MarcelloViotti ' ,,Mitso einemNamenmüssenSie Musikersein'"
die ins Schwärmen. Das Orchester
Diese Worte stammenvon Wolf- t Puritaniwatfür MarcelloViotti
an der BaYerischenkennt ihn jetzt fast 2 Jahre und
der so etwaswle erstePremiere
Sawallisch,
oanq
-Mentor
bei der Vorstellung
für MarcelloViotti ist. Staatsoper.Mit RegisseurJona- macht auch
äin
begeistertmit. AufWerke
neuer
Währenddes Studiums(Gesang, thanMiller(,,einechterGentleman grund seiner
BeziePersönlichen
und und ein kultivierterMensch")
KlavierundCello)in Lausanne
im
entstand
Glauben
zum
hung
Genf, sang Viotti im Chor von
Konzertdie
2000
Jahr
Heiligen
Radio Suisse Romand und mit
Reihe sakrale Musik des 20.
dem Orchestrede la Suisse RoGloria"und
Jahrhunderts,,Paradisi
mand und zahlreichenGastdirisie in
glucklich,
daß
Viotti ist
oenten, darunter auch Wolfgang
Bei
gut
ankommt.
Münchenso
öawallisch, der ihn ,,auf die
Texte
auch
iedemKonzertwerden
brachte.
Dirigenten-Schiene"
in Bezug zur Musik gesetzt.
BesondereAtmosphäreschafftder
Geboren ist Marcello Viotti im
die Kirche St.
Veranstaltungsort:
schweizerischen Vallorbe Die
20.
Versaillerstrasse
der
in
Gabriel
Herkunft.
Familieist italienischer
am 8. Juli).
Konzert
(nächstes
Ein Urgroßonkel,Jean-BaPtista
ein beViotti,im 18. Jahrhundert
MarcelloViotti dirigiertnur Werke
bis zur
leitete
KomPonist,
rühmter
in den SPrachen,die er selbst
die PariserOper.Vater
Revolution
franzÖsisch
soricht,d.h.italienisch,
und Großvaterführten die 400Ausnahme.
einer
mit
deutsch,
und
jährige Handwerkstraditionfort'
Wagner
Richard
von
Die Texte
wurdeerwartet,
Selbstverständlich
um sie
schwer,
zu
noch
sind ihm
Sohn
daß auch der erstgeborene
zu
können.
interpretieren
eindeutig
Marcello die Schmiedewerkstatt
Er befasstsich sehr mit dem Text,
8
Jahre,
übernimmt.Eineinhalb
sinqt iedes Wort auswendigmit
Stundenpro Tag, hielt er es zwF
uno' b-eweistseine Ernsthaftigkeit
schen Eisenund Feueraus, um
Foto:Johannesllkovits
gegenüber
dem Sänger.mit.der
dannmit 17 Jahrenftlr ein Musikkönnensie elnen
Aussage:
zu,,Wie
angenehm
studiumdie Familiezu verlassen. arbeiteteer sehr
wenn sie ihm
begleiten,
Sänger
ist
Sängern
den
mit
Auch
gründeteer in Genf sammen.
Mit Studenten
diesesStück nicht erklärenkönnen,was die
zufrieden,
ein Orchesterund gewann.oen er äusserst
Uber lebt nur mit einerToP-Besetzung.Wortebedeuten".
Gino-Marinuzzi-Wettbewerb.
Turin,Luzernund Bremenkam er Es ist seine dritte Produktionmit
Sie kennenund Die Familie,Ehefrau(eine ehezum Rund- EditaGruberova.
1991 als Chefdirigent
4 Kinder,2 HunSaarbrük- verstehensich sehr gut. ,,Es ist maligeGeigerin),
funk-sinfonie-Orchester
in den
Lothringen
in
lebt
de,
ken, 1996zum MDR Leipzigund nichtso einfach,sie zu begleiten"
talentiermusikalisch
Die
jeden
Vooesen.
ist seit 1998 Chef des Münchner verrät er uns, ,,sie macht
2 Mädchen,2 Knaben,
Abendetwasanderesund das ist ten-Kinder,
Rundfunkorchesters.
Horn,
Querflöte, Klavier
soielen
schwieder
schön".Arturoist eine
ihre Instrumente
Für
Fußball.
im
und
allem
vor
Weil wir an diesem18. Mai dan- riostenTenorpartien,
schon mal
Vater
der
komooniert
der
Arie
eine
iolgt
kenswerterweisewieder einmal le-tztenAkt
Viotti
sein durf- anderen und ein hohes f. Die eioene Werke. Marcello
Gast im BMw-Pavillon
gut
Essen
mit
du" Leben
ten,konnteunsWulfhiltMüllerden meisten Sänger transponlerenoäiußt
Köchinist meine Frau)
t-die
beste
Groves,
Paul
nicht
so
Ton,
diesen
unseresGastesanhand
Dirigierstil
(stolzerWeinkeller).
Trinken.
Videoszeigen.Als den MarcelloViottizum Ausprobie- und
verschiedener
HobbYist Bogensportliches
Sein
Ausgra- ren ermutigte:,,Und er hat ein
für musikalische
SDezialist
er über seinen
womit
schießen,
bungen(,ich sammlealte Partitu- strahlendesf gesungenund sogar
auch an
Frankreich
in
Verein
ren und besitzevieleSachen,die schön!"
teilnimmt.
Wettkämpfen
offiziellen
einzelne
fur
sind")gilt Marcello Bellinizu spielenkann
totalunbekannt
sehr eintönig
sahen wir einen Orchestermitglieder
so
und
Viotti,
SieglindeWeber
Ausschnittaus einer konzertanlen sein. Das Ergebniswird von der
abhänDirigenten
des
Aufführung in der Alten OPer Motivation
Frankfurtvon ChristoforoColombo gen,ob er sie für dieseMusikbevon AlbertoFranchettimit Roberto geistemkann.
AufSeitel6 findenSiedasProgramm
Scandiuzzi,ein Neujahrskonzert
fürdie
derBR-Sonntagskonzerte
mit dem MDR-Orchesterund I Wenn er von 'seinem"Chor und
Saison.
nächste
Lombardi,sowie eine OPeretten- Orchesterdes BayerischenRundfunkssorichtkommtMaestroViotti

D

0

