Zum 200.Todestag:

Leopold Mozart
..lch habe die BekanntschafteinesRewissenHerrn Mozarr, Kapellmeisterbeim Bischof von Salzburg, gemacht,
iines seisrvollen,feinen unä weltge\ildeten Mannes, der, wie ich glaube, nicht blolSin der Musik. sondern auch in
andeien Dinxen ieine Sacheversieht."
Johann Adolf Hasse

Die SöhnegroßerVäter haben es
'chwer, wol-iensie im Beruf des
y'atersreüssieren.- Aber wie mag
einemVater zumulesein,der be-merkt, daß die BegabungdesSohnesgrößerist alsdie eigene?
Bei Leooold Mozart habenwir es
immerhinmit einemMannezu tun,
der - alsihm dasGeniedesSohnes
seinmag- schon
bewußtgeworden
ein seaciteterMusikerwär.Seine
berülhmteViolinschuleist im Geburtsjahr Wolfgangs erschienen
und wurde schonbald in mehrere
Sprachenübersetzt.
Leooold Mozart wurde als Sohn
einei Buchbindersin Augs1719
burg geboren(am 74.11..
eetauft).Er war Zeitgenosse
ion Gluck. Stamiü und
C. Ph.E. Ba;h. Seinemusikalische Begabungzeigte sich
früh, er hatte eine schöne
Stim'meund wirkte als Diskantist in Kirchenmusiken
mit. Als Achtjähriger trat er
ein
in dasJesuitensvmnasium
und wirkte späIäran der gleichen Schule als Pädagoge.
Schon früh hatte er Geisenund vermutlich auch Oigelunterrichterhalten.
Sein starker Bildungsdrang
führte ihn 1737 nach Salzburs. wo er sich an der Univers-iiätfür die juristischen
und philosophischenFächer
immairikulie:rte.Er trat als
Kammerdiener (mit Musikveroflichtune)in die Dienste
dei GrafenThurn-Valsassina
und Taxisund wurde 1743als
vierter \4olinist in die HofEr unkapelleaufgenommen.
teriichtete clie Kaoellknaben
im Violinsoiel.An; 21..[.. 7747

heirateteer Anna Maria Pertl, die fesselte ihn, so war er in Briefkonihm siebenKinder gebar,dochnur takt mit dem Dichter Gellert. Es
die beidenältestenüberlebten.
sab kaum ein Wissensgebiet,das
Leooold Mozart war ein angesehe- ihn nicht interessierthätte.
ner komponist,er hatteca.50Sym- Seine frühe pädagogischeErfahphonien,Kammermusik,Klavier- rung und seineumfassendeBildung
ionaten (im GeisteScarlattis),fer- sollie seinen Kindern zusute komner 5 Messenund eine Reihe von men, deren einziger Lehrär er war.
Litaneien, Kantaten und Liedern
komponiert.
Mit Rührunp berichtete er von den
Er war ein Mann von überdurch- erstenBewe-isendes Genies seines
schnittlicherBildung, sprachitalie- Sohnes,der ihn zärtlich liebte. ,,Mon
nisch und französisch,verstand trös cher Pöre", beginnenvieleBriefe
und war in der Lage.das des Sohnes. Doch durch die Heirat
englisch
NeueTestament
im Urtextzu lesen mit Constanze trat eine Entfrem(er sprachnie Dialekt!). Literatur duns zwischenVater und Sohn em.
Leopold Mozart hat die Erfolgä des Sohnesnoch bis zum
Figaro miterlebt.
Leopold Mozart lebte in den
letzttn Jahren einsam in Salzbttg. ,,Ich bin zwar itzt ganz
alleins, zwischen8 Zimmern in
einer wahren Tbd.esstille.Bey
Tage thut mirs zwar nichts;
aber nachts,d.adiesesschreibe,
traurig.",
ists
zimmlich
schreibt er an die Tochter.
Er stirbt am 28. Mail787 .Der
Sohn des einstigen Freundes
Hagenauer schreibt in seinTaeebuch: ..Pfinsslmontas früh
itarb der hiesige Vice-RäpellmeßterLeopold Mozart, der in
Salzburg vor etwa 20 Jahren
besondersEhre gemachthat. . .
Der Sohn ist dermal in Wien
einer der berühmtesten Compositeur. . . Der heut verstorbene Vater war ein Mann von
vielen Witz und Klugheit, und
würde auch ausserder Musick
dem Staatgute Dienstezu leßtm
vermögendgewesensein. . ."
Helga Schmid.t

EinVormittag mit Hanna Schwarz
Eine der prominentestenReprä- allesbisherüberdiejeweiligeRolle
sentantinndndeutscher Gesanss- Gelernte vergessen, aber dann
kunstim In- undAuslandlolgteän fühlte man sfch als Sänger sehr
einem trüben Novembervormittag wohl, Chöreaugab seinenSängern
der Einladunpdes IBS: Hannä das Gefühl der Geborgenheit,bei
Schwarz, intrövertiert und nachdenklich,standam2. Novemberrm
Hotel Eden-Wolffden interessierten ZuhörernRedeund Antwort.
Die gebürtigeHamburgerinstrebte
zunächstkeineswesseinemusikalischeKarrierean, söndernstudierte
vielmehr Psychologie.Nebenher,
sangsie
nur zum Geldverdienen.
im Hamburger Operettenhaus.
bei
Erst eine,,Elektra"-Vorstellung
den Salzburger Festspielenmit
Christa Ludwig als Klytämnestra
weckte bei Hanna Schwarz die
großeBegeisterung.
Auf das Studiumin Hamburs und
Hannoverfolgten die erstenEngagements,darunterschonsehrbald
Bayreuth. aus dessen Sängerensemblesie kaum mehr wegzudenkenist. Die Fricka sanssie sowie im
wohl im Chereau-,.RingHall-,,Ring": Bei Ch6reaumußte
man, wie sie sagt,zunächsteinmal

jeder Vorstellungwar er selbstanwesend. Bei Hall dagegenwaren
alleinsoeziellBavreuth-Debütanten
FiannaSchwarz
ist eineVers'elassen.
fechterindes(guten)Regiethearers,
denn wenn Personen-und Bewegungsregie
stimmen,istesauchleichter für den Sänger,in eineRolle zu
schlüpfen.
Hanna Schwarzist im italienischen
Repertoiregenausozuhausewie
äanebensingtsieauch
bei'Wagner,
viel in Konzerten.bevorzustWerke
vonBach,weilesbei ihmfIr sieimmer wieder neue Seitenzu entdekken gibt, man ihn nie ganzausloten
kann. Ihre Vielseitiskeitwill sich
bewahHanna Schwarzwei--terhin
ren, ihre nächstenRollen werdet^
so unteßchiedliche sein wie
Amme, Dulcineaund Eboli.
denSopranistinnen
hat
Gegenüber
-nie
auchwenn
sie Neidempfurigen.
in derenSchatdieAltistinmanchmal
tensteht,dennPrimadonnenbewußtseinfehlt ihr völlig!
Das Gesprächführte JackieKempkens.
Die Redakion

Hertha Töpper: München- meine Sehnsuchtund mein Schicksal
Geborenin Graz -mit 16 am Konservatorium- ab 1952in München
- der eefeierteOktavian auf allen
sroßei BühnenderWelt- ordentliöhe Professuran der Münchener
Musikhochschule.

