Jörg Widmannund Das Gesichtim Spiegel

(

('

Drill
Wie stellt man sich einenMusik- zum Teil fast militärischen
professorund (Opern--)Komponi- abgestoßen,
ist aber tiel beeinsten vor? Doch wohl etwas grau- druckt von den alten Lehrern
Tradition,die dort
melied und reserviert,jedenfalls europäischer
ganz anders als den jugendfri- nochunterrichten.
In diesemeinen
30jähri- Jahr ist Jörg WidmannsKomposchen,aufgeschlossenen
gen Jörg Widmann,der sich am nierfreude
blockiertwie nie zuvor
13. Juli im Künstlerhausden oderdanach.
Fragenvon HelgaSchmidtstellte.
Fragen übrigens,die er so gut
fand, dass sie ihm ganz andere
abverlangten
als die in
Antworten
Dutzendenvon Interviewsschon
gegebenen.Soeben hatte im
die Hauptprobe
Cuvillies-Theater
zu seinerOper Das Gesichtim
einemAufSplegelstattgefunden,
tragswerkder Bayerischen
Slaats2003,das,
operlür die Festspiele
wie sich zeigensollte,ein großer
Erfolgwurde.

vier von AlbanBergerinnert,den
er grenzenlosbewundert.Nach
der Erörterung verschiedener
grundsätzlicher
Fragenzur Probleheute,
matik des Komponierens
der Nolationetwavon Vierteltönen
und der Schwierigkeit
des völlig
Neuen,brachteHelgaSchmldtzur
Entspannungden 3. Satz aus
Beethovens
op.1.l,des sog. Gasin dem der damals
senhaueftrios,
jungeKomponist
auseinersimplen
Allerweltsmelodie
ein aus 9 Variationen bestehendesWunderwerk
geschaffenhat.
Was bedeutetdem jungenlvlusikprofessordie Lehrtätigkeit?
Sehr
viel. Vorherhalte er nicht unlerrichtetund sich erst auf Anraten
von HeinzHolligerum die Professur in Freiburg
im Breisgau
beworgeben, und ist dann einstimmig
wähltworden.SeineSchülersind
olt fast gleichaltrigund stellen
"tolle" Fragen. Jetzt waren sie
natürlichinteressiert
am Gelingen

