
Rund um das Nationaltheater mit Peter Jonas und

lm vollbesetzten "Kleinen Konzert-
saal" des Gasteigs konnten die
Moderatorinnen Monika BeYerle-
Scheller und Sieglinde Weber
unsere Gäste willkommen heißen.
Anlaß des Besuches war die
Münchner Erstaufführung der oPer
The Midsummer Maniage d'es
englischen Komponisten Michael
Tippett im Nationaltheater am 25.
Februar. Sieglinde Weber hat sich
eingehend mit der für uns unbe-
kannten oper beschäftigt und im
IBS-aktuell 1/98 ausführlich dar-
über berichtet. Zur Einführung
hörten wir eine Arie
des Mark (CD des
Royal Opera House
Covent Garden
unter der Leitung
von Sir colin Davis).
Dabei konnten wir
uns davon übezeu-
gen, daß TiPPeit, ein
Komponist des 20.
Jahrhunderts, das
Prinzip der Tonalität
in seiner Musik nicht
aufgegeben hat.
Auch die Wieder-
gabe einer Arie der
Hellseherin Soso-
stris legle Zeugnis
ab von der ins Ohr
gehenden, melodi-
schen Musik, wozu
auch noch die her-
vorfagenden Inter-
preten Alberto Re-

Roland Felber am 4. Februar '98

komponiert hal. Die damalige
Labour-Regierung wollte 1953 mit
dem Festival of Britain optimis-
mus verbreiten. Neue Technolo-
gien, ein neues Gesundheits-
system und jedem sein eigenes
kleines Haus (noch heute in den
Vororten Londons zu sehen) waren
das Ziel. Diese positive Stimmung,
Freude am Leben, einen Blick in
die Zukunft werfen, Verschmel-
zung von Gesang und Tanz, wollte
Tippett auch in seiner OPer
vermitteln. Die Wuzeln stammen
nicht aus der Vergangenheit. Es ist

entwickeln, glaubte Peter Jonas
gewachsen zu sein. Er stamme
sowohl väterlicher- als auch
mütterlicherseits aus einer großen
Famil ie.  Also meinte er wi lz ig.  sei
er geklont und könne beides
gleichzeitig erfüllen. Die Forderun-
gen, ldeen und Phantasie zu
entwickeln, Management zu be-
herrschen und Sinn für Publikum
zu haben, können gut miteinander
vereinbart werden. Bei der Forde-
rung volle Kassen zu haben, kam
es zu einem Zwischenruf bezüglich
Freikarten. Peter Jonas konterte

'
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mit einer stattlichen
Erfolgsbilanz: Ein-
nahmen 90/91 ca.
29 Mio. DM, 96/97
ca. 38 Mio. DM,
Auslastung des
Platzangebotes 94,9
%, so hoch wie in
kaum einem ande-
ren Haus, Studen-
tenkarten 90/91 ca.
38.000, 96/97 ca.
27.000. Die Zahl der
Studentenkarten ist
nach Meinung des
Publikums nicht zu
hoch, weil mit den
Studentenkarten lee-
re Plätze gefüllt wer- )
den und ore neullgen
Studenten das Publi-

medios und Helen Watts
beitrugen. Peter Jonas erläuterte,
daß es sich bei Midsummer
Maniage um eine sehr kompli-
zierte ODer handelt, die eine
Menge Ahnlichkeiten mit der
Zaubeflöte hat. Während TiPPett
in Europa und damit auch bei uns
noch immer sehr unbekannt ist,
war er in Kalifornien schon in den
fünfziger und sechziger Jahren
sehr populär und feierte große
Triumphe. Als Engländer konnte
uns Peter Jonas besonders an-
schaulich das Umfeld aufzeichnen,
in dem Tippett seine oper Anfang
der fünfziger Jahre in England

ein funktionelles Stück über uns,
über unsere Seele. Daher hal
diese Oper ihre Berechtigung, jetzt
gespielt zu werden. Um dies den
Besuchern nahe zu bringen, er-
scheint zur OPer das umfang-
reichste Programmheft, welches
das Nationaltheater je herausge-
bracht hat.

