lch wollteMusikerwerden...
sagteJochenSchölch,der Leiter Republik bis zur Wiedervereinian gung dargestellt- allerdingsohne
Schauspiel
des Studiengangs
Sprache und Gesang, nur mit
Theaterakademie
Bayerischen
der
AugustEverdingim Gesprächmit begleitenderN4usik(für alle, die es
Dr.Thomas
Siedhoffam 22. Sep- noch nicht gesehen haben: man
tember2004, als er nach seiner überlegteine Wiederaufnahmeim
Vitagefngl wurde.Es warenzwei Prinzregententheater). Dieses
Stückwurdevon Studentender
Brüder - der eine wollte
Theater,
deranderewollte
machen- nun
Studiomusik
ist es gerade umgekehd,
ist Muder Theatermensch
siker, der l\4usikerbeim
lheater. LJte lneateflauTbahn begann für Jochen
als ihnseinBruder
Schölch,
überredeteals 14-Jähriger
mitin einerTheatergruppe
überSchon
bald
zuspielen.
nahm er als Einspringer
eineBegie,und dieswurde
dann für ihn zur Beru{ung
und zum Beruf.Gelernthat
er sein Metier durch die
Arbeit,er hates nirgendwo
studiert,da er auf keinerRegie- Akademie gestaltet, ebenso wie
schule - auch nicht an der seine Einrichtung von Goethes
- genommen Reineke Fuchslür das Theater.
Theaterakademie
wuroe.

ganz anders ist
,,Singspannung"
Wenn
als die ,,Sprechspannung".
nach
der Sängernichtrechtzeitig
einem Dialog in die ,,Singspannung" zurückfindet,kann die
DaherklinStimmeverschwinden.
gendie Dialogein derOperimmer
da dannder
etwaspathetisch,
nicht
Spannungsunterschied
so großist.
Ein paar seinerAnmerkungen zu Carmen:sie muss in
Spanien spielen, wo eine
herrscht,
Männergesellschaft
in der Carmendie einzige
Frau ist, die den Männern
eineeigeneMeinungentgegensetzt und selbst Forderungenstellt. Außerdem
sein,da
musssie Zigeunerin
diese den ihr eigenen,
Freiheitsdrang
unheimlichen
haben.,,Fürmichist es völlig
Carmennach
uninteressant,
Norwegenzu verlegenoder sie
nacktspielenzu lassen".Wie er
hat, davon
seineldeenumgesetzt
kannsichjederselbstüberzeugen.

Neben dem Schauspielhat sich

EinwichtigerPunktin seinerLauf- Jochen Schölch aber inzwischen
bahn war die Ubernahmedes auch der Opernregiezugewandt.
in München, Am Staatstheateram Gärtnerplatz
l\4etropolthealers
einem ehemaligenKino, das er hat er als Erstes Henzes Dle
rettete. englische Katze und danach
damitvor der Schließung
Dodzeigteer vonAnfangan,dass lvlozarts Cosl fan tutte inszenieft,
ist, der vor jetzt folgt Bizets Cannen.Alle drei
er ein Theatermann
EIe- haben eine gut gebaute Geallemauf die ursprünglichen
mente des Theaterszurückgreift schichte,bei der es für ihn wichtig
mit möglichstwenig szenischem ist,sie ernstzu nehmenund genau
Wichtigsind für ihn ein zu erzählen. Allerdings ist die
Aufi^/and.
paar Grundelemente,
die sich in Arbeit mit Sängernanders als mit
denn bei der Oper
verwandeln
lassen, Schauspielern,
Mögliche
alles
der Figurenin
und er lässtggf. auch Requisiten ist die Interpretation
darstellen. der Musik festgelegt.Die Sänger
durchdie Schauspieler
Er versuchtimmer,die Geschichte Iernen schauspielerische Vorernst zu nehmenund die Phan- gänge über die lVlusik,und diese
anzuregen, gibt ein Tempovor, nach dem sich
tasie des Zuschauers
und er ist ein Gegnervom heuti- die Regie richten muss. lm
gen, häutigenGrundsatz:Haupt- Schauspiel dagegen wird nicht
sache neul So hatte er im über den Rhythmusgearbeitet,er
großenErfolgmit kann immer wieder neu festgelegt
Metropoltheater
dem Stück Die drei Leben der werden. Es hat sich aber gezeigl,
Lucie Cabrol,aus dem ein Video- dass Schauspieler,die gut mit der
ausschnittdas Publikum sehr Sprache umgehen können, last
und vor allem mit i m m e rh o c h m u s i k a l i s cs hi n d . E i n e
beeindruckte,
dem StückDas Ballhaus.Hierwird Schwierigkeitfür Sänger ist es
anhand eines ,,Saales" die allerdings,vom Gesang auf den
Geschichtevon der Weimarer Dialog umzuschalten, da die

Als er Leiter des Studiengangs
an der TheaterakadeSchauspiel
miewurde,kamenweitereinteressante Aufgabenauf ihn zu. Der
Andrangzur Aufnahmean die
Akademieist enorm groß, jedes
Jahr melden sich ca. 800 zur
an, mit steiAulnahmeprüfung
gender Tendenz.Aufgenommen
werden 10 Studenten,wobei es
wesentlichleichterist, Frauenzu
viel
finden,da diese tendenziell
begabterlür den Schauspielberuf
sind. lhnenfällt der Umgangmit
Gefühlen und Charme einfach
leichterals Männern.Trotzdem
muss er am Ende mehr Männer
als Frauen (im Allgemeinen6
da
4 Frauen)aufnehmen,
lvlänner,
in den meisten Stücken mehr
sind.
zu besetzen
Männerrollen
dauern
Die Aufnahmeprüfungen
allesin allemca. 1 Woche,in den
ersten3-4 Tagenwerdenvon vier
Kommissionen,bestehend aus
Schauspiellehrer
Sprecherzieher,
FoftsetzungSeite 6