Dabeihalte der junge Komponist
gearbeitet
untergroßemZeitdruck
unddie letztenNotengeschrieben,
als schon geprobtwurde - es
handeltesich ja um sein erstes
lh.l trrf^l^ .lar nnar
Werk. Und diese
abendfüllendes
gab er uns Als Kind untermFlügel liegend,
dicke,kostbarePartitur
jn dieHandl
wenn die Elterndie klassischen DerWegzur Operführtezunächst
ganzunbelangen
musizienen,
hatte übersTheater.NachzweiBühnenStreichquartelte
Eigenes
ausgedacht
und musikenzu DieterDornsInszeniegewissen,
er
sich
wenn auch
Mit einem
den Wunschverspürt, rungenvon Cymbeline(ShakesStolzer- schließlich
natürlichunberechtigtem
und dadurch peare) und Hekabe (Euripides)
füllt es uns, dass dieserebenso es aufzuzeichnen
junge Iestzuhalten.
ErstenKompositions-wendeter sich mit zwei eigenen
wieedolgreiche
sympatische
zu, die
bekommter 11jährigbei Werkendem lvlusiklhealer
Komponist
einerderunserenist:in unterricht
einemSchüler er, gedrängtund unterZeitdruck,
l\4ünchen.genauer gesagt in Kay Westermann,
geborenund aulge- von Wilhelm Killmayer,später lür die Biennale2002zu Monologe
Unterhaching
Als er von Sir
wachsen.Und das in einem so dann bei Hans Werner Henze, für 2 zusammenlügt.
Wilfried
Hiller
und
Wolfgang
Rihm.
Auftrag
für eine
Peter
Jonas
den
musikalischenElternhaus,dass
(,,lch
großes
Natürlich
wollte
Helga
Schmidt
uns
will
lhr
Leben
Oper
erhält
Musiktalenl
ein zweites
als auch verändern').
wird ihm völligeFreidie Schwester sowohlden Klarinettisten
daraushervorging:
Jörg Widmann heit gewährt,Bedingungist nur:
Caroline,Geigerinmit Erfolgund den Komponisten
vorslellen.
Das das Cuvilli6s-Theater
und kein
großer Zukunft.Von ihr edährt an Musikbeispielen
mit dem3. Salz Opernchor!Da wie immer das
Bruder geschahzunächst
späterder komponierende
Triosop.114von Joh. Verbotene
reizt,findetunserKomalles,was er über die Möglich- des a-lVloll
im Brahms, wobei Ewa Kupiec, ponisteinenAusweg:ein Kinderkeitender Streichinstrumente
Allgemeinen
und der Geige im Klavierund Jan Vogler,Cello,die chormussher!Zum Glückgibtes
TölzerKnawissen
will.Nachdem Klarinettezum Trio ergänzten. den ausgezeichneten
Besonderen
Mit
üblichen Anfang mit Blockflöte Dem folgte ein Ausschnittaus benchormit Bühnenerfahrung.
RolandSchimfindet er bald zu seinemInstru- einer KompositionNachtstückvon seinemLibreltisten
lvlit13 Jahren JörgWidmannin der gleichenBe- melplennigstellt Widmann das
ment,der Klarinette.
in
Gegenwartsproblem
ist er an der Musikhochschulesetzung.Da er meistnachtskom- brisanteste
MünchenSchülervon GerdStarke poniert,ist ihmdiesan keineForm den Mittelpunktdes Bühnengemit
und absolviertbei ihm schließlich gebundene,zum Nachlauschenschehens:die N/öglichkeit,
Werkmit seinenleisen Hilfe der Gentechnikkünslliche
die lvleisterklasse,
unterbrocheneinladende
besonderslieb Lebewesen
VierPer
zu schaffen.
an der Zwölfuhrschlägen
nur von einemStudienjahr
JuillardSchoolof Music in New undwichtig,zumales ihn an eines
und KlaFoftsetzungSeite16
York. Dort fühlt er sich von dem der Stückefür Klarinette
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Die Bosl-Sti{tunghat insgesamt
ALI-GÄUERSTR. 83
180 Schüler.In der lvleisterklasse sonen tragen
814?5MÜNCHEN
sind es 8 Jungenund 12 l\4ädchen. die Handlung:
Jungen und lvlädchen werden ein Ehepaar,
Wissengetrenntlrainied, der Einslieg ist ein
und
schaftler
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vom
bis
einer Aufnahmeprüfungmöglich. dasgeklonte
,,Un'auraamorosa"aus 'Cosi lan
Regelmäßige Prüfungen tragen Ebenbildder Frau, dazu der Kin- tutte" für sein neues Engagement
dazu bei, dass rechtzeitigerkannt derchor. Von den sängerischen am Gädnerplatztheaterin Münw i r d , w e n n e i n S c h ü l e rn i c h t f ü r und darstellerischenLeistungen chenemptahl.
