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aWue
Karl

Musiker
Ein natürlicher

Zum 100.Geburtstagdes Dirigenten
gelten:
StelleeinesdrittenKapellmeistersmannureinenKomponisten
an,die Böhmannahm,ob\/ohlman RichardWagner.
ihm in Grazbereitsdie Stelleeines
Deram 28. 8. 1894als Sohneines ODerndirektors
in Aussichtstellte. Und in Münchenging Böhm dann
Juristen in Graz geboreneKarl
Eine
schwere
Entscheidungfür durchdie besteSchule.die es für
Böhm hatte schon als Kind bejungenDirigen- einenfür Dirigenten
gebenkann:Er
einen
ehrgeizigen,
schlossen,
Musikerzu werden.Auf
mußteBallette,Operettenund alle
Wunschdes sehr musikliebendenten! "Wenn Sie glauben,nichts gängigen
Opem dirigieren.Seine
bleibenSie
Vatersabsolvierte
er aberzunächst mehrlernenzu müssen,
glauben,
craz.
Wenn
Sie
aber
erste
eigene
Einstudierung
war Der
in
das er 191I mit
ein Jura-Studium,
- ein Stück,
Vy'ildschütz
von
Lortzing
Sie
müssen
noch
sehr
viel
lernen,
der Promotion abschloß. Erst
zu mir." Böhm das sich schon für manchen
danachwandteer sich einemmu- dann kommenSie
gut,
nur
allzu
wie sehrBruno unerfahrenenDirigentenals harte
wußte
siktheoretischen Studium bei
mit
diesen
Worten recht BewährungsprobeeMiesen hat.
Walter
(einem
Eusebius Mandycsewski
Schließlichvertraute man dem
engen Freund von Brahms)zu. hatte.ln BrunoWalterfand er seF jungen
und
Menlor,
und
Dirigenten auch so
nen
Lehrmeisler
Böhm erhält eine Anslellungals
Ariadneauf
Koneoetitor
am GrazerTheaterund Walterwar es auch,der ihn die gewichtigeWerke wie
Figaro
oder die
wahre
Größe
Mozarts
entdecken
Naxos,
Entführung,
dirigieren.
mußte Bühnenmusiken
ließ Zaubeflöte an. Nach Böhms
ließ;dennin BöhmsElternhaus
er mit
Am 17.10.1917debütiert
erstem Münchner Jahr ging
Neßfers Der Trompetet von
Bruno Walter fort und Hans
Als
Säckingenals Operndirigent.
Knappertsbuschwurde sein
Dirigentvon Possen,operetten
Nachfolger.
Mit ihm wolltesich
und Opern gewann er
anfangs
nicht
eine gleich
und
lchlagtechnische
Sicherheit,
harmonische
ArbeitsatmosDhäre
bereitsdrei Jahre später rückte
herstellen
lassen,wie sie Böhm
er zum 1. Kaoellmeister
auf. oer
mit Walter hatte. Doch "wir
DirigentKarl Muck war auf den
haben
uns
schließlich
begabten jungen Dirigenten
(Karl Böhm
zusammengerauft"
aufmerksam geworden und
in seiner Autobiographie"lch
emofahlihn an den Münchner
erinnere
michganzgenau").
Bruno
Generalmusikdirektor
Walter. Am 26. Januar 1921
Hochzeitin Munchen
stand Karl Böhm erstmalsam
staatsoper
Pultder Bayerischen
Nurkuze Zeit nachBöhmwurde
und dirigierte auf Einladung
eine
erst
siebzehnjährige
BrunoWalters"aufEngagement"
Sopranistin
nach
Münchenen(mit
Freischütz
nur
einer
den
gagiert: die gebürtigeMünGheiner
Stunde Probe). ln
nerin Thea Lienhard.Sie sang
Rezensionhieß es: "Er hat
unterdem jungenKapellmeister
Rhythmus
im Leibe,und das ist
den
Pagen Oskar in Ein Masbekanntlichdie einzig sichere
kenball und die Mimi in La
crundlagefür ein gutesMusizieBohömeund wurde schließlich
ren. ... Die Tempi empfindeter
1927seine Frau.Mit det Entftlhlebhaftundflüssigund belebtsie
rung aus dem SerarTverabmit federndenAkzenten." Ein
schiedetesich Böhm im Jahre
zweitesProbe-Dirigat
absolvierte
1927 von Münchenund folgte
et mit Madame Butterfly. Bruno
einem Ruf als GeneralmusikdiWalter bot ihm schließlichdie
Von Graznach München

reklor nach Darmstadt,ging aber aber war er ein "geborenef'Diri- Er nanntemichimmereinfach"das
bereits1931 in gleicherFunktion gent. Der gleichaltrige
.Clemens Fräulein".
als
ihn
einmal
krauss
bezeichnete
nachHamburg.
Bei einer Fidelio-Probehalte Frau
Musikef'.
einen"natürlichen
Naqoraeinmaloeradeihrenfreien
1933stehter erstmalsam Pultder
"DasFräulein
Wiener Staatsoper.In Wien sollte Für KarlBöhmwar Demutvor dem Taö.Böhmverlangte:
mußte
die
Probe
und
mu-ß
hei'.
oberSchöPfer
seinem
(als
und
glückliche
Werk
er noch viele
werden, bis die
Dirioent),aber auch schwierige stes Gebot.Er war kein wild gesti- aboebrochen
geholtwordenwar und
Seine Geivünschte
ab 1954) kulierenderSchau-Dirigent.
Jahie (äls operndirektor
waren klein, selten am Pultsaß. "lch habesehrgerne
erleberi.Mit seinerBerufungan die Bewegungen
gespielt, seine
- so, wie er es von unter ihm
StaatsoperDresdenam 1.1.1934 weit ausholend
wurdeör nach Ernst von Schuch seinemverehrtenRichardStrauss sparsamenGesten waren immer
und Franz Schalk und neben qelernl haben mag. Bei der Be- sbhroenauund unmißverständlich,
diesereherruhigenGe- vor ällem aber hatte er dieses
clemens Krausszum viertender öchreibung
könntemanvermuten, absolutsichereGefühlfür das richam
Pult
bedeutenden Strauss-Dirigenten.slik
undgelas- tige Timing. Seine TemPi waren
Böhm leitete im Jahre 1935 in daß Böhmausgeglichen
nicht einfach "logisch",und er verstand
leider
daß
dies
sen
war
doch
die unterso unglücklichen
Dresden
politischen
zu- der Fallwar. davonkannmancher es.einTempoauchdurchzuhalten."
Randbedingungen
btandeqekommeneUraufführung MusikeroderSängerein Lied sin- Dann erinn'ertsich Frau Nagora
unFrau.Und 1938 oen.WennBöhmsicheinmalüber nochan ein Akademie-Konzert
der Schwerosamen
unverfür
sie
jbmand
einer
Böhm
mit
er
ter
geärgert
konnte
hatte,
leiteteBöhfr ebenfallsin Dresden
der vierten
oeßlichenInteroretation
sein.
nachtragend
die Uraufführungder OPer unerbitllich
Brahms.
vori
Symphonie
Daphne,die der KomponistBöhm
Sieerinnernsich ganzgenau
widmete.
Seinem MünchnerPublikumsind
vor allemseine mustergültisicher
waren
Mozarl Wagner Slrauss
Wie war Karl Böhm in der Erinnezu denenBöhm rung der Musiker,der Sänger? gen Mozart-,Strauss-und Wagnerdie KomDonisten.
Herta TöPPerer- Aufführungenin Erinnerung,aus
eine beiondere GeistesveMandt- Kammersängerin
schaftfühlte: aber auch für andere innertsich ah eine Carmen-Auffüh- den letzten Jahren aber ganz beDie Entftlhrung
zeitoenössischeKomponistenwie rung,beider eineKolleginerkrankt sondersFiderio und
Pfitzner,Korngold,Su- war: "lch hatteerst um 11 Uhr er- ausdem Serai,- seine letztenEinHinöemith,
in München.Bei den
sollte. studierungen
termeisterund Alban Berg, insbe- fahren,daß ich einspringen
sonderefür dessenWozzect,selde Als ich Böhmsagte,daß ich aber letztenDirigatenkostetees ihn viel
ein. In den nur die alte Ubersetzung
kenne, Mühe. durch die Musikerreihen
sichBöhmunermüdlich
er
Jahren 1927 bis 1936 sah man saoteer: 'Na, Gott sei Dank!'.Die zum Pultzu gehen,auchkonnte
wohl
und
hat
sehen
kaum
noch
er für michunBöhm nicht in Munchen,aber in Kaitenarie
dirigierte
den Jahren1936 bis 1939 (unter gewohntlangsam."Dieswaf aber auchdeshalbvor allemsolcheParder Direktionvon ClemensKrauss) offenbarkein Problem,denn nach titurendirigiert,die er ohnehinaussagte er zu der wendigkannte.SeineBewegungen
standBöhmvor allemwährendder der Vorstellung
Festspielehäufigals Dirigentder Sängerin:
"Sie sinddie besteCar- waren noch sparsamergeworden,
aberseineMusikerund SängerhaOpern Figaros Hochzeit, Meister- men!".
bensie verslanden.
siiner. Parsifalund lflstan am Pult
Staatsoper.
Oboist
im
1974
der-Bayerischen
seit
KlausKönig,
"Sein prä- Am 12. 8. 1980stander zum lelz' Bayer.Staatsorchester:
brachtefür Böhm ziserSchlag,seinesparsamenGe- ten Mal am Pult der Bayerischen
Das Kriegsende
sich
(wiefür seineKollegen
Furtwängler, slen sind mir unveruessen,ganz Staatsooer:Er verabschiedete
aus
det
Enttührung
uns
mil
von
und
KnapPertsKaraian
Tempo-Gefühl,
abersein
Krauss,
besonders
Er er- daswarseinebesondere
Qualitä1". dem serail. Der bereits 86iährige
busch)eine Zwangspause:
unternimmlnoch eine Japan-Tourhielt DiriqieNerbot.Ab 1950wirkte
BöhmdröiJahreals LeiterdesTea- Eva-MariaNagora,seit 1962Gei- nee mit der WienerStaatsoper,nur
tro Colon in Buenos Aires (und qerin.soäterauchKonzertmeisterinwenige Monalespäter leitet er die
der Strauss'schen
Er- äes BayerischenStaatsorchesters,Filmproduktion
hatte einen außerordentlichen
8. 1981 - nur 14
ElektraAm
14.
Danacn
folo mit Berqs Wozzeckll.
erinnert
sich:"lchwußte,daßBöhm
87. Geburtstagseinem
beöanndie teite Karrierbdes Karl als schwieriggalt und daß sein Tage vor
in
Salzburg.
Kad
Böhm
stirbt
glücklicherweise
Böhm, die ihn
Grantelnund sein oft böserZynissein konnten.
auch wieder häufigernach Mün- mus sehrverletzend
chenführte.
Und ich dachtemir, daß er mögli- Der für EhrungendurchausEmPcherweiseeine Frauin der Position fänolichehatte es noch zu Lebzeiin einemWienerEhund Wirkung
Persönlichkeit
einer Konzertmeisterin (Frau ten-aboelehnt.
Naoorawar damalsdritle Konzert- rengra-bbeigösetztzu werden. Er
zurückzum Beginn seines
BöhmsVaterhatteeinmalden mit meisterinund mußtean jenemTag wollte
nachGraz.
Lebens:
vertreKonzertmeister
ihm befreundetenDirigentenHans den ersten
Richter gefragt: "Wie wird man ten) nicht so ohneweiteresakzeP
Helga Schmidt
eigentlichDirigent?"Richterantwor- tierenwürde.- Aber es lrat genau
teie:"Mangehtaufs Podium- und das Gegenteilein: Er war ausgeentwederman kann es oder man sprochen liebenswürdigund hat
lemt es nie!" Karl Böhmwar zwar michals Musikerinsofortakzeptiert.
ein "gelernle/',vor allem
durchaus
2

