
Als am 22. Jan. 99 Thomas Moser
von Wulfhilt Müller zum Künst-
lergespräch begrüßt wurde, war es
fast auf den Tag genau 17 Jahre
her, seit der amerikanische Tenor
zum ersten Mal Gast beim IBS
war. Mittlerlveile zählt er
international zu den gefragtesten
Heldentenören, ist Bayerischer
Kammersänger und Professor an
der Musikhochschule in München.

Thomas Moser ist in Richmond,
Virginia, geboren und aufgewach-
sen. Alle Familienmilglieder
sangen und spielten verschiedene
Instrumente, wenn auch nicht
professionell. Bereits mit fü nf
Jahren begann er auf eigenen
Wunsch mit dem Klavierspiel,
nach dem Stimmbruch entdeckte
er seine Tenorstimme und fand am
Singen noch mehr Freude als am
Klavier. Sein Gesangstudium
begann er an der Musikhochschule
seiner Heimatstadt. Schon bald
erklärte sein Lehrer, ihm keine
Ratschläge mehr geben zu kön-
nen, und so wechselie er an das
Konservatorium in PhiladelDhia.
Wie alle jungen AmeriKaner wurde
er während des Vietnamkrieges zu
Vaterlandspflichten herangezogen.
Als junger Musiker halle er die
Wahl zwischen zwei Jahren
Kriegsdienst im Dschungel oder
vier Jahren Dienst in Washington
DC, offiziell zur Verteidigung des
"Weißen Hauses'. Praktisch be-
deutete das für ihn und 30 andere
junge Musiker, zu diversen Anläs-
sen in der amerikanischen Haupt-
stadt Ausschnitte aus Operetten
und Musicals zum Besten zu
geben und als Marinemitglieder die
Tradition der Seemannslieder aus
dem 18. und 19. Jahrhundert
aufrecht zu erhalten. Aus dem
"Militärdienst" entlassen, setzte er
zwar wie geplant sein Studium in
Kalifornien fort, blieb aber letztlich
bis heule ohne Diolom. Die Aus-
sichten für noch unbekannle junge
opernsänger in den USA schienen
nicht gerade vielversprechend.
Fünf bis zehn Vorstellungen pro
Jahr waren weder genug, um
seinen Lebensunterhalt damit zu

Hauptsache direkt und ehrlich

bestreiten, noch um Erfahrungen
zu sammeln und das Repertoire zu
erweitern.

Als er 1974 von den vielfältigen
Möglichkeiten an europäischen
Opernhäusern erfuhr, quartierte er
sich in München ein, um in

zahlreichen Städlen vozusingen.
Sein erstes Engagement erhielt er
schließlich in Graz, wo er als
Wfadimir in Fürst lgor debülierte
und u. a. in Wozzeck und in
Hoffmanns Etzählungen sang. Vor
allem jedoch trat er hier in allen
wichtigen Mozartpartien seines
Stimmfachs auf. Bereits 1975 sang
er erfolgreich in Wien vor. Durch
Absagen Peter Schreiers erhielt er
alsbald die Gelegenheit, dessen
Mozartpartien an der Slaatsoper
zu übernehmen. Die feste
Verpflichtung nach Wien 1977
unter Direktor Seefehlner wurde
dann zum Ausgangspunkt für seine
große internationale Karriere. In
denselben zeitraum fiel auch sein
Münchendebüt mit der Partie des
Belmonte. lmmer schon hatte auch
die Konzerltätigkeit ihren festen
Platz in Thomas Mosers Schaffen,
seit 1975 u.a. mit den Berliner
Philharmonikern.

Auf das Thema modernes Regie-
theater ging unser Gast besonders
lebhaft und intensiv ein, stellte

seinerseits auch dem Publikum
Fragen. Hauptsächlich am Beispiel
verschiedener Inszenierungen der
Frau ohne schaften sowie der
Wagner-Produktionen Peter Kon-
witschnys, erläuterte er uns seine
Sichtweise. In Hamburg ist Tho-
mas Moser die herausragende
Titelfigur in Konwitschnys Lohen-
grin. Viele Opernproduktionen der
letzten Jahre zeichnen sich durch
eine ganz besondere optik aus,
die zunächsl irritieren mag.
Wichtig sind für ihn aber die
Inhalte, die gerade bei Kon-
witschny, der sich genau an das
Libretto hält, unverändert bleiben.
Herr Moser versuchi, ohne vorge-
faßte Meinung an die Aufgabe
heranzugehen. So ließ er sich auf
den Hamburger Lohengrin ein.
obwohl bereits im Vorfeld bekannt
war, daß Konwitschny die Hand-
lung in eine Schulklasse verlegen
wollte. Seine Unvoreingenommen-
heit bescherte Thomas Moser
einige der glücklichsten Augen-
blicke seiner bisherigen Laufbahn.

Natürlich resultiert aus dem um-
fangreichen Wirken des Sängers
mittleMeile eine stattliche Zahl an
Plattenaufnahmen, aus denen
Wulfhilt Müller einige seltener
gespielte Stücke (2.8. Königs-
kinder von Humperdinck) als
Musikbeispiele gewählt hatte.
Thomas Mosers Einstellung zu
Aufnahmen ist durchaus zwiespäl-
tig. Einerseits sagt er, kann man
ohne sie heute kaum noch im
"großen Geschäft" mithalten,
andererseits hält er das Live-
erlebnis im Theater für unver-
gleichlich und durch Aufnahmen
nicht zu ersetzen. Vor allem bei
Studioaufnahmen vermißt er die
Emotionen und die Wahrhaftigkeit
des Augenblicks. ob Vorsiellungen
gut oder schlecht waren, darüber
läß1 sich ja oft streiten, aber direkt
und ehrlich sollten sie jedesmal
sein, so sein Fazit.
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VERSCHIEDENES

Italienisch lernen und kulinari-
sche Genüsse mit Rossinis
Barbier von Sevilla.