Hertha Töpper war am 20.Januar ja meist um junge Burschenhan1987zu Gast beim IBS. Liebens- delt.* IhrTraumwarder Oktavian,
mitstudieren
würdig, lebendigund lustig schil- siebat, ihn wenigstens
derte sie ihr interessantes
und be- zu dürfen. Eines Thses hieß es
wegtesLeben: ,,Anstatt mit Pup- plötzlich:
'probe. morsen 1l- Uhr StellDaswar der
abendssiingen!
oen habeich viel lieberGitarreund
Mandolinegespielt.Mit 3%Jahren Durchbruch.
hat mir mein Vater Geisenunter- Vorsingenvor Karajan, vor CIericht gegeben,sodaßich viel früher mensKrauss,für Bayreuth.
Noten als Buchstaben lesen Tiotz einesVorvertrasesmit Wien
konnte." Mit 16wurde sie ins Gra- entschied
sichdiejun[e Künstlerin
denn
zer Musikkonsenatorium aufee- für die BayerischeStaatsoper,
nommenund sansalsbaldals SöIi- ..ich habe mich sofort in München
stin im Kirchenchörmit. Ihr dama- verliebt". Am 5. SeDtember1952
ligerMentor.Prof. Mixa.wurdeihr war ihre 1.Vorstellunshier unter
Ehemann. Vom Konservatorium Knappertsbusch.,,Esiar wie ein
weg - angemeldetvon einer Mit- Christkindl mitten im Sommer."
Anseboteblieb
schülerin- kam HerthaTöppermit Tiotzverlockendster
2l an die GrazerOoer und mußte sie München treu: Gaslsoielelrei
gleicham2. AbendalsEinspringerin lich führten sie an allä sroßen
Mai
im Maskenball sinseu Hatten Sie Bühnen der Erde (Salzburg-,
auch Schauspielunteticht?,,Ntn land, Bayreuth, Met, London ia. aberich hattewohl aucheineArt Oktavian in englisch- San FranBegabungdafür, ich habe immer clscousw.usw.,
versucht,ausder Musik herauszu Sind Ihnen von allen groPenDiriunter denenSie Resungen
gestalten.Besondersgern magich genten,
!.
Hosenrollen, da kann man sich haDen,etntSern DesonaererLflnneganzandersausleben,weil es sich
Fortsetzuns siehe Seite 11

RÜCKBLICK

Opernfahrt nach Stuttgartam 1-3.Dezember1986
,,AlcestettYon Gluck
Solche Fahrten sind für denjenigen,
der sie nicht organisierenmuß, eine
feine Sache: Man wird bequem rm
Bus hin- und hersefahren und hat
die Gelesenheit.
-Mühe bhne viel vorbereitende
eine interessante
Auffuhrung kennenzulernen, an
die man sonst kaum herankäme.
Und daß man aufder Rückfahrt die
empfanqenen Eindrücke und - oft
seh'r un'ierschiedlichen - Meinungen miteinander austauschenkann,
Eehört auch zu den Reizen. Recht
h e r z l i c h e nD a n k a l s od e nO r g a n i s a toren.
, Clucks Oper ..Alceste" gehört zu
\ .;einensogenanntenRelormopern
und bezieht ihre Handluns aus
einem Drama desEurioides.
Gluck hat dazu eine sehr ausdrucksstarke und lebendise Musik
seschrieben. die in freiöm Fluß
äem Ganp cier Rede und der emotionalen Entwicklung folgt und nur
mehr wenig .mit der alten Opera
sena gemernnat.
Die Aufführung der Stuttgarter
ODer ist außerordentlich sehensund bis zu einem sewissen Grade
auch hörenswert. Man muß es in
dieser Reihenfolge sagen,denn der
besondereRang dieserAufführung
gründet eindeutig auf der Regie
und vor allem dem Bühnenbild von
Robert Wilson. Man erlebt kein
,,realistisches"Bühnengeschehenja
man erlebt überhaupt keinen
( Handlungsablaufim üblichen.Sinn.
sondem es wird ein strens ritualisiertes, genau berechnetes-,statuarisches Bewegungsoratorium zelebriert, das keine individuellen Charaktere zeist. sondern die Akteure
als Teile eiies wirkungsvollen optischen Gesamtjlableaus vorführt.
Die bei allen auf der Bühne befindlichen Personen (auch den Sängern!) bis ins leiztedu rchstilisierten
H a n d - u n d A r m b e w e g u n g e ns i n d
fast daseinzise Ausdrucksmittel für
den Tiansport irgendwelcher persönlicher Emotionen, wobei es sich
aber auch hierbei immer nur um
Bestandteile einer Gesamt-Choreosraphiehandelt, in die der einzelne
äinlebunden ist. Das alles spielt
sich-ab in zeitlos wallenden Gewändern (Alceste blutrot. alle anderen
in zrirückhaltendem Grau oder
Schwarz) und vor einem ganz spar-

