ZU GASTBEIM IBS
SenaJurinac - "Mein Typ ist halt gefragt"
Dies meinte die Kihstlerin schmunzelnd, um ihre heute Pädagogischen
und ihre Absage al die
Aktivitäten
"Münchner Singschul" zu rechtfertigen.
Man kann es Yerstehen, wenn man den
ungezwungenen
temperamentvollen
des Weltstars Yon einst
Erzähhmsen
lauschte und ihrem wienerischen
Charme erlag.
Anhand zahlreicher witziger Arekdoten wurden wir Zeugen eines ungewöhnlichen Irbensweges, der nach
dem l. Welüriep, in Travnik (Bosnien)
beqann,wo sich-ihr koatischer Vater
ali ehemaliser k.u.k. Milit?irarut mit
seiner Wiener Frau niedergelassen
hatte. Bald besuchte die begabte
Tochter auf Wunsch der Mutter in
Zagreb ein klösterliches GlT nnasium,
aui dem sie nach sieben Jahren mit
dem wenig ehrenvollen Zeugnisvermerk 'es empfiehltsich keiner Schule,
diese Schülerin zu empfangen" flog.
Der Grund war die geheime Reise mit
einer Tanzschule,diä sie heimlich besuchte, nach Rolterdam zu einer
Volkstanzveranstaltung. Der Kapellmeister,der die CrupPebegleilethane,
überredete ihle Mutter später, das talentierte Mädchen im Gesang ausbilden
zu lassen. Zuvor mußte sie jedoch an
einer hivatschule maturieren.
Ihre erste Gesansstundehatte sie am l.
September1939, dem Tag des Kriegsausbmchs. Schon 1942 debütiete sie
an der Zagreber Oper
-undals Blumenmöd'
als Mini in
chen, im- Chor
Bohöme. In dieser Zeit erhielt sie eme
Eidadrmg, bei Clemens Krauss m
München vorzusingen. Erwartungsvoll
hatte sie drei Aien (Pamina, Agathe
und Elsas Trawn) vorbercitet, d^ kam
die sefürchteteFraqe nach ihrem Alter
(21): Obwot'i sie sich "viel" ^lter \22)
semachthalte, wurde sie als zu jung
heimgeschickt. E'Ln Stipendium in
Salzburs brachte sie zu Anna BahrMilden6ure. Jede Woche mußte ste
eine ander! Partie deutsch vorbereitet
haben, lemte Bewegung und Darstellung.
1944 wurde sie von Karl Böhm nach
Wien enqagien. Nachdem sie in den
Endkriesiw'irren rat- und heimatlos in
Wien arieekommenund endlich bis zu
Böhms Vorzimmer vorgedrungen war,
wurde die Oper drei Tage sPäler geschlossen.lruwischen war auch ihr unaussorechlicherkoatischer Vomame rn
Senäumgewandeltworden.

c

Im Mai 1945 befahlen die russischen So wat sie auch "Mädchen für alles",
mußte Dlötzlich einsprinqen, ihre RolBesatzer, den Spielbetrieb (mit Figaro
im Theater an der Wien) wieder aufzu- len in iurzester Zeit' nicht nur im heinehmen. Als Sena Jurinac 1947 ohne matlichen Kroatisch kömen, sondem
deutsch, italienisch und französisch
Probe für Irmgard Seefried als ,(omponis, (Ariadne) eingesPrungen war, einstudieren.
wurde sie vom Dirigenten KriPs für
Noch heute ist sie berühmt wegen des
wärdis-n erachtet, unter ilull als Dora"Mozartstils", den sie als Mitglied des
Salzll.trg zu debütieren. Dofi
bella
Wiener "Mozart-Ersembles" damit erbesann auch 1948 ihre Karriere mit
Karajan als Cherubino, Amor und spä- ktärl, daß die Panien von allen bis ins
kleinste beherrscht wurden, was Spaß
ter Eurtdice.
am Thealer,der Musik wrd ein leichtes.
lockeresSingenermöglichte.In großen
1949 - 1956 war sie iedesJahr Gast in
Häusem laise sich dies allerdings
schwererverwirklichen.
Mit allen bertihmten Dirigenten hat
Sena Jurinac qearbeitet, mit Matacic'
Krips und Kriuss; Karaian, der sie 20
'auf den Händen trug" und
Jafue lang
ihr die Traumrollet Oclavian, Desdemona, Elisabetla und Butterfly aJJ.veF
traute.
Als deutliches Kriterium für geglücktes
Theater empfindet sie, wenn die Zuschauernicht an den Regisseur,Stars,
Diriqenten denken, sondern sich von
Mus'ik und Gestaltuns so fesseln lassen, daß sie mit den Figuren leben, lachen rmd weinen können. Für verfehlt
und lansweiliq hält Sie eine Auffiihnms. be'i der das Publikum sich unenlweg-t fragen muß. was sich der Regis.",-i bei den Seltsarnkeilen auf der
Bülure gedachthabe.
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Glyndeboume und erimelt sich mit
FrÄude an ihre Zusammenarbeit mit
Fritz Busch. Unter Busch sang sie auch
die Fiordiligi, was ilr in Wien der
großen, älteren Kolleginnen wegen
(Seefäed, Schwazkopf, della Casa)
versast blieb. Ihr Repertoire war
äußerit umfanqreich dank ihrer Tiefe
und des großeri Stimmumfangs,so daß
sie sowohl Hosenrollen,die heute Yon
gesunqenwerden, als
Mezzosopranen
auch die lwischin dÄs Sopranfaches
mit ikem ivarmen, gluwollän Timbre
und ihrer stimmlichen Cestaltungskaft
verkörDemkonnte. JürqenKesting versteichi ilue Stimmlarbe mit dem "Rol
äines dunklen, schweren Weines vor
dem Licht einer Kerze". Dies erlebten
wir an mehreren Musikbeispielen,zuletzt in der Amelia-Arie (Maskenball),
wo sich Angst und Qual der einsamen
Frau unmittelbar auf uns übertrupen.

lh-re bevozusten Reqisseure waren
Cründsens, Rännen, Söhenk und Wieland Wagner (der ste zwang, trotz ihrer
barocken Formen, die Tannhduser-Eli- \
'
sabeth als gotische Figur darzustellen).
Nach über zwei Stunden vergnüglicher
Geschichten, die Dr. Kotz behutsam
vorwärtslenkte, war die Z'eit irn Fluge
versanqen:aber viele Fragen blieben
offä, i.g- nach ilren Münchner Castspielen. ihrem Bühnenabschied, ihrem
fohnsitz, ihren Hobbies usw.
Die Nichtanwesenden haben jedenfalls
viel Amüsantes versäumt, vor allem
aber die Begegnung mit einer klugen,
humowollen. sroßen Künstlerin. Ihre
SchluSworte riaren: "Die einzige Sache, für die sich die euroPäische
Menschieit nicht sch?imenmuß, ist die
Musik", dazu der Gesang des Komponisten(Ariadne)" Was ist denn Musik?
Musik ist eine heiliqe Kunst..."
Herta Starke

