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Arrigo Boito: Nicht italienischund nicht deutsch?

WelcheBedeutrmgÄrrigo Boito fw das
f Müsikleben des 19. Jahrhundertsund
\.'- dartiber hinaus hatte, wird heute oft
unterschätzt.Der Todestas des Komponisten, Lihettisten J;d Musikschriftstellers,
der sich 1993 zum 75.
Male jährt, sollte Anlaß genug sein,
sichdarüberGedanken
zu machen.

Anfänge
Enrico Boito (den italianisierten Vornarnen Arrigo gebrauchteer erst ab
1859) wurde arn 24. Februar 1842 in
Paduageboren,das zu dieser Zeit
noch
unter
österreichischer
Herrschaft stand. Der Vater,
Silvestro Boito, Kunsfrnaler ud
Abenteuer, stammte aus Belhmo
und hatte auf einer seiner Reisen
die yerwitwete polnische Grtifin
Jözefa Radolinska kennen- und
f-

rmd Polnischund das offenbar so gut,
daß er literarischeTexte zu übeßetzen
vermochte (schon 1858 setzt er sich
erstmals mit der Faust-Thematik
auseinander.die ihn so fesselte.daß er
den Plan für eine Ooer faßte und die
Garten-Szene
sofort zu Papierbrachte).

steht eine tiefe Freundschaft,die ein
ganzesLeben anhält. Beide legen mit
der gemeinsan verfaßten Kantate lß
Sorelle d'Italia ihr "Meisterstück" am
Mail?inderKomervatorium vor rmd erhaltendafür einen K omposit ionsprei
s,
der es ihnenerlaubt,nachPariszu reisen.Dort lemt Botto Rossini,Berlioz,
Die erste "Begegnung"mit Vedi er
Gounod vnd - ersfinals persönlich folgt über dessenOperRigole o: Boito Verdi kemren.Für ihn, ddr beauftragt
komponierteine Polkanachla donna? ist, die Eröfftnmgsmusikzur Londoner
mobile. Zu dem sDäterin Italien sehr Weltausstellung1862 zu komponieren,
erfolgreichen Dirigenten Francesco schreibt Boito den Text der Hvmne
Faccio (1840- 1891),der u.a. Verdis Inno delle Nazione.
Otello zv Uraufftihmng bdngt, ent-

Scapigliatura
NachseinerRückkeh schtießtsich
Boito der in Norditalien behei
mateten KünsderbewegrmgScapigliatura (die "Zerzausten" oder
"Ungebundenen")an, die für eine
Wiederbelebunsund radikale Reformierung de; Künste kämpft.
Ahnlich der Hippy-Bewegungder
60er Jahre unseres Jahrhunderts
fandenin diesem"Consortiumratloser
exzentrischer Genies"
@ighetti) junge Wilde zusammen,
die freie Sexualität, Drogengebrauch rurd Mystik propagierten.
Sie vertraten eine Antihaltuns in
Richnmg auf das Bürgertum,-die
Monarchie,die Kirche undjegtiche
Tradition. In Boitos eisenem
Schaffensbereich,
der Literatiu und
Musik, konnte das mu Ablehmms
der geltenden Musikästhetik unä
der traditionellen Formen des Musiktheatersbedeuten:"Solanpewir
in ltalien d,ieOper kennen,-haben
wir niemals eine Form gehabt,
immer nur die Verkleineruigsform
Bitte umbldttern

liebeneelemt und sie eeheiratet.
lA:O [am Camillo Boito"nx Welt,
der späterNovellen schrieb und eur
ganz- passabler Architek
wwde
(u.a. hat er das von Verdi in
Mailand
gestiftete
Sänger-Altenheim erbaut), Bald nach Arrigos
Gebut trermten sich die Eltem,
ud Arrigo wuchs bei der Mutter
auf.
Zwischen 1853 und 1861 studierte
Boito am Mailänder
Konservatorium bei Mazzucato. tf,saüm
selr frtih - insbesondere eiäene
Texte - zu komponieren. Danäben
aber gehörte sein ganzes Interesse
der europäischen Literatur rmd dofi
besonders dem I)retgestkn Danle,
Shakespmre und Gäel&e. Boitos
"Vateriprache"
war Italienisch;
aber
er
beherrschte
auch
Französisch, Englisch, Deutsch

ArrigoBoitoum 186810

die Formel (formula).Ausgehendvon
Monteverdi haben wir diese Formel
über Peri, Cesti, Sacchini,Paisiello,
Rossini, Bellini
Verdi
und
weitergegeben, die viel an Kraft,
Entwicklungund Verschiedenheit
hinzugefügthaben - aber es ist dennoch
immer Formel geblieben."Verdi, der
diese Attacke nicht zu Uruecht auch
auf sich bezieht,läßt zehnJahrevergehen, bis er die Zusammenarbeit
mit
Boito wieder aufnirffnt.

tisch belastet.setzt sich Boito (bis dahin als einziger Komponist) mit beiden
Teilen des Falst auseinander.

Als sich am 5. März 1868 der Vorhans
der Mailtinder Sca/a nach fünfeinialS
Stunden scl oß, war die Enttiiuschung
auf beiden Seiten des Orcirester$abens
eroß. Die Resonanz auf die äls der
äroße
Wurf
des
Avvenirisrerr
(zuKunnsmusrKers, rtotto angeKundigte Oper geiet auch zum Votum über
die Person des "Nestbeschmutzers".
Boitos musikalischeFavoriten wirkten Eine hektische Stimmwre imerhalb des
jenseitsder Alpen und hießenBeetho- l'übl (ums sowre Handpredlrchkeiten
ven, Mendelssohn.urß.Richard Wag- und Duelle führten zum- Einschreiten
Aufsätzeausdem der Polizei und im übrigen dazu, daß
ner. In einemseiner'Die
Jalue1864heißtes:
erstenWerke die Oper nach der zweiten Vorstellung
von Wagner,geslehenwir es, hatten (die auf zwei Tage verteilt worden
uns berührl,wir alle hatten,mehr als war), abgesetztwurde. SachlicheKrities uns eine obskureErkldrung erlaubt ker - auch aus den Reihen der ScapiShdtle, seinenmutigen Gedankenver- liatura - \\afen Boito Futurismus rmd
slanden.Wagnerzerstörtedie Opern- Wagnerismus vor. Ein einllußreicher
formel,Wagnerversprach,die Grenzen Kritiker schrieb: "lVir fragen uns,
tles R|rythmusund der Melodie zu er- warum dieser Boito die MusikWapners
uleitern: Wagner,Dichler-Komponist- unbedinptnachthmen will.Wenn ir etn
Astheliker in dreifacher Hircicht, bedeuteider Künstler ist, soll er gefdlschiender geboreneund \)orbestimmte ligst eigene Arbeit leisten. Die Musik
Mann, die erneuerndeMission zu voll- Wagners ist, ob gut oder schlecht,jedenfalls schon geschrieben worden...
enden."
Was fnden wir denn im Mephistopheles? Wir haben ein Rezitativ von lVapDualismo
ner, die Inslrumentarion ist von Wagner, die Harnnnien von Waqner, kurz,
Im Zuge seiner Reform-Agitation, die
wir sind voll in der WapnerschenWüBoito vorwiegend als Schriftsteller und ste mil einer kleinen Aizahl unbetieuTheaterkitiker betreibt. gewinnt sein lender Oasen, und - es schmerzlzu sapen - auch d[e stamtnenaus der Feder
Programn des Dualismus immer mehr
an Konturen, das sein Werk maßgeb- äes deutschenMeisters."
lich prägen wird. Bereits 1863 hatte er
dasGedicht Dualismo verfaßt;
Boitos Enttäuschungwar so groß, daß
er die Partitur zurückzoe und sie zum
Bin Licht und Schatten; engelsgieicher erößten Teil verbrannte]Der Wisset
Schmetterlingoder schmutziger wurm,
ichaft ist damit jede Möglichkeit gegefollener Cherubim bin ich dazu ver- nommen, aus heutiger Sicht ein Urteil
dammt, auf der Erde herumzuirren, über Boitos erstesOpemwerk zu fillen,
Nach dem völlieen Veruicht auf den
oder ein Dämon, der mil matten Flügeln zu einemlernen llimntel aufsteigt.
viertenAkt der Erstfassung.
der Streichuns der Szene am Kaiserhof und des
symphonischen Zwischerspiels der
Daneben posnliet Boito für das Musiktheater:
Kaisenchlacht sowie der Ubemahme
(1) den völligen Verzicht auf ein festes des Duetts Innluno, lontuno aus seiSchema(alsodie Abschaffungeiner nem Frühwerk Hero und Leander
mechanischenFolge von Arien und schreibt Boito auch die usprüngliche
Nummem ohne dramaturgische Bariton-Partiedes Faust tür Tenor um.
Motivation),
Die Brocken-Szene
{estälteter in An(2) die Schaffungeiner Form,
tennunc ln ote \i/ ol lsscnlucnl'szene
(3) größtmöglicheEntwickli.rngvon
des Freischützir einerFuga idernale.
Klang und Rhythmus und
So hat Mefistofeleam 4. Oktober 1875
(4) den Primat der Handlung.
tm I ec!(roLommunate tn öototna zumindesteinen Achtungserfolg.
Ent ein
Jahr später - neuerlich dramatursisch
MefistofeleI und II
abgerundet - erringt die Oper am-Teatro l,o Fenice ln Venedipeinen duchDem Prinzipdes Dualismusverpflich- schlagendenErfolg und kann sich im
tet und schonvon Jugendher thema- Openuepe oireItaliens etablieren,
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Boitos zweite OWr Nerone bleibt ein
Torso. Uber ihr stirbt der Komponist
am 10. Jnni 1918 in Mailand. Nerone
wil.d von Toscaninl am 1. Mai 1824 in
Mailand uraufgeführt.