sam. eisentlich nur durch Svmbole stersraben kam voll und rund heransedeiteten Hintererund. Die übei. und es wurde tonschön und
Ra"umwirkung entsteit fast aus- ausdrucksstarkgesungen.
schließlich dürch den virtuos be- Die männlichen Protasonisten haherrschten Einsatz von Lichteffek- ben mir derngegenübe-rkeinen so
ten, die die Bühne in eine Abfolge starken Eindruck hinterlassen.Der
von sich stetig (meist unmerklich) Admetos von John Sander hatte
w a n d e l n d e n . u n g e m e i n e x p r e s s i - immerhin eine durchaus wohlklinven und z.T. surrealistischen Bil- sendeStimme.vor allem im 3. Akt
dern tauchen.
[am einises
recht ausdrucksvoll.
-schwachounkt
Man kann gegenmanchesdurchaus Größter
war für
seine Einwendunsen haben - so ist mein Gelühl aber der Dirisent es zumindest verSlüffend, daß der Christoph Eschenbach. So schön
in dieser Oper eminent wichtige einzelne Passagen zur Geltung
Chor in den Orchestergraben ver- kamen und so einfühlsam manches
wiesenwurde, alsooptisch gar nicht gelang - es fehlte ganz einfach die
in Erscheinuns tritt. und statt ser- alles zusarnmenbindendeKraft aus
ner auf der B"ühne eine weibliche dem Graben. die der Musik erst ZuGruppe (Tänzerinnen?) im Rhyth- sammenhangund Leben gibt. So
mus des musikalischenGeschehens hatte man selesentlich doch das
auf- und abwallt, was oft zu ein- Gefühl eine-r et-was ermüdenden
drucksvollen Bildern führt, gele- Länge. Arroganz eines Münchengentlich aber fatal an irgendwelche verwöhnten -noch dazu einesblutieurhythmische Ubungen erinnert. sen musikalischen Laien? Schon
Und sanz sicher stellt die Statuarik äogtictr.
des Ganzen bei einer fast 4-stündi- Aber inssesamt:
Es war ein hochqen Dauer der Oper erhebliche Aninteressanter und sehr reizvoller
iorderunpen an das Durchhaltever- Ooernabend. den ich auf keinen
rnögen dös Zuschauers.
F a l t m f s s em
n ocnte.
Lva Knop
Ein solchesKonzeDt steht und fällt
mit der musikalischen Reahsleruns. die all das an individuellem
Auüruck und an Emotion brinsen
muß. was die Szene verweigärt.
SIE LESEN
Und da war mein Eindruck doch
IN DIESER AUSGABE
e t w a sz w i e s p ä l t i g n a t ü r l i c he i n e
ganz persönliche Aussage, andere
mögen es völlig anders empfunden
LeopoldMozart
haben. Größte Plusounkte waren
fiirr mich D uniaVeiizov ic als Alceste
Zu GastbeimIBS
und der Chor. Dia Alceste ist fast
HannaSchwarz
die ganzen vier Stunden lang auf
HerthaTöpper
der Bühne und von Gluck mit eincr
Fülle ansoruchsvoller Musik beRückblick
dacht. DaZu kam im vorliesenden
,,Alceste",Stuttgart
Fall erschwerend hinzu, daß Frau
Rückblick
Veijzovic verhältnismäßig kurzfri4 ,,Elektra", Salzburg
stig für JessyeNorman einspringen
mußte, auf deren Persönlichkeit
4 Mitteilungen
die ganzeAufführung merkbar zupeschnitten war - sicher kernc
5 Veranstaltungen
l-eichte Ausgangsposition. Sie
Nürnberg
6 ,,Meistersinger",
wurde damit bewundernswert fer7 Wir stellenvor . . ,
tig - war in der Lage, die Figur aus
eigener Gestaltung und sozusagen
8 Ein Besuchbei Puccini
eigenem ,,Recht" aufzubauen und
voll über die Rampe zu bringen.
10 Buchbesprechung
Der Chor war wie gesagtnichl zu
x2 Die letzteSeite
sehen- aber umso lobenswerter zu
hören. Der Klang aus dem Orche-

RÜCKBLICK

Elektra in Salzburg
Ins winterliche Salzburg fuhren ihm hochspringt) bemühte. Im übri- zeustewiederummit sichererHöhe
c a . 3 5 I B S ' l e r u n d G ä s t e , u m i m g e n w a r d i e R e g i ei n d e r P e r s o n e n - und rührendemSoiel.Fritz Uhl war
Aegisth.
auchhierderbewährte
kleinen Festspielhausdie Premiere fu hrung durchausüberzeugend.
einer Neuinszenierung von ,,ElekDie Ex-ElektraDanicaMastilovic
In der Titelrolle die schon in Auss- war Klvtämnestra.Mir war sie für
tra" zu erleben.
burs bewährte Janet Hardv, die
sieverDie Bühne des kleinen Festspiel- au.[ hier zu Recht sefeiert wurde. dieseRollezu sopranig-hell,
hauses (Regie und Ausstattung: Sie besitzt für diese Rolle (nach mochtesich im Brustresisternicht
qegendasOrchesterdurchSiepwulf Tulek\ war mit hochau-t- Strauss'eigenenWortenmit der,,al- immer
zuserzei.
Allerdinpsbot siedarstelsteigenilen verschiedenen Spiel- lerhöchstd-ramatischsten"
Sängerin
e b e - nnea u f s e b a u tl.m H i n t e r s r u n d zu besetzen) die dramatische lerisch eine interelsanteDeutunc
ein Riesenäebäudemit zwei"nach Wucht, die schneidende Schärfe der Rolle.
vorne gezogenen Terassen, die und auch die spöttischenTöne (im Hans Graf leitete dasMozarteumsouverän. Man spielte
auch dasTerrain für die Ermordung D i a l o s m i t K l v t ä m n e s t r a A
) .u c h i m Orchestei
A e s i s t h s( m i td e mD e e e nl ) b i l d e t e n . Spielvoll überzeugend- ergreifend eine Mischfassunszwischei der
Orcheim Anfang ern rn der F,rkennunssszene.
In äer Mägde-Szene
wle Sle vollen und der reduzierten
etwasalbernesHin- und Herwerfen sich z. B. voller Schaman der Wand sterbesetzuns. Eine beachtliche
von Wäschest
ücken. Turek glaubte. v e r b e r s e n w i l l . D e r S ä n g e r d e s Leistung, die intensive Probendas Düstere der ersten Szenedurch Orest llra Barzell.lwar leidär unbe- arbeitvermutenläßt.
im Hintergrund spielende Kinder
friedigend.Aub,rund von offenbar Wir fuhren wie schonsooft mit
nachHause.daß
aufhellen zu müssen.
der
Überzeugung
schtec-htschfießendenStimmbänauch
kleine
Häuser
oft -sroße
produdern
und
Ansatzproblemen
Der Regisseurhat überflüssigermit dem
bieten
und
Abende
unschöne
weise- mancheTextstellenauchop- zierte er überwieeend
-und
Hardv
nun
an einem
Wunsch.
Janet
hatte auch
t i s c hd e u t l i c h e m
r a c h e nw o l l e n ,i h - kehlis-rauhe Töne
großen
riiede
rzubegegHäuser
der
Marita
Naeme
.
Intonätionsprobl
dem er selbst ein Schaf und einen
Helga Schmidt
Hund (der. Orest erkennend, an pier war die Chrvsothemisund über- nen.

MITTEILUNGEN
g amz.Dezember1986
ausder Mitgliederversammlun
Interessantes
Künstlerische
Veranstaltungen
Mitgliederstand: 616
und Gästeim Jahre1986:
Neueintritte 69
Austritte 41, davon 13wegen NichtRobertSchunk
bezahlen desMitgliedbeitrages und
MarianneSchech
zwerverstorDen.
Ren6Kollo
HannsMartin Schneidt
Mitgliederwerbungist dringend erTämara
Lund
forderlich. daher neu aulgelegtes
Fürst
Ulf
Werbeblatt.
Änmietung eines Büros
Bürostundin Montas. Mittwoch Freitaq von 10-13 U-hr, sonst Telefon mil Anrufbeantworter.
Erster Stuhl für das Prinnegententheater ist bezahlt, für den zweiten
Iehlen noch ca. % : DM 1000.-.

Opernreisen:
Augsburg2x Dresden2x
Berlin
Wien2x
Karlsruhe
Nürnberg
Würzburg
Verona
Kassenlage:
Gesund- DM 8000,-als Reserve,
durch nicht zahlen von Beiträgen
ein Verlustvon DM 350,-.

JessThomas
HannaSchwarz
Einführungsveranstaltung ,,Don
Giovanni".
Berichtder Kassenprüfer:
Drei Einakter von Arthur Schnitz- KorrekteBuchführung
ler von der IBSrTheatergruppe.
der Bayer.Staatsoper EntlastungdesYorstandes
Opernstudio
erfolgteeinstimmig.
mit HeinrichBender.

