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Die Mehrzahlder Besucherhatte sche Gestaltungskraft
fehlt. Da sie erster, spektakulärerAuftritt in
unserenStargastgewiß als Kata an der JuilliardSchoolof Music München,wo sie bei der Eröffnung
gleichnami- abgewiesen
Kabanova
in Janäceks
wird, studiertsie an der Opernfestspiele
1985die Rolle
ger Oper erlebt,die - als Neu- der ManhattanSchool of Music der Lulu in Alban Beros
inszenierung
vom Märzd.J. - mit unddebütiert1972als Nannetta
in gleichnamiger
Oper übernommön
zwei Aufführungenins Festspiel- Verdis Falsfaff in San Josö. 2 hat. Jean-PierrePonnellehatte
programm übernommen worden Jahrespäterwird sie nacheinem sich als besonderen Gag
war. Wer sie in dieservon ihr so Debütals Mimi/LaBohdmevon der ausgedacht,daß die Lulu vom
gestalteten
eindrucksvoll
Rollehat- New York City Opera engagiert, höchsten Schnürbodenwie aus
te bewundern
können,war gewiß singt aber auch an anderen einer Zirkuskuppel
an einemSeil
an einem persönlichenKennen- bedeutenden
Häusernder USA in auf die Bühne herunterklettert.
lerneninteressiert.
so vielenRollen,daßsie diesenur Natürlichwar für diese riskante
beiläufig
aufzählen
kann.Es ist ein Nummerein Doublezur Verfügung
DasProblem
derSprache
fandhier riesrgesRepertoire
in einer Sän- - für eine Malfitanokam das aber
eine glücklicheLösung.Da Frau gerlaufbahn
von27 Jahren,aufdie nichtin Frage.Siewolltees selber
Malfitanobereitwar, ihre Deutscn- sieschonjetztzurückblicken
kann. machen, auch ohne Sicherheitskenntnisseeinzusetzen,brauchte
gürtel, was aber Prof. Sawallisch
sie nur fijr schwierige Begriffe, lhr europäischesDebüt erfolgt verständlicherweise
nichtzuließ.
oder wenn ihr ein Wort gerade 1975 in Amsterdam
als Susanne/
nichteinfiel,Übersetzungshilfe.
Die Figaroisie ist nun auch in Europa Da sie für einengroßenSchrittim
wurde ihr durch den englischen,
Repertoire
immer5 Jahrebraucht,
deutschsprechendenGesangssingtsie die Sa/omeerst 1990in
studentenConradJarnotzuteil,oer
Berlinunter Sinopoli;die Auffühihr geschickt soufflierte. Auch
rung wird im FernsehenübertraHelgaSchmidt,die das Gespräch
gen. Die Rolleist einer Malfitano
gekonnt wie immer führte, gab
auf den Leib geschrieben:der
natürlich notfalls Hilfe, und der
Sängerin,Tänzerin,Schauspieleganze Saal war bereit,diesesso
rin.DurchLauftraining
hat sie sich
charmantund heitervorgetragene
fit gemacht,um nach dem Tanz
Deutschmit etwasEnglischzu verder 7 Schleierdie großeSchlußstehen.So entstandsehr schnell
szene leichter bewältigen zu
eine ganz besondereAtmosphäre
können.Wir hörten davon eine
von Vertrautheit,um so mehr,als
Studioaufnahme,
die sie nicht
Frau Malfitanosich sichtbargern
befriedigt;ideal findet sie die
FragenausdemPublikum
stellte.
SalzburgerInszenierung
von Luc
Bondy(1992).
CatherineMalfilanoist in NewYork präsent.
Wir hörenaus dieserZeit
geboren,
aberihr Vater,Geigeran ein Duett mit Agnes Baltsaaus Endgültigzum Weltstarwird ,die
der Met, ist gebürtigerSizilianer, RossinisStabafMater unter Muti. Malfitano"mit ihrerersten,der TVund die Mutter, irisch-russischer Die Violetta aus La Traviataist Iosca. In einer Traumbesetzung
Abstammung,
ist Tänzerin.Damit damals eine ihrer Hauptrollen, auchder Männerrollen
mit Dominwar ihr eine Mischung aus daneben u.a. die Juliette aus go und Raimondi,werdendie 3
leidenschaftlichen
Temoeramenten Rom6oet Juliettevon Gounod(2. Akte der Oper in Rom an den
und mannigfachen
Begabungen
in Musikbeispiel).
Abersie merktnun, Originalschauplätzen
und zu oer
die Wiege gelegt. Dem jungen daß ihre Stimme eine neue Tageszeit,in der die Handlung
Mädchenstelltesichdie Frage,ob Dimensionbekommt,die ihr die spielt, vom Fernsehenaufgenomsie Sängerin, Tänzerin oder dramatischen
Rollenzuweist,die men und live(!)übertragen.Das
Schauspielerin
werdenwollte- sie ihrem Wesen am meisten ent- Orchesterunter Zubin Mehtawird
wähltedie Oper,da sichin ihr die sprechen.Deshalbnimmtsie bei den Sängernvon andererStelle
Möglichkeit
bot, all diese Talente dem DirigentenHenryLewisUnter- zugespielt.105 Senderübernehauszuspielen.Die sängerische richtfür eine neue Technik,singt men die Produktion.