/ MITTEILUNGEN
VERANSTALTUNGEN
IBS-Club

Künstlergespräche
17.Juli1994,11 Uhr
Sonntag,

Julia Varady
Hotel Eden-Wolff.
Arnulfstr.4, 80335 München

'Altmünchner
Gesellenhaus"
1, 80336
Adolf-Kolping-Str.
München
15.Sept.1994,18 Uhr
Donnerstag,
100Jahre"Der Evangelimann"
von wilhelm Kienzl

Reisen
bietetOpemFürdie |Bs-Mitglieder
und Kuftuneisen Monika BeyerleSche//er(Mettnauetstt. 27, 81249
München;Tel. 089 I 864 22 99,
Fax: 089 / 864 39 01) folgende
Reisenan:

(ReferentKolomanVollath)

(Orf0
DieBernauerin
Augsburg:
't6.7.94

11. Okt.1994,18 Uhr
Dienstag,
Die Arbeit einer Souffleuse
lnterviewmit christianeMontulet
Staatsoper
vonderBayerischen

Nabucco(Verdi)
Breoenz:
Francescä
da Rimini(zandonai)
22.- 25.7.94

(Moderatorin:
webe0
Sieglinde

Lu'hafen: ldueFoscari(Verdi)
94
September

Termine:
7. Nov.;29.Nov.i994
weitere

Stuttgart: DieMeistersinger(Wagner)
6.'1.95
vorauss.
Fürden Herbstist je nachSpielplan-Angebot
eineReisenach GrazsowieRom (ca. '15.geplant.
20.11.1994)

EinlaßeineStundevorBeginn.
Kostenbeitrag
DM 5.Mitglieder
DM10.Gäste
lrei
IBS-Abonnenten
zahlendieHälfre!
Scholer
undStudenten

Am Freitag,den 21. Oktober
der nächste
findetvoraussichtlich

Empfang

KulturellerFrühschoppen
und Wanderung
Samstag,
8. Oktober1994
Führungund Konzertin der
im
Orgelsammlung
anenSchloßValley
Graf-Arco-straße
/ EckeSchloßberg
Abfahrt:
Ankunfi:

9.03Uhr
Marienplatz
(S1Ri.Keuzskaße)
I46 uhr
Kreuzstraße

11.00LJhr
mit zahlreichenGästen und unter Führung: :
DM'10.Eintritt
der künstlerischenMitwirkungdes anschlleßend
celegenheit
zumMittagessen
Opernstudios der BayerischenWanderstrecke
KreuzskaßeVallev4 km
staatsooer statt. Die Kosten für
Saal und Buffet werden voraussichtlich DM 50,- pro Person
ans Büro
belragen.Voranmeldung
erbeten.

Wanderungen

Kurznotiert

23.Juli1994
Samstag,
Rundum Freising
(westlicher
TeilWeihenstephan)
1995 Wandezeit:
Die IBS-4-Tage-Wanderung
ca.3%Stunden
findetvom 25. 28 Mai statt.
8.04Uhr
Abfahrt: Marienplatz

(sl Ri.Freising)

8.,16Uhr
Für den Empfangam 21. Oktober Ankunft Freising
(s. Kasten) suchen wir noch
Sponsoren.Wer hat Vorschläge?
BitteMeldungim Büro!
samstag,24.September
1994
Spitzinggebiet
Taubensteinbahn
Wer hilftFrauWeberam 15.Juli in TreffpunK:Talstation
9.00Uhr
der Staatsoper(La Traviatalbei del Treffzeit:
Siesichumeine
Biitekommern
Verteilung von Werbezetteln für Mitfahrgelegenheitl
mit Frau
das Künstlergespräch
Anmeldung
im B0roerforderiich
BitteMeldungim Büro!
Varady?
(Bergschuhe
erfordedich)

Sommerpause
vom 1. - 31.8.94
DasBüroist in dieserZeit
nichtbesetzt!

