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aWote
Friedrichvon FlotowsAlessandroStradella
oder: Die Machtdes Gesanges
rm Dezember1994jährt sich zum übeMältigt,daß sie den Künstler seinesStandeswar Stradellanicht
j0. Mal die Uraufführungder nichtnur verschonten,
sondernihm nur Komponist, sondern auch
erstenOper Friedrichvon Flotows den Rat gaben,nachTurin zu flie- ausübenderMusiker.Als sänger
(1812- 1883),die denNameneines hen. Schließlichstarb Stradella werdenihm dann in FlotowsOper
bedeutendenitalienischenKompo- aber 1682 in Genua doch durch wahreWunderdinge
angedichter..
nisten und Sängers des 17. Mord, wobei zweifelhaftbleibt, ob
Jahrhunderts zum Titel hat: es sich um die verspäteteRachetat
DasWerk
Ä/essandro Stradella.Anders als desVenezianers
oderum ein andebei Hans Pfitzners musikalischer res Liebesabenteuer
handelte.Ein Die Handlungvon AlessandroStraLegendePalesfn;4a
sprichtder Um- gewisserLomellini,der Beschützer della ist im Abriß schnellskizziert.
stand,daß ein Musikerdas Leben einerauf den Sängereifersüchtigen Der berühmte Sänger liebt die
eines anderen Musikers vertont, Schauspielerin,
soll auf deren An- schöneVenezianerin
Leonore,die
nichtfür eine besondereVerehrung trieb und zugleichals Rächerder aber von ihrem eifersüchtigenVorStradellasdurch Flotow. Die mu- Ehre seiner Schwesler Stradella mund Bassi mit Argusaugenbesikhistorische Persönlichkeit des getötethaben.
wachtwird. Bei einemStändchen,
Barockkomponisten hat .Flotow
das Slradellabegleitetvon seinen
nicht interessiert.DerartioeUberle- Die überauszahlreichen
Werkedes Schülemin einerGondelder Ausgungenwären seinen kömpositori- Barockkomponisten
gehören allen erkorenenseines Hezens bringt,
schenAbsichten
eherhinderlich
als Gebietenan. Erhaltensind mehrere erscheintLeonoreauf
dem Balkon
dienlichgewesen.BekenntnismusikOpern, sechs Oratorien,Kantaten und teilt ihm mit. daß
schon
war nicht seine Sache.So braucht und Triosonalen.Gemäßden Ge- morgenden ugeliebtensie
Vormund
es nicht zu verwundem,daß die pflogenheitenseiner Zeit und heiraten
soll.So beschließt
mandie
Biographiender beiden Künstler
Flucht.|m Tumult des Kamevals
, 1um verschiedenartiger
sein könbefreien Stradella und seine
\.,4n.
Freundemit einer Strickleiterdie
Gefangene.
Zu späterscheint
Bassi
DerKomponistStradella
auf der Bildfläche.
In wildem,ausgelassenemTanz umgeben ihn
Über das Leben des 1644 (wir
Masken und verhindernjede Verfeiernalso seinen350. Geburtstag)
folgung,so daß er sich zunächstin
in RomgeborenenStradellawissen
sein Schicksalfügen muß. Das
wir wenig Zuverlässiges;übereinPaar entkommt glücklich nach
stimmendwird aber das Abenteuer
Rom.
berichtet, das Flotows Oper
zugrundeliegl. Stradella,der in
Am Hochzeitstagerscheinenvor
Venedig als Gesanglehrerlebte,
StradellasHaus zwei unheimliche
sollsichin eineseinerSchülerinnen
Burschen:
Malvolinound Baöarino.
verliebthaben,die Mätresseeines
Jederhat,wie sich herausstellt,
von
venezianischen
Edelmannswar. Er
Bassi den Auftrag erhalten, den
fandGegenliebe,
und beideflohen
verhaßtenNebenbuhlerzu töten.
nach Rom. Der Venezianer beAls die Hochzeitsgesellschaft
von
auftragtezwei Banditen,die Entder Trauungzurückkommtund sich
flohenenzu töten. Bei einer Aufdie beidenBanditenals Pilgerzu
führung von StradellasOratorium
dem morgigen Madonnenfest
San Giovanni Battisla in der
ausgeben,gewährtihnen Stradella
Laterankirchezu Rom wurden die
in seinem Haus Unterkunff.Dort
gedungenen
Mörderjedochvon der
werden sie reichlich bewirtet, vor
Schönheit der Komposition so
allem aber werden sie durch die

hohe Kunst ihres Gastgebers,der musikalischeAusbildung bei A.
und J.P.Pixis
unbe- Reicha(Komposition)
mit seiner Räuberromanze
Mit der
wußtauf die Situationanspielt,der- (Klavier)abzuschließen.
Flotow
kehrte
1830
iulirevolution
entsie
sich
daß
beeindruckt,
art
schließen,von ihremfinsterenVor- noch einmalin seine HeimatzuhabenAbstandzu nehmen.Nach- rück. nahm aber dann 1831 für
dem am nächstenMorgenLeonore lanqeAufenthaltin Paris.Zu den
sind, fühienden Musikern der Stadt,
und Stradellaweggegangen
um mil den eben angeKommenenAdam, Auber, Gounod, Hal6vy,
Piloern das Madonnenbildzu Meverbeer,Offenbachund Rossini
Trotzdem
sch'mücken.erscheint uneMarlet traferin naheBeziehung.
LadY
Ballett
mit
dem
ihm
es
oelanq
der
Erledigung
von
Bassi,der sich
seinesAuftragsselbst übezeugen hani;tt (844t der StoffwurdesPäMündelwie- ler fü Maftha veMertet) erst nach
unddas entsprungene
der heimholenwill. Er bietet den oeraumerZeit, auch zur Pariser
Banditen,die anfänglichauf ihrer öroßen Oper und zur OP6raComiWeioerunq beharren, nach und que Zugangzu finden.Die Revolunacti eind immer höhereSumme, tion 18-48trieb ihn emeut in die
Heimat zurück,
bis sie sich schließlicherneutzur mecklenburoische
seinemTod
vor
wo
ihm
deiVater
erkläder Tat bereit
Durchführung
ist Stradellanach 1847 das Gut Wutzig vermacht
ren. Unterdessen
Hauseqekommen,um nochmals
vor Beginn
seine Niarien-Hymne
Die Macht
desFesteszu prbbieren.
des Gesangesbezwingtjetzt auch
den harthezigenBassi; er bietet
sich als Freund an und wird in
Gnadenalssolcheraufgenommen.
Der Librettist