Anschriften-Anderungen

Beitragszahlung

Wir bitten unsereMitglieder,jede Anderungder
Anschrift oder Telefonnummerumgehenddem
IBS-Büromitzuteilen.

Wir erinnernunsereMitslieder
-und an die am 1. 1.1987
fällige Beitragszahlung bitten um alsbaldige
aufWunsch.
Einzahlung.Spendenquittung

e.V.
RichardWagner-Verband
lautet (0 89)297355
Wir stellenrichtig: Die Telefonnummer

VERANSTALTUNGEN
Sonntag,
3.5. 1987
Oktober1987
(wahrscheinl.
11.-18.10.1987)
FahrtnachAugsburg
tistan und Isolde
GroßeKulturreise
Anmeldungbis 15.3. 1987und werMoskau-Leningrad
tere Auskünfte über RWV, Frau
Vollpension,
BesichtigungsFlug.
Beginn:19.30Uhr
programm,mehrereAufführungen Megele,Telefon(0 89)297355.
Zutritt nur für Mitglieder des IBS und RSG
etc.
bei Vorlage desAusweises.
24. l.lai7987
Kosten:perPersonimDZ
,,Die Hugenotten"in Berlin
ca.DM 1500,Für diese Aufführung steht noch
klelonische
Anmeldung
im
Büro
Montag,23.3. 1987
und Zusendung eines Verrech- 1 PlatzzurVerfügung.
Buchpräsentation
TheoAdam
in Höhe
Das Buch kann am Abend käuflich nungsschecks
BregenzerFestspiele1987
p. P.
von
DM
150,
erworbenwerden.
Es sind noch 2 gute Karten
(wir lösendiesenScheckersr ein. \,!cnnwir
Hotel Eden-Wolff, Arnulfstraße4
.,Ernani'' von GuiseppeVerdi im
Ihre Anzahlung benötigen!)
Beginn:19.00Uhr- Einlaß:18.00
Uhr
FestspielhausBregenz zum Preis
Unkostenbeitrag
für GästeDM 8,
***
von DM 122,-übrig!
Freitag,13.3. 1987
WolfgangSawallisch
Der Ring desNibelungenausmuslkalischerund szenischer
Sicht.
Hotel Eden-Wolff, Arnulfstraße4

.1, .t

.?.

Künstlergespräch
mit Eva-ChristineReimer
EberhardStorz
tistan Schick
am Gärtnerplatz
Staatstheater
Lyceumsclub,Maximilianstraße
6
Beginn:19.00Uhr Einlaß:18.00Uhr
für GästeDM 8,Unkostenbeitrag
d.

.t

B e s e t z u n g k ö n nS
en
i ei m B ü r oe r f r a g e n .

Achtung!
Die Ringaufführungen
Walküre
Siegfried
Götterdämmerung
beginnenjeweilsum 16Uhr

Die nächstenStammtische:
17. März 1987Torbräuim Täl
AchtungNeu:
1 . 4 .- 5 . 5 .- 2 . 6 . - 7 . 7. 1 9 8 7
Pfälzer-Probier-Stuben,
Residenzstr
1.Stock- Komturei
Jeweils18.00Uhr.

.l.

R\{V-Yeranstaltung
31.3.1987
Diskussionzum neuenMünchner
,,Ring" -Torbräu im Täl
Beginn19.30
Uhr

Vorträgezum ,,Ring"
Musikhochschule
Kleiner KonzertsaalArcisstr.12- U-BahnKönigsplatz
u.3.1987
Dr. GreteWehmeyer,Klavier
Dieter M. Neuhaus,Rezitation
,,DerRing desNibelungen
binnen98Minuten"
Beginn20.00Uhr

27,3,t987
Dr. ChristaJost
neueKleider".
,,Siegfrieds
Vortragmit Musikbeispielen.
Beginn 19.30Uhr

4.4.1987
Oper am Klavier
,,DieNibelungen"Heinrich Dorn - komp. 1854.
Beginn19.30Uhr
Unkostenbeitrag
DM 10, für IBSundRwY
für GästeDM 15,

Wanderungen
Samstag,14. März 1987
Höhenweg von Grnund
nach Tegernsee
Wanderzeit ca. 3 Stunden
Abfahrt:
Starnberger Bhf. Gleis 33 8.53Uhr
Harras
8.59Uhr
Solln
9.04Uhr
Ankunft:
Gmund
9.5! Uhr
Rückfahrt:
15.45Uhr
Tegernsee
Starnberger Bahnhof
16.54Uhr

Samstag,11.April 1987
Wanderungvon Kirchseeonzum
EggelburgörSee,durchden EbersbergerForstnachEbersberg
: ca.3 Stunden.
Abfahrt:
Marienplatz
9.07Uhr
mitS4
nachKirchseeon
Rückfahrt:
Ebersberg
14.54Uhr
Ankunft:
Marienplatz
15.42Uhr

Lech-Höhenweg
vom 30. April bis 3. Mai 1987
Viertägige Wanderung von Kaufering über Landsberg, Schongau,
Lechbruck nach Füssen.
Die Kosten für Übernachtuns und
Gepäckbeförderungbetragen ca.
DM 150.-oro Person.
Die Tageseiappen
entsprechen
einer
Wanderzeitvon ca. 4 bis 6 Stunden.
Schriftliche oder telefonischeAnmeldazg an die Vereinsadresse
bis spätestens15.3.1987.
Die senauenDaten der Abfahrt und
ÜbeinachtungenerhaltenSie bei der
Wanderbestät-igung.
Samstag,30. Mai 1987
Wanderungvon Tegernsee
zurnSchliersee- ca. 4 Stunden
Abfahrt: Starnbereer
Bhf. 7.56 Uhr
l b i t t e u n b e d i n gnt a c h f r a g e nd.a w i r
nochkeinenSommerfahrplanhaben)
Ankunft: Tesernsee 8.58 Uhr
Rückfahrt: Schliersee 16.12Uhr
Ankunft: Starnb.Bhf. 17.05Uhr
(Wenn iemand mit dem Auto fahren wrll. DIIIe l wocne vofnef lm
Büro Bescheidsaeen)

Vereins-Adresse:
IBS e.V. - Postfach544,8000München1-Telefon 0 89/4 488823Mo - Mi - Fr 10-13Uhr