Libretti
Den ureingeschränkten künstlerischen
Erfolg hat Boito mit Libretti für Opern
anderer Komponisten erzielt- Verdis
Otello üd Falstaff sowie die Zweitfassrmg von Strnon Boccanegra starffien
ebensoaus seinerFeder wie Ponciiellis
In Gioconda. Uber den Verleger Rlcordi versuchte Boito Giuseppe Verdi
das Libretto des Nerone schmackhaft
zu machen, selbst um den Preis des
Vezichts auf eineeigeneKomposition.
Darin spiegelt sich die Tragik im
Künstlerleben des Arrigo Boito wider,
der irgendwann wohl erkennen mußte,
daß er seine Reform-Intentionen eher
als Textdichter derur als Komponist
ufiEusetzen vermochte, Für die musrkalische Welt in ihrer heutigen Gestalt
war er deruroch ein unverzichtbarer
Baustein und formgestaltender Katalysator des Musiklebers, dessenWerk
es lohnte, uns nähergebracht zu wernden.
Dr. Peter Kotz
Das Sublime ist einfacher als das
Schöne.Das Schönekann ausjeder
Art von Form erstehen - dem
Bizarren,
dem
Vieloder
Mannigfaltigen:dem Sublimenaber
genügt nur eine Form. die große
Form; die Form, die göttlich, die
universal,die ewig - sphririschist.
Der Horizont ist sublim, das Meer
i s t s u b l i m ,d i e S o n n e i s t s u b l i m ,
Shakespeareist sphfisch. Dante ist
sphürisch.Beetho\en ist sph?irisch.
Die Sonne ist einfacher als dic
Nelke, das Meer i.t einlacher als
der Bach. MendelssohrsAdagio ist
einfacher und sphfischer lls
Mozans Andante.Deswegenist es
besserverstärdlich.
Arrigo Boito

Ich wünsche Ihnen, auch im Namen
meiner Vorstandskollegen, ein friedvolles Weihnachtsfest und viele
KunstSerlüsseim neuenJafu.
Ich freue mich, wern Sie auch 1993
dem IBS treu bleiben, und verspreche
Ihnen, daß wir alles in unserenKräften
Liegende tun werden, Ihnen ein abwechslungsreichesProgramm zu bieten.
Wolfgang Scheller

VERANSTALTUNGEN /
Künstlergespräche
Sonntag,17. Januar 1993, 1l Uhr

Sir ColinDavis
Hotel Eden-Wolff
Armrlfstr. 4, 8000München2
Der Bdte leitete jahrelang das Royal Opera
'
House Covent Gardän in Lo;don. Vo; 1983 92
war er Chefdirigelt des Symphonieorchestersdes
Bayenschen Rundfunks.

MITTEILUNGEN

IBS-Club
"Altmünchner Gesellenhaus" (ehem.
"Prälat"),Adolf-Kolping-Str. 1, Mü 2

Im IBS-Büro köruren die ProArarrune
folgender Häusereingesehenweiden:

Mittwoch, 13. Januar1993, 18 Uhr
Schottland-Nachlese
(Referentin:Monika Beyerle-Scheller)
-

-

Inland: Berlin Deutsche Oper rurd
Staatsoper"Unter den Linden", Coburg, Dresden, Essen, Franldut am
Main, Hamburg, Karlsrule, Kö[n,
I-eipzig, Ludwigsburg, Meiningen,
Passau,Saarbrücken

-

Ausland: Graz, London, Macerata.
Mailand, Paris, Salzburg, Strasbourg, Wien, Zürich

mitVideolilm-Vorführung

trrwinGaqe

Mittwoch, 10. Februar1993, 18 Uff
Die Parallelität von "Meistersinger"
und rrRosenkavalierr'@eferentin:
Margarethe Sauer)

Der gebürti8e Amedkaner
gehöfl zu den
bedeulendslenLiedpianislen seiner cenerarion.
E r b e g l e i r eur a . J u l i eK a u f m a n n ,C h r i s t aL u d w i g .
Lucia Popp ünd Francisco Araiza.

Mittwoch, 10. März 1993, 18 Uhr
Das Münchner Prinzr€gententheater
(Refbrent: Frarz-Felix Tillmetz)
Beginn der Vortragsreiheüber berühmle Opernfuiuser

Mittwoch,24.Febmar1993,19Uhr
AGv-Saal,J. Stock
Lederergasse
6, 8000München2

Einlaß eine Stundevor Beginn.
'Unlostenbeitrag
'ftir
Mitglieder
DM 5.-für Gäste
DM 10.-Schüler und Studenten ahlen die H:ilfte,
IBS Abonnenten haben fteien Einrritt.

Vorschau:21.3.93ThomasHampson
18.4.93Julie Kaufmann
Auch 1993 können Sie wieder unser
Künstler-Abonnementfür DM 20.-env€rben, BeachtenSie hierzu das
Beiblattmit Überweisunqsformular.

Wir suchen noch Referentcn für folp€nde Häuser:
Scaia rvailand). Nationalürcater6g, Sraarsoper
Wien, OpemhausZürich.
Da mit der Erarbeirungdieser Vorrr;ige ei ge
Aöeir verburüen ist, möchren wir mir Rücksichr
auf die Refercnlen an dieser Stelle an alle IBSler
appelliercn, das Vemnsr.altungsangeboi auch

Wanderungen
Samstag,16.Januar1993
Weßling - Jexhof - Schöngeising
Wanderzeit ca.3%-4 Stunden
Abfa.tfi:
Marienplarz
9.02Uhr
(S5Richrung
- Hensching)
Anl:unft:
Weßling
9,31U8:r
Samstag, 13. Febmar 1993

Planegg- Forst Kasten. Plan€gg
Wanderzeil:ca.3 Stunden
Abfahn:
Ma;enplalz
9.08Uhr
(56 Richrung
Tutzing)
-9.30
Ankunft:
Planegg
Ufu
Samstas, I3. Miilz 1993

Starnbirg - Wolfratshaus€n
Es ist soweit: die Theatergruppe des
IBS wird aktivl Auf dem Proqramm
steht die Komödie "Immer Argir
mit
den Alten" Yon Michael BrettOn:

Datumr
Besinnr
Einiäl:
Einrrifi:

casthof zur Post Pasing
Bodenseesh.4, 80d) Mü 60
(MVV| S-Bahn, TI3m Linie l9j
Sonntag,den 7. Februär 1993
19 Uhr
l 8 U h r ( C e l e s e n i .z . A b e n d e s s e n )
DM -5---

kssen Sie sich ltu? Karten im IBS-Bürc r6er-

Spielpläne

Wanderzeil:
Abfaln:

ca- 4 Stunden
Marienplatz

Ankunf!:

Srrmberg

8.28Utu
(56Richtun8
- Tutzing)
9.05Uhr

Der Solo-Oboist des Bayerischen
Staatsorchesters
Simon Denl' hat eine
CD mit Konzerten von Albinoni bis
Mozart aufgenommen. Er stellt sie dell
Mitgliedern des IBS zum Selbstkostenpreis von DM 23.- incl. Versandkosten
zur Verlügung, Sollten Sie Interesse
haben, rufen Sie bitte im Büro an.

Reisen
Det Reise- und Bürosenice Monika
Beyerle-Scheller bietet exklusiv für
IBS-Mitglieder folgende Reise au
Zürich: Die Gezeichneten (F.Schreker)
5. - T.Jaruar 1993 (rnit Lechner, Muff, Prolsct*4
Polgar, Hermaan). Auf Wunsch zusätzlich
"Baöier von Sevilla oder Schauspiel.

Karten
Für fblgende
Veranstaltunsen kölurcn
-besorgt
Karten
werden (Aisprechpartner: GonwaldGerlaeh.Eiruteirutr,'l02,
8000 Mänchen 80, Tel.479842):
6.1.93 Carmen
Pdnz.egent€nth€arer
16.1.93 DonCarlos
Pdnzreiententhearer
26.1.93 4.Opemkonzert Prinzrelententheater
1.2.93 D. Paradies& d- Ped
Prinzr.rheater
8.2.93 Cosifan tutte
Cuvilli6srheater
21.2.93 FigarosHochzeit
Cuvilli6sthearer
21.2.9J FascNngslonzenPrinzregenlenrheäler
3.3.93 LA BemdWeikl Prinrreeenlenlheater
14.3.93LAJulieKaufmam
Frinzr.theater
28.3.93 Miridate
Cuvilliestheater
30.3.93 Mirridale
Cuvillidsrheater

Mitgliederversammlungam 28. Oktober 1992im Hotel Eden-Wolff
Der Vorstandsvorsitzende Wolfgang
Schellerkonnte sich über das Interesse
der Mitglieder nicht beklagen: mit 75
Anwesenden und 158 übertragenen
Stimmen (34,27a Beteiligung) war die
Mitgliederversarunlung beschlußfi hig.