stand regelmäßigauf dem Spielplan.Die Titelrollewurdezu einer
beoehrtenRolle für höhensichere
Te-nöremit SDielwitz.In München
wurde sie bereits am 26.9.1845
lm Jahre1887
erstmalsaufqeführt.
Franz
oabes eineNeuinszenierung.
Nachbaur,Franz Mickorey,Raoul
Walter und Heinrich Knote waren
die MünchnerStartenöre,die in
dieserRolleglänzten.Der letztein
dieserReihewar Karl Erb, der in
mit Hermine
der Bruno-Walter-Ara
Bosetti als Partnerin umjubelt
wurde.
Warum wird AlessandroStradella
nicht mehr gespielt?:Die Unbemit der Flolowseine
denklichkeit,
lenoralenEingebungenwie StradellasHymne"JungfrauMaria"den
Ouvertürenals OhMürmer ein
pflanzte,
dieseFormse'
entledigte
Entwicklungsher svmDhonischen
die seit
und Dlrihführungstechnik,
BeethovensLeonore-Ouvertüre zul
der deutschenoper geGrundlage
wordenwar. Das Erinnerungsmotiv
erscheinthier als jedezeit vom Hörer wiedererkennbarerBestandteil
eines Potpourris.Wie wir gesehen
haben.sDieltdie "Machtdes GeRolle
sanoea"eine entscheidende
für öen Ausgangder oper. Sie biF
det in zweimaligerWiederholung
(Räubenomanze,Marien-HYmne)
den dramatischenWendepunktder
Jedeso deutlichbelonte
Handlung.
StelleeMeistzugleichdie ideologische Zielrichtungeines Werks.Wir
sollen claran glauben, daß das
in der
Wunder des Gesangstons
Laoe ist. Bösewichtersofortzu bekeFren:6ineschöneUtopie.

wilhelm
Friedrich
Def Bühnenautor
WilhelmFriedRiese(Pseudonym:
rich:um 1820- 1879),dessenzahlreicheStücke- meistwirkungsvolle
Bearbeitunqenfranzösischer,italienischerunidenglischerLustspielesich dereinst großer Beliebtheit
erfreuten,schriebdas Librettonach
einem französischen Vaudeville.
Durchdie Vermittlungdes Textdichters. der zum Stadttheaterin Hamunterhielt'
bum enqe Beziehungen
AloisAnderalsStrddella
kari daiwerk dort am 30. Dezem- DerberühmteWienerStartenorhattein dieser
Es beber 1844zur Uraufführung.
RolleRichardWagnerzu Tränengertlhrt
Flotow.der sowohl1830wie 184b
den Ruhm
orundetein Deutschland
Parisin das
ausdemrevolutionären
Flotows,dessen Lebensgeschichtehatte. Der Erfolg von Alessandro befriedeteDeutschland
floh, predigam
die
bald
durch
stadella
wurde
ausnimml
sichwenigerspektakulär
Aufsäs25. November1847in Wien urauf- le keine sozialoolitische
alsdie seinerTitelfigur.
die Gesellaber
Konnte
siokeit.
ein
auf
oefühfle Maftha (wieder
-überboten.
der Flotow
1855 sciaft des Biedermeier,
tibrettovon Riese)
DerKomponistFlotow
nochan Wunderglau- 1863 wirkte Flotowals Intendant entstammte,
und des Hoftheaters ben,brauchtesie vielmehrWunder
Am 26. April 1812wurdeFriedrich der Hofmusik
er sich vor allem für ihr in sich zurückgezogenes
wobei
Schwerin.
Freihenvon Flotowauf dem Ritterso vermagunser
des Orche- Selbstverständnis,
gebo- um die Reorganisation
out Teutendorf(Mecklenburg)
Zeitalterdiese
technisches
heutioes
er,
1868
lebte
Seit
sters
bemühte.
ien. SeinVaterwar Offizierin der
zu teilen.
mehr
Sehn-sucht
nicht
von ReisennachWien,
preußischenArmee gewesenund aboesehen
habenWunschNichtsdestoweniger
Ritterauf
einem
Pa-ris
und
ltalien.
ivurde nach seiner Heirat Gutsbeauf
ihre Berechtigung
vorstellungen
sitzer.Den erslen Klavieruntenicht out am Fuß des niederösterreichijeder
zu
und
das
opernbühne
der
auf
1880
seit
erhieltder jungeFlotowvon seiner öchenSchneebergs,
bei Darmstadt, Zeit. ln diesemSinne: "... begeF
der Gut Heiliqenkreuz
Mutterund einem Hauslehrer
sternd schallewider rings der AnNach längeremWi- wo er am24. Januar1883starb.
Nachbarschafr.
(FinaleA/essandacht Feierton..."
derstrebengab der Vater, der ihn
a).
strade
dro
Wirkungsgeschichte
befür die Diplomatenlaufbahn
s{immt hatte. dem Wunsch des
Richard Eckstein
Sohnesnach,Musikerzu werden. Die Oper wurde unmittelbarnach
an
Uraufführung
In seiner Begleitungreiste Flotow der erfolgreichen
1828 nach Paris. um dort seine vielen Bühnen nachgespieltund
2