ZU GASTBEIMIBS
EineBerlin-Wien-Alliance:
CorneliaFroboessund HellmuthMatiasek
destheatersund hatte - da es sich
Seit 1983 ist HellmuthMatiasek
Affinität zum clown
handeltum ein DreisDartenhaus
am
lntendant des Staatstheaters
gebürtige
Hellmuth
Wiener
Der
und
Ballett
Operette
für Oper,
Gärtnerplatz,es war also höchsle
keine
zunächst
Matiasek
hatte
Verantworlung.
Zeit für ein Gesprächim Kreisedes
Musik,
lBS. Natürlichhattenwir uns alle Ambilionen in Richtung
"irgend
etwas
mit
er
wollte
vielmehr
Gemeinsamweiter
daß seineFrau Corneoewünscht.
iia Froboedsihn begleitet:aberzwei Theatef'machen,am liebstenRe- Der weitere Weg war dann ein
so viel beschäftigteMenschenzu oie. Sein Studiumam renommierwurde oemeinsamer: Matiasek wurde
einemTerminzu bekommen,das t-enMax-Reinhardl-seminar
der intendant in Braunschweig,und
ein
Studium
durch
beqleitet
Schließlich
ist natürlichschwierig.
ging mit.Andere
er
mit CorneliaFroboess
das
ThäateMissenschaft.
warenaber MonikaBeyerle-Schelwaren
Regisseure
und
Inlendanten
"Die
Komik
über
einer
Dissertation
doch erfolgreich,
lersBemühungen
begabte
die
auf
inzwischen
"Otto
abschloß.
des
Clowns"
und sie konnteam 17. Mai - gut
und ich Schauspielerinaufmerksam gevoöereitel - das Gesprächeröff- Schenk,BrunoDallansky
worden, und so spielte sie in
clownszene,
eine
sDielteneinmal
nen.
ich war der Weißclown,also der, Hamburg(unterHans Lietzau)und
in Berlin in
am Schillertheater
Wege und Umwege
einer Vielzahl klassischerund
die CorDieZeitder"Badehose",
modemerStücke.Kortnerwollte
nelia Froboesseinst zum Entsie als Mirandain Shakespeares
EMachsenen
zücken der
Sfurrr einsetzen,ein Projekt,das
besang,liegtschonlangezurück
leiderplatzte,dennsie eMartete
- vergessen ist sie nicht. An
ihr erstes Kind. (Beide Kinder
diesemAbendwurde allerdings
des Paares sind inzwischen
lediglichzum Einstiegdaranererwachsen).
innert, um dann der heutigen
die
Froboess
Comelia
Als Leiter der FalckenbergoebührendeAufmerksamkeitztl
Schulewar Matiasekerstmalsan
üidmen. Begabung, Fleiß,
in
verantwortlicher Stelle
Selbstvertrauen,künstlerische
Münchentätig. Dann wurde er
der Mul, Erreichtes
Intelligenz,
am Stadttheater Wuppertal
undNeueszu wagen
aufzugeben
erneutlntendant.
- das waren die günstigen
daß aus dem
Voraussetzungen,
seine Fraucorneliaaberwar ineinstigen
Schlager-und Filmstar
zwischenvon August Everding
eine ernslhafteSchauspielerin
an die MünchnerKammersoiele
wurde.Aber
des Sprechtheaters
veroflichtetwordenund hat ihre
sie hatteauch nochdas Glück,
als
olanzvolle
Karriere
den richtigen Menschen zu
u. a. mit Rollen
Schauspielerin
Als ihre beidenwichbegegnen.
wie Minna von Barnhelm betiosten Mentorensieht sie den
Wiener Schriftsteller und
HansWeigelund
Theaterkritiker
ihrenMannan.Als sie für ihr erstes
Foto:K. Katheder
S€lzburger
Engagement am
Landestheater vorsprach, hieß
dessen Intendant Hellmuth dem die anderenimmerdie-Szene sojährige.Daß sie diesesAlter inMatiasek.Sie hatte ihn und den ruinieren,der humorlose eine zwischenerreicht hat. würde man
Dramalurgen Rolle,die mir sehrlag",erklärtMa- niemals vermuten,wenn sie es
ebenfallsanwesenden
Werner Schneyder (der heutige tiasek. Ein Engagementzu be- nichtselbsteMähnte- so jung wirkt
Kabarettist)übezeugt und wurde kommenwar nichteinfach,aberes sie optisch,aber auch als Typus.
"Wir habensie aber nur gab in Wien viele leerslehende Frau Froboessdenkt mit besondeengagiert.
- und so gründeteer
denn Kohlenkeller
Rolleneingesetzt,
in kleineren
rer Dankbarkeitan ihre Arbeit mit
wir wolllen sie lieber durch die kuzerhand ein Kellertheater,das ceorge Tabori, mit dem sie Me,h
das noch Herbertvon AchternbuscherarbeiKritiker und das Publikum Theateram Naschmarkt,
lassen,als sie gleichin heuteexistiert.
entdecken
lel hal. Maia Stuaft, Stella, Die
großen Rollen herauszustellen",
Frau vom Meer, Mafthe schweftlein
ergänztMatiasekdie Schilderung Das Schausoielerntrat bald - sehrdivergente
Rollen,die ihr Inseiner Frau. Die erste größere zugunstender Regiearbeitzurück, tendant(nachEverdingH.-R.MülMatiasekerhielt ler,dannDieterDorn,den sie auch
Aufgabeließ allerdingsnichtlange und der Regisseur
aufsichwarlen:es wardie Agncsin Einladungen ans Salzburger als Regisseur
sehr schätz) ihr zuundnachKöln,auch traute.denen sie aber immer ein
Landestheater
MofiöresDie schuleder Frauen.
(2.8.
bereitsfür opemproduktionen
Profilgebenkonnte.
wurdeer eigenes Fortsetzungauf Seite 11
Schließlich
in Stuttgart).
Intendantdes SalzburgerLan-

ElenaPankovaund Kirill Melnikov
Romeo,Julia und ein Baby- in Münchenzu Hause
in ihrealteHeimatrei- bestückte Münchner Terminolan
Beidewurdenam St.PetersburgerGastspielen
war erlaubt. Kürzlich war Elena für
bei- sen.EineBenefizveranstaltung
ausgebildet,
Vaganova-lnstitut
in
de sind am Kirovtheaterzu ersten geplant,sogar schon Sponsoren sechsNußknacker-Vorstellungen
Aberda der dannfällige London.Kaumzurück,erfolgtedas
Nach gefunden.
Solisten herangewachsen.
gegen Julia-Debüt.
(sowjetischer
lst es ein Unterschied,
castsoielenin der westlichenWell Paßaustausch
(Pankbva1988auch in München), russischer)
unbestimmtlange dau- ob man mit dem Ehepartneroder
verließendie Melnikovs1990Ruß- em kann,ist so eine Reisevorerst anderen Partner tenzt? M:
fühle ich mich
"Selbstverständlich
land. Nach Auftrittenin England, leidernichtzu realisieren.
mit meinerFraubesondersvertraut.
USA und ltalien kamen sie 1992
wo sie nunals erste Über den Unterschiedvon Tanz Wir tanzen schon fünf Jahre zunachMünchen,
des und Technikam Kirov und hier sammen,habendie gleicheAusbilSolistenzu den Spitzenkräften
gehören. äußertM: "Wir sind in der russi- dungals Grundlage,
und es genügt
Bayerischen
Staatsballets
vor schenSchulegroß geworden,hat- eine Andeutung,um uns zu verKirillein großer,breitschultriger,
Notfallskönnenwir auch
wie hier.Als ständigen.
Virilitätstrotzender,kraftvollerTän- ten keineGastlehrer
mal
imorovisieren.
zer, der die Damenscheinbarmü- wir nachEnglandundAmerikaka- schon
bin ich nervöser,wenn
helosdurch die Lüfte heben und men,wurdenwir mit immerwieder Andererseits
/. spektakulärspringenkann; Elena neuen Stilrichlungenkonfrontiert; sie tanzt. lch stehe dann in den
( - nebenihm besonders
zierlichund alles war viel schnellerund die Kulissen,schaue ihr zu und bin
"
froh, wenn besondersschwierige
komplizierl
zerbrechlich
wirkend,die Verkörpe- Schrittkombinationen
Dinge gut laufen." Aber gerade
Vor
rung von Grazieschlechthin.
ganz
auch die Arbeit mit wechselnden
heutigen
Ballett,
und
sie
miteinanBeim
fünfJahrenbegannen
der zu tanzen,schließlichheirate- besondersbei den Cranko-Ballet- Partnernist lehr- und hilfreich.M:
eine "Man lernt dabei viel, und das
ten, spieltdas Schauspielern
tensie undbekameneinBaby.
bedeutende
Rollenebendem rein bringtfrischenWind in allePartnerTanz.- M: "crankoist schaften."
Wie hat er alle dieseschwierigen technischen
in so kurzerZeit ge- schon besondersschön, weil er
Rollendebüts
fühlensie sichwohl.M:
Litera- ln München
schafft, ohne zusammenzubre-dieseStückeder klassischen
chen?:M: "Natürlich
wafs anstren- tur als GrundlageveMendethat. "lch habemeineFamilie,wir haben
gend,aberwennman in seinerAr- Als ich das erste cranko-Ballett unseretolle Arbeit.sind sozialabvor Stau- gesichert- wir haben also allen
findet,und sah, war ich fassungslos
beitsovielBefriedigung
wenn dann auch noch der Erfolg nen"Und dochwar er so unerhört Grund,glücklichund zufriedenzu
dazukommt,
ist man glücklichund mutig,mit dem oneginals Rollen- sein." Hat er spezielleZiele?M:
wäre noch der
zu ab- "Eine Wunschrolle
debüt sein Münchendebüt
vergißtdie Strapazen."
solvieren. Das waren alles sehr Basilioim Quüote.Mein privater
Typen, die sich Traum war immer ein Haus mit
ElenaPankovamußteihre wichti- gegensälzliche
gen Rollendebütsetwas verschie- Melnikov
da in relativkuzerzeit zu Garten." Was kommt nach dem
ben,zuerstwegendesBabys,dann eigen gemachthat, ebensowie lanzen? lch mag noch gar nicht
wegeneiner Operationim Septem- seine nicht minder erfolgreiche darandenken;ich hoffe,nochrecht
langetanzenzu können,wenn die
ber. lnzwischen
war sie eine wun- Gattin.
cesundheitmitsoielt.VielleichtUnf dervolleJulia, eine beglückende
\ Tatjana(crankosweiblichesuper- Melnikovfreul sich über das stei- terrichten...
als choreographhabe
Giselle. gendeBallettinteresse
des Münch- ich bisherkeine Ambitionen.Und
rollen)und eine ätherische
"lch möchteirgendM: "Dasist toll!Wir FrauPankova?
Auch Crankos "Widerspenstige" nerPublikums:
möchtesie einesTagesin Angriff möchtenja mil unsererTätigkeit wann noch ein Baby, aber jetA
nehmen.Wie kannsie ihrenharten das Interesseam Ballett steigern geht's nicht." - Beide sind überunter helfen. lch llebe das Münchner zeugt,daß Elenaeinmaleine ausJob und das Familienleben
wenn es vor gezeichneteKinderpädagoginab.
einenHut bringen?P: "Wir haben Publikum,besonders
tramoelt- das gebenwürde,davon gäbe es ohregelmäßig
einen Babysitter,
auch laulerEnthusiasmus
gute.Da sind
Kirill nimmt seine Valeroflichten ist fabelhaft."lst das Bayerische nehinnichtgenügend
- M: "Oh wir mit dem MünchnerBallettzeneineFamilie?
sehr ernsl und hilft. Die zwei Wo- Staatsballett
ja gut dran,
chen ohne ihn beim London-Gast- ja, wir habeneine tolle Direklorin trum plusBosl-Stinung
wo Kindervon sieben Jahrenan
soiel kürzlichwaren aber schon und diesejunge,aufgeschlossene,
internationale
Truppe. lch liebe gezieltund mit Liebegeschultwerhart..."
diesen'mixedsalad';wennich mich den.Aberzuerstfreuenwir unsauf
Warum verließensie Rußland?- umblicke,sehe ich lauler nette all die noch zu eMartendenBalKirillwarmit den oaarPrinzennicht Leute..."Besonders
schöneKöroer lettwonnen,
die das EhepaarPanmehrzufrieden,es wurdelangsam findet Melnikovschonsehr wichtig kova-Melnikov
für uns nochin oetto
langweilig.
Hier könnenbeide nun "...schließlich
ist dieserKörDerun- hat. Und solltedas geplanteHäusRepertoiretan- ser genzesKepital,das wir dem chendereinstbei Münchenstehenein weilgefächertes
nahezuunverhüllt unswürd'sfreuen!
zen.QuesijedenMonateine neue Zuschauerauge
Rolle - Charakterrollen,
romanti- darbieten.
sche, lustige,groteske- klassisch
DorotheaZweipfennig
und modern,immer wiederetwas Elenaund Kirill gastierenauch an
anderes.Gerne würdenbeide zu anderenOrten,wenn es der dicht-