Zurn Ende des Jahres stehen weitere 16
Kündigungenins Haus.

WeitereBerichte

Den Schtußpunkt im Reigen der Vorsrandsmitgtiäder setzte Flau Kühnel
mit dem Kassenberichl.
l99l:
Finanzbewegunqen
DM 42.656,-Einnahmen
DM 38.981,-Ausgaben

Herr Freudenthal ließ noch einmal
Clubabendeund
die Ki.instlergespräche,
BerichtdesVorsitzenden
Veranstaltunsendes kulturellen Frtih- Größte Aussabeposten1992:
DM 11.539,-de; Saison9l/q2 Revuepas- IBS aktuellschoppens
DM 6.284,-dank- Veranstaltungen
Zusammenhang
In
diesem
sierä.
beJahres
des
letzten
Als HöheDunkt
-Herr
DM 5.020,-te Frau Beyerle-Scheller llse-Marte Büromiete,Strom
Scheller den Empfang
zeichrrete
DM 4.886,-anläßlich des l5-j?ihrigen Bestehens Schiestelßd Edith Oaii/ für ihren EinFriihschoppen
den
kulturellen
satz
um
im
Löwendes IBS, der am 26. Jmi
und forderte die IBSler auf, sich Ge- Ein vorläufiser Überschuß wird bis
häukeller stattfand.Aufgmnd des grodanken über künftige Veranstaltungen Ende des Jahres aufgebraucht sein. Ftir
Mitglieder
der
ßen Interessesseitens
das Jafu 1993 wagte sie (unter
waren finanzielle und organisatorische dieserArt zu machen.
Annahme sleichbleibender Einnahmen)
große
aber
der
Kraftakte notwendig,
die
ootimiitischeProqnose,die "Nullüber
Erfolg rechtfertige Veranstaltungen Frau Beverle-Scheller referierte
oben verlaisen zu können".
Linie'nach
Äeistattsefimdenen
Jahr
die
im
leäten
für
die
Zu-kunli
diesei An. Er kündiete
ser. Anschließend erläuterte sie die
kleinere Empfänge i:m l%- bis 2-jähdFrau Schnell, die zusammenmit Herrn
Umst:inde, die dazu führten, daß mehrgen Turnus an.
Biirckmann die Kassenprüfung nach
durch
täsise Reisen seit einiger Zeit
Kassen- und Bankbelegen durchgeführt
Monika
Büro-S1mice
de"n"Reiseund
MaßnahIm Rahmen kostensenkender
hatte, stellte keine Beanstandungenfest
men wird die Zeitung hinsichtlich der Beyerle-Schellerim Auftrag des IBS
absewickelt würden: erstens wäre es und sprach in diesem Zusammenhang
Texterfassunsund des Layouts seit eider Aüheren Schatzmeisterin Edltft
nem Jahr aö lBs-eigenen ComPuter redhtlich bedenklich, wenn ein nicht
fft ihre vorbildliche rurd aufKönicke
VeranVerein
solche
steuerpflichtiger
in
diesem
erstellt. Herr Scheller sprach
der lelzten l5
-Vereirs
Zusammenhanq Wullhilt Müller u'nd staltunsen durchführte. zweiters ser es ooferunssvolleTatiekeit
aus.
tätrre
dä
Dank
des
Programmder
enormen
auigrund
Vorstandes
ihr
Daäk
des
StefanRauchd-en
ausweitung und dem damit zusamJnenaui.
hängenden- Zeitaufwand unmöglich,
Waht einesKassenprüfers
Das Künsllerabonnement wrllde von dieialles eh,renamtlichzu organisieren.
Hoteurer
die
Auswahl
Grund
flir
Der
verkauften
130
den Mitsliedem mit
tels liese darin, daß kleinere Häuser Im Abstand von 2 Jahrenwühlt der IBS
Stück sefu gut angenomnen. Die Einnicht überdie benötigteZat an Einzel- neue Kassenprüfer, die einmal in ihrem
tür
Grundstock
den
nahmen bildeten
Amt bestiligi werdenkönnen.Um eine
zimmem verfügten und der Wunsch
die Finanzierung der Veranstaltungen.
gewisse Kontinuilät zu wahren, wird
WC
bestehe.
Bad
nach
eigenem
zum
/
Auch 1993 kann das Abonnement
ieweils ein neuer einem etfahrenen
-Kass
Preisvon DM 20,-- erworben werden.
enpüfer zur Seite gestellt.
Frau Sieglinde Weber schildertedie
Aktivitäten des IBS in pnncto OlfentZum bevorstehendet Wechsel an der
lichkeilsarbeit.Die Fragebogenaktion Nach vierjähriger gewisseniafter TätigSpitze der Bayerischen Staatsoper kitstkeit schied Hans Bürckmann tulrl.wsdigte Herr Scheller eine Sonderausgabe im Herbst letztenJahreshabedem VerHörsemäß ausi der Verein dankt ihm für
ein
beschet;
13
Mitelieder
ein
Profesan,
die
Herrn
der "IBS aktuell"
ieinen Einsatz. Helga Schnell steht fnt
sor SLtwallischSewidmet isl. Dieser ftnklnterviäw mit Herm Scheller anweitere
weitere 2 Jahre zur Verfiigung' Die
erbrachte
Empfangs
des
l?ißlich
an
utterhabe d9n Verein von Anfang
5 IBS-Neulinee.Die srößtenChanffn Finanzbeamtin Ute \{eber wurde mit
stützt ünd immer ein offenes Ohr fi.ir
bezüelichMiisliederwirbunghätteder einer Enthaltung neu gewählt.
unsere Belange gehabt. Mit dem zuVerein über din oersönlichÄnKontakt
känftip,en Dreigestim Peter Jonas /
I Cerd uecker wwde beim Anstehen, im Theater I KoI,Zefi,
Peter-Schneidei
Verschiedenes
in Wartezirnnem u.ä. Sie schloß mit
b€reits Kontakt aufgenommen; Herr
Bediese
IBSler,
an
alle
dem
Appell
Oktober
Anfang
Uecker stand dem IBS
Frau Wulfhilt Müller schlug vor, almühungen tatkäftig zu unterstützen
Rede und Antwort.
len Mitarbeitem des Vereins das
als Dank für ihre
Künstler-Abonnement
Aufgaben
Herr Rauch definierte seine
Ferner erläuterte Herr Scheller die
Tätigkeit
zeitintensive
sehr
zuteilweise
IBS-PC
was
mit
dem
\
mit
s
seil
"allem,
tan
d
e
EntwicklLrngdesM i IBli ed?r
sarnmenhängl': Erstellungvon Zeitung kostenlos zu üb€rlassen. In der ander letztenM itgliederversammlung:
656 und Mitsliederlisten.Mithille bei der sctrließendenDiskussion ergab sich alStand21.10.91
lerdings, daß eine klare Abgrenzung
+ 5'7 Buchführuns und "PC-Feuerwehr". Um
Eintritte
die viel Zeit dem Verein opfem.
2
6
der
derer.
Attualität
hohe
eine
mösliöhst
Kündigungen
den
sporadischen Helfern nicht
9
von
fordefte
er
Listen erialten zu können,
Ausscttlüsse
ist.
möslich
auf,
Adreßänderurgen
die
Mitslieder
-'
Todesf?ille
Slefan Rauch
673 umgehenddem IBS bekanntzu geben.
\tand28.10.92

4

Vom Zauber der Venus:GraceBumbrv
Was lanee währt... Nach diesemMoco
kam nuri endlich das mit Sparmungerv/artete Künsdergesprächmit Grace
Bumbry zustande,das Helga Schrnidt
bereitsanläßlichdes Besuchsvon Inse
Borkh beim IBS initiiert hatte.Ein Grcits fixierter Termin mußte abgesagt
werden, bevor die Matinee am 27.
September im
Eden-Wolff
zustandekam.
Das"Team"Grace
Bumbry / Helga Schmidt
beschede den
zahlreichen
Besuchemeinen wahrlich unterhaltsamenVormittag.
f Frau Bumbry, musikalischein\- seführt durch einen Ausschnitl
äusder Venus-Szene
desTannhöuser(nter Sawal/isc/r)spricht
garv
ell
ausgezerchnetes
Deutsch. Nach ihren musikalischenAnfängen befragt, berichtete sie, daß sie ihre musikalische Ausbilduns bereitsim Alter von siebenialuen in ihrer
Gebrutsstadt
Sr. loars beearm,
als sie auf Initiative ifuer Mutter
hin Klavier spielen lemte. Ab
dern 15. Lebensjahrerhielt sie
Gesangunterricht.Aus mehreren
Stioendienwählte sie Bostonals
Uriterichtsstiitte, war aber bald
enttäuschtdari.iber,daß sie dort
nicht so gefordeil \Murdewie sie
es sich gewünschthatte.Deshalb
wechselte sie an die ly'orllwesternUniversity in Evanstown
(lllinois),wo sie die sänqerische
Ausbilduneki lntte llfunann
toltsetzte.