Danach stellte Sieglinde Weber an
Peter Jonas einige Fragen aus
dem Buch von Claus-Helmul
Drese über die Gebole für einen
ODerndirektor. Den widersprüch-
lichen Forderungen, bei den Vor-
stellungen anwesend zu sean, aber
auch eine rege ReisetätigKeit zu

Kum von morgen
sind. Dr. Roland
Felber ergänzte, daß

die Preisgruppen vom Ministerium
festgelegt werden, die PreisgruP-
peneinsiufung der einzelnen Vor-
stellungen die OPer vornimmt. Bei
dem Wunsch, in München öfters
große Stars zu engagieren, konnte
Peter Jonas nachweisen, daß wir
mit anderen großen Häusern
durchaus mithalten können.
Erstens ist die Meinung: Wer ist
Star, wer ist Publikumsliebling,
sehr geteilt. Zweitens müssen sich
besonders die älteren Besucher
damit abfinden, daß viele ihrer
Slars von der Bühne abgetreten
sind. Bei der Gegenüberstellung
der Met und dem Nationaltheater
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konnte München durchaus
mithalten. Auch die Salzburger
Festspiele 1998 sind besetzungs-
mässig keine Konkurrenz zu den
Münchner Opernfestspielen. In
bezug auf die Zahl der Pro-
duktionen sind wir in München
konkurrenzlos. Theater ist immer
Dialektik, ein Sireit zwischen
Menschen. Da kann es keinen
Konsens geben. Zur Frage der
Werktreue können wir auch keinen
Konsens finden. Niemand weiß,
was sich Verdi vorgestellt hat,
wann Macbeth gelebt hat, wie
Walhalla aussieht. Überall offene
Fragen.

Bei der Wiederaufnahme des
Tannhäuser nach zwei Jahren
wurde die Produktion vom Publi-
kum akzeptiert. Det Tannhäuser isl
die beste Botschaft für München in
den letzten fünf Jahren. Er brachte
dem Nationaltheater nicht nur sehr
viel Geld sondern auch großes
Ansehen: Videoaufnahme, Thea-
terpreis, Sendung der Aufnahme
durch TV in alle Welt. Es ist der
bestverkaufte Wagner überhaupt.

Den Einwand vom Publikum, daß
wir längere Zeit mit einer Pro-
duktion, auch wenn sie einzelnen
nicht gefällt, leben müssen, sehen
unsere Gäste als nicht tragisch. In
München haben wir 45 Opern und
20 Ballette im Repertoire, dagegen
Brüssel und Amsterdam je 8 und
die Scala 11. Bei uns gibt es sogar
das Ballett Glse//e traditionell und
modern. München hat ein großes
Umfeld, wo man Opernauffüh-
rungen erleben kann. Es gibt
konzertante Opernaufführungen
vom BR und es gibt Opern im TV.
Auf die Forderung in Dreses Buch,
der Operndirektor sollte ver-
schwenderisch sein, riet Peter
Jonas zur Vorsicht. Die Kunsi ist
ein Spiegelbild der cesellschafl,
sie muß die gesellschaftlichen
Probleme berücksichtigen. Wir
haben in Deutschland andere Ver-
hältnisse als vor zehn Jahren.
Viele Opernhäuser stecken in der
Krise, z.B. Frankfurt. Zürich.