/ MITTEILUNGEN
VERANSTALTUNGEN
IBS-Club

Künstlergespräche
Sonntag,20. Nov. 1994,11 Uhr

KS Leonie Rysanek
Hotel Eden-Wolff
Amulfstr. 4, 80335 München
Sonntag,1'1.Dez. 1994,11 Uhr

KS Alan Titus

HotelEden-Wolff
Arnulfstr.4, 80335München
Seit seinemDebrit als Valentin1988 lebt der
Sängerin München. Inzwischenist er durch
seine Aüftritte u-a. in Figaro, Don Giovanni,
Frau ohne Schattenund Fausts Verdammnis
dem MünchnerOpernpublikumbekannt.
Einlaßeine Stunde\or Beginn.
Kostenbeitrag
DM 5.-l\4itglieder
DM lO.-Gäste
rBS-Abonnenten
frei
ichüler und Studentenzahlendie Hälfte!

Einladungzur
Mitgliederversamm
lung
am 3. November1994

Opernkarten

"Altmünchner
Gesellenhaus"
Adolf-Kolping-Str.
1, 80336
München
11.OK. 1994,l8 Uhr
Dienstag,
Die Arbeit einer Souffleuse
lnterviewmit ChristianeMontulet
von der Bayerischen
Staatsoper
(Moderatorin:
SieglindeWeber)

Montag,7. Nov. 1994.,'18Uhr
Das Nürnberger Opernhaus

Dienstag,29.
Nov.1994.,18 Uhr
IBS-\/€ihnachtsbasar
Damit unser Basarwiederein vollerErfolgwie
das letde Jahr wird, bitten wir um lhre
geschätäe Mithilfe. Wir suchen vor allem
Bastler/lnnen und Weihnachtsbäcker/lnnen.
Auch werdenGeschenkegerne angenommen.
Bitte setzen Sie sich mit Frau Bartsch in
VerbindungTi 670 91 85

KulturellerFrühschoppen

Ankunft:

Uhr
(S2 Ri. Holzkirchen)
Holzkrchen
9.'12Uhr
9.4OUhr
Holzkirchen

(Bus)

LJnterdarching
15 - 20 lvljn.Fußweg

Führung:
Eintritt

9.49 Uhr

10.30Uhr
DM10.--

Schriftliche
Anträgemüssengemäß anschließend
Gelegenheit
zumlrittagessen
S 12 | der Satzungspätestensbis
10.10.mit Begrundung
und Unterschriftim IBS-Büro
vorlieoen.

Wanderungen

Empfang

Samstag,15. Oklober1994
Deisenhofen- Sauerlach
Wanderzeit:
Stunden
Der für den 21. OKober 1994 Abfahrt: ca.
8.33Uhr
l\rarienplatz

angekündigte
Empfangmuß aus
(S2Ri.Holzkirchen)
8.59Uhr
organisatorischenGrunden auf Ankunfrr Deisenhofen
Fruhjahr1995verlegtt /erden.
1994
samstag,19.November
crafrath - Steinebach

Kurz notiert

Wanderzeit:ca- 3% Stunden
l'rarienplatz
Abfahrt:

9.38Uhr

(S4Ri.Geltendorf)
10.15Uhr

KS Jan-HendrikRooteringist ab Ankunfr: Grafrath
dem Wintersemester1994/95zum
1994
Gastprofessor
für Opemgesangan Samstag, 17. Dezember
Engl.Garten- lsar- Unterföhring
der staatlichen Hochschule für Wanderzeit:
3% Sunden
Musikin München
emannt\ ,orden. Ireffpunld: ca.
lvlünchnerFreiheit
10.m Uhr
wr KaufhausHertie

06.01.
08.01.
n.ol.
2f1O.
21.12.

(Referent:RichardEckstein)

Ankunft:
Abfahrt:

17.10.
27.10.
10j1.
16.12.
n.12.

Luciadi Lammermoor
Nabucco
Holländer
Der Nußknacker(Ballett)
lvladamaButterfly
Figaro
Salome
Frauohne Schatten

Staatstheater
am Gärtnerolatz:

Die nächsteordentliche
Mitglieder- Samstag,8. OKober 1994
versammlung
findet am Donners- Führung und Konzert in der
tag, den 3. Novemberim Hotel Orgelsammlung im
Eden-Wolff
. Amulfstr. 4. 80335 alten Schloß Valley
/ EckeSchloßberg
Münchenstatt.\/v|rbitten um zahl- Graf-Arco-Straße
reichesErscheinenAbfahrt:
Marienplatz
8.3
Die schriftliche Stimmübertragung isl auf dem beiliegenden
Blatt vorzunehmen,dem Sie auch
entnehmen
köndie Tagesordnung
nen.

Der IBS kannfür folgendeVorstellungenKartenvermitteln:
Nationaltheater:

Der Freischftz
EugenOnegin

Bestellungen
sind umgehendper
Postkartean Herm GottwaldGerlach,Einsteinstr.
102.I1675 lvlünchen zu richten(bittemit Angabe
derKategorie
billig- miltel- teuer).

Reisen
Fürdie IBs-Mitglieder
bietetOpernund Kuftuneisen Monika BeyerleScfie//er(MettnauerStr. 27, 81249
München;Tel. 089 I 864 22 99,
Fax: 089 / 864 39 01) folgende
Reisenan:
Kufturreise
Rom:
'13.-19.'11.1S94
Des weiterensind Kurzreisennach St.Gallen(/
Lombardi mit Paata Burchuladse),Graz, Zü
rich, Regensburg(lntetmezzo) und Stuttgart
(Die Meisteßingel geplarrt.