Die Meistersingervon Nürnberg in Nürnberg
Am 18.JanuardiesesJahresführte chen und Stolzingwurde deutlich, beschreiben, also im- Gegensatzzu
uns eine Opernfahrtnach Nürn- d.h. es fällt Saclisnicht so leicht, lanqsam - elegisch ausdehnend
). was. wie schon
bers - 38 TeilnehmerdesIBS und auf Evchenzu verzichtenund erst (Kn-appertsbusih
Mün- die Erinnerungan ,,Herrn Marke" erwähnt. dem Werk sehr sut beRichard Wasner-Verbandes
Kommt.
chen besuch-teneine Aufführung bringt ihn zur Besinnung.
von Nürnberg" Da also die Szene wenig bot, Der Chor sangmit großemEngageder ,,Meistersinger
von RichardWagner.
konnte man sichwenigstensan der ment. war aberzahlenmäßigzu kletn
Festwiesehättöneinige
Die Vorstellung,die Meistersinger Musik erfreuen. Güstav Kuhn' und auf dermehr
nicht geschadel
Menschen
(den
Münchnern als Dirigent der
vonNürnbergin Nürnbergzu inszeboten
durchwegssehr
Die
Säneer
in
bester-Erinnenoch
.lFeuersnot"
nieren, bere'itetedem Regisseur
Heinz-Lukas Kindermann und runs) durchmaßdie Partitur mit ordentlic"heLeistunsen. wobei die
demBühnenbildnerDominik Hart- schü:llenTemoi.wasnatürlichden Damen Raili Viliakaiinenund Diane
(Sacht- BentNorupund Elias am besten waren. Gesanglich
mann offensichtlich arge KoPf- Sänsern
nn) b o t B e n t N o r u pe i n eü b e r z e u g e n d e
schmerzen;man baute eine Ein- StoEing- Karl-HeinzThierira
aberesfehlt ih-mleidie zusute kam. Er hatte das Philhar- Sachs-Leistuns.
heitsstraßemit Pflastersteinen,
nötigel{usstrählung.
der
die
fest
im
Griff
Orchester
mönische
in ieder beliebigenZeit zu finden
pewesen
seinkönnten.An den Ko- und es folste ihm willig, die zwei Heinz-Klaus Ecker, K. H. Thiemann
auchin srößeren und FabioGiongo(Pogner.Stolzing.
Jtümen(Bernd Dieter Müller) ließ Kiekserko--mmen
Meisttrsinser- Beckmesser) sangen mit großer
vor.
Seine
Häusern
sich dann eine Zeit von 1900bis
1915etwa bestimmen- aber was Deutungkönnteman als krättft - Routine und artikuliertensehrdeutdeftip -"forteilend - entrümpefnd l i c h , "s e f i e l e na u c h d u r c h i h r S p i e l ,
solldas?
dasvor allembei BeckSicherwar es die Abmesser nicht überzosicht, dasWerk in die
gen wirkte. Eine Fehlzu leEntstehungszeit
besetzungwarWilhelm
sen(woraufeigentlich
Teepe ali David. Bei
hinäeutet).
iictris
den Meistern ragten
Möglichkeit,
eine
Günter Neubert,A. C.
aber gerade bei den
Agrelli und Cesare
Meistörsingern ist
Curzi hervor.
eine Verlegungnicht
Alles in allem muß man
ratsam,da das Zunftsagen,daß wir MünchWesen nur bis zum
nei sicher verwöhnt
ausgehendenMittelsind, was die Meisteralter existierthat.
sinserbetrifft, daßaber
Zwei Akte lang war
diJ Nürnberger Produktion für dasTheater
dann auch wenig von
zu merPersonenregie
in Nürnberg nicht nur
eine enorme Leistung
ken, wobei besonders
bedeutet,sondernmusider David (Wilhelm
srch
kalisch-gesanglich
verlassen
Teepe)
gut sehenlassenkann
wirkte.
-Abwechslung muß ja
Im 3. Akt erlebteman
auch einmal sein.
die
eine Steigerung,
M onika B eyerle- Schelle r
BeziehungSachs,Ev-

undVolkslieder
AltitalienischeArien

- Sizilien
- Neape
- Lucca-Venedig
ausCorsica-Calabrien

Karin Berge

,,Der kleine Rahmenladenr'
KRIEG-REITTER
Bildercinrahmungen

lvlezzosoPran

Thomas Fischaleck

80
15 8000 l\,4ünchen
Steinstraße

Telefon4801841

Klavier
dl BavieraEV
l\,4onaco
Veranstalter:
SocletäDanteAlighieri
2Q Uhl
12. Mätz
2 Lusenstr.33
im Lenbachhaus8000|\.4ünchen
Galerie
Städlische
10,- bei Heberam Domsowiean der Abendkasse
Kartenzu DN,4
dieHälfte
undStudierende
Schüler

lvlontagbis Donnerslag8.00- 18,00Uhr
Geschäftszeit:
8,00- 17.30Uhr
Freitag
|!
Samstaggeschlossen
Auswahl an
Großes Rahmen- und Leistensortiment.
altenBilderrahmen.

l
L
i

i'

I'

Mit EkkehardWlaschihamöchten Durchbruch begann als
wir Ihnen einen Sängervorstellen, Telramundin der ,,Lohender ausder DDR stammtund den grin"-Inszenierung von
Münchner Ooernfreunden noch TheoAdam anderBerliner
nicht so bekannt sein dürfte, der Staatsoper.seitdem speaber alle Voraussetzunsenmit- zialisiert sich der Sänger
bringt, um einmalein ganTGroßer im wesentlichenauf das
im FachdesdeutschenHeldenbari- deutscheFach.Zur Eröffnung der wiedererbauten
tonszu werden.
Wlaschihastudierte von 1956bis Semperoper in Dresden
1961 an der Franz-Liszt-Hoch- sang Waschiha den Kasschulein Weimarbei HelenaJuns. parin Webers,,Freischüt2".
Sein erstes Engagementabso-i- Diese Aufführung wurde
vierte er von 1961bis 1964an den auchdurch dasFernsehen
übertragen.In der InszeBühnender StadtGera.
Danachfolgten2 Jahrean der Lan- nierung von Wolfgang
Wagner hat der Künstler
desbühne
'reul). Sächsen(Dresden-Rade- im Dezember1985aufVorschlagvonTheoAdamund
Im Jahre 1966verpflichteteHarry rnit dieserngemeinsam
den
Kupfer denSängeran dasNational- Hans Sachsan der Dresdtheater Weimar, wo er bis 1970 ner Staatsopereinstudiert
schon das schwereCharakterfach unddort mit großemErfolg
bewältigenmußte, das er auchbis gesungen.
Mit seinemdunzum heutigenTägsingt,alsoJocha- kel baritonalenTimbre
und
naan, Pizarro etc., aber er sang seiner kräftigen Stimme
auchlvrischePartienwie Ren6und begeisterteer das rnusikGermöntin Weimar.
verständigeDresdenerPuVon 1970bis 1982war Ekkehard blikum. Auch für die BayWaschiha dann am Ooernhaus reuther Festsniele1986erhielt EkLeipzig engagiertund sangan die- kehard WlasChihaeine Einladung
sem Haus das sanzedeutscheund vonWolfgangWagner
undsanghier
italienische sc[were Fach: Riso- einen überzeugendenKurwenal,
letto. Amonasro,Scarpia.Alfio. wie die Kritik einstimmig festTonio, Kaspar-Zaubergeige,
Kas- stellte.
oar-Freischütz"Donner und Gunter im ,,RingdesNibelungen",Kur- Eine besondersgroßeFreudewar
wenal. Amfortas. Pizarround den für ihn dasEngagementdurchProfessorSawallischfür die Alberiche
Crownin ,,PorgyandBess".
im neuenMünchner
1987.
1981 sastierte der Künstler als Hier kann er sich in ,,Ring"
einer sroßen
Tomski in ,,PiqueDame" an der Neuinszenierunsdem Müichner
StaatsoperBerlin und gehört seit Publikumvorstellen.Er war auch
1982fest zum Ensembleder Lin- sehrglücklichdarüber,daßihm die
denoper.
Möglichkeitgegebenwurde, durch
Hier sinst Waschiha unter ande- Gastsoiele
schonvorherdasschöne
rem Pizärro, Biterolf, Kurwenal, Hausund dasEnsemblekennenzu
Amfortas, Telramund,Jochanaan, lernen. So sansWaschiha bereits
Kaspar,Sebastiano,
Amonasround im Januarund November1985den
FürstIgor.
Kurwenalsowieim Aoril 1986den
geplantes
Der eisentliche internationale Pizarroin'München.S-ein