lch bin ein Bassocantate
Auf meine Frage nach einem Interview erklärte sich Manfred
Hemmsofortbereit,mir eineStunde Zeit zu schenke,so habenwir
unsgleicham nächstenTag in der
Sonneam Plalzlbei einemdoppel'
tem Espresso unterhalten.Trotz
Rollenwie Guglielmound Papageno fühlt sich der junge Sängerals
Baß. und in dieserStimmlagewill
er singen.

Könio
- Philiookönnteebensosein
Ziel sein wie vielleicht einmal
Partienvon Wagnerund Slrauss
(wennmanschondeutschals Mutspricht),doch bis dahin
t'ersprache
wirdsichernochvielZeitvergehen

Bei Rossinigibl es für ihn viele
schöneBaßrollenin Werken,die
werden,
leiderzu sellenaufgeführt
wie L'assediodi Corinto,Maometto
,l oderMosö,den er sehrgernsinManfredHemm stammtaus Möd- gen möchte.Was er vorerstanlingbeiWienundhat- wie
er sagl - erne ganz
normaleKarrieregemacht:
Wien,
in
Studium
Opernschule, je zwei
Jahre in den Ensembles
von Augsburgund Graz
und drei Jahre Wiener
Seitdemist er
StaalsoDer.
frei und hat nach dem
allesanderszu
Entschluß,
machen und seinem
in
WunschentsDrechend,
Italienzu leben,vor drei
Jahren seinen Wohnsitz
nach Venedig direkt an
den CanalGrandeverlegt,
wo auchseinLehrerlebt.

qen habeund meinKoPfirgendwie
iicht beieinemProjektwar."
Natürlichmöchteer die Zeitenim
Ensemblenichtmissen,weil er da
viel gelernthat. Beentsprechend
Zeit mit
sondersan die Augsburger
vielen ODerettenerinnen er sich
oern.Dorttrat er auchzum erslen
auf
[ilalmit ChrisMerrittzusammen
(Zauberflöte),
dem er in Zukunftslcher noch öfler begegnen wird,
wenn er selbstin das Rossinifach
einsteigt.
TrolzallerPlänefür Neues.
wird er aber auch den
weiterhin
Papageno
sinoen.so z.B. an der
MEi und im TeatroColon
in BuenosAires. Gerade
darauffreut er sich, denn
er empfindetes als Ehre,
in diesem Hause singen
zu dürfen.
werdenwir ihn
ln München
vorerst nur in Cos, fan
tufte wiederhören und
dann in zwei Figaro-Vorstellungen(noch in der
"1n
Rennerl-lnszenierung).
Münchenmöchteich gern
allessingen,denn es gibt
eigentlichwenige Städte
oder Häuser.wo ich mich
wirklich wohlfühle, aber
gehörtdazu.Das ',
München
Hausistschön.die Akustik

Er wehrt sich gegen die
als Baritonund
Einstufung
sagt:"lch habe eigentlich
nie eine Baritonrollegesungen."Angefangenhat
er mit Mozarts Figaro
(Bühnendebül
in Klagenfurt). dann kamen sehr
vieie Vorstellungenvon
Leporello, u.a. in einer senr strebtist, das Raimondi-Repertoire
dahin Ianschönen Inszenierungvon Axel und der nächsteschrittin
Berlinim
Corti in Graz. Oie Rolle oes credian derLindenooerDon
Gioanschließend
Herbsl
und
Papagenohat er angenommen, yanni
Regiearbeit angesprochen,
in Philadelphia.Besonders Auf
viel
weil Sie ihm schausoielerisch
er von der Regie von
schwärml
sehr,weil AxelCortiin
Soaß oemachthat und er damil aut Tancredif.eü er sicher
Grazundmöchtenach
gefallen FabioLuisidirigiertund die ein- der Arbeitan Cosifan futle am liebaüchai den opernhäusern
in derOpersingt,was sten nur noch mit Dorn arbeiten.
hat.So kommtes dann,wie er sagt, zigeBaßrolle
gute
ist, seine Wichtigfür ihn ist aber vor allem,
Gelegenheit
eine
50.
Papageno
dem
nach
daß man
wirdes
Damit
heeuzeigen.
Stimme
oefraotwird. ob man den Baröier
so ist,daß man beim
sein, daßein Regie
Sommerbeschäftigung
seine
Frage
will.
Diese
singen
üonStvilla
und Hören eines
Sehen
ersten
größerist
gleichweiß, worumes in
hat ManfredHemmdann eindeutig dieseRöllezu lernen,diein seinem
Werkes
mit Nein beantwortelund großes als er dachte.Dieswird sein,und der Handlunggeht und in welcher
in Venedig
Erstaunenhervorgerufen.Aber er neuenDomizil
glücklich
über den ZeitsiesDiell.
ist
sehr
er
wegwill von den Baritonpartien
dadurch
kommen,denner ist der Meinung, Wechseldorthin,weil ergeworden
Freuenwir uns auf weitereVorsteF
Mensch
ein
zufriedener
jetzt
ist,
an
der
Zeit
daß es für ihn
lunoen mit Manfred Hemm und
jetzt
immer
dort
aus
Er
fährt
von
ist.
.sich ein in diese Richtung
auchnochweitereNeuin die Stadt,in hofientlich
oehendesReDertoireaufzubauen. sehrout vorbereitet
mit ihm.
inszenierungen
"Das
nicht
war
früher
der
ei
auftritt.
öies siehter üorersteinmalin oen
WulfhiltMüIer
gesunweilich zuviel
von Bellini, so, vielleicht,
Baßparlien
italienischen
frühem Verdi und Rossini.Der
6