PaataBurchuladze
sich diesem
Ein Hüne betratden gut besuchten KünstlerSaal und Publikumbe- Seitdem vertraut er ganz
an und
Saal.seinesonorestimme erfüllte schaffenmußte.So fand das letzte Regisseurvoll und ins deutsche
ihm
sogar
mit
würde
in
30
Konzerten
Burchuladzes
ein nach von
den RaumohneMikrofon,
slatt,wo mit Fach einsteigen(Fidelio,Rosenkaeioenen Worten "glücklicher einemBergaöeiterdor{
va,ied, allerdingsvorerst nicht in
Zuhörerinnen
Not
drei
Mönsch".Leider glaubte er, des Mühe und
Deutschland.
brachte
Eine
waren.
aufzutreiben
mächnicht
hinreich.end
Deutschen
tio zu sein,so daß ein Uberselzer, ihr Baby mit, das beim erstenTon
Stimmezu schreien Für jeden großen Sänger, meint
Hin Fife. sich als Dolmetscherzur der gewaltigen
seien Liederabende
nicht mehr zu Burchulaadze.
und
Verfügunggestellthatte.So konnte begann
von ganz besondererWichtigkeit.
war.
den direkten Fragen von Frau beruhigen
Zwar sei man ungeschütztdem
auf dem Umwegüber
Zweipfennig
Publikumausgeliefert,in der HoffBurchuladsingt
Paata
Inzwischen
ausgewichen
leichter
Englische
das
nung, dessen Herz zu gewinnen,
Bühnen
allen
intemationalen
ze an
wefden.
die Baßrollendes russischenund wenn man ihm das seine zugeworfen hat. aber hier seiendie künstle1955)wollDerGeorgier(Jahrgang
am
rischenWirkungsmöglichkeiten
Vorbild
dem
väterlichen
te als Kinil
Die
OPernbühne
intensivsten.
folgen und Ingenieurwerden.
mit ihren Aktionen,Kulissen
\
SeineElternhieltenjedochseine
und Kostümensei eine ganz/
Stimme für ausbildungswürdig
andereWelt.
und schicktenihn auf das Konservatoriumnach Tiflis. 197tt
Aktivitäten in seiner Heimat
debütierteer an der dortigen
sind z.Zt. durch die KriegsOper,nachdemer auchnochdie
wirren
verhindert. So konnte
beMbskauer Bolschoischule
das 1991 in Tiflis organisierte
sucht hatte. Zur Weiterbildung
Festivalnicht mehr fortgeführt
oinoer nachMailandzu Giulietta
werden, und die AusbildungsSiriionato. Er gewann in Folge
arbeit am dortigen KonseNamehrereWetlbewerbe.so 1981
torium kann durch seine Aus.
den Verdi-Wettbewerbin Buslandsverpflichtungen nicht
selo. und erarbeitetesich das
mehrstattfinden.Dafürstellt er
in Tiflis.
Baß-stammreDertoire
sich
immer bereitwillig für
oastiertein Moskauund erlebte
Benefizkonzerte zur VerfüöeinenDurchbruchals Rampf,is
gung, z.B. zugunstengeorgF
in Londonan CovenlGarden.
scher Waisen oder kranker
Kinder. Sänger, so meint er,
Glück,die wichtigsteVoraussethaben es mit ihrer Kunst befür
Begabung
außer
der
zung
leicht, anderen Mensonders
hatte er
eine Künstlerlaufbahn,
schen zu helfen, was er als
durchdie Förderungdreier PerFoto:Dr.Reisinger menschliche
ansieht.^
Hauptaufgabe
die er als die bedeusönlichkeiten,
Heimai]
in
säiner
ään
rriegj
seit'ä
bezeichnet:
Lebens
seines
gibt
tendsten
Repertoires und
italienischen
Vorbildwar der Wienals seineWahlheimat
Sein menschliches
an. Als kennt,weißer, daßdergottgewollteVater.Karaian
nennt er Frieden auf der Welt für alle
- bauteseine Kaniere seine Lieblingsgestalten
auf und die Bekannt- und Mefistofele (Boilo\, König PhiliPP Menschendas Wichtigstewäre.
mit LucianoPavarotti, (Verdi) und natürlich Eons GoPartnerschaff
seidem erstenSänger,den er auf ei- iJunow(Mussorgskü),
den er bereits Von der Gewaltund Schönheit
uns
anwir
Stimme
konnten
ner
erlebte,
ner Bühne im Westen
mit 27 Jahrenerstmalssang. Die handgut gewählterMusikbeispiele
machteKritik. Presseund Femse- beiden letztgenannten
chaRollen
hen auf ihn aufmerksam.Nun, rakterisierter als unerschÖpflich,aus Ooern von Verdi, Borodin,
länostohne PavarottisHilfe, kann ihre Darstellung erfodere ein Mussorgskiju.a. und Liedernüberer üie dieseranderenjungenSän- ständioesinneresWachstum.Als zeuoen. ln München.wo er als
den Zacharias
qem zum Aufstiegverhelfen.lm einem-der schwazen Bässe,wie Rariphisdebütierte,
Boris
so bewegend
und
den
sang
war
zu
Zeilen
Westenzu arbeiten
im osten gedeihen,
sie vonüiegend
der ehemaligenSU nur schwer bleiben ihm manche Bariton- oestaltete. sind für die nächste
Spielzeit weilere BorisAufführunJederKünstlermußteerst Traumrollen,
möolich.
wie Scarpi4 Rigaletto gen
-Konzerte
geplant.
in dersU absolvieren, oder Falstaffversagt.
30
ehe er für 90 Tage in den Westen
werdenkonnte.Natü11ich obwohl er für die großeOpertradi- Wir wünschendiesem "glücklichen
freioestellt
weiterhingroße Erfolge,
jeder,
das Pflichtpensum tionelleInszenierungen
veriuchte
schätzt,hat Menschen"
einmalim deutschen
vielleicht
auch
so schnellwie möglich hinter sich er sich bedingungslos
der moder- in Bayreuth.
mit
Wagner
Fach
undwennes in armseli- nen Versiondes Boris von Johanzu brinoen.
gen Aibeiiersiedlungen
in Sibirien nes SchaafunteMorfenund findet,
Hefta Stad<e
aeinsollte.lmmerwar jedocheine daß diese Zusammenarbeit
etwas
dem
da,
die
AufsichtsDerson
in seinem Leben verände]t hat.
4

