ZU GASTBEIM IBS
Sir Colin Davis:Kein Medienmensch
GesDrächskonzerte möchte er nicht
verarNtalten,schon gar nicht vor einem
goßen Femsehpublikum.
"lch bin kein
Medienmensch.Ich mag diesen Zirkus
nicht, Werur man so etwas in einem
großen Saal macht, dam ist es so kalt
und anonym." Schade - denn der
musikologische Exkurs, auf den Sir
Colin Davis zu sorurtäelicherVormittassstunde das zahlreiöh erschieleue
IBs-Publikum führte, war höchst lehrreich und amüsant.
Sir Colins großesAnliegen ist die stärkere Verbreitung der Musik Berlioz'.
"Die Leute haben nur Schlechtes über
Berlioz selesen. Deshalb haben wir
viele seiier Werke auf Platte aufsenommen,damit die lrute endlich seine
Musik hören und sich selbst ein Ufieil
bilden können." Bis auf die Synphonie
phantastique haben sich allerdings nur
wenige Werke in der Auffülnmgspraxis durchsetzenköruren. Eine senaue
Erklärune hat Sir Colin dafür auch
rucht. "tserlrozrst manchmalsräljlich
viftuos. Aber es ist Aufgabe däs Dirigenten.seine Musiker daftir zu gewinnen, und dann. richlig aufgeliihrt, ist
das Publikum von dieser Musik meist
begeistert." Monika Beyerle-Scheller,
die das Interview mit Sir Colin fühte,
merkte an, daß Sir Colin für seine Berlioz-Auftrahmen im Laufe der Jahre
immerhin 22 Preise bekommen hat.

ihm selbst wurde dieser königliche
Ritterscl ae mit feinem Lächeln kommentiert: "Ich glaube,das war nicht das
Schlimmste, was der Königin in den
letztenJahrenpassiertist."
Aber von Mozat kam Sir Cqlin auch
bald wieder zu Berlioz, den er uns an
diesem Sorurtag ans Herz legte. Mit
viel Engagement erklärte er uns, daß
Gluck, Mozat und Weber die Vorbif
der für den jungen Berlioz waren. Also
die gleichen Namen wie bei Wagner.
Wagner habe sich z. B. &im Trislan
stark von Webers Freischülz wd Berlioz' Romeo et Julielte anregenlassen.
Zum Beweis sang rms Sir Colin den
Begirn der Wolfsschluchtszene,dann
die entsprechendenPassagenaus 7nstan und Isolde vor und zeigte uns, daß
durch geringe Ton- und Akkordver-

Keine geringe Bilanz für den Jungen
aus einfachen Verhältnissen,der 1927
in einer Londoner Vorstadt eeboren
Foto: K.Katheder
wurde und dort mit sechs Geschwistern
aufuuchs. Musiziert wurde bei ihm daheim nicht. aber es eab einen Platten- schiebungen hier jeweils sehr ver;,
spteler.arü oem oer Jugeno|lcneetnes wandte, aber immer wieder neue MeloTages eine Autrahme von Beethovens dien entstandensind.
8. Sinfonie, dirigiert von Hars Pfitzner,
Das schönste Instrument ist für Sir
hörte. "Da ist es losgegangen.Deshalb Colin die menschliche Stimme. Als
sitze ich heutehier."
junger Mann hat er in yerschiedenen
Sein erstes Engagement an einem Chören selbst Madrigale rmd große
Opernhauserfolgte 1959 am Sadler's Chorwerke gesungen.Vielleicht eir
Grund - neben seiner tiefen humanWells Theatre in London, als e$tes
christlichen Einstelhurg - warurn für
dirigierte er Mozarts Entführung. Yielihn die größtenKompositionen
die beileicht ein Omen, denn Mozart wüde
den
Beethoven-Messen,
die
Matthäusneben Berlioz das zweite KomDoniPassion, die Requiems von Mozart,
stenidol fiir Sir Colin
Verdi rurd Brahms sind. "Besonders bei
Nachdem er vier Jahre lans das Sinfoder Missa solemnis spün man, wie
rueorchesterder BBC dmgrert hatte. Beethoyen . mit
diesem Lihetto
folgte 1965 der Ruf an Covent Garden.
gerungen hat und wie man als Interpret
Auch hier debütierte er mit Mozad,
bei jeder Auffühmng ringen muß. Und
diesmal war es Figaro. (Figaro war
dam sttirzt Luzifer mit einem fis
auch sein erstesDirigiergastspielin der zwischen den Zähnen vom Himmel.
BayerischenStaatsoper.)l97l wurde er
Das ist doch grandios."
dann zum Direktor von Covent Garden
berufen und blieb dies bis 1986.
1982 wrude Sir Colin Chefdirieent des
RSO
des BR. "Begornen hat äas aber
Eine besondere Etue wurde ihm 1980
schon 1962. Ich dirisierte ein Konzert
zuteil, als Elizabeth IL ihn adelte. Von
mit Werken von Molart, Sibelius und

