NicolaBeller und AnnetteSeiltgenim Zeruirkgewölbe
am
lm Januarhat das Staatstheater
Gärtnerolatz
seine Probebühne
im
ersten Stock des ZeMirtgewölbes
(in der Ledererstr.)mit der EröffMusiknung des 5. Internationalen
workshops eingeweiht. Das Zerwirkgewölbewurde Ende des 13.
Jahrhundertsunter Ludwig dem
Strengeneöaut und diente ursprunglichals Falkenhaus.1591
wurdees das erstehezoglicheHofbräuhaus.Bei der Errichtungder
Probebühnekonnte das Gärtnerplatztheater allerdings für seine
Zwecke keine baulichenVeränderungenvornehmen,
da das Gebäude unter DenkmaF
schutzsteht.An drei
Seiten des Saales
wurden mit Platten
dreistufge Tribünen
errichlet, die 98
Zuschauem Platz
bieten.Die Fensterfront blieb frei und
dient mit der ebenfalls freien Mittedes
Raumes als "Bühne". Der Flügel
standauf einerEmpore am Rand neb.
en einer der Tribünen, was vielleicht
für die Zuhörer,die
unmittelbardanebensaßen
stischetwasungünstigwar.

Zum Auftakt überraschten
uns die Gielsdorfauf, daß immer nochdie
beidenKünsllerinnen:
Sie sangen Arbeitsbeleuchtung eingeschaltet
bereits beim Betretendes Saales war. Personalfür die Beleuchtung
das Duett von Tatjana und Olga gibt es hier nochkeines.Nachdem
aus Eugen Onegrl4.Beide konnte dieserFehlerbehobenwar, merkte
man schon öfter am Gärtnerplatz- man erst, welche Wirkung allein
theaterin dieserOpererleben.
Uwe durchdie Beleuchtung
der Bühne,
Schmitz-Gielsdorf,
der sie herein- beziehungsweise
eines Raumes,
geholthatteundgleichszenisch
mit ezielt werdenkann.Aus ihrerzweieinbezogen
wurde,konntesichaber ten Heimat Spanienhalte Nicola
nichtentscheiden,
welcherder Da- Befferuns vier Stücke eus Zatzumener als Lenskibeziehungsweiseelas mitgebracht,bei denen ihre
Onegin,denVorzuggebensollte.
nuancenreichelnterpretationskunst
und Vielseitigkeitbesondersschön
Die Tatjana ist Nicola Bellers zurGellungkamen.
Lieblingspartie,
da nebender herrliAnnette Seiltgen
hattezwarschonals
Kind den Wunsch,
zum Theaterzu gehen, gegen die
Musik und soeziell
den Gesangjedoch
hatte sie Vorbehalte. lhre Mutter ist
selbst ausgebildete
Sängerin,dazueine
sehr gute Pianistin
und als Gesangspädagogin tä1i9. Sie
war für ihre Tochter
Foto: K. Katheder
so etwas wie ein
chen Musik die Wandlungvom Übervorbild,dem diese sich anTeenagerzur Ehefrauund Mutter fangsnichlnachzueifern
lraute.Bei
interessantzu gestalten ist. Die einem guten Chor gewann Frau
ist in Spanien Seiltgendann doch Sicherheitund
Am 18. Februarwar der IBS zum deutscheSopranistin
erstenMal Gastim ZeMirkgewölbe, aufgewachsenund studierte in
und wir konntenim Rahmeneines MadridzunächstSchauspiel.Nach Freudeam Singenund entschloß
Auch
Künstlergespräches
mit der Sopra- dem Gesangstudium,das sie sich zum Gesangstudium.
nistinNicolaBellerund der Mez- ebenfalls in Madrid absolvierte, AnnetteSeiltgenwar Mitglieddes
zosopranislinAnnette Seiltgendie kam NicolaBellernach München Ooernstudiosvon Herrn Bender.
räumlichenund akustischenGege- ins Opernstudioder Bayerischen SeitvierJahrengehörtsie nunzum
benheitendes Saales kennenler- Staatsoper. Nach Erfolgen bei Ensembledes Staatstheetersam
wie Gärtnerplatz.
nen. Uwe Schmitz-Gielsdorf
führte einigenGesangswettbewerben,
Hier sang sie außer
wurde der Olga Cherubino,den Kompodas Gespräch mit den Künstle- zum Beisoielin Gütersloh.