Einblicke in Fragen der Technik und
Interpretatio& ihr verdankt sie auch
den für jeden Künstler entscheidenden
Schri$ vom bloßen Nachvollziehen
eines
Musikstücks
und
der
gleichzeiügenSelbstbeobachtung
zum
Sinsen als dem Aus- rmd Durchleben

Der Weg rLachBayreuth fthrte nicht
etwa über eine Amneris, dre Wieland
Wagnerauf die Känsderin autnerksam
gemachthabensoll; vielmehrsangsie
Ende der 50er Jafuebe\ Wolfgang Sawallisch in Köln vor, um dort als Carmen engagieftzu werden.Zwar wurde
sie letztlich nicht in dieser Patie verpflichtet, doch Sawallischftagte,
ob Frau Burnbry zu einem
Vorsingenin .Bayrertl,bereit sei.
Nattirlich war sie dazu bereit,
und das Engagementbescherte
der ODemwelt die erste
"schwarie Venus" in der
Wagnerstadt. Wieland Wagner
beabsichtigte,GraceBurnbry als
Kundry fft eine Neuproduktion
desParsifalzu sewirmen.Hierzu
kam es aber- infolge seines
plötzlichenTodesnicht mehr.

Im Zusammenhangmit dem Tod
der von ihr so sehr geliebten
Mutter gab Frau Bumbry auch
einen Einblick in die Befindlichkeit eines Künstleß und
deren Auswirkung auf das aktuelle künsderischeWi*en. Waihrend sich Tochter Grace in Verona arlddie Turandot-Premiere
vorbereitete, lag die Mutter
schwererkrankt in den U.S.A. in
einer Klinik. Trotz täslicher Telefongespräche,
die din subjektiven Eindruck hinterließen.der
Mutter gehe es den Umst?inden
entsprechend,fihlte sich Frau
Bumbry so eingeschränkt,daß
sie nach der Premiere abreiste.
Foto: IBS
Noch ein Jahr sDäter war sie
emotional nicht in der Lage,
Bei Grace Bumboy hatte
Lieder, die sie an ihre Mutter
besonders ein von ihr besuchtes
erinnerten,in den bereits jahrelang
Konzert der amerikanischenSängerin der verkörpertenRolle.
vorgeplanten Liedprogrammen zt)
Marian Anderson(dererstenFarbigen,
die an der MET aufoetendurfte) einen Die Opemkarrierebegarurmit den Par- belassen.Uns als Publikum mas dies
großenEindruck hinterlassen.Deshalb |:en der Eboli und der ,4rnnerrs.Rück- aufhorchen lassen rmd auch ürmer
galt ihre Vorliebe zrmächstnur dem schauendwundert sich Grace Bumbnv dann erinnem, daß die Feinfühligkeit,
Liedgesang.Intte lzhmann weckte das noch heute über ifuen Mut, eine voir die wir vom Künstlerin kürstlerischen
Interessefür die Oper, tnd Amneris, der Pariser Oper angeboteneAr'da ab- Dingen ja fordem, auf der anderen
eine der GlanzpartienGrace Bumbrys, zulehnenund ihrerseitsauf der Partie Seite auch eine Einbruchstelle für
hat sie zusammenlItit Intte Lehmann der Amneris tnd - was damalsin Paris Gefi.ihleder Niedergeschlagenheit
oder
erarbeitet. Neben der lßhmann hat offenbar unüblich war - auf ansemes- Trauer ist. WL sollten deshalb schon
Grace Bumbry im französischen senenProbenhierffk zu bestehän,Si
aus solchen Gründen mit unseren
Repertofue mit dem nicht minder cherlichmangelteesschondamalsFrau Künstlem Nachsicht üben, wenn sie
berähmten Piere Bernac eearbeitet. Bumbry nicf,t an Selbstyertrauen;es uns einmal nicht in der Höchsdoim
Heute meint die Künstlirin, sie dürfte aberauchnoch eine Portion Un- gegenübertreten,die wir von ilmen
sein.
veÄallke l,otte lzhnmnn nicht nur viele bekünmertheitdazusekommen
erwarten,
Dr. PeterKotz

Gerd Uecker- Betriebsdirektorder BayerischenStaatsoper
"Wozu braucht man (d.h eir Opernhaut überhaupt einen künstlerischen
Betdebsdirektor?" Diese etwas ProYozierendeFrage, mit der Helga Schrnidt
sleich zu Beginn des Ki.instlergeipräcts in medlas res springen wollte.
häben sich wohl manche der unter Entzusserscheinungen leidenden Opernf;s des IBS sJsbtlt. Sie haben sie offensichtlich dlhingehend beantwortet.
daß, wo der Opernbetrieb stagniert.
auch der künstlerische Betriebsdirektor
nur mäßiq interessantsein könne, und
sind dahelmeeblieben.Schade! Es war
nämlich sehr-interessant.

bestimntes "normales" Werk gefallen
(Tarurhäuserund Tristan sind z.B' nicht
normal). so suclrt man nach einem Dirisenten. einem Reqisseur und einem
g"ährenbildner. Für diese Entschei
dungsphasewird ein Jahr eingeplant.
Nun qeht es um die Frage der BeseF
zuns.-Natürlich wLrd zuent der Dirigeni gefragt, welche S?ingerer sich für
die wesentlichen Partien wünschen
wtirde. Das Ensemble von einst gibt es
nicht mehr, und die Auswahl an Sänsem. die für ein Haus wie die Münchner Oper in Frage kornmen, ist sehr be-

In Gerd Uecker lernten wir einen
Ooemmanagerkennen, der seine Kompdtenz mit- großer Liebenswürdigkeil
verbindet unJ auch beiJästigen Fragen
nie die Geduld verliert. Er gab zuerst
seiner Freude Ausdruck, zt eirrcr Zuhöre$chaft eingeladen
-Oper worden zu sein,
Bescheid weiß'
die über die
Welch Komplirnent für den IBS aus berufenem Munde!
Sodann schilderte er uns kurz seinen
Werdeqang. In München geboren' in
schwa6inÄ aufqewachsen, Abitur am
Gisela-Gvinnasium. Studium an der
Musikh;hschule München in den Fächern Klavier und Dirigieren, erste Besesnung mit der Praxis in Köln bei
isivdn kertösz. Er lemt don viel, vor
allem Repertoire. Ein Kontrastprosamm führt ihn von dort an die wahricheinlich kleinste Oper Deutschlands:
nach Passau.Auch dort lemt er viel,
wern auch unter gänzlich anderen Bedinsunqen, und isl nun gewappnetfür
die- dritte Station seiner Laufbahn:
München,wo er 1979 antritt.
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grenzt. Ist das Puzzlespiel geglückt'
ireht die Produktion und soll nach
Möelichkeit so bleiben. Aber es gibt
natiirlich auch die Absagen in letzter
Minute. die angedrohten und vollzosenen Abreisen, denen der kürstlerische Betriebsdirektor machdos geUnd was ist nun da der Aufgabenkreis genüber steht. Vertragsbruch?Regreßdes künstleischen Betriebsdirektors? pflichtt wer zur Sängerelite gehöd,
Jedenfalls ein äußerst komplexer, der
weiß, daß er so oder so wieder engasich vereinfachend auf die Formel
giert wird. Die Oper ist erpreßbar._Gerd
brinsen läßt: Er hat dafür zu sorgen'
Üecker findet däs zwar unmoralisch,
daß wäh-rendder Spielzeit ieden Abend aber unvermeidlich.
in der Oper der Vorhang aufgeht und
daß das. was geboten wird, dem Rang Danit wurde das auch in der Offentder Baverischän Staalsoperim Durchlichkeit viel diskutierte hoblem der
schnitt enlsDrichl.wobef dieser DuIchSind sie zu hoch?
Gaqen angesprochen.
schnitt sich nach oben entwickeln soll.
Jedinlalls stäieensie, und damit auch
die Gesamtkosien, in einem Maße, dem
Wie kommt eine solche Aufführung
kein Budeet standhält. Auch Gerd
zustande? Gerd Uecker erklärt es tms Uecker miß irnmer überziehen, erhält
an d€r Entstehung einer Neuprodukaber kollegiale Rückendeckung. Die
tion. Sie wird vier(!) Jahre im voraus Intendantenkonferenz stellt zwar für
geplant. Ist die Entscheidrurg für em
deutsche Verhältnisse fest, auf welchem Niveau sich ein Sänger gerade