Auftreten als Telramund scheiterte
leider an der desolaten Bühnentechnik des Nationaltheaters, der
alle vorgesehenen,,Lohengrin"Vorstellungenzum Opfer [ielen.
Waschiha besitzt einen heldischen
und höhenmächtieen Bariton. der
allen Orchesterau-sbrüchenmühelos standhält. Ohne ein Proohet
zu sein, kann man voraussagen,
daß dieser Künstler in den kommenden Jahren zur Spitzenklasse
der so seltenen Heldenbaritone
im Wasnerfach zählen wird. Als
Besuchär der Bayerischen Staatsooer können wir nur hoffen. diesen
Sänger so oft wie möglich auf der
Bühne des Nationaltheaters hören
und sehenzu können.

DietrichCroJ3herr

UnsereDevise:
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MÜNCHEN 2 .TAL 50
Studio I: Telefon 29 79 63
Studio II: Telefon 29 24 49

Ein Besuchbei Puccini

Gartentorist
den, wo Torredel Lago liegt und so Das schmiedeeiserne
verschlossen,ein Schild belehrt
baldwie möglichhinfahren.
Freitag, 17.Oktober 1986.Ein Li- mich, daß immer nur höchstens
bringtmichin knappzwei 10 Personenauf einmal ins Haus
nienbus
Stundenvon FlorenznachTorredel dürfen. Nach kurzem Warten erLago. Das kleine Städtchenliegt scheintaucheineGruppevon FranzwischenViareggiound Pisa. 1893 zosenund hinter ihnen ein attraktijunger Mann,
kauftePucciniein HausamLagodi ver, schnauzbärtiger
wird wie
sich
noch
erweisen
Die Mlla, die wir der
Massaciuccoli.
Da
Führer.
höchst
sachkundige
heute sehen,ließ er kurz vor der
mehr
wartet,
mir
keiner
außer
eigenachseinen
Jahrhundertwende
nen Plänenerrichten.Hier entstan- kommeich in denGenußeinerEinden von ,,La Boheme" bis ,,Türan- zelführung.
Vom Gartenher betritt man durch
dot" alle großenOpernPuccinis.
Puccinis
alserstes
In Torredel Lagofand er seinRefu- hoheFlüseltüren
Querzum K lavier
gium: Wasser,Himmel, Land und Arbeitszimmer:
allergrößteRuhe,und dasallesnur stehtder Schreibtischmit dem No \
20km von seiner Heimatstadt tenpapier,so konnte der Kompo- /
nist ohne aufzustehenseine EinLuccagntfernt.
DieAllee, die zumSeeundzurVilla fälle gleich am Klavier ausprobieftihrt,heißtheuteVale C. Puccini. ren. Ein zweites Klavier steht in
links und rechts einem winzisenVorraumzum EßDie Seitenstraßen
tragen in chronologischerReihen- zimmer. damit Puccini auch wähfolse die Namen von Puccinis rend des Essenssofort einer mustOoern. So weiß der müdeWande- kalischen Inspiration folgen
bei der Via Tü- konnte, ohne erst in den Salon
rei doch sDätestens
Weg nicht mehr gehenzu müssen.
randot, däß dei
'
7926,zweiJahrenachPuccinisTod
lans seinkann.

Heute ist Sonntag,der 12.Oktober
1986.Ich bin nun seit zweiWochen
in Florenzund möchteeinenAusflug nach Lucca machen.Wegen
den malerider altenStadtmauer.
und überhaupt. . .
schenGäßchen
Es ist 9.30Uhr, als ich vom Bahnhof, der außerhalbder Stadtliegt,
die dickenStadtmauernerklettere.
Seit 100 Jahren wachsen hrer
Bäume,in derenSchattendie Lucceserserne flanieren. So früh am
Morsen sind heutenur ein Paar
Joggir unterwegsund ein Heir in
mittleren Jahrenauf dem Fahrrad.
Er pfeifteineganzbekannteMelodie- der Nami liest mir aul der
Zuige . .. Ja, natür'iich,,,Un bel di
vedremo". Scheint eine musikalische Stadt zu sein! Hab' in München noch keinen getroffen, der
Puccinis Arien fehlerlos Pfeifen
konnte.
Einige Stundenspäter lese ich in
daßnurwenige
meinemReiseführer,
Schrittevom Dom SanMicheleentfernt, in der Via di PoggioNr.30.
PuccinisGeburtshaussteht. Jetzt
fällt es mir wie Schuppenvon den
Ausen. An einem Kiosk erwerbe
ich-ein reich bebildertesBüchlein,
dasdie StadtLuccazu Ehren ihres
berühmtenSohnesherausgegeben
hat. Nun muß ich noch herausfine