ZU GASTBEITIIIBS

Mit Vitelliafing es an - JuliaVarady23 Jahrein München
Da uns die Staatskanzleiaus dem Die Stimmemußbei Mozartimmer statt,undseitdemsindwir so glückEuropasaalvertriebenhatte,traten schlankund strahlendklingen,so lich, Julia Varadyhier hören und
beim Künstlergesprächzwischen kann man sie mil seinenPartien erlebenzu können. Daß sie in
Deutschlandbleibenwollte, hatte
JuliaVaradyund Helgaschmidtim immerwiederorüfen.
sie bereits nach kuzer Zeit in
viel zu kleinen Edensaal fast
auf, näm- Nach siebenJahrenin Rumänien Frankfurtentschieden.
Staatsopemverhältnisse
lich:sucheKarten! Trotzder hoch- (einen Sommer davon verbrachte
sommer|ichen
Temoeraturenschon sie in Bukarestb€i Arta Florescu ln Münchentraf sie dann bei der
Arbeitzu Der Mantel
am Vormittagwarenerfreulichviele zur Vorbereitungauf enlsprechen- gemeinsamen
lBSlerund Gästegekommen,um des Auftrelenbei einem Wettbe- erstmals auf ihren späteren Eheden
mehr über diese sympathische weö in Sao Paulo) hörte sie der mannDietrichFischer-Dieskau,
damalige Sekretärvon Christoph sie schonals Kindverehrthatte.So
Künstlerin
zu erfahren.
von Dohnänyi,
PeterMarioKatona, wie er und ElisabethSchwarzkopf
JuliaVaradysingtjetzt seit23 Jah- mit der Arie Ah, p,efüdo,und sie wolltesie Liedersingen,an Oper
dachtesie damalsnoch nicht.Die
renregelmäßig
an der Bayerischen
ldee kam wohl ersl beim
Staatsoper.
Es begann1971
Höreneiner Plattevon Maria
mil der Vitelliain Titus, und
'€m Abend vor dem Besuch
Callas, mit der sie ja die
. 'beim IBS war es die Amel,a
restlose Hingabe an eine
gewesen.Die
Rolle gemeinsamhat, wenn
im Maskenball
auchdie Stimmenvom Typus
Sängerinstammtaus Oradea
sehrverschieden
sind.
in Rumänienund begannihr
Studiumbereitsmit 15 Jahren
auf einer Soezialschule
für
Auf ihr Verhältniszu ihrem
Mann angesprochen,
erzählt
musikbegabte Kinder in
Die Aufnahmesie, daß die Arbeit sie zuKlausenburg.
prüfungdorlhinwar aiierdings
sammengebracht
hat. Auch
gesät,denn
mit Hindernissen
heutearbeilensie noch viel
sie war an dem Tag aufgrund
zusammen,und sie holt sich
einerstarkenErkältungstockstets Rat und Unterstützung
bei ihm. Er hat ihr im Laufe
heiser und brachte keinen
Ton heraus.So ließ man sie
ihrerKarriereviel b€igebracht
schließlich ein
Gedicht
und viel geholfen.Absolute
aufsagen,
das
so
Höhepunkte waren die
gemeinsamen
beeindruckte,
daßsiedie PrüRollenwie z.B.
fung bestand. Nach BeArabella und Mandryka odef
endigungder sehr strengen,
Evchen und Sacl,s. Trotz
asketischen
Schulesetztesie
einer gleichwertigen
Partnerihr Studiumam Konservatoschaftist er für sie 'ihr Gebiefort,wo
tel', sie brauchtjemand,zu
_ .riumvon Klausenburg
demsie aufschauen
kann.
i' Fie auch das in Rumänien
obligatorischeStaatsexamen
als Gesanglehrerin
machte,
Zur modernenRegie erklärt
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NeuerTenorstaram Gärtnerplatz
"Es is1nicht leicht,mit dem Namen
Dvorsky als Tenor Erfolg zu haben". Diese übenaschendeFeststellung macht Miroslav Dvorsky,
neuer Tenorstaram Gärtnerplatztheater und jüngerer Bruder des
oroßenPeter.Nicht nur die äußere
Ahnlichkeitist unverkennbar.charakterund das beruhmteDvorskyTimbre kennzeichnenauch Miro.
Sich einen Künstlemamenzuzulegen,hättealsowenigSinn.'Es gibt
leider immer wieder Leute, die
glauben,ich sei aufgrundder Für^sprache meines Brudersengagiert
Dem ist aber wirklichnicht
llorden.
-so.
Zu Peter habe ich ein gules,
liebes Verhältnis,er war mein erstes und einzigesVorbild.Aber ich
will kein zweiterPetersein. ich bin
ichundgehemeinenWeg allein."

