. . . kommt ausdem Herzen und dringt ins Herz . . .

CHRISTALUDWIG
Wirkliche Größe dokumentiert
sich nicht allein in einer wohlklingendenStimmeoderin großerAusdruckskraft. Eine große Sängerin
oder ein großer Sängerkönnen
letztlich nur überzeusendeund
übezeusteMenschensöin.Und so
beschert-euns das Künstlersesprächam 15.Oktober mit Christa
ludwig die Begegnungmit
einer äer wirkficfi Größen, I
was nicht zuletzt dadurch
deutlichwurde. daßauffällis
viele junge Koileginnenvoi
Frau Ludwig, Sängerinnen
und solche, die es werden
wollen, an diesemVormittag
denWes ins Eden-Wolfffanden. Fräu Ludwie kann mit
Fue und Rechtals-Vorbildso
maicher heutigen Sängerin

habe, aber auch sämtlicheHosenrollen, die ihr deswegen
Ungemach
bereiteten,da sie sichbeim Essen
zurückhalten mußte, um richtig
schlankzu sein.
FeinsinniseBonmots.die siein ihre
Erzählunlen einstr.eut, weisen
Frau Ludwis
als sehr humorvoll
-Eindruck.
aus. einen
den man

sitzt, die keineswegsauf die Oper
beschränktsind, beweiseninsbesondereihre zahlreichenLiedinterpretationen (2.B. SchubertsWinterreise).die gottseidank
auchauf
Tonträgern
konserviert
sind.(Dank
gebührtin diesemZusammenhang
Herrn Baesslervon der Zauberflöte, der diesanhandeinesbeeindruckendenSortimentsauch
plastischvor Augen führte.)
Schumanns ,,Musensohn"
und MahlersLied ..Um Mitternacht" waren eindrucksvolle akustische
Belegedafür.
ChristaLudwis war mit Walter Berry verhöiratet,und so
kam es zu interessanten
Produktionen, etwa als Färbereheoaar in der Frau ohne
Schaxen,in Cosi fan tutte,
gelten.
demRosenkavalier
oder von
Zum vortrefflichenGelineen
HerzogBlaubartsBurg.
der Matinee trusen die FraDie Natürlichkeit des Mengenvon HelgaSchmidtebenschenChrista Ludwig zeigte
so bei wie die sorsfältis aussich nochmals deutlich bei
gewählten Musi-kbeid[iele;
der Beantwortunsder zahlgleic-hzu Beginn sozusagen
reichenFraqenaris dem Puals Uberraschunsdie Szene
blikum,
deir sie offen und
der Priesterinaui Aida, eine
schlagfertigRede und AntRundfunkaufnahmeausden
wort stand.
Anfänsen der Karriere in
Frankfurtzu Besinnder 50er
Organisatorischgut gelunFoto: IBS
Jahre.
genwurdedasMusikbeispiel
Von den äußerenEinflüssenher natürlich in Münchennicht sewin- aus Fidelio an den Schlußsesetzt.
stand Frau Ludwig, wie sie heute nen kann, wenn man sienurln der Die Partie der Leonore httte die
meint, immer auf der Sonnenseite Rolle der Klytämnestra auf der Sänserinvon Kindheit an in ihren
desLebens.Wennmanin eineFamr- Bühnesieht.
Banngezogen,war esdocheinePalie hineingeborenwird, wo die El- Die Zusammenarbeit
mit den Gro- raderolle ihrer Mutter sewesen.
tern Gesangspädagogen
sind, lernt ßenderDirigierkunst.
Böhm.Kara- Christa Ludwig sangdie Leonore,
man eben bereitsmit zehn Jahren jan oder Klemperer,hat die Sänge- allerdingsimmer mit einer gewrs,,spielend"Partien wie die Ulrika rin sicherlich geprägt. Und es senAngst.die Rolle.vor der auch
aus dem Maskenball.Und es ist sprichtfür ein ganzspezifisches
Rol- Sopranistinnenzittem, gesanglich
dann auch nicht mehr nötig, daß lenverständnis,
wenn sie sich auch voll ausfüllenzu können. Und es
man eineMusikschulezumZwecke heute noch, zwar mit einemirom- wirkt fast wie eine Ironie des
der eigenenAusbildungvon innen schen Unterton. aber durchaus Schicksals.daß sie. als sie für sich
kennenlernt.(HeutelehrtFrauLud- ernsthaftbei der Wahl der Tempr die Rollebereitsabgelegthatte.an
wig sporadisch
an der Opernschule oder bei Wünschen
nachbestimir- der Met Pebetenwurde. unter
in Paris.)
Angstehinten Produktionenselbstim Hinter- Böhm einz-uspringen.
sichtlichder Bewältisunsder ParSäneerischwohlbehütetdurch das grundhält.
Elte-rnhaus
wurdeChristaLudwie Gottfriedvon Einemhat seinenBe- tie, dasließsichdemMus-ikbeispiel
warenhier mit Sichervon guten Regisseurenund rück-- such der alten Dame für Christa entnehmen,
heit
nicht
angebracht.
sichtsvollenDirieentenaufihrener- Ludwig konzipiert.Sie liebt dieses
stenStationeniri Frankfurt, Darm- Stück,bedauertaber,wie auchbei
stadt und Hannover bepleitet.Sie den meisten übrisen Werken der Seltendeckt sichein Zitat, wie das
habe zur damalisen Zöit einfach Moderne,daßsie mit einemunver- an das Ende der Gesprächsgealles gesungen,io mit achtzehn hältnismäßisen
Probenaufu
and ver- stellte. so millimetereenaumit
Jahrendie Marzelline,wobei dies bundensind-,derim Publikumsinter- dem Befund:DieseFriu hat eine
im Zusammensoiel
mit einemsicht- esseleiderkeinenWiderhall
Iindet. Stimme, die in die Tiefe des Herlich älteren Fiearo doch mitunter Daß sie umfassendesänserische zensdringt.
Lachsalvenim ?ublikum ausselöst und gestalterische
FähigkeltenbeDn PeterKotz
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