ZU GASTBEIM IBS
Wilfried Hiller und ElisabethWoska
Ahnlich dem Hillerschen Goggolori unlängst zum 100. Mal im Gärtnerplatztheateraufgeftihrt - gab es auch
am 21. Juni zu Beginn einen "Knalleffekt". Zahlreich hatten sich Interessierteim Saaldes Hotels Eden-Wolff
eingefirnden,un nach Walter Haupt,
Peter-Michael Hamel und Gottfried
von Einem wieder zwei schöpferischen
Menschen aus dem Musikbereich zu
lauschen:Willäed Fliller und seinem
Haupt-LibrettistenMichael Ende. Irider mußte der Autor von Momo, Die
unendlicheGeschichtewd Der Spiegel
im Spiegel krankieitshalber absagen.
Für ihn sprang Hillers Ehefrau und
künsderischeWegbegleiterin ein, die
SchausoielerinElisabeth Woska. Wie
( lich ini weiteren Verlauf des Abends

theaterengagiertwar. Er hatte 1973ein
Stück geschrieben, das die letzte
Stunde im Leben Maria Stuarts widerspiegelt, in dem Elisabeth Woska die
Hauptrolle übemalun. Daraus hörten
wir ein eindrückliches Musikbeisoiel
mit Frau Woska von den Opemfist'79.
spielen
Seitlrer erlebte Maria
Srrart schon elf Neuinszenierungen,
Unprüngüch zur Sheckung des Opemabends wude lliob hinzukomooniert.
Beide Stücke stellen ehen Diaioe mit
einem unsichtbaren Gesprächspärtner
dar, letzteresden mit Gott. Die Pa-rtie
schdeb Hiller dem von ihm sehr verehrten Lorenz Fehenberser auf den
l,eib. Im Laufe des Stüiks schraubt
sich die Tessitrua immer weiter nach
oben. Fehenbergerhatte st?indigangefragt, ob dies und das nicht noch eine
Oktave höher ginge. "Nicht auf Stimmschönheit kommt es an, sondem auf
den richtigen Ausdruck!", so Hiller erläutemd.

Bmno Maderna, Pierre Boulez und
Karlheinz Stockhausen waren Hillers
Lehrer während seiner Studienzeit rn
Darnstadt, in den sechziser Jahren
Zentrum ffA neue Musik. "Sö kann man
heute nicht schreiben! Gefiihle sind
tabu!", bekam er oftmals zu hören. Da
er aber bereits ein Schlagzeug- und Orgelstudiurn am Augsburger Konservatorium absolyiefi hatte und anscfrlieFoüo: K. Karh€der
ßend als BallettkoneDetitor am Theater
Augsburg tätig war, besaßer Erfahrung
genug, Darmstadt den Rücken zu kehunter der souver?inenModeration Helsa
Schmidtsherauskristallisiene,war Fräu ren rmd auf Arraten von Hermaul
Woska mehr als ein bloßer Ersau, e'Lne Pffongner zu Günter Bialas als Kompositionsschüler nach Mtinchen zu sehen.
/ eigenständige Persönlichkeit nämlich,
Die Musik des fffschen Promdtheus,
! die es kennenzulemen lohnte.
den er '68 in der Münchner Erstauffi.ihWie wird man eigentlich Komponist? mng sieht, läßt ihn nicht melr los. Er
Wilfried Hiller htine mit l2 Jahreneine wendet sich an Carl ffi rmd wird von
ihm zu sich eingeladen. Daraus entsteht
Radioübertragung der Zaubeülöte v on
eine Freundschaft,die darin kulminiert,
den Salzburger Festspielen und faßte
letzten drei I-eden festen Entschluß, Komponist, spe- daß Hiller in ffis
bensjahren
nach
dem
zweiten
ziell MusilAheater-Komponist zu werSchlaganfall dessen Partituren schreiden. In ein sebr stenges-Klosterinternat
ben durfte. Der KomDonist erzählte
nach Augsbrug fiüutö ihn sein weiterer
uns, durch dieses "Hindurchschreiben"
Lebenswes. "Latein und Griechisch
habe er große Erfahrungen samrneln
wurden don groß-, Musik ganz kleinqesch-deben."
Dernoch verdankt er die- Kormen.
ier Zeit einen prägenden TheatereinWie kam es nun zur Zusamnenarbeit
druck: Iros
Jandceks Jentfa. Die
mit Michael Ende? Aufgnrnd mangelnWorte der Küsterin im 2. Akt "Da
den Angebots wollte Hiller als Gegrinst der Tod zum Fenster hinein" haburtstagsgeschenk für seinen Sohn
lxn im Goggolori Verwendung gefunselbst eine Hörspiel-Oper schreiben.
oen.
"Aber wer macht den Text dazu?" "Der vom Jim Knopfl" (Augsbwgcr
Seiner Frau begegnete Hiller, als sie
Puppenkisre),
gab siin Spröß"lingzur
nach einer Tätigkeit als Femsehansagerin in Osterreich am Resideru-

Antwort. Als er 1978 ein Stioendium
fiir die Villa Massimo in Rom erhalten
hatte, wurde von einem Freund ein
Treffen mit Ende anangiert, der in der
Nähe Roms wohnt. Uber das semeinsame Interesse an japanischem-Musiktheater kam man sich näher, Sosleich
wurde der Plan zu einer RattenfingerOper konzipien. deren Urauffiihmng
jetzt im September in Dortmund nach
15 Jalren (!) bevorsteht.Aus dem Hörspiel-Projekt entstand schließlich der
Goggolori.
Elisabeth Woska rmd Wilfried Hiller
gehen zahlreichen Aktivitäten nach.
Hiller hat eine volle Stelle beim Bayerischen Rundlrurk inne und lehrt Kom-
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position. Über die Gestaltungder Wagner-, Janäcek-,Liszt- nnd Bialas-Nacht
in der Musikhochschule kam Frau
Woska zur professionellen Organisation von Ausstellunqen für die Stadt
München und die Bayerische Staatsoper (u.a, Genzmer- und Ponnelle-Ausstellung, "600 Jahre Liebe, Lust und
leiderschaften").
Bei der letzten
Urauffährung ihres Mannes Shulamith,
basierend auf dem Hohen Lied Salomonis, hatte sie wieder den Sprechpan
übernommen. Ein Mitschnitt. aus dem
Herkulessaalerscheintbald aufCD.
Zum Abschluß gab uns der Komponist
eine möqliche Entwickluns im Musiktheater aus seiner Sicht ai'. Er erhofi
sich eine Art modemer Sinnlichkeit,
die die Menschen wirklich anrührt. Mit
anderen Worten: Mut zum Gefühl. Ilm
und seiner Frau wünschen wir auf diesem Weg viel Erfolg.

Richtrd Eckstein