Kritikernhat er ein relativgleichgültiges Verhältnis.Viel mehr
bedeulelfür ihn das Udeilseiner
und Körperlehrer,jeweils ca. 200 Frau,die ihn seitseinem17. LeStudenlenca. 8-10 lvlinutenlang bensjahrkennt und genau weiß,
(2-3 Monologe) geprüft. lvlit den wann er einen schlechtenoder
daraus ausgewählten60 Leuten gulen Tag hat, und ob er eine
wird dann jeweils 30 Minuten Rollesingenkannodernicht.
Fortsetzung von Seite 4
Jochen Schölch

gearbeitet, und mittels einer
werden
ung"
,,lmprovisationsprüf
dann20-22 ausgewählt.l\4itdiesen
wird gemeinsamu.a. Koordination,
Akrobatik, Musikalitäl, Rhyihmusgefühl trainiert und anschließend jeweils ein Interview
gemachl. Einmal aufgenommen
müssen die Schüler vor allem
lernen, das Risiko einzugehen,
einer Rolle ihren persönlichen
Ausdruck zu geben, denn ein
Schauspieler lebt mit der Per
sönlichkeit.
Zum Abschlusssoll noch erwähnt
werden,dass Jochen Schölchseit
1994 als Regisseuran einem der
fünf italienischen Staatstheater
mit
tätig ist, die Forschungstheater
höchstem Niveau sind. Dort wird
ohne jeden Druck gearbeitet,die
Premiere wird erst lestgelegt,
wenn die Probenerfolgreichabgeschlossen sind. Dann muss das
entsprechendeStück an allen fünf
Theaterngespieltwerden,was im
Allgemeinenmit größtem Edolg oftmalsüberJahrehin - geschieht.
Hier ist einzig und allein die
Qualitätwichtig.

AndreasSchesslund seine Frau
gewährten
uns
von l\4ünchenl\ilusik
diesen,,Blick"in die Arbeiteiner
Veranstaltungsund Künstleragentur.

Gerne würde er in der Zukunfi
noch Parsifal oder Peter Grimes
singen, doch muss er mit 52
Jahren allmählichabwägen,wie
viel Zeit er noch in das Studium
soll.
einerneuenRolleinvestieren
Er stehtnunseit30 Jahrenaufder
Bühne und möchteauch etwas
mehrZeit für seineFamilie,seine
Frau,seineTochterund 2 Enkelwürdeer
kinder,haben.Außerdem
gerneals Lehrer
seineKenntnisse
weitergebenund anstelle des
Tristanlieber öfterdie Winterreise Aus einem musikalischenHaus
singen,die er bewussterst sehr stammend organisiede Andreas
aufgenom- Schesslmehr zufälligKonzertefür
spät in sein Programm
ist, seinenVaterund dessenKammermen hat, da er der lvleinung
dass man erst selbst einen musikfreunde.Während und nach
persönlichen
Vedusterlebthaben dem Betriebswirtschaftsstudium
muss, um diesen Liederzyklusund einigenBeru{sjahrenbei BMG
interpretierenzu können. ,,Der bauteer dieseTätigkeitzusammen
Wegweisef'.
als letztesl\/usikbei- mit seiner Frau immer weiter aus,
spiel aus eineraktuellenNeuauf- s o d a s ss i e s c h l i e ß l i cehi n e , , G a n z nahme der Winterreise,macnte tagsbeschäftigung"
wurde.
auf einenuns Zuhörerneugierig
vielleichtbaldigen- Liederabend Es war sehr interessant.ein wenig
mitJonFredricWestin München Einblickin die vielfältigenAufgaHansKöhle

UnserDVD-Tipp:
H.Wagner:Siegfried,Stuttgart
Wuffhilt Mü er
West,Göhrlg,Schöne,Wang
Staatsorch.Siuttgad,Zagrosek
im Gärtnerplatz-2 DVD-Sel,TDK
Carmer}vorstellungen
theaternocham 25.12 .2004/11
.02.110.03./
21.03/04.o7.t14.07.2005

Bei der letzten Aussendungsind
Adressierungs-Fehleraufgetreten
und manche Zeilschriften nicht
zugestellt
worden. Wjr bitten um
Nach seinen Lieblingsdirigenten
Entschuldigung.
Bitte melden Sie
J.F.West,
dass
befragt,antwortete
es neben James Levinevor allem s i c hi m B ü r o ,f a l l sS i e d i e A u s g a b e
Lorin l\4aazel und Zubin Mehta 5/2OO4miI der Titelgeschichtein
waren, die sein Leben als ,,Engel" memoriam Carlos Kleiber nichl
begleitetund ihm viele Anregun- erhaltenhaben.
gen gegeben haben, jeder mit
seiner eigenen, musikalischen
Handschrift.Zur Presse und den
Fortsetzung von Seite 5
Jon Fredric West

Ein Blick hinterdie Kulissen.

ben, aber auch Problemeund Erfolge einer Agenlurzu bekommen.
Neben den zahlreichenVeranstaltungen für Münchenl\/usikbesteht
inzwischensozusagenals zweites
in
Standbeineine Künstleragentur.
der einige junge Instrumentalsolisten, aber auch die l\4ünchner
S y m p h o n i k eur n d i h r C h e f H e i k o
MathiasFörstergemanagtwerden.
Da gibt es keinen8-Stunden-Tag
auch an diesem Abend musste
das Ehepaar Schessl noch zum
Schlussapplauseines Konzertes
ins Prinzregenlentheater.
Wulfhilt Mü er