scher Showman.Domingo aber kam ganz
allein, zur Mittagszeit. Ihn haben wirklich das Haus und
seine Schätzeinteressiert." Nach diesem
Statement diskutiere
ich nochmit Paolodarüber,wer ausdemderzeitigen Tenodlriumvirat denn nun am
schönsten Puccinis
Melodien interpretie .
Es wärenochvieleszu
erzählen und zu beschreibenaus diesem
kleinen Museum, die
Stimmungim herbstlichen Garten, die Kopien derletztenBriefe
und Notenblätter des
in Brüssel,wurde ein Raum in sei- Friedenund die Abseschiedenheit
ner Villa zu einer kleinen Kaoelle dieserLandschaft.
umgestaltet.
um denSarkopha!des Im Salonauf PuccinisSchreibtisch
Komponistenaufzunehmen.Uber steht eine großeMetallschale.Sie
Puccini in die Wand einsemauert ist gefüllt mit Visitenkarten aus
wurdendieSärseseinerFrau
Elvira aller Welt. Paolo, so heißt mern
(1930), seineJ Sohnes Antonio Führer, erklärt mir, daß irgend(1946)und von dessenFrau Rita. wann Touristendamit angefangen
Die Kapelle enthält einen kleinen hätten,ihre Kartenin die Schalezu
Altar, der geweihtwurde, und an werfen. Wahrscheinlichbrauche
dem an iedem 29. eines Monats dermoderneReisende
anseschichts(Puccini starb am 29. November trächtigenPlätzeneineM-öglichkeit
1924).eine Messeftir Puccinigele- sich zu verewigen.Da ein Gästesenwrro.
buchnicht aufliegeund GraffitikritDie Villa Puccini enthält heute zeleien zum Glück nicht möelich
noch viele Ednnerungsstücke:
Ein seien, hinterließendie Mensöhen
Autogramm Rossinis,eine Abbil- eben ihre Visitenkarten.Wenn die
n^ dung der TotenmaskeBeethovens, Schalevoll sei, werfe man den In\ ein Foto mit Widmungvon Lehär, halt in den Papierkorb.
einWandschirmausJapan.
An einer Wand hänsenberühmte
In einer Vitrine stehen selne Fotos:Die Aufnahmi, die Puccini
Schuhe:Für einen Mann von ca. mit seinenbeidenLibrettistenGiä1,70cm Körpergrößehatte Puccini cosaund lllica zeigt.Die ForosseierstaunlichgroßeFüße. Ein Glas- ner Frau Elvira und seinerlangjäh- Komponisten.Paolo ist ein wanneben- delnder Biograph, zu jedem Ausschrankenthält Jagdkleidungund rigenFreundinSybilSeligman
Möp.- stellungsstück
weiß er etwaszu beseine Sammlungvon Jagdgeweh- einanderbieteninteressante
richten. Inzwischenist eine neue
ren. Die Jagd auf Enten war eine fichkeiten zu Charakterstudie-n
seinergroßenLeidenschaften.
Der über diesebeidenso unterschiedli- Gruppe am Gartentor angekommen und meinfasteinstündiserBeMeisterverbrachtevieleStundenin chenFrauenin PuccinisLeben.
seinemBoot sitzend,irgendworm NebenFamilienbilderngibt esauch suchbei Puccinieehtzu Ende. Ich
Schilf versteckt. Diese Ruhe und eine Autogrammpostkarte
von Pa- mußnur nochdie 3000Lire Eintritt
Einsamkeit waren ftir Puccini, varotti. ,,Achja, il Pavarottone(der bezahlen. Doch als ich meinen
wenn er aus dem Tiubel der Welt Italiener hängt an den Namen be- Geldbeutelzücke,bedeutetPaolo
heimkehrte,notwendigeAtempau- sondersgewichtiger
Personenein- mir mit einer Geste voller Gransen. 1.0Monate desJahreslebte er fach ein -onezur besserenKlassifi- dezza(Puccini, der große Frauenhier als Jägerund Angler Wer ein zierung.d. Verf.)warzweimalhier, liebling,hätteessichernicht besser
Lei, Signorina,
bißchen am Seeuferentlang spa- selbstverständlich
mit Presseund gekonnt):,,Pagare?
ziert, spürt heute noch- trotz An- Fotografen und seiner ganzen nulla!"
denkenbudenund Ristorante- den Mannschaft.
Dasist ein amerikaniJackieKempkens
o

Ernst Burger,FRANZ LISZT
Eine Lebenschronikin Bildern und
Dokumenten.
346S.,650meistfarbigeAbbildungen,DM 148,ListVerlag.München'1986
Der 175.Geburtstasund das 100.
TodesiahrdesKomöonistenwaren
Anlaß zur Publikation diesesBuches.DerAutor ErnstBurger,Konzertoianistund DozentamRichardin MünStrauss-Konservatorium
chen, zeigt mit Fotos, Gemälden,
Karikatur?n und Briefzitaten der
Zeitgenossen,daß wir heute noch
immer - oder auchwieder - vieles
anLisztzu entdeckenhaben:Schon
Lisztwurdeaufseideriugendliche
mit demjungen
nen'Känzertreisen
Mozart verslichen. Wie Mozart
wurde er duich seinenVater gefördert, wenn auch nicht wie jener
durchdirektenUnterricht,sondern
durchBitten um Unterstützungbei
namhaftenPersönlichkeiten.
WährendseinerPariserJahre(1823
lernteLisztdiefühbisMitte 1835)
rendenMusikerund Literalenseiner Zeit kennen, mit denen ihn

manche lanse Freundschaft verbin- weitgehend unbekannten Schubert
. h o P i n , aufmerksam. Klavierbearbeitund e n s o l l t e :M e n d e l s s o h n C
Berlioz. Heinrich Heine beschrieb sen der Beethoven-Sinfonien u. a.
LisztsWesenals ,,wild, wetterleuch- Iorsten für eine breite Popularität
tend, vulkanisch und himmelsstür- dieler Werke, da ein Orchesterkonzert im 19. Jahrhundert längst nicht
mend".
so häufis und selbstversiändlich
die
Gattung
1839begründete Liszt
des SoToklavierabends. Er war w a r w i e h e u l e .A l s e i n e rd e r g e [ r a g erauch der erste Klaviervirtuose, der testen Pädagogen seiner Zeit
unenthohe
Alter
bis
ins
teilte
er
Konzertausgedehnteuld häufige
geltlich Unterricht.
rersenunternanm.
Liszt war eine schillernde und inter- Der Autor hat in liebevoller KleinessantePersönlichkeit, wenn auch arbeit eine Fülle von Dokumenten
manche, ihm von der Nachwelt zu- und Fotos zusammengetragen,die
Teil erstmals veröffentlicht
e e s c h r i e b e n e , , F r a u e n g e s c h i c h t ezum
"
irehr Dichtuns als Wa-hrheitent- werden, so z. B. drei Ansichten der
hält. Sein ble-ndendesAussehen, Lebendmaske Franz Liszts aus dem
(die uns den ersten nicht
sein geniales Können, seine vitale Jahre 1838
Aussirahluns machten ihn zum idealistischän Eindruck von Llszts
..Star". Füi das Amerika des Aussehen vermitteln) oder die
- S c h n a(wahrscheinlich
ppschuß.
19.Jahrhunderts galt er sogar als letzte Fotografie
der je
e
i
n
z
i
g
e
berühmteste Musikerpersönlich- d e r
a
u
ferner
v
o
n
L
i
s
z
t
s
e
m
a
c
h
w
t
u
r
d
e
)
keit der Epoche. obwohi er nie dieim
Jahre
Toä
kurävor
seinem
Reise
hat.
bereist
sen Kontinent
1886.
vorDer vorliesende Band ist eine
z ü s l i c h eG ä l e g e n h e i td, e n M u s i k e r Das Buch sibt dem interessierten
Fränz Liszt z-u entdecken: Durch Leser Gelöeenheit, sich anhand
seine K lavierübertragungen der von authent-ischenZeitzeugnissen
L i e d e rm a c h t ee r a u f d - e n6 i s d a h i n m i t d e m f a s z i n i e r e n d eLne b e ne i n e r
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Gegen Vorlage des |Bs-Mitgliedsausweises
erhaltenSie bei uns einen Nachlaßvon 10olo.
10

h€i 2,Tcr(o3s)2ss426

außerordentlichenMusikemersönlichkeit auseinanderzusetzen.
Die
vorzüglicheBildwiedergabe,die angenehm auffallende - gute
Druckqualitätauf getöntemKunstdruckpapier.eine ausführliche.ta-

bellarischeLebenschronikund ein
zusammengestelltes
sorgfältig
Werkverzeichnis lassen diesen
Band zum unentbehrlichenNachschlasewerk für Liszt-Liebhaber
werden.
JackieKempkens

