ZU GAST BEIM IBS

FranciscoAraiza
Es galt in doppelter Hinsicht ein am Beginn des Gesprächs,und
Wiedersehen zt feiern: Ursula Araiza verstand es mit nahezu
dasSeelenleben
Ehrensbergerbetreuteseit langem DoetischenWorten
wieder einmal ein Künstlerse- ilieser Fisur aufzufächern.Es besorächund - auf den Tas senau durfte ke-inesbesonderenHinweinächelfJahren-konntedei I'BSim ses,daßgerade,,Werther"alsRolle
Saal..Lindau"desSheraton-Hotels dem Künstlerbesondersliest. Der
FranciscoAraiza, einen der Publi- Wechselvom llrischenMozärt-wd
(alsAbschiedgabes
kumslieblingeMünchens.begrü- RossirijTenor
Beispielaus,,/1
ßen. der im Aoril im Nationalthea- ein sehrschönes
Viaggio a Reims") in das Spintoter seinenWerthervorstellte.
bzw. iusendlich-heldischeFach
Sah man 1980,kurz vor der ,,Ent- folste äe-nnauch dem Bedürfnis
fi)hrung" urlter Böhm an der Seite Aräizas, sich darstellerischauszulevon Reri G^t einen damalsnoch ben, auf der Bühne auch ,,ausflipsehr schüchternenMozartifbnot oen" zu können.In dieseFachrichtung geht auch der
I
neu einstudierteldomeneo(CD tnter Colin Davß). Den Thmino wird er weiterhin singen (Münchner Festspiele1991).
Der Verismo dagegen dürfte nicht das
zukünftige Betätigungsfelddes Künstlers werden. Araiza
will esbei einemAusflig (,.La Wally" von
Catalani konzefiant
in Münchenund auf
CD) belassen.

stellte sich der FranciscoAraiza der
90er Jahre, mittlerweile beim Belcanto im wahren Wortsinn zuhause,
als absoluterWeltstar seinem Publikum. Nicht daß er irgendwelche
Allüren hätte sDüren lassen: Das
gesamteCespräch. das über zwei
S t u n d e nd a u e r t e ( l ) . z e i g t e n i c h t
nur die exzellenten Deutschkenntnisse des Mexikaners; es ließ auch
das Selbstbewußtseineines qroßen
Künstlers deutlich werden, der
ganz präzise Vorstellungen serner
künstlerischen Möslichkeiten und
seineszukünftigen Wegeshat.
Sozusasen aus aktuellem Anlaß
stand ein Ausschnitr ans ..Werther"
4

sie trasendeTeam.Er hat mit Resisseur:en
-Schrslen aus allen bekannten
(Rennert, Felsensteinwd
PonneIIe) ntsamrnengearbeitetund
ist heute in der glücklichenLage,
auf die ProduktionEinflußnehmen
zu können. wenn ein Opemhaus
seine Mitwirkuns anströbt. Aus
diesemGrund sa[ er sich nicht in
der Lage, Lohengrin in München
zu geben,weil er hier offenbardie
für ihn nötigen Voraussetzungen
in der Produktionalsnicht vorhanden ansah. In München werden
wir FranciscoAraiza bercits nächste Spielzeit dagegenwieder als
Werther erleben Zusammen mit
Edita Gruberovawird er in Lucia.o,
di Lammermoorsinsen.
-wild Auch im ,l
er die
netten Maskenball
zweite Serie (Gusrav III.) mitgestalten.

Ohne Schadenfreude,aber doch
mit Genugtuung vernahm das
MünchnerPublikum, raizasTiennung von Wien, die - unausgesorochen - sicherlich auch mit
derneuenDirektion der Staatsoper
zusammenhängendürfte. Der
Künstlerbeklaigteim Gesprächdas
Fehlen einer soezifischenBeztehuns
- zwischenihm und dem Wiener
Publikum. Gottseidank beGroßenRaum nahm
im Gesprächdie Ge- steht eine solche Beziehungin
stalt däs Lohengrin München!
und dessenProduktion in Venedig ein. Der LiedsängerFrancßcoAraizca
Fast hatte man den fnächsterLie?erabendam 10.Juli*
Eindruck,
Araiza
uns mit
habe das Bedürfnis, i'rn Herkulessaal)erfreute
a:us
Schuberts
einem
Ausschnilt
po1o,6ssich zu rechtfertigen,
nunmehr a\ch Was- ,,SchönerMüllerin" . Der Liedgesaneumfaßt etwa ein Fünftel des
ner zu singen.Die Überlegungen.jahrlichen
Auftrittsprogramms.
die der Künstler sozusaseiöffrentDies
soll
auch
in Zukunft so bleijädoch,
daß
bewiesen
lich anstellte,
ben.
er sehr wohl weiß, welchePartien
sich weshalbfür ihn eignen.Kritiker seines Lohensrtn- Araftrilts Angesichtseinesso sympathischen
hofft er durch weiteie Produktio- Erzählersvergingdie Zeit fast unnen, u. a. in Hamburgund Zürich, merklich. Daß Francßco Araiza
verstummenzu lassen.Und dem trotz einesweiterenIntewiewjfbrLohensrinsoll in iedemFalleder minsam sleichenAbendund einer
Stolziig(Met, CoventGarden)fol- w eiteren
l,Wert her'lVorstellung am
gen. Eine Wunschpartie
aus dem
TägkeinerFrageausübernächsten
Wagner-Repertoireist daneben wichund bereitwilligAuskunftgab
,
noch der Loge.
wie die
dankenwir ihm ebensosehr
Zusage.weiterhinin MünchensinAraiza lest sehr viel Wert auf das genzu wollen.
GesamtkünstwerkOoer. also beDr. PeterKotz
sondersauf die Produi<ti6nund das

