ZU GASTBEIMIBS

LeonieRysanek-Gausmann
Der Wunsch,LeonieRysanekbeim
IBSzu Gastzu hab€n,reichtschon
lanoeZeit zurück.Bei der damaligen
äußertesich Frau
Koi'taKaufnahme
daßsiegeme
dahingehend,
Rysanek
beim
kommenwürde,ihr Erscheinen
IBS aber mit einem Auftritt im
wolle.
Nationaltheaterveöinden
'Abschiede
Gottlobführte sie ihre
toumee" auch nach München

Wolff lauschenkonnten,wo sae
auf einfühlsameund kundige
Fragen von Helga Schmidt
antwortele.sondem well uns
auchder GenußihresGesangs
(und es isl ein Genuß!)zuteil
ivird. Andererseitssieigt ein
oewisses Maß an Trauer
öarüberauf, daß uns nur noch
wenige Vorslellungenbleiben,
Frau Rvsaneklive in München
zu ede6en.

zu entnehmen, Frau Rvsanekhebt sich von der
EswardemGespräch
ZahlihrerKolleginnen
daß es Frau Rvsanekauch heule überwiqienden
kaum
in den An- dadurchab,daßsie sängerisch
nochschmezt,ialsctrticn
ist. Dies betrifftweniger
fänoenihrerKanierean der Met als zuzuordnen
für Mariacallas abge- ihr Stimmfachals jugendlichdramaEinöorinqerin
senipeli worden zu sein. Richtig tischerSooran.als vielmehrihreVieF
daranisl einzig,daßdieCallasfür die seitiokeitund KomPetenzim deutFach.
Rolleder LadyMacbethvorgesehen schdnwieauchim itälienischen
war.sichaberdannmit RudolfBing lhremZiel, so schönwie die Tebaldi
wie die Callas
undso ausdrucksslark
übeMarfunddies€rsie"feuerte".
zu singen,dürfle sie meiner Einschätzungnach ziemlich nahege'
kommensein. Weshalbman
heulevon ihr nichtals von der
assoluta"spricht,
"primadonna
hänqt wohl eher damit zusam-men.daß sie keinen
Reedergeheiratetund auch
sonsl der BoulevaKlpresse
nicht viel Nahrunggegeben
hat.

Wer bei AbschlußseinerKarriereallein40 Jahrean der Met
oesunoen haben wird, hat
üiruici etwaszu erzählen.Und
das tat Frau Rysanek dann
ihr solche
auch.locker.ob\rvohl
Interviews angeblich keinen
Soaß machen,manchmalverginnen,eln anderesMalwieder
resolut,unterstützldann von
ldiom.
ihremheimatlichen
Welche der zahlreichenStationen der Künsllerin,die nun
weiß Gott nicht alle hier aufqezähltwerdenkönnen,sollenang+
Foto: L. Freudenthal
werden?Wer es versäumt
öorochen
Küns1hät, an dem zweistündigen
Zeit vor der Premiere
teilzunehmenoder wer Bereitslange
leroesoräch
FrauRysanekangeRolle
wurde
die
möchte,dem
oeine'etwas
"vertiefen"
einergewissen
nach
die
sie
traqen.
&i das Buch über LeonieRysanek Beäenkzeit
so daß
annahm,
auch
ans Hez gelegt, das von ihrem keineRede davonsein kann,die
Dr.
"erslenVerehre/'.dem Wiener
wärefür die CallaseingePeterousek,zugleichauchVorsland Rysanek
Am Randesei nochbesörunoen.
der Freundeder WienerStaatsoper, merktloaß
das Publikumder Met
zu$mmen mit Peter Schmidt am Premierenabend,
Provoziert
(vgl.
IBS
herausgegebenwurde
der
von einemUnverbesserlichen,
aktuell5/91)
Frau Rysanekmit "Bravo,Callas!"
donder empfing,der Sängerineinen
EszeugtvonderAnziehungskran
gewährte
Auftrittsapplaus
nemden
ganzer
Künstlerin,daß sich ein
diesebis dahinnur eine
Reisebusvon Wien nach München ohnedaß
gesungenhatte.LeoNote
einzige
auf den Weg. machte, um das
dankte es dem
Rysanek
nie
Elektra-Voreine
cesoräch und
langeausgemit
vielen
Publikum
Wr konnten
slellunomitzuerleben.
wie
sie noch
C's,
hohen
haltenen
zu
KontaKe
bei die:serGelegenheit
stolz
berichtet.
heute
knüPfen.
denWienerOpemfreunden

I

Münchenkannleidernichtvon
sich sagen, besondereAnzu
untemommen
slrenqunqen
nabei, 6ine seiner größten
Sängerinnen(und unzweifeF
im
ihr Durchbruch
hafterfolgite
nachPrinzregententheateD
haltigan das Hausgebunden
1971als
zu haben.Lediglich
Sa/omeund 1978alsSantuza
(HeloaSchmidthatte hiervon
mitgebracht)
äin üusikbeispiel
durfte LeonieRysaneksozuseoenaußerhalbdes RePeItoirösin Münchenauftrelen.ln
guter(?) Gesellschaft
befindet
dabei
sichdas Nationaltheater
aber mit der Wiener Staate

I
s961' denn keines der beiden
Häuser brachte es fertig, der Küns1-

lerin mit einer eigenen Produktion
denAbschiedzu versüßen,waswohl
zum Schicksaldes Prophetenim
eigenenLandgehört.
wird es die Mdt sein,die
Vviederum
zu Ehrender KünsllerinPnue Dame
ptoduziertund ihr
von Tschaikoirrsky
gibt, auchdie
damitdie Gelegehheit
cräfin nicht als "altes WeiU' zu
karikieren,sondemdieserRolle mit
der Anmutdes Aussehensund dem
Wohllautder Stimme,"dies€rStimzu geben.
me",eineneueDimension
Dr. Peter Kotz