Flairam Gärtnerplatz
Französisches
gewesen
Wenn am 2. Juli die Opet Manon HenenKritikermüßtenin zweiver- te die neueTenorhoffnung
in Gegewesen
Rootering,
sein:
Hendrikus
von Jules Massenetam Gärtner- schiedenenVorstellungen
ein
fomantischer
sang
und
Gestalt
einen,
der
doch
die
sein.
Meinten
ist
hat,
dann
Premiere
Dlalztheater
dies bereitsdie dritte Inszenierung Regisseur "degradierte diese Traumheld.
zu einemturbuSpieloper
dieses Werkes und eine weitere prächtige
Perle in der Kette meist erfolgrei- lenten ODeretten-Schwank.Der Noch Anfangder 60er Jahre galt
artete die Beschäfligungmit der Operette
cher Aufführungen französischer Witz des B{ihnengeschehens
Menschenals Zeiin plattenKlamaukaus". für intelligente
Werke.Blättertman in alten Beset- wiederholt
"Gelobtsei
des
Niedergangs.
chen
von
"ironisch
Während
die
anderen
zungszettelnund Theaterchroniken
in Oper und
blättert.findetman nebenden be- belichtetem ODemtheatei' und die Spielplan-Teilung
gelungenenParodien" Operette,wie sie im Theater am
kanntenRennem wie Fra Diavolo "besonders
und Der Postillon von Loniumeau sprachen.EinenweiterenFra Dia- GärtnerplatzBrauch gewordenist!
auch so manche"Ausgrabung"un- volo gab es am 3.4.1971mit Fre- So gibt es keine Gefahrgeistiger
Verödung,die
und künstlerischer
bekannterKostbarkeitendes fran- dericMayerin derTitelrolle.
der fortgesetzte, ausschließliche
zösischen Repertoires. Mit zum
jubeltedasPublikum Umgangmit OperettenunweigerErfolo bei Publikumund Kritik tru- Am 22.3.1956
... " Umsoergenslcherauch die liebevollen
, da dem Postillonvon LonjumeauLo- lich heraufbeschwört
ädäquatenInszenierungen der renz Fehenbergerzu und forderte freuterreagiertman auf die auch
Arno
des Postillonlie-unterdem neuenIntendanten
Werke bei und - eine bis heute eineWiederholung
gültige - weitere Spezialität des des. Allerdingsmeintedie Bayeri- Assmann weitergeführtenBemüdaß es dem hungen, reizvolle französische
Hauses.
behutsame. aber sche Staatszeitung,
auszugraben
Sängernichl "Schmuckstückchen"
der etwasschwerblütigen
qelungeneNeubearbeilungen
verstaubter oanz leichtfiele.den in der Rolle und liebevoll poliert wieder zum
Übersetzungen
glaubhaft Glänzenzu üingen. Wennich KöFlanierenwir also ein lefordertenHallodri-Typ
ODerntexte.
wenig über den "boulevard"am zu machen.Mit der Verpflichtungnig w$ von Adam war so ein roGärtnerplatzund betrachten die von Prof. Kurt Eichhomals ständi- mantischesMärchen voll franzödes Hauses sischenCharmesund heitererGraschönstenStücke aus den letAen gen Operndirigenten
die
Oper
und hier zie, mit Johnvan Kesterenals Fierfuhr
nun
auch
Jahren.
40
die Spieloperam Gärt- scher Zeohoris. On s'amusait.
besonders
und eine "DieserKönigfur einen Tag geDa wären zunächstRavels SPanF nerplatzeineAufwertung
sche Sfunde und lberts Angelique, Veröesserung der künstlerisch- währt königlichesVergnügenfür
Qualität.Und ein Wochen."
die am 8.4.1952Premierehatten. musikalischen
Die SpanischeStunde wurde be- Staatstheaterhatte gefälligstauch
von RousselsDas
reitseinmalim Jahre 1930an der für die Bildungdes Volkeszu sor- Die Uraufführung
gegeben.Der damals gen.Denn,"es kannja, wie wir an Testamentvon Tante Carcline am
Staatsoper
dagegen
zuständigeKultusministerverfügte dieser Stelle schon mehrfach 13.5.1965 wurde
Man hielt
aufgenommen.
aberdie Absetzungwegendes "arg betonten,nichtdie Aufgabeeines reserviert
/. oewaotenlnhalls".Gut 20 Jahre Staatsthealerssein, für inhaltlich die Farce auch bei der zweiten
I öpateisah man die Dingeein biß- billigeUnterhaltung
zu sorgen;es Begegnungfür kein MeisteMerk
von der oDörabouffe.
chenanders.Anfangder50erJahre oeht darum. das ReDertoire
war die damals noch sogenannte tohem geichmacklichenStandder
Bayerische Staatsoperetle am punkt aus zu lenken und dem Auch die Eröffnungspremiere
zum hundertjähriGärtnerplatz
auchAusweichquartierStamm-Publikumeine Auswahl Jubiläumssaison
fi.lr die Staatsooer.Beide Häuser klinstlerisch wirklich vertretbarer gen Bestehendes Theatersam
Ensemble. Werke in lebensvollenAufführun- 24.8.1965mit DelibesDer König
hatteneingemeinsames
schriebdie Bayeri- hat's gesagt war, zumindest,was
Die Pressemachtesich allerdings genzu bringen."
Glücklichwir die Regievon Kurt Horresanging,
Gedanken. ob "das Münchner sche Staatszeitung.
die wir aucham Staats- eher ein Reinfall. Auch die
opernpublikum
an dieseszwarge- Heutigen,
wegenihrer
fällige,aber vor allem in seinen thealermanchmalnur ungelenkte "Kostümeenttäuschten
bleichenFarben"und gar das Büherwartendürfen!
so völlig unzulängli- Unterhaltung
Nebenräumen
nenbildhätte "dem dezimiertenArche Theater zu gewöhnenwäre.
nachder
(Von dem wenig ansprechenden Nach der Mignon Prcmierc am senaleinerWanderbühne
entstammen
können."
"Viertel"hinterdem Viktualienmarkl 6.7.1956,in der Säri Barabäsmit Feuersbrunst
ganzzu schweigen!)"
ihrer brillanten Titania-Arie das
auf Bald ging es aber wieder aufwärts:
Publikumzu Beifallsstürmen
prophezeihte Der Arzt wider Willen von Gounod
Szene
hinriß,
inszenierte
Hausherr offener
Am 17.3.1957
Willy DuvoisinFra Diavolomit Ri- die 'Abendzeitung":
"DasGärtner- am 16.6.1966in der Regie von
chardHolm in der Titelrolle.Daß platzheatermit seinerglänzenden Jean-Piene Ponnelle und Margasich überGeschmacknicht streiten Mignondüfile in den nächstenMo- rethe von Gounodam 31.3.1967
und naten das Ziel sein, dahin die mit Heinz Friedrich als Mephisto
läßt, weiß jeder Zeitungsleser,
mit ihren Beschüt- und Hedi Klug als Margarethewurauchan diesemAbendhatteman Münchnerinnen
auf S. 9)
Zielder Damendürf- den Erfolge. (Fottsetzung
nach der Lektüredas Gefühl.die zern ziehen."