den Tänzerberufgeeignetist. Die der Akteure, besonders Julia
a l l g e m e i nb i l d e n d eS c h u l e s o l l t e B e m p e s i.s t J ö r gW i d m a n nb e g e i - Das Regieteam, Annette Hornmit der 9. Klasse abgeschlossen stert. Er schreibt bewußt für die bacher und Jochen Schönleber,
werden, weil dann ein Nebenein- Stimmender Sänger.Das Orche- hatte etwas Mühe, das turbulenle
ander schwierig wird. Allerdings ster ist, bedingtdurch die Raum- Geschehenaul der engen Spielklein und auf speziir- fläche des Wildbader Kurhauses
haben die Sludenten inzwischen verhältnisse,
abgestimmt. zu inszenieren.Bis zur Pause zog
das Abiturin einer sche Klangwirkungen
die N/öglichkeit,
A b e n d s c h u l en a c h z u h o l e n .D i e - Es enthältdeshalbzusätzlichein sich das mit einigen Gags angesem Studium gehen allerdings8 Akkordeon, Spieluhren, Gläser reicherte Spiel etwas hin, doch
StundenUnterrichtvoraus:ab 9:00 und eine Muschel.Da wir aus der gewann der Abend nach der
klassischesBallett,klass.Variatio- Musik zur Oper natürlich noch Pause an Tempo und Witz, auch
nen, modernesBallettoder Pas de nichts hören konnten, brachte d a n k d e r i n s p i r i e d e nm u s i k a l i Deux mit Partnernund evtl. noch HelgaSchmidtzwei Beispieleaus schen Leitung durch Gabriele
- nur von Freie Stücke für Ensemble, geProben{ür Aufführungen
Bellini, der wiederum die Tscheeiner kurzen Mittagspauseunter- spieltvom EnsemblelVodern.die chischenKammersolisten
Brno zu
brochen. Die lvlädchen können in der Oper vorkommen, dort höchsterLeistungführte.
t i t überlagertvom Kinderchor.
n a c h c a . 3 J a h r e n U n t e r r i c hm
d e m S p i t z e n t a n zb e g i n n e n .U b r i Rossiniin Wildbadhat auch dieses
gens: ein guter Spitzenschuh,der Den Abschluss dieses sicher Jahr wieder seine Qualitätbewieäußerstwichtig ist, kostet ca. 45€ aussergewöhnlichen Interviews sen. Es ist erstaunlich,wie dieses
und es werden ca. 2 PaarAffoche bildete die faszinierendeWieder- Feslival mit seinem kleinen Etat
benötigt,eine Solistinzertanztu.U. gabe einer Etüde für Violine solo, drei szenische Eigenprod
uktionen
die Jörg Widmann in 3 Nächten unbekannterWerke neben einer
zwei Paaram Abend.
komponiertund seine Schwester Reihe von anderen VeranstaltunEs war ein interessanlerAbend Caroline in 4 Tagen gelernt hat. gen auf die Beineslellenkann.
und ich kann zum Abschlussnur Dies Geschwisterpaarwird die
dringendempfeh- Welt nocholt aufhorchenlassen.
allen l\4itgliedern
Hans Köhle
zweimal
len, sich die
lährlichstattlngeborg Gießler
lindenden l\4alineender Heinzanzusehen.
Bosl-Stiftung
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Bossini in Wildbad
16
Kaulbachstr.
Wulfhilt Mü er
Orft-zentrum,
in
bende Akademiekonzert einge- Do.,16.10.,
20 h Konzert
Termine der nächsten
mitdemInstitut
fügte Musiknummernvon l\4ozart, Zusammenarbeit
Ballett-Matinee
l\4ayr,Rossiniund PietroGenerali Franqais,
€ 6,-, Voranmeldung
S o . ,1 6 . 1 1+. 2 3 . ' 1 1 1. ,1 h
erweiternden ursprünglichenEin- Tel.2881050
Nationaltheater,
akter zum abendfüllendenStück
bei der HeinzKartenbestellungen
und bieten den SolistenGelegen- Gasteig, kleinerKonzertsaal
Aimee
Tel. 3377763oder
Bosl-Stiftung:
heit, ihre Kompetenz in Sachen DerSohnunsereslvlilglieds
Fax 344221oder e-mail:
Belcanto zu demonstrieren.Hier Mazion,
derBaritonFrederic
h, einen
in{o@ballett-stiftung.de
überzeugen vor allem Roberta Maziongibtam28.10.,20
Das Spendenkontofür die Heinz- Canzian als Annetta, Gioacchino Liederabend
mitMozart,Verdiund
Bosl-Stiftung:
Zarelli als Cecchino und Florian Wagner.KartenüberMünchenDeutscheBank,BLZ 70070010,
Mock als Valerio, der sich mil Ticket,Tel.54 81 81 81.
Kto-Nr.1558600
einem wunderschöngesungenen