Bartok. Ja, und die Musiker meinten,
mit diesem Mann können wir spielen,"
"Aber". setzte er darur hinzü. "alle
Orchester hier in München sind so
wollen
unslaublich virnros und
un6edingt gut spielen." Und natürlich
folgte gleich
wieder ein Stück
Musikphilosophie: "Denten Sie doch
an den kleinen Mann mit der sroßen
Nase (gemeht war Mozart), Was hat er
rurs nicht mit seiner Musik alles
Wunderbares gegeben. Mozart war elr
großer Christ mit einer unglaublichen,
umfassenden Liebe für alle seine
Figuren, egal, ob sie gute oder böse
Menschen waren. Er umamt sie
sewissermaßen mit seiner Musik. Werm wir schlecht eelault sind und
sich die dunklen Ziinmer in unserer
Seele auftun, dann ist es Mozarts
Musik, die uns wieder in Ordnung
bringt. Hören Sie sich den langsamen
Satz des G-Dur-Quartetts an, dann
können Sie nicht mehr sclllecht eelaunt
sein. Sie werden aufstehen und qetröstetnach Hausegehen."
Sir Colir hat viele Platten gemacht,
aber er möchte niemals das Gesamtwerk eines KomDonisten autrehmen:
"Ich habe keine Lust. Opus 1 aufzunehmen. Warum nicht nür das Beste?
Es geht doch nur ums Geldverdienen."
Er hatte gerade die Mozan-Sinfonien
mit der Dresdner Staatskapelle aufgenommen.SeineerstePlattehatteer mit
den Dresdnern 1981 aufgenommen.
"Das war der Besirul einer Liebe auf
den ersten Blick. Dieses Orchester hat
eine so wunderbare Tradition. Sie sind
noch ein völlis deutschesOrchestermit
der entsprechenden
Spieltradition.Und
wie sie Beethovenspielen .,."
Sir Colin gab leider in den zehn Jahren
seiner Müachner Tätiskeit nur sehr
rare, von Kritik und I'ublikurn heftia
bejubelle Castspiele in der Oper. Weil
seineDirigate meistin die Festspielzeit
fielen,
mußte
er
sich
immer
enlscheiden,die Ferien mit seinen
beiden Töchtem und seiner Frau zu
verbringenoder in Münchenzu dirigieren. Sir Colin entschied sich rneist für
die Familie. "Das ist wichtig, daß wir
nicht so oft und so lange gehennt sind.
Man entfiemdet sich sonst zu sehr von
den Kindem."
Aber 1994 sehen wir ihn in der Oper
wieder: Er wird einen neuenDon Gioyarni einstudieren und "vielleicht
kommt darm eine neue Ariadne".
Freuen wir uns also auf diesen
Humanphilosophen am Pult des BayerischenStaatsorchesaers.J. KemDkerus