SeinDebütgab er mit 23 Jahrenals zum "Wer uns getraut"anhebtoder
l\lemuino in Bratislava.Eigentlich mit heldischerKraft "Ja, das alles
war er nurfür eine kleineRollevor- auf Ehf verkündet,möchte sicher
gesehen.Aber die Studienleiterin manche Zuschaueringern einen
der Oper hatte gehört,daß er bei Abendlang seine Saffi sein. In Baeinem Galakonzertdie heftig um- den bei Wien sang er den Alfred in
jubelte Arie "Una furtiva lagrima" der Fledermausund den Paganini,
gesungenhatte.Nachdemsie sich in Klagenfurtden camille in der Luvon der Berechtigungdes Jubels stigen Wr;we und den Graf von Luübezeugt hatte erhielter das An- xemburgin Bratislava.
gebot, die Rolle in slowakischzu
sludierenund als Zweitbesetzung Aber natürlichweiß er, daß man
engagiert heutzutagedie große Kanierenicht
für die Neuinszenierung
zu werden. ln der Premierewar mehrmit Operettemacht.Alsowird
er weiterhindie großen lyrischen
Tenorpartienstudieren.So sang er
u.a. eine Serievon La Bohemein
Torontound wird den Lenskl studieren.WeitereTraumrollen,die er
zum Teil schon ausprobierthat,
sind offavio, Belmonte, Edgardo
lnd Wefther.

Begonnenhat MirosWeg in einem
Auch bei Miro fällt die große Hinmusikliebenden Eltemhaus. Der
gabeund Leidenschaft
währenddes
Vater,Direktoreiner Schuhfabrikin
Spielsauf, man hat auch bei ihm
der damaligenCSSR, brachtevon
(wie bei Peter) das Gefünl des
seinen Auslandsreisenjedes Mal
rücksichtslosenAufgehens in der
Op€mschallplattenmit, die dann
Rolle. lst dies eine Dvorskysche
mit Begeisterungvon der Familie
gehört wurden. Ab und zu sang
Familieneigenschaft?'Das'ist
vielleicht unserTemperament",lächelt
auch schon mal eines der Kinder
er, und venäl, daß er bei Proben,
mit. Die Kinder,das sind fünf Brusp€ziellbei neuen Partien,immer
der, von denenalle bis auf den äl(!) voll aussingt."lch brauchedas.
testen, der Wirtschaflsingenieur
lch muß die Rolle musikalisch
mit
wurde, einen künstlerischenBeruf
allen Nuancenin meine Kehle,in
ergriffen:nachPeterder drei Jahre
jüngerePavel, der Choristam Naden Körperkriegen,so daß sie ein
/Xionaltheater Bratislava ist und Petervorgesehen.Der sagte leider Teil von mir wird. ln der Premiere
Schließlich die ZwillingeJaro, ein ab. woraufhinder Betriebsdirektor gibt es dann noch immer so viele
Bildhauer.
undMiro.
händeringendbei der Studienlei- Unwägbarteiten,auf die ich mich
muß,die michdannaber
terin erschien:Wer sollte nun die einstellen
Als der 21jährigePeter sein Debüt Premiere singen? Die Studien- nichtmehrinitierenkönnen"
als Lensküin Bratislavagab, saß leiterinlächeltenur und oräsentierte
der damals l2jährige Miro im Zu- den gerade anwesenden Miro: Für Hobbies(Malen,Tennisspielen
schauenaumund wollte ebenfalls "Nimmden hier.er kanndie Rolle oder Holzaöeiten) bleibt kaum
zum Theater.Zunächstabsolvierte und ist außerdem auch ein noch Zeit. "Mein Hobby ist mein
er eine vierjährigeAusbildungzum Dvorsky!".So kam Miro zu seinem Beruf, zumal ich immer wieder
Maschinenbauer.
Danebenhatte er Debütund ist seit 1986 Ensemble- neue Bücher studieren bzw. auf
Gesangunterichtbei lda Cemech- mitglied der SlowakischenNatio- deutschneu lemenmuß."Die ka€e
ka. die schon Peter und Pavel er- naloperin Bratislava.
noch verbleibendeFreizeit gehört
dannseinenKindem.
folgreichuntenichtete."Frau cergem singt er Opezur Ausgesprochen
nechkagehört gewissermaßen
Familie,sie war für uns wie eine rette: Für die Gesellschaft'supra- Miro Dvorskywid in der laufenden
zweiteMutter.Und sie ist heutemit ohon' nahm er mit Gabriela Be- Spielzeitden des Grieux,Zigeuner77 Jahren immer noch eine tolle nackova Das Lmd des Lächelns baronund Hans in der Ve*auften
Frau."Nachder Gesangausbildung auf. Auch auf der Bühneisl er ein Erad singen. Wie man hört, wird
war er zwei Jahre am Opemstudio ausgesprochener
"Operetten- z.Zt. darübernachgedacht,in welder MailänderScalaengagiert.Dort Traummann".wovon man sich zur chen weiteren Partien man den
gratulierteman ihm zu seiner Ge- Zeit im Zigeunerbaronam Gärt- Künsller noch eins€tzenwill. Wir
sangstechnik,an der man absolut nerplatZheaterübezeugen kann. harren gern der diesbezüglichen
nichtsmehrveöessemkonnte.
Wenn er mit betörendemSchmelz Neuigkeiten
vom Gärtnerplatz.
Jakobine Kempkens
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Hierobenunterdem Dachhat auch
Wemer Dittrich sein BÜro - das
schönsteim ganzen Haus, wie er
e

Neuerdingssteht auch eine
moderneBügel- und Desinzur Verfügung,
feklionsanlage
mit der ein bereitsbenutztes
Kostüm schnell desinfiziert
und aufbereitetwerdenkann.
Hen Bergerund Hen Dittrich
sind sehr daran interessiert,
Neuerungen
technische
einzuführen,die die Arbeit
erteichtern.auch wenn die
Mitarbeiterdie Notwendigkeit
oftmalsnichtgleicheinsehen.