befindet, es qibt aber Häuser, die
prundsätzlichein- bis zweitausendDM
mehr bezahlen, um sich bestimmte
Sänger zu sichem. Die Gage ist eine
Fraie des Marktwertes, der vor allem
vori Publikumserfolg abhängt. Die Beliebtheit eines Sängerserklärt sich aber
nicht nur aus seiner stimmlichen Qualitäq sie ist eine irrationale Größe.
war Helga Schmidt auch die
Wichtis-nach
dem Nachwuchs' "Das
Frase
AuJschauhalten nach jungen Szingem
ist das täsliche Brot," so Gerd Uecker.
Dafür reiit er viel, hat aber auch gute
persönliche Kontakte zu Kollegen, z.B.
in Mailand und l-ondon, die ihn auf besabte iunee S?inAeraufinerksam maätren. Sie äuch zu bekommen, ist eine
andere Fraqe. Das Opemstudio des eisenen Haües wiüe Line ideale Mögl-ichkeil, Nachwuchskräfte an ein
Münchner Ensernble zu binden, nachdem sie an kleineren rmd mittleren
Bühnen Erfahrung erworben haben.
Die Erfolgreichen wollen darm aber fiei
setn,
Eine Fülle anderer Problemkrerse
wurde angesprochen, Beispiele wurden
angeführt, nalürlich auch Namen gena-nnt.Alle Frasen wurden von Gerd
Uecker gedLrldig angehört und .gewissenlEft beantwortet, selbst, als die Uhr
bereits auf 22.00 Uh zuging. Die
wichtigste, urs alle bewegende Frage
zielte ;atürlich auf die Zukunft: Wie
wird's werden? Antwofi: Die Zielsetzlms ändert sich nicht. Es wird also
im-rnerein breit -sich
sefächenes Sxktrum
Konveniionelles
eeben. bei dem
ind mutig Neues zeigt. Die eher
von
Prof'
Linie
oatriarchalische
Sawallisch wtud - b€dingt dwch den
Generationenwechsel - abgelöst durch
neue
Der
sDontane Teamarbeit.
Iirtendant Peter Jonas ist zwar weder
szenisch noch musikalisch Proaber ästhetische
fessionell, wird
Schwemunkte setzen und das Haus
nach außen kraftvoll vertreten, während
Gerd Uecker, von allzuviel Verwaltunssdruck befreit, sich den irneren,
besinders den künstlerischen Aufgaben
widmen wird. Der neue Orchesterchef
Peter Schneider gehörl, obwohl etwas
älter, wesensmäßig der gleichen Generation an. Sehen wir also dem Wirken
des Triumvirats an der Bayerischen
Staatsoperhoffmmgsvoll entgegen.
Ingeborg Giessler

Operetten-Premieream Gärtnerplatz:DER VETTER AUS DINGSDA
"Wo auf der Weltkarte liegt wohl
Dingsda?" - Diese Frage hat sich vielleicht schon manch einer gestellt, der
den Titel von Eduard Kürmekes Erfolgsoperette Der Vetter aus Dingsda
hörte. - Die Artwot ist einfach und
wird in einem schwungvollen Septett
gegebn: "Sieben Jahre lebt' ich in
Batavia". Kirro:.eke und seine beiden
Textdichter - der Theaterroutinier
Hermann Haller und der Feuilletonist
und Chansonschreiber Rideamus (alias
Fritz oliven) - beabsichtigten jedoch
keinen Rätselsoaß.
-des sondern vermieden
die Nennung
exotischenjavani. schenStädtenamenssanz be*'ußt... Zu
.. desinn des 20. Jahrhunderts war es
eini überaus beliebte Methode seworden, Operetien in fernen Gegenden des
Erdballsspielenzu lassen.denn exotische I-andschaften und Kulhu hatten
sich als äußerst publikumswirksam erwiesen. Oftmals- wurde der Reiz der
Fremde bereits im Titel ausgespielt wie
beispielsweisein F. I-ehan Znrewitsch,
P. Linckes Im Reich des Indra rndP.
Abrahams Die Blume von Hawai.
Künneke setzte sich mit diesem absenurzten stilmitrel krilisch-humorv;tl
auseinalder, indem er die Aura der
Feme im Titel gezielt rmtersclr.lug und
statt dessendas verballhornte Dingsda
wählte.
In Berlin wohnhaft wird Kürureke der
Berliner-Operetten-Schule zugerechnet,
die sich als Gegengewicht zur Wiener
Oo€rette herausbildete. Imerhalb dieres Kreises,dem auch P. Lincke, W,
' Kollo, R. Benatzky, F. Raymond und P.
Abraham angehörten, nimmt Kürureke
jedoch eine Sonderstellungein. Seine
Werke zeichnen sich durch hohe
künstlerische Qualität aüs, die sich in
einer gekonnten Satztechnik, sicherem
Formgefüil und hervonagender, von
der deutschen spätromantischen Oper
ausgehenden Instrumentationskunst reDräsentiert. Künnekes Stil ist charakterisiert durch starke melodische Erfindungsgabe wrd Lebendigkeit der musrkalischen Einflille. Seine Liebe zur
großen Oper zeigt sich in den wirkunssvollen Ensembleszenenund den
meiiterhaft gearbeiteten, reich ausgestaltetenFinales,
Die solide Gnurdlage für sein kompositorisches Schaffen erwarb sich
Eduard Kürmeke - 1885 in Emmerich
am Rhein seborcn - auf der Berliner

Musikhochschule. An der Akademie
der Künste war er ebenso wie Oskar
Straus Meisterschüler von Max Bruch,
Nach dem Studium wurde er Leiter des
Potsdamer Männergesangsvereins und
später Chor-Dirigent am Neuen Operetten-Theater sowie Kaoellmeister des
Deutschen Theaters in Berlin bei Max
Reinhardt. Die Reihe seiner Bühnenwerke wird durch die 1909 in Mamheim uraufgeführte erfolgreiche Oper

ProbenfotorFranziskaStanger(Hannchen)Katheina Müller (Julia de weert)

Robins Ende eröffrret, der vier Jahre
später die komische Oper Coeur As
folgte. Nach dem ersten Weltkrieg fand
Kännekes Singspiel Das Dorf ohne
Glocke proßen Betfalll. Der Velter aus
Dingsd; ü&fixaf 1921 diesen Erfolg
iedoch bei weitem. Von seinen fünundzwanzig Operetten behauptete sich
ferner die 1932 enchienene Ooerette
Die plückliche Reise. Außer diesen
Bühnönwerken komoonierte Kürmeke
Schauspielmusiken, Filmrnusiken sowie reine Instrumentalmusik, darunter
eineOuvenüre,Orcheslersuiten
und ein
Klavierkonzert.Neben seinermusikali
schen Tätigkeit beschäftigte er sich
zeitlebensleidenschaftlich
mit Relisionsphilosophie und allgermanischer
Sagendichtung. Kürmeke starb im Jahre
1953 in Berlin.

Die Uraufführnng des Vetters aus
Dingsda erfolgte am 15. April 1921 im
Berliner Nollendorf-Theater. Die heitere Verwechslmgskomödie - nach
einem Lustspiel von Max KempnerHochstädt - trat bald den Siegeszug
durch die ganze Welt an. Lyrisch empfindsame Episoden wechseln mit lustigen, volkstürnlichen Liedem, lebendigen Tarzweisen und temperamentvollen Ensemblen. Höchst populär
'7cä
wurde das Gute-Nacht-Lied
bfu
nur ein armer Wandergesell".
Eine besondereBedeutuns
kommt den
-verbrmdenen
mit Wirz und Ironie
Tanzeinlagen zu. Traditionelle T?irze
und neueste Modetünze - Walzer,
Tango, Fo)cott, Onestep, Paso-doble
rmd Valse boston - gehen eine gelungene Mischung ein. Bei dem anfangs
erwähnten Seutett "Sieben Jahre lebt'
ich in Batavia" handelt es sich um
einen scharf synkopiertenFoxtrott - ein
Tanz der 1921 gerade erst im Begriff
war, den Tanzboden zu erobem. In der
zeitgenössischen Operette, in der
Polkas, Mzirsche, Cancan sowie
Walzer.
Ländler.
Mazurken
und
Polonaisen vorherrschten, mußte dieser
Foxtrott - zumals in sDätromantischer
Ins tmrnentierung - ali rhlthmischer
md
melodischer
Fremdköroer
erscheinen, Noch
einmal
wäist
Kürureke ironisch auf den überholten
Exotismus
hin,
indem
er
die
fernöstliche Exotik
vorl
Batavia
musikalisch mit fernwestlicher JazzExotik verknüpft. Eine gezielt komisch-witzige Diskrepanz entsteht ferner dadurch. daß in Künnekes ODerette
die flotten' Modetänzenicht - wie in der
Operette allgemein üblich - in ein
modemes Milieu
integriert sind,
sondern in einem hinterwäldlerischen
Scl ößchengetanztwerden.
Am 20. Dezember /992, dem Premierentermin von Eduard Kürurekes Veller
aus Dingsda im GZirtnerplatztheater,
wird das Publikum - unter der musikalischen l-eitrmg von Herbert Mogg und
in einer Inszenierune von Karl Absenger - in medias res ln den Garten des
Schlosses de Weert versetzt und nimmt
an der fröhlichen Tafel von Onkel
Josse teil: "Noch ein Gldschen Bordeaut? - Noch ein StückFrikandeau?"
Monika Heinrich