NewYork,NewYork ... !
die Frick- wachsen.Sie ist die VeMirklichung
dem 16.04.1994, entlanq.Wir besuchten
Am Donnerstag,
der
europäi- des Chaos.Wer hier leben will,
mit
Werken
Collect-ion
am neuen
fandsichdie IBS-GruPPe
er
Airoortein, um über den großen schen Meisterdes 19. Jahrhun- muß sich bemerkbarmachen,
und
winken.
fuchteln
muß
schreien.
ein
kleiner
jetten.
war
Erholung
derts.
Zur
Teich nach New York zu
wenn
im CentralParkganz NewYork ist nicht zufrieden,
Dort wurdenwir von Frau Beyerle- Spaziergang
- in jeder
bietet
es
nicht
Superlative
340
Hektar
willkommen.
Dieses
war,
Scheller,die vorausgeflogen
wird alF Beziehung.
freudiobeorußt.Die Anfahrtzum oroße Erholunoszentrum
Wolund
ieits
von
Hochhäusern
ttotelEmoäeam LincolnCentermit
Der Frühling Als nächstepositive Überraschung
umgeben.
dem Bus vermittelteschonden er- kenkratzern
Am
sten oioantischenEindruck.Bei hatte bereits mit seiner Blüten- eMartete uns Philadelphia.
Bus
Sonneiuinterganghatte die stadt pracht Einzug gehalten und 21.04.94fruh brachteuns der
diesessteinemeMeer nachca.2 StundenFahrtin die
bereitsihren nächtlichenLichter- Schmückte
Hauptstadtvon Pennsylvania.Wir
glanzangesteckt.NewYort war für NewYork.
im Hotel Four Seasons,
wohnlen
geworden.
unsWirklichkeit
Am Abend stand dann Otello auf einem Haus mit hohem Komfort:
Mit viel EMartung man fühlte sich nach der Hektik
lroendwohabeich einmalgelesen: dem Programm.
gings
Met.
Diesewurdezwar NewYorkswirklichgeborgen.Eine
in
die
SchöPseiner
8.
Tag
hat
am
"öott
eröffnete uns die'
uno Stadtrundfahrt
musil€lische
die
auf
und in der in Hinblick
funo nachoebessert
Stadt. Das Ratdieser
Schönheit
ernicht
voll
Leistung
sängerische
heim'
River
Hudson
Müödunqdäs
Hochumliegenden
den
haus
mit
die
waren
aber
für NewYorkin füllt. Zu bestaunen
lichdenGrundstein
eindruckswar
besonders
häusern
ihrer
Mächtigdie
in
gewaltigen
Bühnenbilder,
GranitfelForm eines
eine
ist Philadelphia
Es . voll.Historisch
sensgelegt.Den Rest besorgtebe- keit und Schönheitbegeisterten.
im
Freiheitspark
(Otello),
Die
Stadt.
C.
wichtioe
V.Atlantow
sanqen:
Heute
kanntlichMenschenhand."
diente als
für die im stehe;deFreiheitshalle
kannman sichdie Welt ohneNew Vaniss (Desdemona),
der
Kolonie
Parlamentsoebäude
Kazarnovskaja
Ljubov
letzten
Akt
nicht
mehr
Skyline
seiner
Yorkmit
Gebäude
diesem
In
Pennsvlvania.
musikaliDie
mußte.
vorstellen.Ohne diese Stadt wäre einspringen
wurde-am 8.7.1776die FreiheitsscheLeitunghatteAdamFischer.
ärmer.
die Welt unbestreitbar
erklärunountezeichnet und die
der VereinigtenStaaten
Verfassu-ng
New
Yorkunseres
Tag
Am
letzten
versuchte
Bereils am ersten Tag
Frau Helga, Besuches eMartete uns elne von Amerika verfaßt. Vier Tage
unsereStadlführerin,
durch Schiffahrtauf dem Hudson und soäter wurde die Freiheitsglocke,
uns bei einer Stadtrundfahrt
LowerManhattan,Greenwichund dem East River. Unvergeßlichedie jetzt im Park ihrenStandorthat,
SouthStreetSeaportdie Stadtvor- Eindrückesind es, wenn man an geläutet.
zustellen.Hindurchging's durch der Küsteenllangfährt, voröei an
Manhattans,Am zweitenTag besuchtenwir ein
Wolkenkratzezeilenmitten im der Hochhauskulisse
ständigfließendenverkehr.Beson- an den imposanlenBrücken.Die Konzertdes PhiladelphiaOrchestra
ders eindrucksvoll waren das Freiheitsstatue. intemationalesunter der Leitung von Prof.
in der Academyof MuGreenwichViF Symbolder Freiheit,grüßteauch Sawallisch
Rockefeller-Center,
HindemithDas
Programm:
Ellis
sic.
Blick
auf
ein
anschließend
uns.
laoe. Chinatownund das World
Beethoven
aus NoD,T,ssimaYisione,
Täde Center. Vom Observatori- lsland,dem Quarantänelager
Solist:
Nr.
t
C-Dur,
Kavierkonzert
r
blieb
noch
Zeit
Einwanderezeit.
umsdeckauf einem der beiden der
411m hohenTürmedesWTC lagen für einenkuzen Besuchim Melro- AndrasSchiff. Dvoräk Stawische'
zu unse- politanMuseumof Art, einemder Tänzeoo. 46. Das Konzertwar von
undUmgebung
Manhattan
Qualitätund ließ
der Welt. oanz bdsonderer
ren Füßen.14 MillionenMenschen iührendenKunstmuseen
große
zwischenDiriHarmonie
öie
ein
Metnochmals
allerRassenund Länderlebendort Zum Abschluß
und wirkenaus dieserHöhe doch Besuch,mit Ä,?a erlebtenwir wie' oent und OrchestersPüren.Anwarenwir vom EhePaar
Inszenierung.Schließend
der eine beachtliche
so unscheinbar.
zur Tea-Timeim RittenbliebenmancheWün- Sawallisch
Musikalisch
Aida - house eingeladen.Der EmPfang
Der nächsteTag stand zur freien che offen.Die Besetzung:
Ghena war von besondererFreude und
Amneris
je
Sweet.
Sharon
und
InterLust
nach
Verfügung,
erfüllt.
esseflanierlemanauf der 5thAve- Dimitrova, Radames - Lando Herzlichkeit
Akt
dem
ersten
der
nach
Bartolini,
oder
den
Tiffany
nue, bewunderte
TrumDTower, besuchteeines der durch DanielMunozerselz wurde. Am 23.04.94wurdevon der neuen
Welt Abschiedgenommen.Wie in
vielenMuseen.Abendsgingenwir DirigentwarSamuelCristler.
einemFilmliefenauf der Rückfahrt
ins Musicalam Broadway:CrazYfor
die
you (Gershwin)bat. Sqidet Wo- lst New York eine Droge? Keine mitdemBuszum NY-Flughafen
und nochmals
man- Hiet erleblen wir das echte Soroe:Wer nur mal ebenfür eine BilderderLandschaft
Musical,so gekonnt,wie man es Woöheüber den Teichjettet, wird die Skvlinevon New York vorbei.
kann. sich kaum mit "New Yorkismus" Die Reiseist eine schöneund bleiinszenieren
nuram Broadway
an harmonische
infizieren.DieseStadtist eine My- bendeErinnerung
Erlebnisse.
Das beständigschöneWetter lock- thenmaschine,eine Wundertüte, und interessante
te taos daraufschonfruh zu einer aber sie frißt den Besuchernicht
Karl Katheder
zweit-enStadtrundfahrt.Der Weg auf, sondern verursachtbei ihm
Stadt
ist
Die
neues
Staunen.
immer
führtedurchden CentralPark nach
Harlemundwiederdie sth Avenue nicht im historischenProzeß ge8

DerIBS untenregs
ErfreulicheMeisekönnen aufgrund
des großen lnteresses unserer
MitgliederzahlreicheReisenunternommen werden, über die aus
jedochnichtimmerin
Platzgründen
IBs-aktuellberichtetwerden kann.
Deshalbwird in diesemHeft neben
im
dem großen New-Yorft-Bericht
folgendennur kuz überdie Paris.3.94berichtet.
Reisevom 16.-21
Eines der beeindruckendsten
ErlebnisseunsererReisewar der Be-
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Münchensneuer
suchdes Louvre,der durchdie Öff- durchschnittlich)
um Don GiovanniWilliam Shimel. lm
nung des Richelieu-Flügels
mind. 1/3 größergewordenist. Es Th6atredu Chateletsahenwir Die
ist einfachgewaltig,welcheKunst- Frau ohne Schattenin der sehr inschätze hier zu bewundemsind. teressanten Märchendeutungvon
Danebenmachtenwir u.a. Abste- Andreas Homoki. Die Darsteller
cher ins Rodin-und Picasso-Muse- waren alle bestens(Luanade Vol,
um. In der neuenBastille-Oper
sa- Anja SiUa,SabineHass- Thomas
Lafont),und
hen wir eine schöneund realisti- Moser,Jean-Philippe
sche CamerFlnszenierung,
bei der christophvon Dohnanyierwiessich
Viel Bravo für
Martha Senn eine übezeugende als Strauss-Kenner.
in Gesangund Spiel alle.
Darstellerin
war. Den Escamillosang (nur
MonikaBeye e-Schellel