am Gärtnerrinnen. die beide Ensemblemit- sie Ensemblemitglied
gliederdes Staatstheaters
am Gärt- platztheater.Zu ihrem Repertoire nisten in Aiadne auf /Vaxos,den
nerplalz sind. Die Veranstaltunggehören die Gräfin in Frgaros Cornetin Die Weisevon Liebe und
gingallerdings
weit überein Künst Hochzeit, Laura im Bettelstudent, Tod des Cornet Christoph Rilke,
Fiordiligiund die Marie einerOper von SiegfriedMatthus,
lergespräch
hinaus,da unsdie jun- Rosalinde,
gen Sängerinnen
dazwischen
auch in der VerkauftenBrauf. Obwohl den Niklaus in HoffmannsErzäheinige musikalischeLeckerbissen Frau Bellerum 16 Uhr in der Fre- lungen und den Hänsel,also überboten, die sie mit Herrn Schmitz- dermaus auf der Bühne stehen wiegend Hosenrollen.Eigentlich
Gielsdorfliebevoll,leilweisesogar mußle, konntenwir sie auch an
gerne
szenisch vorbereitet hatlen. Am diesem Vormittagals Rosalinde singtsie diese Partiensehr
und
bereitet
sich
dafür
auch
nicht
Flügelwurdensie dabeivon Philipp hören.Sie sangfür unsden Csäranders
als
auf
Frauenrollen
vor.
däs.
Dabei
fiel
Hern
SchmitzTillotsonbegleitet.

"ohwohlich mich als Mann natür- AnnetteSeiltgenwird ab der näch- Engel,beidemsie beidemitgewirkt
an der Deulschen haben.
'am
lich auf der Bühne ganz anders sten Spielzeit
Rhein in Düsselmuß",erklärtesie uns.Es ooer
bewegen
singen(auchRollen Einen besondershumoNollenAF
stört Annette Seiltgenallerdings, dörflDuisburg
Gründedafürsindunter schlußfanddas Duett"lch erwähle
daß mittleMeile fast 90% ihrer in Röcken).
sind. "Das ist anderem,'daßder SPielplandes mir den Braunen"aus Cosifan tutRollenHosenrollen
am Gärtnerplatzfür te. Allerdingsmußten Dorabella
danndochein wenigeinseitig,und Staatstheaters
nicht mehr viele und Fiordiligihier nicht zwischen
Stimmfach
ihr
manwird leichtfestgelegt",befürchbietetundsie außer- Guqlielmoünd Ferrandowählen,
Möolichkeiten
tet sie.
sich für einen
defi gernemehropernin original- soniem entschieden
die Rolledes sprache singen möchte. Nicola kleinenbraunen,beziehungsweise
Als ihr in Heidelberg
Dabeikam eine
wird weiterhinfünf hellenPlüschhund.
wurde,konnte Bellerhingegen
Oktavianangeboten
trotzdemnichtwider- Partien am GärtnerplatztheaterbesondersheitereStimmungauf.
sie allerdinqs
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möGhte
sie sichals sinoen.allerdinqs
stehen.Undpräsentierte
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änderen
mein
veänehrt
ich
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"Frag'
der
Rosinamit
liches Dankeschönan alle vier
und
hat
annehmen
bekfomm'nesHez" aus dem Bar' sern Angebote
nicht zuletztauch an
Mitwirkenden.
einen
nur
noch
deshalb
in
München
Charme
mit
viel
Sev,7/a,
bier von
für diesen interTillotson,
Henn
Künstlerinnen
ganzvon der weiF Gastvertrag.Beide
und Raffinesse
so erfrimusikalisch
und
essanten
gerne
in
Partien
häufiger
würden
Lullabys
lichen Seite. Drei
WieVormittag.
schenden
WerBrilten,die modernen,zeitgenössischen
genlieder)
von Benjamin
wie am GärtnerIntensitätvor- ken übernehmen
sie mit anrührender
Helga Haus-Seuffeft
trug, zeigten auch ihre große platztheaterim Daniel von Paul
Wandlungsfähigkeit.
künstlerische

PeterHalbsgut:HerrüberLichtundSchatten
und
festgelegt
Einst konnte die Bühne nur mit ,,Wennman am meabr drei Mona- lst dieseVorplanung
vorhansind
die
Bühnenaufbauten
ge.ht
entweder
man
tätig
ist,
te
lang
werden
Kerzenlichtausgeleuchtet
und man stellte-wohfauch deshalb weg, oder man ist taszinieftuncl den, gibt es in der Regelca. zwei
Er war fas- Wochenvor der Hauptprobeeine
", sagt Halbsgut.
die Sänoerdirekt an die Rampe. bletbf.