ZU GASTBEIM IBS
SenaJurinac - "Mein Typ ist halt gefragt"
Dies meinte die Kihstlerin schmunzelnd, um ihre heute Pädagogischen
und ihre Absage al die
Aktivitäten
"Münchner Singschul" zu rechtfertigen.
Man kann es Yerstehen, wenn man den
ungezwungenen
temperamentvollen
des Weltstars Yon einst
Erzähhmsen
lauschte und ihrem wienerischen
Charme erlag.
Anhand zahlreicher witziger Arekdoten wurden wir Zeugen eines ungewöhnlichen Irbensweges, der nach
dem l. Welüriep, in Travnik (Bosnien)
beqann,wo sich-ihr koatischer Vater
ali ehemaliser k.u.k. Milit?irarut mit
seiner Wiener Frau niedergelassen
hatte. Bald besuchte die begabte
Tochter auf Wunsch der Mutter in
Zagreb ein klösterliches GlT nnasium,
aui dem sie nach sieben Jahren mit
dem wenig ehrenvollen Zeugnisvermerk 'es empfiehltsich keiner Schule,
diese Schülerin zu empfangen" flog.
Der Grund war die geheime Reise mit
einer Tanzschule,diä sie heimlich besuchte, nach Rolterdam zu einer
Volkstanzveranstaltung. Der Kapellmeister,der die CrupPebegleilethane,
überredete ihle Mutter später, das talentierte Mädchen im Gesang ausbilden
zu lassen. Zuvor mußte sie jedoch an
einer hivatschule maturieren.
Ihre erste Gesansstundehatte sie am l.
September1939, dem Tag des Kriegsausbmchs. Schon 1942 debütiete sie
an der Zagreber Oper
-undals Blumenmöd'
als Mini in
chen, im- Chor
Bohöme. In dieser Zeit erhielt sie eme
Eidadrmg, bei Clemens Krauss m
München vorzusingen. Erwartungsvoll
hatte sie drei Aien (Pamina, Agathe
und Elsas Trawn) vorbercitet, d^ kam
die sefürchteteFraqe nach ihrem Alter
(21): Obwot'i sie sich "viel" ^lter \22)
semachthalte, wurde sie als zu jung
heimgeschickt. E'Ln Stipendium in
Salzburs brachte sie zu Anna BahrMilden6ure. Jede Woche mußte ste
eine ander! Partie deutsch vorbereitet
haben, lemte Bewegung und Darstellung.
1944 wurde sie von Karl Böhm nach
Wien enqagien. Nachdem sie in den
Endkriesiw'irren rat- und heimatlos in
Wien arieekommenund endlich bis zu
Böhms Vorzimmer vorgedrungen war,
wurde die Oper drei Tage sPäler geschlossen.lruwischen war auch ihr unaussorechlicherkoatischer Vomame rn
Senäumgewandeltworden.

c

Im Mai 1945 befahlen die russischen So wat sie auch "Mädchen für alles",
mußte Dlötzlich einsprinqen, ihre RolBesatzer, den Spielbetrieb (mit Figaro
im Theater an der Wien) wieder aufzu- len in iurzester Zeit' nicht nur im heinehmen. Als Sena Jurinac 1947 ohne matlichen Kroatisch kömen, sondem
deutsch, italienisch und französisch
Probe für Irmgard Seefried als ,(omponis, (Ariadne) eingesPrungen war, einstudieren.
wurde sie vom Dirigenten KriPs für
Noch heute ist sie berühmt wegen des
wärdis-n erachtet, unter ilull als Dora"Mozartstils", den sie als Mitglied des
Salzll.trg zu debütieren. Dofi
bella
Wiener "Mozart-Ersembles" damit erbesann auch 1948 ihre Karriere mit
Karajan als Cherubino, Amor und spä- ktärl, daß die Panien von allen bis ins
kleinste beherrscht wurden, was Spaß
ter Eurtdice.
am Thealer,der Musik wrd ein leichtes.
lockeresSingenermöglichte.In großen
1949 - 1956 war sie iedesJahr Gast in
Häusem laise sich dies allerdings
schwererverwirklichen.
Mit allen bertihmten Dirigenten hat
Sena Jurinac qearbeitet, mit Matacic'
Krips und Kriuss; Karaian, der sie 20
'auf den Händen trug" und
Jafue lang
ihr die Traumrollet Oclavian, Desdemona, Elisabetla und Butterfly aJJ.veF
traute.
Als deutliches Kriterium für geglücktes
Theater empfindet sie, wenn die Zuschauernicht an den Regisseur,Stars,
Diriqenten denken, sondern sich von
Mus'ik und Gestaltuns so fesseln lassen, daß sie mit den Figuren leben, lachen rmd weinen können. Für verfehlt
und lansweiliq hält Sie eine Auffiihnms. be'i der das Publikum sich unenlweg-t fragen muß. was sich der Regis.",-i bei den Seltsarnkeilen auf der
Bülure gedachthabe.
Foto: IBS

Glyndeboume und erimelt sich mit
FrÄude an ihre Zusammenarbeit mit
Fritz Busch. Unter Busch sang sie auch
die Fiordiligi, was ilr in Wien der
großen, älteren Kolleginnen wegen
(Seefäed, Schwazkopf, della Casa)
versast blieb. Ihr Repertoire war
äußerit umfanqreich dank ihrer Tiefe
und des großeri Stimmumfangs,so daß
sie sowohl Hosenrollen,die heute Yon
gesunqenwerden, als
Mezzosopranen
auch die lwischin dÄs Sopranfaches
mit ikem ivarmen, gluwollän Timbre
und ihrer stimmlichen Cestaltungskaft
verkörDemkonnte. JürqenKesting versteichi ilue Stimmlarbe mit dem "Rol
äines dunklen, schweren Weines vor
dem Licht einer Kerze". Dies erlebten
wir an mehreren Musikbeispielen,zuletzt in der Amelia-Arie (Maskenball),
wo sich Angst und Qual der einsamen
Frau unmittelbar auf uns übertrupen.

lh-re bevozusten Reqisseure waren
Cründsens, Rännen, Söhenk und Wieland Wagner (der ste zwang, trotz ihrer
barocken Formen, die Tannhduser-Eli- \
'
sabeth als gotische Figur darzustellen).
Nach über zwei Stunden vergnüglicher
Geschichten, die Dr. Kotz behutsam
vorwärtslenkte, war die Z'eit irn Fluge
versanqen:aber viele Fragen blieben
offä, i.g- nach ilren Münchner Castspielen. ihrem Bühnenabschied, ihrem
fohnsitz, ihren Hobbies usw.
Die Nichtanwesenden haben jedenfalls
viel Amüsantes versäumt, vor allem
aber die Begegnung mit einer klugen,
humowollen. sroßen Künstlerin. Ihre
SchluSworte riaren: "Die einzige Sache, für die sich die euroPäische
Menschieit nicht sch?imenmuß, ist die
Musik", dazu der Gesang des Komponisten(Ariadne)" Was ist denn Musik?
Musik ist eine heiliqe Kunst..."
Herta Starke

Wir sind die Wächter
Die Ärbeit desStudienleitersRichard Trimborn
Bei den vielen GesDrächen mit Sängem, die wir im IBi! schon durchgefülut haben, haben nur wenige ihre Zusammenarbeit mit dem Konepetitor
erwähnt. Dabei ist der Studienleiier mit
seinem KorreDetitoren-Teameiner der
wichtigsten Partner der Sänger.
Was ist ein Korrep€titor? "Korrepetitor
nennt rnan den Kapellmeister (Oper,
Ballen), dessenAufgabe das Einstudiercn der Solopartienam Klavier ist." So
steht
es
im
Riemaryr
Musiklexikon.

Die Ausbildung eines Korrepetitors ist
srundsätzlich die eines Dirisenten.
Datüber hinaus mu3 er er eul khvrer
spielen können, nach Mtigliihkeit auch
Cembalo, das in der Opera seria zur
Rezitativ-Begleitungbenötigtwird.
Wie findet Trimbom neue KorreDelitoren, falls eine Vakanz entsteht?
Trimbom:"Da hört man sich natürlich

Und nochmals eeht Trimborn auf die
schlechtereAuibilduns der deutschen
Repetitoren ein: nDi"
meisten
Korrepetitoren kennen jede BrucknerSlrnphonie, aber sie scheitem an "Zar
und Zimmermarm".

,- Damit können aber die meisten Yon
! ,rns immer noch nicht viel anfangen.
Ich suchte deshalb Richard Trimbom
auf (er ist seit 10 Jahren Studienleiter
der BayerischenStaatsoper).um mir
von ihm und seiner Arbeit erzählel zu
lassen.

Gibt es für neu engagierte Korrepetitoren eine hobezeit? "Nur bei
Bemfsaniingem, die fisch von der
Musikhochschule kommen", sagt
Trimborn.

Zur Person:
Richard Trimborn hat in Düsseldorf
Kirchenmusik,Komposition,Dirigieren und Orgel studiert.
Seine erste Stelle als Ko[eDetitor
hatte er an der Deutschen Ooer anr
Rhein, danach war er sechs Jahre lang
in Kiel als Studienleiter tiitie.
Trimborn: 'Die Deutsche Ooer ain
Khern rst vrellerchldas schwteflsste
Haus in Deulschland. Es mußten ia
irnmer eleich für zwei Häuser die
4 pispositionen getroffen werden; dazu
\der
Reoertoire-Betrieb und 86
Solisten.dai war sehr probenintensiv.
Die Stücke mußten oft das sanze Jahr
über spielbereit gehalten weiden. Dies
ist hier in Mtinchen etwas einfacher
durch den Semi-Stagione-Betrieb."
Doch diese harte Schule an der Deutschen Oper am Rhein und die nächste
Stelle in Kiel waren serade im Hinblick auf die organisatorischenund disDositiyen Arbeiten als Studienleiter
äine gute Vorbereitung für Trimboms
Arbeit am größeren Haus in München.
Was
ist
ein
Studienleiter?
"Der Studienleiter ist der Primus inter
pares. Er macht den A.rbeits-Plan fiir
die Kollegen (derzeit acht), d. h. er legt
fest. welcher Korreoetitor
welche
Stücke. Rollen und InterDreten betreut."