Fortsetzung von Seite2

rung? ,,Zn Karl Richter und Keil- Höheounkte.bis 1967Rudolf Hartberth hatte ich sofod eine -herrlich
sanzbe- mann-durchGünter RennertabsesondereAntenne, es war
löst wurde...Eshat nach20 Jahrin
mit ihnen zu arbeiten." Unter den mich niemandvermißt,eswar einRegisseuren
ist ihrWielandWagner fach zu Ende." Auch ihre ordentliin lebhafterErinnerunq.Er arbei- che Professursibt sie stillschwerhat alles gend zurück.,.Abernoch heute.
tete unglaublichintensr:v,
bis ins Kleinste ausdiskutiertund wennich an der Oper vorbeigehe.
war so entwaffnendseradeheraus: möchte ich das seliebteHaus am
die Bransäneist dochnur ein dum- liebstenjedesmafstreicheln."
mesKocherl!
Dasfast3stündigeGesprächleitete
Ein Leben voller Glanzund voller HelgaSchmidt.
WemerLöl3l
Aktion Prinzregententheater
Die bereits bekannte Soendenaktionwird fortsesetzt.Es stehen
wieder Karten zum Kauf zur Verfügung. 10 Doppelkarten (mit
Kuvert), auf VorderseiteAbbildung des Prinzregentenllheaters,
sonstohneDruck.
Preis DM 18,Die KartenkönnenSiebei unserenVeranstaltungen
erwerben.
Wir ersuchenalleum regeAbnahme.
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DIE LETZTE SEITE

Des SängersSteckbrief
Zur PsychologiedesHörers
von JosephWechsberg
Jeder von uns hat es erlebt: man die arme Elvira, sondernauchuns ser sich so ändern können, daß
gelanges manchmal das Timbre verdeckt
undWindgassen
dreht das Radio an und hört erne täuschtl
Opernarie, und obwohl man glaubt, einmalin der ,,Götterdämmerung", wird. Diverse SoDranistinnen, die
d e n S ä n s e ro d e r d i e S ä n g e r i nz u einen indifferenten Gunther aku- von der SoohiezufMarschallin avan"erfährt man nach"derAn- stischzu kopieren.
Die Betonung cierten, sind der Beweis dafür.
kennenEs wareben Einem wirklichen Kenner spielteich
s a g e ,d a ß m a n s i c h i r r t e . i E s g i b t Iiestauf..indifferent".
mit
einem
sehrpersön- kürzlich eine Aufnahme der jungen
C
unther
Ansager
kei-n
naiürlichauchFälle.da der
sich irrte und nachher korrigierte. lichenTimbre.Die ganzgroßenSän- Christa Ludwie (Cherubino) vor,
sind unver- und dann dieselbeLudwis als Kundann freut es einen riesig. daß man ger und Sängerinnen
wieCaruso. drv im zweiten Akt des ,,Parsifal":
singt
[ennbar:
niedand
recht hatte.) Nicht nur üir simplen
Ooernfreunde irren uns: es liann dashoheC der Nilssonist wie ein er-wollte wetten. es wäre nicht dieauth Generalmusikdirektoren pas- Fingerabdruck,und Lotte Leh- selbe Sängerin.
sieren. den Herren mit dem absblu- maänsStimmeerkenneich an ocm Melleicht liest darin auch ein Reiz
ten Gdhör Sie wissen nvar, daß die seltsamwarmenNachschwingen. des Zuhöreni - daß man irgendwie
Marie in ,.Wozzeck" an einer be- Aber hierwird esbereitsschwierig. akustischer Detektiv sein möchte
stimmten Stelle einen halbenTon zu Ist dieseTosca
Die Mila- und meist verliert. Und selbst die
dieTebaldi?
tief gesungenhal . das wissennur nov?Die Price?Die Rysanek?Die srößten Timbre-Detektive verlieund auch Jurinac?Noch schwererist es bei ien, wenn sie Geiger identifizieren
Genäralm-usikdirektoren.
n i c h t a l l e - , a b e r s i e w i s s e nn i c h t . den Baßbaritonen
und den Bassi- s o l l e n ( o b w o h l d i e g e n a u s oe i n
wer die Marie gesungenhat.
sten. Oft erkenntman sie an ihren T i m b r e h a b e n )o d e r g a r P i a n i s t e n .
und
Man saqt, das Timbre, die spezifi- Manierismenund Unzulänglichkei- Heifetz und David Oistrach
noch
erkenkann
man
Rubinstein
ausnahmsnicht.
wenn
sie
ten.
aber
der
Cesangsstimme.
scheKlaigfarbe
(wenn man Glück hat). Aber
sei desSänsersSteckbrief.aberesist weisekorrekt sinsen.Deshalbist es nen
dann
wird's schwierig.
der
Generation
viel mehr äarin: seine geiamte Per- leichter.dieheutiie
(Mo-tto:
laut
aber
unSchreitenöre
Form,
momentane
sönlichkeit,seine
wenisein inneres Ich sewissermaßen. deutlich)zu ajnostizieren,während D i e M o r a l : d a ß e s v i e l l e-i c h t
wer
als
daß
ist,
singt
wichtiq
eer
gibt,
bei
denen
Platten
Manche Sänser können ihre Kolle- es sewisse
gesungenwird.
ichön
undiichtig
gehört
zu
war,
Bjö"rling
mai
sicher
Leporello
ichimitieren:
sen treffl
ähmt manchmal wirklich seinen haben,und dannwar esDi Stefano
Opernwelt9167
Herrn so sut nach. daß er nicht nur von einst.Wie dennüberhauptSän-

Tladition
an
studierte
Ein nochiungerTenor
An einerbederMET äen-Othello.
stimmten Stelle im dritten Akt
er müsse
sasteihm der Regisseur,
hintengehcn,
vo"nder Rampena-'ch
der
sichunter den Chor mische-n,
qeradesingt,danndürfeer wieder
iach vorri kommen. Der junge
Mann war erstaunt.Dramaturgisch
sah er durchauskeine Notwendigkeit dafür.
Der Regisseur war unerbittlich.
,,Daswirt hier so gemacht.Es ist
dieTladition."
,,Wersangdie Rolle zuersthier?"
Tämagno.
"
,,Francesco
nicht
Der iungeMänn protestierte
länsör.Waszut genusfür Verdiserstei' othelld wa1,wa] sut für ihn.
Aber alser ein Jahrspätärdenalten
Tämagnoin Italien traf, bat er ihn
72

um Ratund lragte,warumTamagnoEnde der Szene sinst Othello dieStelle von der sen verdammt hohen Ton, der mr
an der bewuß-ten
set. immer Schwieriekeitenmachte. Ich
Rampenachhintengeqangen
Tamäsnowarerstauitl,,Tätichdas wollte sicher siin. Während der
wirklich?" Er stand auf und holte Chor sang, ging ich nach hinten,
von,,Othello". um auszuspucken, und kam zuseinenKlavierauszug
..Jetztweiß ich's!" rief er aus.,,Am rück, und dänn ging alles gut."
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