Wie zeitrauhätte mir Beleuchtungsprobe.
blieb.
und
er
ziniert
die
'rcfi
es
Gasbeleuchtung,
Dann oa-b
wohl
die
Beteiligten
und
für
bend
sprechtan
einem
Ausieuch- eher eineArbeit
schonäine individuellere
tuno auch qrößerer Bühnen- heatervorstellenkönnen,denn zur auchermüdendeine BeleuchtungsDiriensionenzu-ließ.Doch erst mit oper hatteich zu diesemZeitpunkt Drobesein kann. davon habe ich
dem Einsatzder elektrischenBe- noch keinenBezug"Oieshattesich binen Elndruckerhalten,als mich
teuchtunokonntendie Reoisseure aberdanndurchseineArbeitbald JohannesSchaafeinlud,einer Bezum Boris GodudennheuteliebtHalbsgut leuchtungsprobe
der Szenediffe- geändert,
undBühienbildner
Dabei werden
opernmusik (,Ganz besonders now beizuwohnen.
renzierle,wechselndestimmungen
durch
Statisteneroft
die
Sänqer
Wagner.')
geben.
setzt. Dör für das Stück eingeteilte
notierte alle
Die Crew der Beleuchtungder DurchTrainingon the Job lernteer Beleuchtungsmeister
der
Staatsoperumfaßlvier die Arbeit eines Beleuchlersken- Einstellungen(Positionierung
Baverischen
Licht-lntensität
Beleuchtungskörper,
dann
absolvierte
nen.
Halbsout
Beund 23
Beieuchtungsmeistei
-Zusatzausbildung
für Lichtwinkel, Farbschattierungen
leuchter.
Seit 1993ist PetetHalbe noch eine
etc.),die dann in einemComputer
an
einer
qut (als Nachfolgervon Herbert Beleuchtungstechnik
werden. Der Leiter
Lei- Fachschulein Hamburg.Dadurch abg'espeichert
veranlworllicher
Frauendienst)
größere
kann hier durchBeleuchtunq
dei
zunehmend
hat
Halbsgut
ter derBeleuchtung.
übernehmenkön- aus auch eigene VoßchlägeeinVerantwortung
Peter Halbsgut ist gebürtiger nen. bis hin zum Leiterder Be- bringen,er hat die Gesamtverantwortung für die Umsetzungder
eine Aue leuchlung.
Westtale.Er absolvierte
ldeen des Regiskünstlerischen
ging
bildungzum Elektrikerund
dann einigeJahre mit Rockbands Wie siehtdie Arbeitdes Beleuch- seurs.
auf Tournee.Dochdann wurdeer ters aus,wie wird er in neueProwie bereitet Die Steuerungerfolgt währendder
einbezogen,
Er ging zum Arbeitsamt duktionen
arbeitslos.
von dem im Parkett
Halbsgut: Probenarbeit
selbst
vor?
und erfuhr. daß die Frankfurter er sich
aus (siehe
Schaltpult
installierlen
noch
nicht,
ein
Stilck
ich
sucht.
.,Kenne
Betriebselektriker
einen
ODer
Generalproben
von
Foto).
Besucher
durch
PeterHalbsgutbewarbsich, mußte bereite ich mich zunächst
aber erfahren.daß die stelle be- Lesen des Librettosauf die Hand- kennendiesesBild.Für die AufführungeinergroßenOper werdenin
vor."
reits besetztwar. *Aberwir suchen lung und die Szenen-Abläufe
benöder
Regel10 - 15 Beleuchter
Sie
das
einen Beleuchter,würde
sitzen
tigt.
Halbsgutließ In der Beleuchtungsbesprechung Währendder Aufführung
nicht interessieren?"
BühnenbildnerHalbsoutund ein/eweitere/rMitarsich vor Ort die Arbeit erläulern, mit dem Regisseur,
wirddas grund- beiter/Inin der Schaltkabine(=
fand sie interessantund sagte zu. und Kostümbildner
Stellwerk),die hinten im Parkett
Damit war der Wechselvon der sätzlicheKonzeptfestgelegt.
auch vom Zuschauerwaflrgenomzur Opervollzogen.
Rockszene
men werdenkann.Betrittman die
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