Diese bei rms völlig falsche Bendseinschätzung ist nach Trimboms Auffassung auch in Engtand oder Frankreich
nicht gegeben. Natürlich gibt es ftir den
Korrepetitor auch die Knochenarbeit,
die sogen, "Bimsproben". Trirnbom
nennt diese Arbeit
das "Kellerausschachten"."Bei diesen Proben
köruren wir dann überprüfen. ob auch
die kleinen Noten richiig sitzen, ob das
Tempo, die Intonation, also der
gesamte
musikalische
Duktus
stimmt."

Wo beginnt bei eirrer Neu-Produktion
seine Arbeit? Trimbom: "Die beginnt
mit dem Besetzungszettel.Sobald der
vorliegt, geht die Studienarbeit los.
Da werden dam z. B. mit den
Solisten, die die Partie noch nicht
gesungen
haben,
Solo-Proben
gemacht."
Foto: H.Schmidt

bei den Kollegen an anderenHäusem
um, meistens habe ich schon Namen
von jungen oder erfahrenenKorrepetitoren gespeichert, auf die ich dann zugehen kann. Heute korrunenvor allem
aus den USA hervorragendausgebildete Konepetitoren, die von Anfang
nicht die Dirieenten-Laufbahn anstreben. Das ist bei uns völlis anders.Bei
rms sind unter 100, die sich als Karajans oder Sawallischsfiihlen, vielleicht
zwei geeigneteKorepetitoren, Die anderen frusten.darurvor sich hin. Das ist
das völlig falsche Bild eines Korrepetiton, der gerade bei uns in Deutschland oft nur als 'Klavierknecht' sesehen wird. Wir gehen ja mit großen
Meisterwerken urn. Der KoreD€titor
begleitetdas ganzeEnsembledurth die
Produktion, da kann er nicht ein indifferentesEtwas sein."

Wie lange braucht ein Sänger in der
Regel, bis er seine neue Partie beherrscht? "Das kommt ratürlich sehr
auf die jeweiligePartiean, es kann vier
Wochen, drei Monate oder auch ein
Jahr dauem. Für eine Partie wie die
Arabella oder der Ochs benötist fast
jeder Sänger ein Jalu' Studierzeir.
Auf diese gründliche Vorbereitung
durch Solo-Probenfolcen dann die Ensemble-Proben,da gefien wir dam auf
die Bühne. und ich sehe mit. Das machen wir darurzu zweit, eine Kollegin
oder ein Kollegesitzt am Klavier. Man
karn solche Ensemble-Proben besser
machen, wenn man zuhört, wenn man
also nicht selbstspielt."
Zm Zeitpur.kt meines Gespräches mit
(Mitte
Herrn Trimbom
Oktober)
steckte er bereits in der Vorbereinrng
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BUCHBESPRECHUNGEN
Alain P$ris: Lexikon der Interpreten
klassischer Musik im 20. Jahrhun'
dert Übersetzt und bearbeitetvon Rudolf Kimrnie. Mit einer Einleitung von
Peter Gülke. 1056 Seiten, DM 39'80
dtv/Bäreffeiter. Deutsche Erstausgabe.
Noch nie war der EinIluß der Interpreten auf das Musikleben so entscheidend
wie in urserem Jahhrmdert, stellt der
Verfasser in seinem Vorwort fest.
Durch die Möslichkeiten des Aufzeichnens, wie iie vor allem in den
letzten 60 Jahren geschaffen und stindis verb€ssertwr,riden, sind musikalische Interpretationen verfügbar rmd
vergleichbargeworden.
Um der Fülle und Vielfalt des vorhandenen Stoffes gerecht zu werden, hat
A.Pkis die neutrale Form des Lexikons
gewählt.
Die deutsche Ausgabe hat er mit dem
Übersetzer neu bearbeitet, erweitert
und aktualisiert. Daß sie trotzdem nicht
sanz lücken- und fehlerlos ist, ist dem
Verfasser bewußt. Immerhin enthält
das Lexikon im 1. Teil die Biographie
von 2352 S?ingem, Instrurnentalisten
und Dirisenten,im 2. Teil 615 Einbäge
zu Opeithäusern, Chören. SYmPhonieorchestern und Kammermusikensembles.Bei aller gebotenenKürze ist
ieweils das Wesentlichegesagl. Die
iliosraohien brinsen nicht nur den
des K-ünstlers,sondern bei
weideäans
-2.9.
Liebti-ngsrollen, WüSäneeÄ
kunssstätten,bei lrsmrmentalisten errungene Wettbewerbspreise oder bei
Streichem Aneaben über wertvolle Instrumente in där Hand des Interpreten.
Der 2. Teil unterrichtet ebenso über
Geschichte und Gegenwart der OPernhäuser, wie über Entstehung, Zusammensetzungund Werdegangder Orches.
sterund Kammermusikensemble
Für den Musikliebhaber, den Opemfan
und den ausübenden Musiker stellt A.
Päris' Lexikon eine ertsklassige Informationsquelledar: eir guter TiP für die
!
Weihnachtsseschenkeliste
Ingeborg Giessler
Hans-Joachim Bauer, Richard Wagner. Reclams Musikführer,426 S. m.
358 NotenbeisDielen u. 33 Abbildrmgen,Stuttgart 1992, Reclam Verlag,
42,80 DM.
Schon wieder ein Buch über den BaYreuther Meister? Ja, wem wir alle bisher erschienenen, Wagners Schriften

It)

und vor allem seine Partituen im Kopf
hätten, köüten wir getrost auf Bauers
Wasner-Führer verzichten, aber,. Der
Reciam-Verlas kourte in seiner Reihe
der Musildährtr (2.8. nach Mozart .und
Schubert)nichl an Wagner vorbeigehen. Er durfte es auch nicht, weil wir
eben nicht alles im Kopf haben
(können).
Übenichtlich struktruiert und ausgewogen behandelt werden Wagnets
Weike aufgeführt, besprochen, erklärt.
Nach einer vorangestellten knaPpen
Vita führt Bauer in das Wagnenche
Oevre ein und - endlich - widmet sich
iemand auch den Frühwerken. der
Kammermusik, den Opernfragmenten
und all ienen Liedern, deren Texte
icht voi Mathilde Wesendonck stammen.

nette Holoch. Mit einem Nachwort von
Silke lrooold. Verlag J.M.Metzler.
240 s. 24 Äbb. seb.m.sÜDM 48,-Aus dem Bild luf d"- Brr"hrl r"l,iug
körute man auf einen Kriminalroman
schließen.Aber die junge Frau, die da
ermordet am Boden liegt, ist Nedda,
und der Mörder, der sich über sle
beusl,ist ihr Mann Canio.der Bajazzo:
einJ Ooemszene also. Und damit ist
was Cath6rineCldment zum
aneezeis.l.
tnialt i-hresBuches semacht hat: das
unseliqe
-wieSchicksal dör Frauen in- der
beder Titel es benernt
Ooer.
si;gt, venaten und Yerkauft.

Daß damit alles Heiterc ausgeklammert
bleiben muß, ist klar. Die Autorin bezieht ihre feministische Stellung sehr
eindeutie. selbst für eher rurheimliche
Gescl eöhtsgenossiüIenwie Tuandof
Beim Überfliegen der (so nicht syste- oder Lulu. "Fidelio/Leonore" bleibt unmatisierten) "iamiliären Kompositio- erwaihnt. aber sie zifit die Todesursanen" sewinnt man dem Menschen chen aut denen ihre Heldimen zum
einen anderen Oofer fallen: Nerm mit dem Messer,
vielleicht
Wasnei
dävon zwei Selbstmorde; drei durch
Aspekt ab: Der Ehemann und Famili
envaterschriebzu speziellenAnlässen' Feuer; zwei stürzen sich in die Tiefe,
zwei Schwindsüchtige, drei Ertrunkene,
zur Familienieier oder einfach zu
Weihnachten Stücke für den häuslichen drei Vereiftete usw. Ihr Resümee;
"Cosi fan tutte unter dem Druck der
Gebrauch,Kinderliederusw.
Män-ner."Von sich selbsl bekerurt sie,
daß diese Opem sie berülrt haben,
Natürlich kommen die Werke, die
nicht
"weil sie voi Frauen und von iluem
Weltruhm ausmachten,
Wasners
zl
kwz. Durckchninlich dreissig Unglück sprechen".
Seiten widmet der Autor jedem der
Spätwerke; auch die frühen OPem Doch wie "beschreibt" Frau Cldment
finden ausreichend Berücksichtigung. die von ihr gewäl ten Opern! Sie erzählt sachlich-kurz den Inhalt rurd verund
Entstehulgsden
in
In
teidist den Librettisten, der ihrer Meiund
Handlung
Wirkunssgeschichte,
nuni-Musik
nach, obwohl Mitarbeiter, durch
Musikdiaäaturgie unterteiltenK;piteln
seiner Leistung beraubt
die
karn der Autor auf alle wichtigen
wird; neuerdings kornmt mit dem ReAspekte des Werkes eingehen. Im
der
Teil
enien
.ieweiligen gisseurein weiterer "Spitzbube" hinzu.
Professorin där PhilosoPhie
den bl.
Bauer
läßt
Erläuterunsen
bringt die Mythentheorien
C.Cldment
kommen
Wort
selbst
zu
Komponisiln
ihres Lehrers Ldvistraüss in ihr Werk
und schafft durch diese Authentizität
überdie Operein. So entstehtetwa eine
eine Spamuns
- besonderer Art. Die
Ausfühiungen zur Musikdramaturgie Verbindune der Zigeunerin Carmen
zum äqvptischenIsis-kult. Turandot ist
beschränken sich nicht nur auf die
das
leätä Abenteuer der die Nacht besondem
LeiEnotiYe,
der
Wiedersabe
-auch
freien Luna, und Isoldes
hernchenden
itionstechniauf kompos
weisen
sche Eieenheiten und musikalische Liebestod findet Parallelen in den Mythen der Indianer am Amazonas.
Entwicklungen hin.
Diskographie,Literaturverzeichnjsund
Werkverieichnis runden das handliche,
unterund
soarnend-informative
hältsameBuch ab, das ich in meinem
Bücherschranknicht missenmöchte.
Dr. Peter Kolz
Cathdrine Cl6ment: Die Frau in der
Oper - Besiegt. lerralen und \er'
kaufl Aus dem Fraruösichenvon An-