Bezaubernd,
Ausbildungübernahmder Vater, aber auf der Btihne noch die wie sie die Morgenstimmung
auf
- eine der Engelsburgschildertund erder sich mit bestem Erfolg der lyrischenSoubrettenpartien,
Methode der
Garcia-Schute sehrschwierige
Zeit.lhreSchwan- zählt, wie der stets gutgelaunte
bedienteund von Anfangan ihr gerschaftkommt ihr da zu Hilfe, Domingosich wünscht,daß es
Stilgefühlschulte.An der Met hat währendder sie die Rolle der regnet....
sie die Möglichkeit,
die Opemsän- Butterflystudiert.Späterkanndann
gereliteder Welt zu hörenund zu die kleine Tochter als Butterflys
Fortsetzungauf Seite15
sehen, ist aber von vielen enr- Kindmit auftreten.
Nochvor diese
täuscht,weil ihnen schausDieleri-Zeil lällt Catherine Malfitanos

oderauchAchternbuschs
Figuren. Fortsetzungvon S. 7 - Malfitano
Alle Aufsätze und Geschichten
spiegeln Boysens Umgang mit Natürlichwill man den verehrten
Stückenund Rollenwider,handeln Gast nicht ohne Zusagenfür die
vomHandwerk
desSchauspielers.Zukunftziehenlassenund erfährt,
Dieses Buch zeigt, daß Rolf
daßes imJanuar
2000außereiner
Boysen- seit 1978 Mitgliedder Das Buch hat als Lektüreden weiteren Katja Kabanova ein
- nicht Vorteil,daßmanes nichtaufeinen Rundfunkkonzert
MünchnerKammerspiele
mit herrlichen
nur zu den Großenunterunseren Zug lesenmuß,da alle Kapitelin Arien(am 16.) und im Dezember
gehört,sondernsich sichabgeschlossen
Schauspielern
sind.
daraufeinenLiederabend
mitganz
auchGedanken
machtüberseinen
besonderenLiederngeben wird.
Beruf.Es umfaßteine Sammlung
WuffhiltMüller Ja, und da ist eines,das möchte
von Essaysund Aufsätzenzum
sie uns noch vorspielen:",,Les
Thema Theater und Schauspie- Fortsetzungvon S. 5 - Z. Mehta
chemins
de I'amour"
von Poulenc;
lerei,die teilsbereitsin Zeitschrifund das ist schön,geht ins Ohr,
tenundProgrammheften
veröffent Am Hezen lag ihm offensichtlichfast ein Schlager,und sie summt
licht, teils aber in diesem Buch auch das ,,Verständnisder erst mit, und dann singt sie mit
erstmals
abgedruckt
sind.lm zwei- Sprache"in der Oper. Wenn in ihrervollen,schönen
Stimme,
und
gesungen wird, allesist begeistert.
ten TeilsindAuszügeaus Gesprä- Originalsprache
chen mit l\4ichaelSchäfermeyerverstehtdas Publikumso gut wie
über das Thema ,,Nachdenkennichts und gibt sich - seiner
lngeborgGiessler
- zusammengefaßt. Meinungnach- einfachder Musik
überTheater"
hin,ohneder Handlung
im Detail
Der Autorerzähltuns damitmehr zu folgen.Er ist damitkeinGegner HerzlichenGlückwunschdem
über Theater,als viele gelehrte der sog. ,,surtitles",allerdings Symphonieorchester
des BR
Abhandlungen
es vermögen.Er wünschter sichfür München
die zum 50.
läßtuns auchwissen,wie wichtig beste und elegantesteLösung,
das Publikum
für die Schauspielernämlich in der Rückseitedes AlsJubiläumsausgabe
hatFrauDr.
ist. Der Satz ,,LeeresTheater- Vordersitzes
und vom Zuschauer RenateUlm die Chronikdes Orgutes Theater?"stimmt für jhn abschaltbar.
chestersin einem330-seitigen
Bil
überhauptnicht,denn ,,ohnedas
der- und Lesebuchdokumentiert.
mitdenkende,
mitatmende
und mit- Zum Schluß noch auf Privates Den Konzertbesuchern
wird noch
fühlende Publikumverkümmertangesprochen,
erzählter, daß seit bis 31. Juli2000in 12 Vitrinen
im
auch die beste Aufführung". 30 JahrenseineFrauden Urlaub Herkulessaal
die Ausstellung50
gebennichtnur.sie plant.Er ist meistsehrextrem,wie Jahre Symphonieorchester
Schauspieler
gebonehmen auch, und zwar vom Gorillasuchein Ruanda oder ten.
Publikum.Sehr interessant
zu Urwaldfahrt
in Neu Guineaund oft Trotz aller Erfolge,,wennich in's
lesenistderAbschnitt
Sie so anstrengend,
daß die Rückkehr Bett gehe,schlafeich wunderbar,
,,Machen
Platzfür denAusdruck!"
überseine zumDirigieren
Erholung
fürihnist. ich habeein gutesGewissen",
will
Zusammenarbeit
mit Kortner.Aber
der derzeitigeChefdirigent
Lorin
man erfährtauchviel darausüber Es war ein sehrinteressanter,
auf- Maazel das Orchester zum
die ArbeitdesSchauspielers
sowie schlußreicher
und launigerNach- 31.12.2002verlassen.VerhandüberseineAuffassung
so verschie- mittag.Wirfreuenunsschonheute lungenmiteinemNachfolger
(ohne
dener Rollen wie Lear, Richter auf eine Fortsetzungdes Ge- Namenzu nennen)sollenbereits
Adamin Derzerbrochene
Krug
sprächs.
fortgeschritten
sein.
Rolf Boysen: Nachdenkenüber
Theater, Hrsg. von Michael
Schäfermeyer,
VerlagderAutoren,
Frankfurt
1997,DM36,--
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