Gärtnerplatz
ihredrilteInszenierung die SängerSoto Papulkasals Des
erlebt,war bereilsam 28.5.1958 Grieux und Zdzislawa Donat als
Endeder 60erJahrewurdeder ln- und am 22.9.1976
auf dem SDiel- Manon,abermanzweifelte,
ob "mit
nenraum des Theaters komolett plan. Ende der 50er Jahre stand dieserProduktionsehr viele neue
undanläßlich
renoviert
der Wieder- man den französischen"lyrischen Verehrer für Massenetgewonnen
erötfnungam 10.9.1969schöpfte Opern" noch sehr reserviertge- werden."
nur noch
lnlendant und Regisseur Kurt genüber.Sie entsprächen
Pscherer aus dem vollen. Die bedingtder Mentalitätdes heutigen Als bisherletzte französischeOper
Hochzeit der Platäa von Rameau Opernbesuchers.
"lhre Musik wie wurde am 7.6.1985Don Quichotte
wurdeein Triumphfür das gesamte ihre Handlungpflegt in der Regel von Massenetam GärtnerolatzoeGärtnerplatzensemble. Pscherer zu seichtund oberflächlich
zu sein, geben. Kurt Pscherer inözenie-rte
entfaltetemit RameausBallettoper, um fesselnzu können."Nun,Willy klarund einfallsreich.
Die TitelDartie
einerRaritätdes Barock,die als die Duvoisin hatte seine Zuschauer sang Peter Pelrov, Marilyn
ersteOperacomiqueüberhauptgilt, durch mehrerespritzig-lockere
In- Schmiegewar Dulcineaund das
-einen fulminanten Verwandlungs- szenierungenfranzösischerWerke "blühend realistische Weltkind
Maschinenzauber:Sumpf!e- wohl doch eines Besserenbelehrt. SanchoPansa"verkörperteRichard
frtnd
vschöpfe
stiegenaus der Erde, äie Auch 1958gelanges dem Gastre- Kogelmit runderFigurund rundem
Götterschwebtenauf Wolken her- gisseurGüntherRoth,einenTreffer Baß sehr übezeugend".
Allerdings
ein, und das ganze Göttervolkbe- zu fanden:"Massenets
Manon,aufs war man skeptisch,ob sich diese
wegtesich frivol und ungeniedauf geschmackvollste
dargeboten,hielt sicherlichinteressanteRegie auch
dem Olymp. Auch am Sänger- umjubelten
Einzug.Die Tränequoll, der Gunsldes Publikumserfreuen
olymptauchteein neuerNameauf: die lyrischeOper hat uns wieder." würde.
ManfredSchenk. dessen kraftvoll Die SüddeutscheZeitung ermunrunder Baß und beherrschender terle das Theater,"auf dem Weg So weit dieserkleineStreifzugüber
Jupitergerühmtwurde.
zur Münchner "OoÖra Comioue" den französischenTheaterbouleweitezugehen"und die Abend2ei- vard. Wer jetzt Offenbachund seiAm '17.11.1971mutmaßte die tung gratulierte:"Dem Gärtnerplatz nen Hotfmannvermißt hat, der übe
Pressebei der Premierevon Bizets scheinen Erfolge eine Selbstver- sich in Geduld und sei auf die
gewordenzu sein. Es nächste Spielzeit verwiesen. Da
Carmen KonkunenzgelüsteKurt ständlichkeit
PscherersgegenüberGüntherRen- schütteltsie nur so aus dem Ar- gibt es am Gärtnerplatz einen
nen vom Nationaltheater.
Es hagel mel."
neuenHoffmannund in dieserZeite Venisse:"... scheitertam Sujet,
lung sicherauch eine Anmerkung
an seinenDaßtellemundvor allem Einen solchen Erfolg erlebte die dazu.
an seinerNudelbrettbühne
...weiß zweite Inszenierung
von Regisseur
Jakobine Kempkens
mitdemChornichtsanzufangen..." VaclavKaslikam 22.9.1976leider
JulesMassentsManon,die jel am nicht. Es gab zwar Ovalionenfür

Peter Gülke: Fluchtpunkt Musik
eines DirigentenzwF
Reflexionen
schenOstundWesl.Vll + 192Sei/
VerlagJ.B.Metzler
ten, Broschur.
DM 38,-Bärenreiter,
Der Name PeterGülke ist hieeulande unter Musikfreundennicht
odernochnichtallgemeinbekannt'
Das Musiklexikoh BrockhauY
nennt
Riemann,1989 erschienen,
ihn nicht,oblvohler bereitsin seiner
DDR-Zeit bedeutendemusikwissenschaftlicheArbeiten veröffentlichthat.Seit1983im Westen,wird
von HannsMartin
er als Nachfolger
schneidt1986GMD in Wuppertal.
AlainParis "Lexikonder Interpreten
Musikim 20. Jahrhunklassischer
dert" würdigt nicht nur Gülkes
Tätigkeitals Musikologeund Lehrer
in dörDDR.sondemnenntauchdie
StationenseinerDiverschiedenen
die ihn zuletzt
rioentenlaufbahn,
1981als GMDan das
ü6erDresden
in Weimargeführt
Nationaltheater
hat, die Stadt,in der er geboren,
und ausgebildetworaufgewachsen
den ist. Ein Konzert,das er neun
Jahre nach seinem "abruPtenAb'
schied" dort wieder gibt, ist der
für seine"Reflexionen"
Auslöser

Autor,dennhierist erja im doppel- Freund und Weggefährten nach
dessen Tod widmete. Aus seiner
len Sinnzu Hause.
(Dukas'.der selbst eine DebussyBiooraohiehatte schreibenwollen)
leichte
ist
keine
MusiK'
"Fluchtounkt
Lektüre. aber eine, die reicher Sicit'beschreibt Fischer-Dieskau
macht und zum Nachdenken das Leben.das Werdendes Komponislen,seineZeit, seine Begegzwingt.
hunoen. seine Frauen, seine
lngeborgGießler Freünde.Diesvermitteltdem Leser
eineorößereNähedurcheinenoft
"gezoömten"Blick auf den Komponisten.

Fern die Das Entstehender Werke schildert
DietrichFischer-Dieskau:
Klaoedes Fauns.claudeDebussy der Autorauf del Basisgrundlicher
undleine Welt.493 Seitenmit 80 Recherchenund der Auswenung
und
Abbildunqenund Notenzitaten.von Tagebuchaufzeichnungen
Zeitgenos
bedeutender
Berichteh
Stuttgart
DeutschdVerlags-Anstalt,
sen:NebenDukassindes u' a. die
1993.DM58,-.
Chab
Komponisten
französischen
CesarFranck,ReYKomPonF rier.Chausson,
Unler den französischen
sten nachWagnerhabensich die naldoHahn,d'lndy,FaurÖ,Gounod
meisten in Deutschlandnicht im Piern6. Massenet, Satie, Ravel
Sinne einer wirklichenPopularität - damit beschreibter gleichzeitig
können.Diesgilt auch eine für die französischeMusikgedurchsetzen
für ClaudeDebussy,der nur mit schichtebedeutendeEntwicklungsoder Kla- phase.
wenioensvmDhonischen
vienvlrken und Liedern in deutschen Konzertprogrammenund Der junge Debussy lernte als
ehernochseltenermit seinerOPer Hausriianistund Klavierlehrerbei
auf deutschen Frau von Meck (der TschaikowskyPell6aset M6lisande
bedeutendsten
Gönnerin) die
Bühnenvertretenist.
Werkedör russischenKomponisten
Fischer-Dies-der Zeit kennen:Rimskij-Korsakow,
DasDilemmader Spaltung,das er Bereitsder 18jährige
an, Borodin, Prokofieff, Strawinsky,
Tagebuch
seinem
wie wenioeerfahrenhat, sowohlals kauvertraute
Tschaikowsky.
Debussys
privaten
die
Lieder
sehr
ihn
wie
Musikeräls auchin seiner
und er hat sie im
Existenz,drückt Gülke einmal so beschäfliqten.
hatte auch
oft in Ein Bavreuth-Aufenthalt
aus: "Damalsdort nie ganz abge- LaufeseinerSänger-Karriere
WagEinfluß
den
unter
Debussy
aufgefahren, hier nie ganz angekom- seine Konzert-Programme
insbeder
lassen,
quasi
ners
oöraten
"eingeschmugsie
nommen,
in
Hammen." Ein Fidelio-Ditigal
Jahrhundertburo hatteihn 1983 veranlaßt,im gelt",um sie dem Publikumnahe- sonder!in denvor derWerken
wirk-wende
entstandenen
zuDnngen.
zu bleiben,1992 muß er
We-sten
Befreiunt
sich
die
Wie
wurde.
sam
.l
Gegebenheineuen
den
unter
sich
Litera- von diesem übermächtigenschat--ten wiedermit dieserOPerausein- Die musikwissenschaftliche
der
Mit bewundemswertertur zu bestimmtenWerken oder ten vollzoo auchdiesschildert
andersetzen.
sehr
Fischer-Dieskau
Musiker-A-utor
Schaffen
Debussys
gerade
von
Aspekten
Akribiedeuteter die Musik
auchgab es meh- oenau. Debussy war Musiker,
diesesWerkesin ihrerVerflechtung ist'umfangreich,
Au- öichterund Malei- und so halteer
französischer
Bioqraohien
rere
mit Politik. mit Geschichte,mit
Bio- auch in diesen Kreisen viele ihn
Beelhovensgenial gestaltetenEr- toren. M-itdeutschsprachigen
Freundschaften.
anregende
allerdings
es
sieht
oraphien
undEinsichten.
fahrungen
5chlechtaus. Die letzte in deutBiogra- PaulDukasmeinteeinmal,für Deim- scherSpracheerschienene
Danebenfallen Schlaglichter,
(Jean bussyseidie MusiknichtdasMittel,
phie
1964
Jahre
aus
dem
von
Freunde
auf
mer interessante,
das Ziel. Fischer-Dieskaus
aus sond-ern
Ubersetzung
ist
eine
einst.auf die Gleich-und die an- Barraquö)
ein Mittel zum ziel
könnte
in
Buch
letzte
die
Französischen,
dem
Angst,
erlebte
auf
Gesinnten,
ders
sein.
Debussy
Claude
Bioverfaßte
Sorache
Schikane,Arroganz,auf VerhaF deutscher
zurück
weiter
noch
lieot
oraDhie
Und
wie
dort.
hier
von
tensmuster
Helga Schmidt
immerwiedergeht es nalürlichum ünd ist nic-htmehr erhältlich.Fischon
ist
also
geBuch
scher-Dieskaus
in
Beziehung
Musik,aber oft
setztzur Literatur.Da erscheintzur ausdiesemGrundesehrzu begrü5. Sinfonie von Guslav Mahler ßen.
ThomasMann,HannsEislersEmsfe GesänoerufennachBert Brecht Bereitsder Titel des Buchesvenät
und Schu-bertsSure,ka führt zu sein Programm:"Fern die Klage
Goelhe. Und hier verhant der desFaun!"nanntePaulDukaseine
die er dem
Klavier-Komoosilion,
10

: a Ein Spezialvercnstalterfür Musik',
KultuF und Ausstellunqsreisen

EinebayerischeVolksoPer
hieß einmaldie
am Gärtnerplatz
Das Staatstheater
Matiasekmöchte mit seinem Haus
"staatsoDerette".
bieten.
zur Bayer.Staatsoper
Alternative
einewirkliche
Muß auch die ganz große Oper unberücksichtigt
bleiben:lm Bereichvon operetleundMusical(ca.1/3)
Oper,
und italienischen
und im Bereichder deutschen
ca.
aberder Op6räcomique(Opernanteil
insbesondere
MeinungvieleStücke,die
2/3)qibtes nachMatiaseks
seiien Ensemble-, Orchester- und BühnenEr siehtes als wichtigan,
entsprechen.
möqlichkeiten
zu gehen.Daß
bisän die GrenzedieserMöglichkeiten
gut
weiler
sei
nur
möglich,
so
wird,
dennoch
diesdann
(einein so gutes musikalischesLeitunos-Team
und
und Korrepetiloren)
der Studienleiter
schließlichnatürlichoute Sänoer habe: "Wir haben nicht die
qroßenStärsvon he-ute,
die oft
aberwir habenSänger,
sind."Gerade
die Starsvon morgenoderübermorgen
veil an seinem Haus alle Musiktheater-Gattungen
vertrelensind, brauchter wirklicheSängerdarsteller.
"Wir sind das vielleicht bayerischsteThealer
weiter,"darumsindbeiuns 'i
meintMatiasek
Münchens",
auchStückewie der Goggolorivon Hiller,Die Bemaue' .,
rin odet Die Kuge, Der Mond oder Astutul (im
des Komponisten
Jahrzum 100.Geburtstag
nächsten
Orff)am richtigenPlatz.
l:
'.i .
..
..

die
Freuenwir uns also überdieseechteAlternative,
Matiasekdem MünchnerPublikumbietet (in der
Eugen
nächstenSaisonz.B. ein deutschgesungerer
onegin und HoffmannsEEählungen),und freuen wir
unsauchauf die nächsteRolleder ComeliaFroboess
(erstim nächsten
An diesemAbendim Hotel
Frühjahr).
Eden-Wolffkonntenwir uns an zwei sympathischen
Menschenerfreuen,die lebendig,informativund
humorigvon ihrerArbeiterzählten.
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DERIBSSTELLTVOR
Agil und dynamisch:Der BaritonJan Zinkler
(wofürer dannaber DerEinstiegin seinenBerufscheint
Der 1966in CoburggeboreneJan halbMünchens
werden richtiggelaufenzu sein, doch wie
freigestellt
Zinklerwuchsin eineroperngepräg-nicht immer
doch konnteer qeht es weiteP "lch denke, ich
auf: Seine Mutter kann) angeboten,
ten Atmosphäre
Staatsoper üerde auf iedenFall im Fach des
seinVaterGei- sichan der Bayerischen
warOpernsängerin,
in eini- lvrischen6aritons bleiben",sagt
schon
ebenfalls
inzwischen
Kölner
OPer.
der
Orchester
oer im
ilatürlicherhielter auch Musikun- oen etwas orößeren Partien Prä- Zinkler,fügt aberhinzu,daß er mit
Protenicht- aber die Lust zum Musi- öentieren:Sävio in Eaiazzo,Chri- diesem In-Fächern-denken
kerberufwollte sich zunächstnicht stian in Maskenball, Ping in Turan' bleme hat, weil man doch auch
dot, Taddeo in Die ftalienerinin Al- nach Persönlichkeit besetzen
einstellen.
oier und in der Titel(Sprech)rollemüsse.
Von StrawinskysGeschichtevom
er
zubegann
Nach dem Abitur
das soldatenund zuletztals Nireusin Auch in Konzertenist Zinklerbenächstein Politologie-Studium,
reits mit gutem Erfolg aufgetreten,
er aber abbrach.Dann hörte er GiulioCesare.
im
so z. B. mit dem Eariton-Solo
Theo Adam in det Walki)re,und
von
Requiem
Deutschen
Er
nun sland es für ihn fest:
'- Brahms. Das Konzert-RePerwerdenlEr
wollteopernsänger
toire möchte er gerne weiter
kam ans MünchnerKonserausbauen,wenn er sich auch
vatorium und fand in Lilian
vor
allem als Opernsänge,
sofort die für ihn
Benningsen
fühlt. Zinkler wirkt auf eine
richtioeLehrerin.Bei ihr selzte
Weise "modern,jung, dynaer orivatseinStudiumfort,und
misch",wie er als Typusoft in
sie belreutund berät ihn noch
eines Peter
den
Produktionen
jeder
neuenRolle.
immerbei
Sellars zu sehen ist. Vorerst
wirdes ihm abersicherguttun,
1988wird er in das Studioder
in der ObhuteinesgewachseBayerischenStaatsoperaufgenen Ooernhauseszu lernen
nommenund kann nach2 112
und sich zu den nächslen
Jahren in sein erstes Engagroßen
Aufgabenhin weitezuoement an die Bayerische
entwickeln.
gehen.
Edler
in
Als
Staatsoper
Lohenorin
- stander erstmalsauf
den berühmten Brettern.
Helga Schmidt
zinklerist wiederumein Beweis
es
dafür, welch ein Glücksfall
für junge Sängerist, wenn sie
oDernstudio
in
das
aufoenommenwerden unter
deiobhut ihrerLehrerVarnay,
Bender,Thaw ihre erstenAuftritle vorbereitenkönnen."lch
passegut auf, wie die großen
Sänoeraoieren.wie sie ihre
Partieneiiteileni',sagt zinkler.
Wievieler auf dieseArt schongelernthat, konnteer in einerFigaroin Klagenfurtbeweisen,
Produktion
wo er mit seinemsehr schöntim'
briertenBaritonden Figaro bereits
sangundsPielte.
übezeugend
Daß in der heutigenZeit so viele
iunoe Sänqer aus den USA an
engagiert
öpernhäusern
ieu-tschen
werden,sieht er als eine Herausdaranzu arbeiten,noch
forderung,
zu werden,"diesind
orofessioneller
hämlichmeistwirklichsehrgut!"
Jan Zinkler soricht sehr lebhaft,
aber
selbstbewußt,
wachzuhörend.
auchkritischund sehrwohl abwäqend,ob er bestimmteRollenange6oteannehmensoll. GrößereRollenwerdenihm vorersteheraußer12
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