Haben diese tutglücklichen Frauen die
in
Männer nicht ofi mit hineingerissen
ihren Tod? Oder ihnen zumindest ein
Leben der Selbstanklage auferlegt?
Viele Entgegmrngen sind möglich.
Aber darin liest der Reiz des Buches.
Es b€seistet äurch die Fülle semer
neuenöedankenund die Vielfalt seiner
Aruegungen.

IngeborgGiessler
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Damit auch Ihre Feier ein groJler
Erfolg wird.....

Hummer Günther's
Feinkost - Service
Film. Catering. Stadtki.iche
Döbrastraße1
8000 München 90
Tel. * Fax (0 89) 68 47 89
Damil Sie sich Ihren Gästenwidmcn können, übemehmen
\Yir die Arbeit.
Einen schönenTrg beschließ€n,heißt unscre
'lheäterschnilten
nach der Voßreuung mit einem clas Sekr
zu Hausegenießen.
Dinen großen Tag feiem heiß1.nelte Freunde zum gtußen
kalt-wrrmen Buffet nach Hausecinladen.
Einc neueWoche beginnenheißl, mil nettenKollegen im
Büro heitlen Leberliäsemil frischen Brezengenicßcn.
Das a1lesund mehr biclen wir Ihnen.

.....Prospekt anforder n

Gegen Vorlagedes IBS-Mitgliedsausweises
erhaltenSie bei uns einenNachlaßvon 1070.

Fortsetzungvon Sette10
der Produktion von Schostakowitschs
"I-adv Macbeth von Mzensk" (die er
seineizeit auch an der Deutschen Oper
am Rhein schon vorbereitet hatte).

den Zeifaktor, den ein Sänger einfach
braucht, bis eine Padie sitzt."

SchluSwort Trimboms: "Worauf ich
nun gegen Ende meines Benrfslebens
großä-Wert lege. ist das Bewußtsein,
daß die Arbeit des KoneDetitors erne
äußerst verantwortungsvoile ist. Dies
haben manche unserer älterel Intendanten und Generalmusikdirektoren
leider imrner noch nicht begriffen. "

Welche Probleme stellen sich für die
Säneer am häufiqstenbeim Einstudieren,-wo braucherisieam ehestenHilfe?
"Das Auswendiglemen, das Behalten
Die ieweils einseteilten Korrepetitoren
korrekten Rhvtrnik isl oft das
der
besläiten dam iine Einstudierung von
Schwierisste. - Unä das ist dann wiedei A-nfanss-Ptamrng
-<larüber bis zur Premtere derum dai Problem des Zeitfakton. Die
Aus rneiner Beobachnmg des Muti-naus auch ftir die
und sind
siktheaters und Gesprächen mit DiSänger
lernenden
schnell
besonders
ieweilisen Gast-Siinaeroder hauset- sind eher problemetisch, denn sie mergute
rigenten weiß ich, d;ß wi*lich
zuständig.
geneZ-weitbesetzungen
(und
meine
damit
gut
."
so
drcm-Dirieenten
oft
nicht
die
Sachen
ken sich
icir Diriseiten, die verständnisvolle
Und Trimbom f?ihrt forc "Am meisten
Bei der Vorbereitrurg einer Urauffühfürchte ich das Unterbe'*tßtsein Partner dir Sänger sind) imrner vorher
aber
rung sieht sich der Studienleiter mit bewaren'
tätig
Konepetitoren
als
der S?inser.die zwar nicht schnell lersonäeren Erschwemissen konfrontiert:
Clemens Krauss hatte einmal geäußert;
die aber - wie
nen,
die"'lnstinkts?inger'.
"Die Musik ist ja meist noch gar nicht
Wenn da "Was ich nicht korrepetied habe, karur
ein Vosel - alles nachsinqen.
fertis. wenn der Probenbetrieb schon Fehler"aufsenommen werden und im
ich auch nicht dirigieren. "
länl;. z. B. bei Ubu Rex wurde schon
sind, die bekommt
Unterbewußtsein
14 Tage lang geprobt, da kamen immer
"Der srößte Opern-Dirigent,den wir
man nicht so schlell wieder los,"
"haben, iir ftir mich Wolfgarrg
noch Notenl"
heute
Kommt es eigentlich auch ofi vor, daß Sawallisch",hatteTrimborn zu Begiru.
War dies auch so bei HenzesPrinz von
ein S?insermit dem Einstudiereneiner meines Gespräches gesagt. In Woll:
Homburg? "Nein, da lag ein fertiggr Partie beeinnt. man - oder er selbst qang Sawallisch hatte Trimborn mil
vot. das war eine herrliKJavierauszug
darm abei merkt, daß das doch nicht ieinin sieben Mitarbeitemeinen Diriche Zusammenarbeitl"
aehl? "O ia, das kann schonpassieren. senten.der viel Sachkermtnisvom GeMeistenshal man dann aber so viel ianglichen hatte, mit dem sie partnerWelche Probleme stellen sich durch die
daß man noch einen ande- schaftlich zusamrnenarbeiten konnten.
Zeitvorlauf,
Sprachen-Vielfalt? "Das ist oft sehr ren Sänser aufbauen karm. WeüI aber
schwierig. Die Italiener kommen mit
Auch Peter Schneiderwar vor Beginn
ein Sänäer kurz vor der Premiere die
Partien in ihrer eigenen Sprache zu rms;
seiner Karriere als Dirigent Korrepetiwirft, clas ist darur kiiris
Korn
Flinte
aber wenn wir dam so etwas wie Cosi minell rurd kostet viel Geld! - Die
tor und weiß viel vom Gesanglichen.
fan tutte machen, wo oft alle Solisten
Auch er wirti also wissen, wie wichtig
war
ein
Traumal"
Carmen
Nicht-ltalienersind, da brauchenwir
es für seine Arbeit ist, einen guten Studann auch einen italienischen coach,
dienleiter zu haben. Die Sänger wissen
Selbstverständlich hat der KorrePetitor
der eigens dafür engagiert wird."
dies länsst: sie kornmen zum Einstudieengen
Koneinen
Souffleur
auch zum
Sängerz. B. eine be- ren ihrei Partien auch darut nach Mürtein
takt.
Begimt
Manche Solisten kommen schon vorchen, wenn sie Rollen für andere Häustinmte Phrase immer wieder mit dem
studiert zu den ersten Solo-Proben Erser v orbereiten.
Wort, dann muß der Soufleur
falschen
leichtert dies die Arbeit? "Nicht unbebekommen, um rechtHinweis
einen
dirgti es ist oft b€sser,mit einem SoliMir bleibt nur, Trimbom fiir diesen
zeitis zu helfen.
sten eine Partie von Grund auf zu erarBlick in die Werkstatt eines Studienleibeiten. - Das sitzt dann! Diese
"Der Korrepetitor ist ein Wächter," sagt ters zu danken.Mein Gesprächmit ihm
'Wandervösel' (so nennt Trimborn die
t'Je höher seine
Trimborn.
Qualität ist, fand einen Tag vor seiner Abteise nacl'
Sänser.dieHberhauptkeine Haus-Bin- umso größer wird auch die
Qualität des Japan statt (drei Korrepelitoren reisten
duni haben). die ohne eine Nest-Konmit ihm)l
sein."
Bewachten
trolG durch die Weltgeschichtereisen
Helga Schmidt
mit ihren Partien, bei denen müssen
sich ia Fet er einschleichen,denn es ist
IBS - akluell: Zeitschrift des Inleressenverei$ dcs Bayenschen
oft niemand da. der ihnen nach der
Staatsopemp$litums e V., Postfach 10 08 29, 8000 München I
Vo$tellung sagt, was nicht in Ordmrng
Gebühr bezahlt
B 9907 F
Postvedriebsstück
war.
Und Trimborn ergänzt: "Das gibt es
natürlich nicht bei einem Schreier,
Fischer-Dieskau oder Domingo, die
!troße Musiker sind - obwohl auch sie
viel unterwegssind."
Hat Trimborn mit seinem Team immer
ausreichend Zeit für die Studienarbeit?
"Ia, die 7,eit muß einfach da sein. Wir
können beim Theater wirklich das Unmögliche möglich machen, wir körnen
auch manchmal sogar zaubern:aber ernes können wir nicht komPensleren:

