal\,4akar
Bedaklion:
die Götz Friedrichspäterin dem
IngrldNäßl
Layout:
von ihm und August Everding
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nungsweise:
5 x jährich.
gegründetenStudiengangRegie
DerBezugspreis
ist im Milglledsbeilrag
an der HamburgerMusikhochenlhalten,
schule übernahm.Nach seinem
f ür Nichtmitgl
eder
Jahresabonnement
Zustellung.
Diplomkam er zu WalterFelsen€ 15,- einschließlich
stein an die KomischeOper im
a4na
damaligenOsl-Berlin,und damlt
Anzeigenpreisllsle:
ZurZeitgültige
begann das AbenteuerMusikNr.5,1. Oktober
2002
dass
thealer- nochnichtwissend,
Die mit NamengezeichnelenArtikelstellen
Jahre
es für ihnzwanzigturbulente
die l\,4einung
des Verfassersund n cht die Anwerdenwürden.
sichtderRedaktion
dar.
Der ErstklässlerGötz Friedrich
erklärteseinemLehrer:,,lchheiße
Friedrich.
DaskommtvonFriedrich
dem Großen. Das sind meine
Vorfahren."Daraus können wir
schon ersehen,dass wir es mil
Menschen
einemselbstbewussten
zu tun haben,der ja dann auch
hat.
Großesgeschaffen

Götz Friedrich

Fotorwww.nmz.de

dannals
Zunächstals Dramaturg,
Regieassistent
und später als ln diesem Jahr 1972 war es auch,
erwarber sichunler dass Friedrichden Seitenwechsel
Oberspielleiter
Felsenstein
ein höchstumfangrei- von Ost nach West, und zwar über
chesWissen,was dann1981zur Stockholm,vornahm.Seine ersten
PositioneinesGeneralintendanten
Anfängewaren im Weslen an der
an diesem Hamburger Staatsoper, wo er
und Chefregisseurs
Hausführte.
bereits mit August Everding
hatte. Djeser
zusammengearbeitet

Aber nicht nur die Regie der wussle zwar über die finanziellen
gängigenOperninteressierte
ihn. Nöte seines Flüchtlings,machte
lhm lag auch an der Erweiterung aber doch im Hinblickauf dessen
des üblichenOpernrepertoires.
So alten Lada die Bemerkung:
sind ihm z. B. Inszenierungen
zu ,,Mensch,gucken Sie mal, Friedverdanken,wie Die tote Sladl von rich, ich meine, Sie haben das
ErichWolfgangKorngold,Oedlpe Recht aul einen Parkplatz,aber
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4fran
Vorstand
WolfgangScheller ltlonikaBeyerle-Scheller
- Rlchard Ecksteln Hans Köhle - Fritz
Krauth WulfhillNrüler - VesnaI\llakar
ieder
Ehrenmiig
HeinrichBender, Ingrrd Bioner,Sir Peter
Jonas, James King, Hellmulh l\,4aliasek,
Wollgang Sawalisch, Wolfgang Scheler,
Peter Schneider, Peter Schreler, Peter
Seiffen.AstridVarnav.KonstanzeVernon
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Die ordentljche l\4itgliederver- mal an die Spendenbereitschaft dieren wolle
und ihre Aufgaben
s a m m l u n gf a n d a m 2 5 . 0 4 . 2 0 0 5 der Mitglieder,vor allem im Hin- nach 14
Jahrenehrenamflicher
Tä_
im Rhaetenhausmit 53 anwesen- blickauf den 2. IBS-Förderpreis. tigkeitabgeben
werde.
den l\4itgliedern
statt.Anträgesjnd
k e i n ee i n g e g a n g e n .
Herr Köhlegab einenkurzenüber- Die Kassenprüfer stellten fest,
blick über die Veranstaltungen
seit dass alle Kassen-und Bankbele.'o
RichardEcksteinbegrüßtebeson- der letzen l\4GV. Es waren 1s und die Konten orOentricngetüii
ders die neuen MitgliederAlfred Künstiergespräche,sechs lBS, w u r d e n . u n d d i e p r ü f u n g
keine
Bruckner und Alexander von Clubveranstaltungen,
vier kulturel- Beanstandung
ergebenhat.
Schlippeund stellteden Vorstand le Frühschoppen,12 Wanderunnoch einmal kurz vor: l\4onika gen und drei Sonderveranstaltun- Daraufhinlolgtedie Entlastungdes
Beyerle-Scheller
(Finanzen,l\Iode- gen. Die Palettehat sich in diesem alten und die Wahl des neuen
ration), Fritz Krauth (Technik) Jahr wiedererweitert,einmaldurch Vorstandes, die Hiltraud Kühnel
Hans Köhle (Vertretung nach zwei CD-Präsentationensowie als Wahlleiterindurchführte.Zum
außen), SieglindeWeber (öffenf einen Ausstellungsbesuch mit Vorstandsvorsitzenden
wurde ln
lichkeitsarbeit,IBS-aktuell),Wulf- Konzen (Picasso Parade) und gehelmerWahl mit 45 Ja-Stimmen
hilt Müller (Schriftführerin,
Koordi- einerAutorenlesung.
und I Enthaltungender frühere
nation/[,4oderation
KünstlergespräVorstandsvorsitzende Wolfgang
-kurz
che), Richard Eckstein (Modera- SieglindeWeber bedanktesich oer Schellergewählt,der vorher
tion Künstlergespräche). Aus- allen Autoren, Lektoren und erklärt hatte. warum er nochmals
drücklich dankte er allen kei- Fotografen und besonders ber kandidiere.Er nahmdie Wahl an
willigen l\4itarbeitern(Bürodienst, Ingrid Näßl für das Layout von
Einlassdienst, Wandedührung, IBS-aktuell.Sie stelttedie beiden Die weiteren Vorstandsmltglieder
lvloderation
) für ihr Engagement Geschenkefür unsere Gäste vor: Richard Eckstein, Hans Köhle,
und gedachte der verstorbenen d i e I B S - U h ru n d d e n n e u e n I B S - Frilz Krauth als Stellvertreter,
Mitglieder.
MonikaBeyerle-Scheller
Unterschriften-Roller-Pen.
für Finanzen,
Vesna Mlakar für OffenflichAußerdem erklärte sie, dass das
Die
Schatzmeisterin Monika neue. schmaie Format unserer keitsarbeitund |Bs-aktuell(NachB e y e r l e - S c h e l l e rd a n k t e i h r e n Ankündigungszettelkeine Spar- folgerinfür SieglindeWeber) und
Helferinnenbei Einlassund Kasse maßnahme ist, sondern aul Wulfhilt N4üllerals Schriftführerin
und stellte die Einnahmen-/über- Wunschder Staatsopereingeführt wurden en bloc per Akklamation
s c h u s s r e c h n u nf ü
g r 2 0 0 4 v o r , d i e wurde. Abschließenderklärtesie, mit 46 Ja-Stimmen und sieben
wieder einen kleinen überschuss dass sie aus beruflichenGründen Enthaltungen
gewähtt.
a u s w e i s tS. i e a p p e l l i e r tneo c he i n - nichtmehr für den VorstandkandiDer Vorstand

Abschiedund Dank

...hotfentlich nur kurzzeitiger Abschied von Sieglinde Weber
aus dem IBS-Vorstand
Der IBS hat SieglindeWebervieleldeen,vielArbeit,viel Engagemenr,
viel Respekt, viel Erfahrung auf dem Werbesektor üuäm. .,
verdanken.Sie hat neben ihrer vollen Berufstätjgkeit
den part der
Pressereferentinund Zeitungsherausgeberinvo; IBs_aktuell mtt
neuem Leben erfüllt und, wie alles, was sie angefassthat, mit
hundedprozentigem
Einsatzdurchgeführt.
Das Eriinden immer neuer Werbemaßnahmen,
den Kontakt zur
Presse,dje ProduktionunsererWerbezettel,die Künsflergeschenke,
das. Verwaltender Mitgliederund Erstellender lBS_tisten.ore
regelmäßige
Anwesenheitbei den Veranstaltungen
_ die Liste der
Arbeiten,die sie..im|BS-Management
ausführte,füllenzwei vollge_
schriebene
Schreibmaschinenseiten.
Niemandkann diesenPostenso ausfüllenwie sie es seit 14 Jahren
getanhatl

Engagement
purl

Foto: Fritz Krauth

Wir könnennur den Hut ziehenvor so viel Engagementund hoffen,
dass sie nach Beendigungihrerberuflichen
Laut6annwiederin den
Kreis der |Bs-Arbeiterzurückkehrt.
Wir brauchensie sehr! Und wtr
bedürfenweiterhin
ihresRates.
Der Vorstand

/ EHRUNGEN
REISESEITE
Besuchin Weimar
Weimar - die Stadt der Künstler:
Bach, Wieland, Herder. Goethe'
Schiller, Liszt, die Bauhauskünstler.,.

Der Dritte im Bunde. Jago
verkörpertvon Erin Caves (USA)'
tat sich etwas schwer gegen dte
beidenanderenTenöre,aber über
zeuqte trotzdem in Gesang und
bösänigem Spiel. Den Vater der
Desdemona,der bei Rossinieine
oroße Rolle spielt,nur Macht und
Ehre im Sinn hat, ist ein dunkler
Bass und wurde kantabel und
prolund von dem Japaner HidekazuTsumayagesungen.

manufaktur Glashütte Original
verliehenwird. Laudatorwar Ulrich
Wickert.Die Auszeichnungwurde
zum ersten Mal im Jahr 2004 an
den Dirigenten Kurt l\4asur verqebenund stehtfür ein Menschenätter oder eine Generation.
,,Saeculum"würdigt das Lebenswerk eines Künstlers. der sein
Wirken den musischen Künsten
widmetund diese über Jahrzehnte
geprägthat.

Weimar ist eine Phantastische
Stadt:eingebettelin eine idyllische
GegendThüringens,gefÖrdertvon
kunstsinnigenMonarchen,siedelt e n s i c h h i e r e i n e R e i h ed e r b e deutendstenKünstleran. Prägend
vor allem Goethe, der Ende des
S c h i l l eb
r is
1 8 . J h d s .m i t F r i e d r i c h
VesnaMlakar
elnlge
zu dessen frühemTod 1805, eine Am Vorabendbevorzugten
kongeniale Dichterfreundschaftdie Aufführung Nathans des
Fortsetzung von Seite 6
Weisenvon Lessingim Deutschen
ofleqle.
Peter Schreier
Üntärdieseml\4oltostandauch die Nationaltheater,sie war unnotlg
Weimar-Reise, die ausführliche laut und mit nicht ganz nachvollgespickt Es gäbe noch einiges anzufügen,
B e s i c h t i g u n g e n e n t h i e l t e i n - ziehbaren Goethetexten
wo doch sollte man zum Schlussauf
gingen
ins
Kabarett,
schließlicheines Auslluges zum Andere
den ebenfallsvielseitigenLiedgeOtto-Reuter-Revue
das der Fa- eine herrliche
Renaissance-Schloss,
stalteraufmerksammachen.Dazu
und
Lachen
zum
Überzieher\
@er
milievon Steingehöde.
Mitsingen animierte; wir stellten sagt der Jubilar:.,DieZyklen habe
ihrer ich immer sehr gern gesungen,
Unser Theaterbesuchgalt aber Iest, dass mancheTexte von
weil sie einen großen Bogen
zwei anderen Genies, die gerade Aktualität in 80 Jahren nichts
hergeben.Aber das Liedrepertoire
aul dem Spielplandes Weimarer verlorenhaben.
Rudolf Sämmer ist so umfassend.lch habe neben
standen:ShakesNationaltheaters
Schumann und Schubert auch
peare und Rossini, ein seltenes
Lieder von so genanntenAußenOtello von
Zueinanderfinden
: s gibt da ges
e i t e r ng e s u n g e n E
für
TheaterPreis
Rossini, eine der wenigen opere
niale Lieder von Salmho{eroder
Peter KonwitschnY
serie des Künstlers aus Pesaro
Prokofjew. Das Lied sollte man
Überrascht waren wir alle vom
nichtals l\Iittelbenutzen,um schösehr guten Niveaudes Deutschen Die SliftungPreußischeSeehandmit
ne Stimme zu zeigen.sondern
die Brillianzdes lung hal am 15. l\4ai2005 den
Nationaltheaters,
'16.000 Euro dotierten ,,Thealer- man muss die Aussage in den
Orchesters unter Olaf Storbeck
i m Vordergrund stellen und alle
und der ganz modernen,aber sehr p r e i s B e r l i n "( d e r t u r n u s m ä ß i g
Möglichkeiten ausschöPfen. ein
TheaterBerliner
eindrücklichen und sPannenden Rahmen des
Publikumzu interessieren.
diesem
in
wird)
verliehen
Karsten tref{ens
Regiedes Regie-Neulings
Peter
Opernregisseur
dem
Jahr
Wiegand; durch Uberzeichnung
lg- Konwitschnyüberreicht.Aus die- Das ist es wohl, was an den vielen
machle er die gesellschaftliche
Aufnahmen von Peter Schreier
noranzund die TäuschungDesde- sem Anlassfand in der Komischen
Wert besitzt: der Wille,
monas (gut gespieltund gesungen Oper Berlin eine öffentlicheMati- ewigen
etwas zu vermitteln
Zuhörer
dem
von Ulrika Strömstedt) deutlich. nee bei freiem Eintritt statl. Seit
zu Protzen, dle
stimmlich
ohne
Konwitschnys
Wer die Oper kennt, weiß, dass dem 29. N4aisteht
Interpretationsgrundals
Aussage
Giovanni
Don
man drei sehr gute Tenöre Inszenierungdes
lage zu verstehen.Das war das
braucht,um die OPer zu verwirk- wieder auf dem SpielPlan der
Credo eines Weltreisenden in
lichen: Juhan Trolla, ein Este in KomischenOper Berlin.
Vesna Mlakar Sachenl\4usik(undzeitweiligeines
der Titelrolle, der vor allem im
Reisendenzwischenden Weltenl),
zweiten Teil dem Otello dramatider im DezemberdiesesJahresin
sche Züge verlieh und durch
Prag seine Gesangskarrieremit
Saeculum-Preisfür
saubere Stimmlührungund KoloEvangelistenim Weihnachts'
dem
John Neumeier
raturfähigkeitseine Klasse zeigte
m beschließenwird.
ratoriu
o
Uwe Stickert, ein Weimarer' als
Hamdes
Chef
Rodrigo,der verstoßeneLiebhaber John Neumeier,
Juli wird (der bayerische)
Desdemonas,besitzt eine außer burger Balletts, hat am 28. l\4ai Am 29.
Peter Schreier70
Kammersänger
25.000
mil
den
in
Dresden
2005
stimgewöhnliche,koloraturfähige
alt. HerzlicheGratulationl
s
m e m i t v o l l a n s P r e c h e n d eHrö h e . E u r o d o t i e r t e n , , S a e c u l u m " - P r e iJahre
man wird sicher noch viel von erhalten, der von den Dresdner
AlexandervonSchliq?e
Musiktestspielenund der Uhrend i e s e mj u n g e nM a n nh ö r e n .
10

La Calisto

Mefistofele

KatharinaLeitgebund Young-BaeShin Foto:J.Zitzlsperger

Arrigo Boitos Faust-Version
in Regensburg

Sally lvlatthewsin der Tilelrolle

Geschmackssache

FotorWilfriedHösl

Eine Art vorgeschützteKreativität
istdie Folge.

Warumwird dieseOperso wenig Man kannDavidAldensInszeniegespielt?Boitofasstedie wesent- rungenmögenoder nicht. Eines Klar,dassdie mythologische
Story
lichenMomentedes Fausf-Stotfes, steht jedoch fest: Der Mann um die schöne NympheCalisto
wurde.Klar,
wie Verjüngungs-,
Gretchenszeneversteht sein Handwerk, was von Aldenentzaubert
Milieurecht
mit Erlösung,sowieHelenaszenefreilich- selbstan derBayerischen dassdas geschilderte
seinmusste.SchlimmalWeise zusammen Staatsoper- mittlerweilekeine grabbelig
in kongenialer
für einen Ierdings,
dassder obszöneAppell
und komponierte
ein l\4eisterwerkSelbstverständlichkeit
auf so
Regens- Begisseur/eine
Regisseurin
mehr an biedereAltherrenwitze
daraus.DasStadttheater
beim Publikum
burg hat es exzellentgeschafft, ist. Alden weiß zum einen,wie großenWiederhall
diese Partiturumzusetzen,
auch eine Opernhandlungdramatur- stieß.lst dies im Sinnevon Fritz
wenn der Orchestergraben
aus gisch zu lesen ist, andererseits Kortner(,,lchhabe gelacht,aber
platzte,
und der vermager die Bühnenabläufe
der unter meinemNiveau.")zu deuallen Nähten
die er erzählenwill, ten?
hrmmlische
Chor am Anfangund Geschichte,
zu koordinieren;
woEndeder Operim 2. Rangseitlich professionell
platziedwurde. Ein Einheitsbüh-zu heute- geradein technischer Und zudem muss konstatiert
- wesentlich
mehrgehört, werden:Es gibtgute und weniger
nenbild (Heidrun Schmelzer) Hinsicht
Die von mir
zu in- gute Vorstellungen.
ermöglichte
eine klugePersonen- als ein paar Scheinweder
führung (Heinz Lukas-Kinder-stallierenund die Sängeran die besuchte CalrsfoAufführungam
zu
mann), die den ganzen Abend Rampezu stellen.Alden-lnszenie-20. l\4aiist zu den schlechteren
Da kamkaumAtmosphähindurch
sehrspannend
war.
rungensind in der Regelziemlich rechnen.
aufregend,haben oft ein hohes re auf, misslangdie Abstimmung
Ein großes Komplimentgebührt Tempo,vedügenüber einen ge- zwischenBühne und Orchester
vor allemder musikalischen
Seite: wissen, schön anzuschauendenbeständig,liefen fast sämtliche
Absichten
der Sänzauberte
Sofortdrängtsichder energetischen
JariHämäläinen
ausdem Aktionismus.
Musik, Eindruck
Orchestergraben
herrlichste
auf:Derhatsichaberet- ger (selbstbeim sonst so intenKatharinaLeitgebals Gretchen, was einfallenlassen.Soweit so siven Kobie van Rensburgals
HirtengottPan) musikalischwie
mil ausladendem,leuchtendem gut.
szenischins Leere.Countertenor
Sopran.verzehrtesichförmlichin
der Medaille
besteht DominiqueVisse war kauzigwie
Freud und Leid,die stürmischen Die Kehrseite
galtenihr zurecht,Faust in - von Inszenierung
zu Inszenie- immer, Umberto Chiummo als
Bravorufe
Einzig
war der KoreanerYong-Bae
Shin, rung- sichwiederholenden
Regie- Jupiterleicht indisponiert.
Dieindividuelle
Ana- Sally Matthewsin der Titelpartie
ein höhensichererund solider Eingebungen.
gestaltete lyse des jeweiligenWerks bleibt versprühte
einigenCharme,konnTenor.Den Mefistofele
- zugunsten te aber nichtdarüberhinwegtäuJohann Smari Saevarssonmit häufigaufderStrecke
Noblesseund samtenemBariton. außedheatralischer
Eingebungen schen,dassihreStimmenichtmit
Timin denen die aus dem modernenMedienzeit- einem visitenkartengleichen
Gute Übertitelung,
lvleisterschaft
Boitos,wörtlichGoe- alter,die aufTeufelkommrausmit h r ö ^ 6 c a d n o t i c t
thezitatezu verwenden,bestens den Rumpfstrukturen
des urDennoch
einEvent.
Plots zusammengenerausKam.
sprünglichen
VesnaMlakar
WolfgangScheller schweißt
werden.
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erstmals
lm Schlossvon Neuburgan der ten
43
Donau haben die Bayerischen wieder öffenteine lichgezeigt.
Staatsgemäldesammlungen
neue Zweiggalerieeröffnet, die Ausgestelltwerganzden Meisterndesflämischen den diese MeisteMerke in
Barockgewidmetist.
den frisch renoNebendem Pradoin Madridverfü- viertenRäumen
gen die BayerischenStaatsgemäl- des Westflügels
über die größte von Schloss
desammlungen
Ott- EinenGeheimtipp
stelltdie MögKollektionflämischerBarockmale- Neuburg,dem so genannten
Werkeda- heinrichsbau.Das untere Ge- lichkeitdar, durch eine Seitentür
rei. 170 herausragende
von bildenseit langem- gemein- schossist den kleinerenFormaten aufeinenSöllerzu treten,vondem
ge- aus man einen Blick auf den
Ru- der flämischen
Barockmalerei
sam mit der weltberühmten
historischenOrtskernwerfenkann
widmet:
Zu
sehen
sind
Landschafbens-SammlungeinenSchwerund der - insbesondereauf die alte Hofounkt der Alten Pinakothekin ten der Brueghel-Familie
Jan kirche, dem originalen AufstelMünchen.Doch in den Depots engen Flubens-Mitarbeiter
schlummerten
nochweitereSchät- Wildensund Lucas van Uden, lungsort der Rubens-Altarbilder.
in Neuburg
von FransSnydersund Vor ihrerPräsentation
ze dieserSchule,die aus Platz- Stillleben
gründenbzw.wegenihresgroßen Daniel Seghers,Seestückevon wurdendie etwa 160 Kunstwerke
Vielenkonnfristen AndriesArtvelt und Bonaventura aufwendigrestauriert.
Formatsein Schattendasein
RahmenzurückgePeelerssowie Genreszenenvon ten historische
musslen.
David Teniers und Gillis van gebenwerden.
Die Eröffnung eines Zweigmu- Tilborch.
der StaatEineSonderausstellung
seums für diese hochkaräigen
Sammlung
lichen
Graphischen
wie
der
lag
nahe
ebenso
,,Reste"
Münchenergänztdie Kollektion.
StandortNeuburgan der Donau.
Zu sehen ist eine Auswahl der
Für die HoikirchedieserehemalischönstenDruckevon und nach
gen WittelsbacherNebenresidenz
Rubens,die für die Verbreitung
schufPeterPaulRubensvon 1617
seinesWerksvon besondererBefür den
bis 1619den Bildschmuck:
deutung
warenHauptaltar das Große Jüngste
Gerlchl (latsächlichdas riesigste
ist seit dem 21.
Die Staatsgalerie
Gemäldeim gesamtenRubensSchloss
Neuburg
a.d.Donau
zugängSchatzkammer
April
für
die
Offentlichkeit
@uvre und heute an zentraler
Weber
Foto:
Jens
Zweiglich.
Als
Novum
tür
ein
in
der
Alten
Pinakothek
zu
Stelle
bewundern),sowiefür die Seiten- Die jeweilsmehrereQuadratmeter museumder BayerischenStaatsist ein 365
alläte Anbetung der Hiften und umfassendenFormatesind ein gemäldesammlungen
GaleAusgießungdes Heiligen Geistes. Stockwerkhöher im GroßenSaal Seitenstarker,umfassender
in dem alle
Nach über 300 Jahrensind die beheimatet,der mit 50 Metern rieführererschienen,
jetzt in die Stadt Längeund 17 MeternBreitelange Gemäldefarbig abgedrucklsind
Seitenaltarbilder
Bestimmung Zeit als der größte stützenlose und von erklärendenTexten beihrer ursprünglichen
zurückgekehrt
und bildenzugleich Saal nördlich der Alpen galt. oleitetwerden.
der neuen FiliaF Aufgrundseinerneuen,modernen
den MittelDunkt
RichardEckstein
galerie.
Lichtdeckeerinnertdieservordem
zu Archivzweckengenutzte und
Neben acht weiteren Gemälden dadurch stark in Mitleidenschaft
von Rubensund seinerWerkstatt gezogenelnnenraumwenigeran
UnserTipp zur Ergänzung
gehörenauchdie beidenanderen einenRenaissance-Festsaal,
sonder BayerischeLandesausstellung
herausragenden Antwerpener dernstehteherin derTradition
des 19.JahrhunMaler dieser zeit, Anthonis van Gemäldegalerien
2005
- 500Jahre
Dyck und Jacob Jordaens, mit derts.Tageslichtundverschiedene "VonKaisersGnaden!"
repräsentativen Beispielen der Kunstlichtspektren sorgen für
Pfalz-Neuburg.
Fürstentum
zur Betrachzu idealeBedingungen
Porträt- und Historienmalerei
an derDonau,
Neuburg
Inforder Neuburger
Auswahl.Brillante, tung der Bilder.Ausgelegte
SchlossNeuburg
groBformatige
die
in
die
Hand
mationskarten,
Werkeder Lütticher
nochbis 16.Oktober
Schule,vor allem der führenden genommenwerden können,ertäglich9-18Uhr
den
es den Besuchern,
MalerGdrardDouffetund Bertho- möglichen
Abstand
zu wählen.
let Fl6malle,werdenseitJahrzehn- richtigen