Danach wechselte Monika Beyerle-
Scheller das Thema und sDrach
Bühnenoannen der letzten zwei
Jahre an (Holländer, Walküre,

Siegfried, Anna Bolena, u.a.) Liegt
dies am Personal? Dr. Roland
Felber bescheinigte dem Bühnen-
personal einen ausgezeichneten
Ausbildungsstand. Bei jedoch 340
Aufführungen im Jahr und dem
damit verbundenen dauernden
Wechsel der Bühnenbilder bleibt
nur wenig Zeit für Proben. Alle
Pannen wurden immer schnelF
stens behoben. Man sollte auch an
hervorragende Leistungen wie
E/ekfra denken, wo sich 2 Tonnen
auf der Bühne bewegen. Trotz der
starken Beanspruchung des Perso-
nals wird die Operndirektion das
Repertoiretheater auch weiterhin
aufrechl halten. Die vom Publikum
beanstandeten langen Pausen
(2.8. Iosca) sind rein bühnen-
technisch bedingt. Es wurde vorge-
schlagen, im Programm die
Pausen zeitmässig anzugeben. Ob
bei der "Sparbesetzung" der Gar-
deroben eine Verbesserung mög-
lich ist, wird eruiert.

Die Überleitung zü Fledermaus-
Diskussion begann Monika
Beyerle-Scheller mit ihrer eigenen
Beurteilung: Erster Akt sehr schön,
Dialoge zu lang, dritter Akt ohne
Spannung, einige gute Einfälle.
Für Peter Jonas ist Leander
Haußmann ein hochbegabter
Regisseur. Beweise sind seine viel
beachteten SchausDielinszenie-
rungen. Auch in seiner F/edermaus
stecken eine Reihe guter Regie-
einfälle. Er trat das Erbe einer
alten, wenn auch verstaubten, aber
beliebten Fledermaus an. Diese
Hürde zu überspringen ist ihm
nicht gelungen.

Inzwischen wurde mit Leander
Haußmann eine Kürzung der
Dialoge vereinbart. Die neue,
geänderte Serie beginnt mit der
Aufführung am 14. Februar. Eine
heftige Diskussion mit pro aber
mehr contra schloß sich an.
Schlimm ist es auch, wie Peter
Jonas ausführte, wenn einige
Künstler durch ein paar gezielte
Buhrufe verärgert und irritiert
weroen.

Die Frage der Inszenierungen
generell, die zu wenig Rücksicht
auf die Seilenplätze nehmen,
wurde angeschnitten. Das Prosze-

niumlheater ist akustisch auf die
Mitte der Bühne ausgerichtet.
Wenn nur die Mitte der Bühne
genutzt wird, fragen die Besucher
im Parkett und Rang Mitte mit
Recht, wozu ist die große Bühne
da? Also wird die ganze Bühne
genutzt und die Seitenplätze sehen
nur die Hä|fte. Trotz dieser Diskre-
panz freuen wir uns über unser
stilvolles Kleinod.

Auf die Bebauung des MarstalF
geländes angesprochen, wo sich
der IBS immer mal einen kleinen
Raum erhoffte, konnte uns Dr.
Roland Felber nur das Hick-Hack
darstellen, welches es im Laufe
der letzten Jahzehnte gegeben
hat. Letzter Stand ist eine
privatwirtschaftliche Planung, wo-
bei der Raumbedarf der Staats-
oper für Bühnen- und Orchesler-
proben berücksichtigt werden
muß.: Ziel 20031 Zu( Zeit benutzt
die Oper Probenräume in zwei
ehemaligen Kasernen.

Zum Schluß gab Peter Jonas
einen Ausblick auf die geplanten
Neuproduklionen. Für jede Neu-
produktion muß eine alte ver-
schwinden. Für jede Oper werden
8-10 Container benötigt. Die
Staatsoper hat das größte Reper-
toire der Welt. Gemeinschafts-
produktionen, wie von einem
Zuhörer vorgeschlagen, lehnten
unsere Gäste aus technischen
Gründen ab. Sie br ingen keine
Kosteneinsparungen, wie so oft
vermutet wird. Außerdem soll
München als Kulturstadt ihre eige-
ne Traditionspflege wahren.

Nach last dreistündiger Diskussion
dankle Monika Beyerle-Scheller
unseren Gästen mit dem Wunsch,
uns in zwei Jahren wieder zu
treffen. Dies unterstrich das Publi-
kum mit einem Riesenapplaus. Ein
gelungener Abend hat uns der
Oper wieder ein Stück näherge-
bracht.

Gottwald Gerlach




