Wolfgangund Ulrich Reß
Reizvoll und interessant sestaltete Qualitäten als ODerntenor unter
sich der Abend des 25. Olitober im Beweis stellte.
AGV-Saal. an dem Wulfhih Müller
Ulrich Rel3: Seit 1984 ist er nun
die beiden Augsburgtjr Künstler schon Mitslied der Baverischen
dem IBS-Publikum voßtellte. Und Staatsoperind Veranstaltörzahlreiohne daß viel sesorochen werden cher ,,Reß-Festspiele",wie die Phamußte, füh en-siö sich selbst mit sen im Repertoirevon Kollegengeeiner Arie von A lessandroScarlatti nannt werden, in denen Ulrich Reß
ein: ein Live-Erlebnis von besonde- täslich in wechselndenRollen auI
rem Genuß. Der Termindruck de; Bühne steht und für mindestens
woff te es. daß Wolfgang Rel3 zeit- weitere vier Jahre noch stehenwird.
lich nur begrenztzurVerfügungste- Aus heutiger
Sicht ist es kurios,
hen konnte, da er mit dem Philhar- wenn Ulrich Reß
erzählt. wie er zur
monischen Chor Augsburg für die
Staatsoper karir: Während RundAufführung desVerdi-Requiemszu funkaufnahmen
in Köln sei er von
proben hatte.
seiner Agentur benachrichtigt worWolfgang, der ältere der beiden den, daß man sich in München an
Reß-Brüder, war nach eigener An- der StaatsoDer einen Überblick
gabe am Beginn seiner musikali- über den Nächwuchs verschaffen
schen Karriere der ,,piano-man", wolle. So vermeintlich unverbindder auf Parties und Festen PoDmu- lich wie dies
6 i k m a c h t e ,w a si h n a b e rb a l d n i c h t klang, so lokL n e h r b e f r i e d i e t e .A u s s c h l i e ß l i c h ker sangUlrich
Musik zu studi6ren, schien ihm zu Reß wohl auch
unsicher. so daß er neben dem Stu- vor und war dadium am Augsburger Leopold Mo- nach äußersterzart-Konservatorium Kunsterzie- staunt, als ihm
hung für das Lehrfach belegte.
Heinrich BenDer Spezialisierung auf Kirchen- der in Yertremusik und Orgel (Prof. Maureen) 1rng von WolfSawalund der Leitunp eines Kirchencho- Sang
res in Augsburg-folgtedie Berufung lisch sagte, es
zum Leiter des Philharmonischen sei fraglich, ob
engagrert
Chores Augsburg, einer Chorge- er
meinschaft
musikbeseisterter werde. Auf die
Laien, die neben der Au-fführung verdirtzte
von Oratorien - zusammen mit Frage, es habe
dem Philharmonischen Orchester sich hier doch
Augsburg - auch Symphoniekon- nicht um ein
,,echtes" Vorzerte und Opern bestreitet.
singen gehanDer Rang der Chorgemeinschaft delt, wurde Ulwird am ehestendeutlich,wenn wir rich Reß darl r n s d a r a n e r i n n e r n . d a ß A n d r e w über
aufgeYLtoyd Webbers Requiem in Augsklärt, daß die
burg die deutsche Erstaufführung Staatsoper eierlebte. Zwar sei es eine kleine nen Nachfolser für No/bert Orth suOdyssee gewesen, um an das No- che. Zwei Wochen snäter war es
tenmaterial zu kommen; die Arbeit
dann amtlich. Der Nachfolser hieß
am Stück und der Erfols der Auf- Ulrich Reß.
führunsen habe aber de-nEinsatz
Keinerlei Schwieriskeiten
machte
-stadttheater
aller gerechtfertigt.
der Wechsel vom
in
Die Pläne des Philharmonischen Augsburg an die Isar. Helge
Chores machen neugierig: Zum Thoma, der Augsburger Intendant,
Augsburger Bürgerfest 799I Orffs ließ Reß wohl auch mit einem laCarmina Burana (rniI Ulrich als chenden Auge ziehen. Damit enSchwan), anläßlich des Mozartjah- dere die Zeit in Augsburg, die für
- res die Freimaurerkantate, der HdnUlrich RelSimKeller des Stadttheadelsche Messias in der Mozartfas- terc besonnen hatte. Dort war er sung und zumTodestagdes Kompo- als Beleuchter engagiert - für die
nisten das Reouiem. ferner noch Reparatur der ScheinwerferzuständasRequiem von Faur6.
dig. Dies allerdings hatte ihn nicht
Wolfgang Reß verabschiedetesich davon abgehalten, bei jeder Bühwiederum als Beqleiter seinesBru- nenorobe anwesendzu sein. War er
ders. der mit eiier Arie aus der doch als ehemalieer Schüler derA/Hochzeitsnacht im Paradies sene bert Greiner-Siniscy'raleschon bald

Mitslied im Kammerchor Anton
Götler :undim Extrachor des Stadttheaters geworden. Dort entdeckte
thn Gabör Örvos, Augsburgs ehemaliger GMD, der ihn langsam aufbaute. Da inAugsburg die Stelle des
Buffo besetztwat wurde Ulrich Reß
in der Saison 1978179als schlichter
Tenor engagiert.Er sang.u.a.Almayiyaim B arbiervonSevilla,Idamante
in Idorneneound 1wanow inzar und
Zimmermann. Ein erstes Gastsniel
fährte ihn als Pedrillo (Entführung)
nach Heidelberg.
Um all die Rollen aufzuführen, die
Ulrich Reß bereits in München ges u n g e nh a t . f e h l t h i e r d e r R a u m .
Von Bedeutuns ist. daß Reß zwer
Entscheidungeifür sich bereitsgefällt hat: Er will dem Buffo-Fach

rotoi IBS

treu bleiben und nicht alsJet-Sänger
um die Welt reisen. Daß dies Gastspiele nicht ausschließt,zeigenAufführungen in Nizza (David, Pedrillo,
Jaquino) und Barcelona (David)
sowie die Reise mit der Staatsoper
nachJapan.
Für das Münchner Publikum ist
dieseEinstellung ein Glücksfall, zumal Ulrich Reß auch bereits die Bescheidenheit eines wirklich großen
Künstlers hat. Ihn zu hören und zu
sehen bereitet viel Freude. Nach
Angaben seines Bruders Wolfgang
macht auch das Musizieren mit ihm
viel Spaß.Wieviel Spaßwürden wohl
alle haben, wenn Ulrich und WolfgangReß einmal den Krämerspiegel
von Richard Straussaufführten?
Dr. Peter Kotz
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