,,Münchens kleinstes Opernhaus",
die Pasinger Fabrik, war vom
30.12.98 bis Ende Februar 99 zum
dritten Mal Schauplatz für Opern-
darstellungen ganz anderer Art.
Nach der Cenerentola und der
Italienerin in Algier widmete sich
das Ensemble ,,Tortellini da Rossini"
um Regisseur Georg Blüml und
Arrangeur Alexander Krampe dem
Barbier von Sevilla.

Für diese Produktion wurde eine
Neuübersetzung geschrieben, die
dem Zuhörer italienische OPer
gewissermaßen mit gesungenen
deutschen Untertiteln bietet. Sowohl
für Arien wie Rezitative wurde
gleich nach dem Originaltex bei
Wiederholungen eine deutsche
Übersetzung gefunden, die sich mil
dem ltalienischen reimt und dem
Fluß der Melodie anpaßt. So
versteht man alles und kann sich
dennoch echten italienischen
Belcantos erfreuen.

Der Zuschauer ist Teil der
Bühnenwelt, erlebt Sänger und
Musiker ,,hautnah". Sie sitzen nicht
in engen Stuhlreihen sondern wie in
einem Restaurant an Tischen (Platz
DM 35,--) und können während der
Vorstellung am Vino nippen. ln der
Pause wird ein italienischer Vor-
speisenteller gereicht. Wenn sich
dann noch Regisseur' Blüml selbst
als echt italienischer Eisverkäufer
zwischen den Tischen durchschlän-
gelt, stellt sich endgültig das Gefühl
ein, sich auf einer italienischen
Piazza zu befinden.

Freude haben. Bleibt
zu hoffen, daß uns
das Ensemble ,,TorteF
lini da Rossini" bald
wieder eine oper auf
diese Weise präsen-
tiert.

Helga Haus-Seuffeft

Fortsetzung Thomas
Moser von Seite 10

Motivation, eine Lehrtätigkeit an der
Musikhochschule München anzu-
nehmen, war für den Bayerischen
Kammersänger in erster Linie, das
weitezugeben, was ihm selber
gegeben wurde. Über die "bloße"
Vermittlung der richtigen Gesangs-
technik hinaus sieht er sich - auch
auf die Gefahr hin, anmaßend zu
erscheinen - in dieser Rolle als eine
Art Psychotherapeut. Alle Probleme
und Angste, die ein Mensch hat,
beherrschen auch seine Stimme.
Es geht also darum, Wege aufzu-
zeigen, mit den Problemen umzu-
gehen. An deutschen Musikhoch-
schulen bemängelte er, daß zu
viele Studenten aufgenommen
werden, die als Sänger wohl kaum
eine Zukunft haben.

ln Thomas Mosers Zukunfi sind
neben Liederabenden, wie z.B. am
19. April 99 in Hamburg, Palestrina
im Mai 99 in Wien, Frau ohne
Schatten in Barcelona und an der
Met, sowie Lohengin in Hamburg
und San Francisco geplant. 2001
wird er in Amsterdam seinen ersten
Trstan singen. ln München können
wir uns im Herbst 99 auf seinen
Florestan in Fidelio fteuen.

Prinzregententheater:

Der Vorverkauf fü Tristan und
/so/de hat bereits begonnen.
Die Veranstaltungen beginnen -,
jewei ls um 17 h.
Hier die Vorstellungen mit jeweiliger
Besetzung:

24.5. + 28.5.99
Jon Frederic West, Hildegard
Behrens, Hanna Schwaz, Kurt
Moll, Alan Titus, Volker Vogel,
Kobie van Rensburg, Hermann
Winkler

26.5. + 30.5.99
Jyrki Niskanen, Luana de Vol,
Cornelia Kallisch, Kurt Moll, Alan
Titus, Volker Vogel, Kobie van
Rensburg, Hermann Winkler.

August Everding - auf Cassette
und CD zum Wiederhören un.'\,
Wiedersehen, erschienen bei del
TR-Verlagsunion GmbH:

,,Theater muß sein" -
Interview August Everding mit
Jürgen Seeger anläßlich des
70. Geb.

Wer an einem preiswerteren Platz
(DM 20,--) interessiert ist, kann Wir danken dem Kammersänger für ,,Sinn oder Unwert der Kritik" -
auch auf den Treppenstufen vor Dr. einen höchst interessanten Abend Streitgespräch zwischen August
Bartolos Haus Platz nehmen. und wünschen ihm vor allem viele Everding und Marcel Reich-Ranicki.
I'latürlich sind weder vom Orchester hoffnungsvolle Schüler an der
(nur mit zehn Musikern besetzt) Musikhochschule. "Faktotum derschönen Welt" -

noch von den Sängern Spitzenlei- Videocassette mit Fritz Zeilingers
stungen zu erwarten, es handelt Helga Haus-Seufterf Hommage an August Everding
sich aber durchweg um passable
junge Musiker, die mit einer
unglaublichen Spielfreude und viel
charme dem Publikum einen hez-
erfrischenden Abend bereiten, an
dem nicht nur Anhänger i ta l ieni-
scher Kultur und Lebensweise ihre
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