zum ThemaMusik-/Regietheater
lleanaGotrubas,,Streitgespräch
ln abgewandelter
Formmöchteich
aus Richard Wagners Meisfers/rger zitieren:,,Sie machtsich's
leicht,mirmachtSie'sschwer".
lleanaCotrubaswurdevon Herrn
Rabongim vollbesetzten
Saaldes
EdenWolffbegrüßtund ließ das
gleichzu BeginnvernehPublikum
men: ,,Die Reglsseure
bringen heutzutagenur
noch Schund und
Schmutzauf die Bühne!"
Und da im Publikum
überwiegendAnhänger
von traditionellen
Inszenierungensaßen,erhielt
Beifall
sie hierfürreichlich
undZuspruch.

eigenen Werke mit modernem seheich michausserstande,
einen
Inhaltkomponieren
unddiesedann Text in der von lhnengewohnten
entsorechend
inszenieren.
Somit Formundlnhaltabzuliefern.
würden die Werke von Verdi,
Wagner,Mozartund all der ande- Nicht vorenthaltenmöchte ich
Komponisten lhnen noch einige biografische
ren nichtgenannten
nichtmehrverunglimpft
werden.
Daten: lleana Cotrubas wurde
1939 in einer rumänischen
Kleinstadtgeboren,als
Sechsjährigekam sie
gemeinsam mit ihren
Eltern
und
ihrer
Schwesternach Bukarest,mit I Jahrenwurde
sle Mitgliedim Kinderchor des Rumänischen
Rundfunks.Schon bald \
erregtesie mit kleineren )
AufSoli ersteöffentliche
merksamkeit.lhre eiEin richtiges,,Streitgegentliche Gesangsausspräch"wollte sich den
ganzen Abend hinweg
bildungerhieitsie an der
Foto:BY
nichtentwickeln.
Das lag Cotrubas/Ramin
Hochschule
für Musikin
zum eineman den WortBukarest,an der sie
meldungenaus dem Publikum, Nicht dass ich alles gutheissen übrigenserst im zweitenAnlauf
welche die Meinungvon lleana möchte,was ich bisheran Insze- aufgenommen
wurde.l. Cotrubas
überwiegend
bestätigten. nierungengesehen habe, aber betonte, dass sie hier alle
Cotrubas
Und denen,die andererAnsicht geht nicht jeder von uns in die Grundlagen für ihre spätere
waren.unterstellte
sie.so erschien Oper,um diesesoderjenesWerk Karriereerhallen habe, und ist
es mir,siewürdennichtsvon Oper von einemKomponisten
mit dieser ihren Lehrerndafür heute noch
und,,richtigen
Inszenierungen"
ver- Sängerin,jenem Sänger oder sehr dankbar.1964erhieltsie ihr
Dirigentenzu hören und zu erstesEngagement
stehen.
an der Oper
Wir alle sind doch in Bukarestin Pälleaset Mdlisande.
,,erleben".
Frau Cotrubaszog sich auf den ersterLiniewegenMusikund Ge- 1968 sang sie erstmals in
zurück.dass alle Kul- sang in der Oper,um des ,,Live- Deutschland,
Standounkt
in FrankfuruMain,
wo
(lntendanten,
lurschaffenden
Re- erlebnisses"
willen, und erst in sie auchihrenspäterenEhemann,
gisseure,Dirigentenund Kultur- zweiterLiniewerfenwir ein Auge ManfredRamin,kennenlernte.
Von n
politiker)ihre Verantwortung
ge- aufdie Inszenierung.
Frankfurt
ausführtesie ihrWegan {
genüberdem Komponisten,
seF
allebedeutenden
HäuserderWelt
nemWerkund szenischen
Anwei- Auf die Frage,welcherInszenie- bis sie sich 1990 entschloß,,
von
sungenund dem Publikumwahr- rungsstil der Werke Richard der Bühne abzutreten. Dem
zunehmenhättenund ,,richtige
ln- Wagnersdennder richtigesei, ob MünchnerPublikumist sie als
präsentieren
szenierungen"
sollten. nun der von Richard Wagner Zerlina, Antonia, Mimi und vor
selbst,von Cosimaoder Wieland allem als Violetta in bester
lch kannmichdesEindruckes
nicht Wagneroder gar der Stil eines Erinnerung.
erwehren,
dassein Grossteil
ihrer Patrice Chereau, antworteten
Kritikausden Medien,ebenjenen, lleana Cotrubasund ihr Mann,
JohannesStahl
die sle auch zur..Kulturmafia"ManfredRamin,übereinstimmend:
la.lar 7ri cainar 7ait"
zählt,übernommen
wurde.So hat
lleanaCotrubas,
sie u.a.den Lohengrin
in Hamburg
,,Opernwahrheiten"
nur auszugsweise
im Fernsehen Und so wie die Opern zu ihrer VerlagAdolfHolzhausen,
Wien
- Dt\464,-gesehen,und dennochtat sie die Entstehungszeit
eineReflexion
auf tsBN3-85493005-4
Inszenierung
als grobenUnfugab. den gesellschaftlichen
Wandel
Sie bezichtigt
alle Regisseure,
die darstellten,
so bietetdie Interpre- Um es gleichvorwegzu nehmen,
es wagen, ein Werk über die tation eben dieserWerke heute ich kann lleanaCotrubasnur zuAnweisungendes Komponisten dennotwendigen
Anlass,sichüber stimmen:DiesesBuchist in ersler
hinaus zu interDretieren.
sich unsereWeltGedanken
zu machen Liniefür (angehende)
Sängerinnen
eigentlichnur selbst in Szene und darüberzu debattieren.
Da undSängergeschrieben.
setzenzu wollenund fordertdiese das Gespräch insgesamtsehr
auf,,sie mögensichdochbitteihre emotional
undkonfusverlaufen
ist,
Foftsetzung SeiteI

Saarbrücken
und Dessau).In den Die HinterbühneentsDrichtder
hat aber
meistenFällen mußten Kompro- Größe der Hauptbühne,
keinen Schnürbodenund keine
missegemachtwerden.
AufderlinkenSeite
tdeaLfort'w Unterbühne.
gibt es eine
Seitenbühne
!r'veYkstü*ew rl+wterbilhwe L-agerrat t/w ebenfalls in
der Größeder
Hauptbühne
ohne Schnürboden und
Unterbühne.
Eine rechte
seLtewbtihw Seitenbühne
seLtewbüthnt, HaL+twar nichtmöglich,dortist die
bilh^t,
Maximilianstraße.

Als technischeHauothilfsmittel
für
die Bühnenbilder
besitztdas NationaltheaterBühnenwagenin der
Größe der Hauptbühnenpodien,
die auf allenBühneneinzelnoder
gekoppelt gemeinsam mittels
hydraulischenKettenbewegtwerden können.So lassensichganze
Bühnenbilder oder wenigstens
Teilederselben
schnellumbauen.
Hauptbühne,Seiten-und Hinterbühne sind voneinanderdurch
getrennt,
eiserneVorhänge
so daß
auch Dekorationen,
die mehrfach
gebrauchtwerden, dort gelagert
werdenkönnen.

N alLowaLtheatev

'

UmSienunnach ZÄsohaueYdem Ausflug in
YAWWI
die Geschichte
wieder in unser
Nationaltheater
zurückzuholen,
wie siehtes hier s4tzzea
aus:
Unsere
Hauptbühnehat
einenSchnürboden, eine Unterbühne,
der Boden
ist unterteiltin drei hydraulisch
angetriebenen
Podien,die auf und
tiefergefahren
werdenkönnenund
auch schräggestelltwerdenkönnen,

hLwtere

t1'twterbtlhw

settewblLhnr,

seLtewbühw f-ta|,tltbAh^,e,

BeidemgroßenRepertoire
unsererOper reichendie
Lagermöglichkeiten im
Hausebei weitemnicht
aus. Miftels Containern
werdendie Bühnenbilder
in Einzelteile
zerlegt- zu
einemgroßenMagaziniri
Poing gefahren,wo auch
alle Werkstättenuntergebrachtsind.
Aber das wird einmalein
anderer Bericht für Sie.
Heute diente der Bericht
dem langenWeg von den
Kulissenbis zu unseren
hochtechnisierten TheaIern.
WolfgangFrauendienst

Der Raumzwischen Zuschav&rder Seiten-und der
rAvt/1/L
Hinterbühne
rrbühne dient
der Lagerung,dem
Transport,
soort.denndort
schließt sich das
Magazin
s@Lzze2
an.
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Wer sichauf KlatschundTratschausderWeltderOperfreut,wirdenttäuscht
werden.l. Cotrubas
schildert
ihren
Werdegang
vonderSolostimme
im Kinderchor
desRumänischen
Rundfunks
biszur weltweitgefeierten
Violettain
VerdisLa traviata.
Vor allenDingenlegtdie Künstlerin
sehrgrossenWertauf einefundierte
Ausbildung,,
in deren
GenussihrerMeinung
nachvielejungeSängerinnen
undSängernichtmehrkommen.
Einen breitenRaum nimmt ihre Stellungnahme
zur lnterpretation
der Opern ein. Sie ist eine vehemente
Verfechterin
des traditionellen
Inszenierungsstiles.
Sie glaubt,dass die Regisseure
sich ausschließlich
an die
Partiturund die szenischen
Anweisungen
der Komponisten
zu haltenhaben.Auchsollesichdie Regienachden
Interpreten
richten,so Frau Colrubas.DiesesBuchwjrd sicherlich
für anregend/aufregende
Diskussionen
und
Debatten
sorgen,,
wiesie unterunsOpernliebhabern
aberohnehinnachjederInszenierung
geführtwerden.
JohannesStahl