Für Maske,Perücken,Frisuren, Bärte etc. sind die Damen und Herrender Maskel'
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Kommtein z.B. für die Solistenein kleines
werlGtättengeschehen.
GastjedochersteinigeStundenvor Archivmit Photosaller Partien,so
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in unzähligen
Warenlaoöran EinzelteilenlHemden. Wdsche, Zubehör etc.) aus
alteir Produktionen, die wieder
veMertetoder als schnellerErsatz
heroenommenwerden. Nicht zu
veöessendas Schuhlaqer,in dem
alle'schuhe fein säuberlichnach
in Regalenstestücken geordnet
hen.

Wolfgang Brendel kuzfristig
einsprang. Es war ein
Samstagund die Werkslätten
del
oeschlossen. An
Anderung des Kostüms arbeitetendann drei Garderobiers am Sonntagvormittag
einigeStunden.

Eine kleineTannhäuser-Nachlese
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Wenn es den Sangedesbe. gin
Oas Th€It|ä bt 'D€. ti6b. w€d"

Sisht V.n!s ihEn lieb€n Hcin' !rb.b.n.

und b,äldlichz.igt sich, wie b6lc$n

Er riß 3ich los rcn ih@n teinen Oaun€n

oie slingei doch Ollenbarung li.d6t
Nur d,ef, d€n die Edahrung bindct '

fan.häu*r

der Göttin Vsn!6 Lieb€ iEnk,

Und si6 e.mamht€ *ine Td€b€ lang.

Und iat zwiell ZwislEn doin.n Faun6.,
-Mirwr's, als hön ich Nächtgall.n .b6n.
'Oh, kö.n!6t du Naturuns alle. geb.n.

S€insn sinn mit Geng
.

Ein Pilger,dd ihm zeiot ein wild'Gebahr€n
Alsdc E$he.b.ch Nanon b€im NähsRommen 9l nent(

Oem Heinich, dgl.io sich de. N,om 96iüst

Worüb€r Hein,ich *it vielen W@h€n brütet
Oarübe.6r nu. im Geisio geb@hen wotst

Als sin19* di6 wilbiche Fom 96nügt.
OerWaher mit ei.em BD.n6n winK

'Ad Eden iür Dich k€in Ebam6.

Oer hö.hste Lieb€srcnnen b.ingt,

Hier ist d@h allej', weinst sr, !.r!.ha.d6ltf'
Er ruft "Maiol" - 6chon s4h€i..t .r sMnd€lt

O.aul Heinich: nqms

ooch bald Nanli wird den v.Mirn

Biteolt, dq nie in Zä,te ge$hfr.K

Gibt uns dsn Hhen

n h.il.n.

Oi! zur S6it ftir knnsiedi$hon Bedad d hängt.
Do.h plöEljch muß er ein ehemes Bild gewahßn:

Wo[.am€ Gssng zu dem S'ü6he s€tt
Der an dem Himhol $ g€m. i!.ht

W0n&h6zur Mon$hheit hin €r.sir€n ihnl
'Dh. Gdtin lass6 mich in Ehr€n zi.hnr"
'si6 sp6ch:'W6nn du in msinon Amcn bisl
isil"

ar dem Ab€ndstem €.ttllt

Njchtzllotzt dab6i an das Spielder Haf s, d.nK

die sinne miben,

Minnes€!6n.

Er si€ht ganz .ah. 6inen Hid€nwil.n,

Hätt jetzt beinah' mit deh Schvßns gezan|(

OenTannhäus.fWor|am gaE benommen6rkonnnt

Doch als woFEm auf ihn die Blicks bsnge 9sdcht6t
Hat Heinrich rcn *ineh wrgeblich€n Gang€ bedchtet
Sshr lange hat er ohn' Unteör@hen s€sptochsn;
Er bMrst daß n'cht er *h VeEprochengebro.h€..
Daß di. sünd'g.n Gedankenvon sichrcllerReu'

Oor schöno Töns auf dem Rotu gelannt

Als Tannhäu$r ihn €tächtlich behachtot

Bis er Rom nach lansd Pilgerhhrt schsu siieicht6.

Auch kommet gleich dd Pibslchor gsran.t,

U.d *ine Getühl€ betachtich wachi6t

Vom heilgen Vatsr Veryebung er nehend suchte,

D€l hin nach Rom sn Ei*nach gelehzt

WoFram,der Sangeskunstgul b.meistet

Oer Heindchkommt ihm lei* nachgeächzt

Fühltsichzu hohen Mut begeasten,

Er ftlhll daß er gelebt ercllerSündeni
For.ic V6rgebung-rc d.nn sollsr tindon?

DochTannhäuserVenus durchWon€ wleht

Doch Oie*,, die grcß€Sonds nursehend, fluchte.
'M/rerG neue T eb€, die
letzl geschlossen,sp.ingen
''Hierausden Stäbe, ']nd sich gtlne Sp6en *hlingen,

BiE $ .in tief Gstohl des Lsid s 6r knegt,

Oaß längernichtan seinenSünd6nhän!'oL

"Du ni€rcn dsr Sondo zu edöie. bist,
''Oa wlfallen der höllishen b<i*n List!"
du

Daß aül deh Räs€ngrund am Keuz d liegt

Wollsn alle mordenhin den Sänger,

Am Boden liegterin Vemichtungda.

Ein€ TEibjasd wird zur s€lbigen S-tünd€g.halte.,

Doch Elisab€th ruft tdr sin L.b6. .ie bitte,

( t n k u z e m s i n d w i r d e m s c h l u s s e d e r D i c h t u n sa h l ) .

Schon nahen sich $haüenhan.inig. Hund€g.sLhon.
wi d rcm ftom. gotangsn,
Di6 Jägs.G6sll$haft

Daß uh *ine Edcung mit B€b.n sie lilt6.

An *ineh

Und als nun €in s@ß.rtänn annsbt,

Nu einen Wes. An Mut veßag€nd, zioht er

Das h.i d€m LandgBren Homann rnc g€hang€n.
B€im Homrul schlsu.igst 6in j€dd k m g€.annt

Zeigt sich s, daß Landsaf Henn.nn l.bt
Zum Frieden e. die Sängd ploand.t,

Dorthi., zu ihr, di6 6inst s€in S-tßb€n €ttwcK -

Oochhal ihn \on allen ars 6id gd Wolham s6kannt.

Nach Rom als Buß.mptänger *nd.t

Oie Hände nach ih€m teullischen Web€n er sueckt
Mit allon Sin.6n zu. heidni$he. Gi,tltn q hetd,

D€. Tannhä'rsef will soto.t '/on hinncn 6iren;

Er Heindch,der tier i. sinnen zt ht

Könnt sr in daeAnno sie *hließen, saehält ihn 6rgötzt.

Erm&hüeam liebsüsnslst gänzlich6n Innenheilen

Oie Lisb€thihm nach bndenZinn6. siehl.

Doch als Frau Vsnus schon ihrem Ritter winkt,

3. A|(t

vonTannheu*F Seledie $hwt€ Last s. hobt
''lch habe geh€n, €s du nicht hast erlebt-

Am rclkison Himmel droben sich blähsnd di€ wctior,

"Elisab€h hat mit dem himmli$hen Lichtegerungen
.Und 6 isl ihßrFüöitie beidem Geicht€ gslungen,

lm H€öst \on hohen Eliumenehon wh.n dG Blätte

"Däß zur Absolution dsn Richler bewgen sie $llte,

Diemüden Pilger,nachdemsi. di. Buß6getunde.,

"Ourchihr Oplerlü dich den himmlischensegen sie mlhel

Sind an die langoHeimkehrz! Fuße9ebu.d6n.

Tannhäus€r im a€ton ents€eft darni€.|$ brach

2.AK

W€nn auch ihto Mengeiür 6ht e.heblich9i[
Ois ame Eliebeül Aus$hau E.geblich hielt

Von Rom hsrkommen tromm€ B.üdernach,

Elissb.th, die $nst die Halle ehcui6,

Zur JunghauMa.ia sie ihe Klagensinlt,

Wa6 allen andsEn g6ße Erhebunggab.

Aus siner Antrcn unhöfis.h sr ban.t

DF fre.tch an diesemode €Mhrt

FreundWor.am mit ihh wie ein Gdittor dngt

di6 s,tte,

Bis6ndli.h Wolt am ihmn€tjndlich sande die Bitte,
Daß zu bleibenes sachb€id.s La.dgrafen NichüeehicKe
Ein jedor Sänger zu der Geehicht€ nicR€.
Der Tannhäu*r Jubel s€in6m G$a.g.

li6h -

Er haü. doch nicht g€sehcn $ lanee si.l

sie e96., klingt

B€grüßt sis mit bLnem schälle heuie.

Und ruh€nd ihrlnhaltks

Tannhäus€r, Init dem sie zu zy/!i..

Wie sie innis an die Gnädenßich€glaubt

ni€ spra.h,

Vsßtaht sie zu hanen zü neuen Zwi6pEch,

Annwr<ung: Dbs€ Vets€ *ht'eb

ewigen Hsilwzagend, €ieht e,

Das Wund€rwtkundend, daß Goit Veqebung hab,
(Wovon der Hauch der Schotlelreim-Mus€ gesteigen wht
Dd Name d6 DichteE: HERMANNWEIGERI steht.)

Oie nie ihre ReinheitundEngelgleiche6ubt.

&r Dldgent (utf, Ehan]€tn Astnd Vamays) llet'rj€,nn Welgen, aß er lm Jahß 1951 ln Bayeuth als Sb.tdienletlerwl*te.
vyi danl<enFßu KanfiF,ls ryeln vamaylltclle E laubnla zum AMnrck. Dle R€damoh.
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Dieorchesterliedervon Richardstraussbei denGarmischerstrauss-Tagen
Oie diesjährigenRichad-Strauss- nicht, daß ihm die tiefe Lage bei großemErfolgan der Welsh NatioTaoe in Garmisch-PartenkircheneinioenLiedem(wieauchin man- nal Opera den Ochs sang) vertrehatte er die nicht
boien eine hörenswerteAuswahl chei dramatischenWagner-Par- ten, ,llerdings
gublikumswirlGamen
Lieder
eben
war
Dennoch
Mühe
bereitet.
aus dem Schaffendes Münchner tien)
Meisters. Und wiederum zeigte zu hören,wie sehr ihm Straussein Das Thal und Der Ehsame zu sinim Liedschafsich,daß in den Reihendes IBS Anliegenist, wie ernsthaft-liebevolloen. Den Höhepunkt
sind,die sich er Lieder intemretiert.vor allem ien des Komponistenbilden die
viele Strauss-Freunde
vor den MünchnerFeslspielendie- dann, wenn ein Lied - wie etwa V,er leffien Lieder. Pamela Cobum
ses kleine,besondereFestivalnicht Cäc,l,b- seinerTessituraentspricht. erfreutsich bei Münchnerund GaraußerorUnterden Sooranenwat Mechthild mischerStrauss-Freunden
entgehenlassenwollten.
in SachenStraussdie dentlicher Beliebtheit und wurde
Gessendo/.f
In fünf Konzerten,einer Vielzahl Dienstälteste,dies sei nicht de- heftig applaudiert.Leider ist ihre
von Vorträgenund Werkeinführun- spektierlichverstanden,im Gegen- Stimme nicht sehr modulationsoen (durch die Nr. 1 unler den teil: Sie besitzteine echte,aufblü- fähio.so daß die Liedermehr aus
Wie scha- sicli als durch wirkliche Interprestephan Kohler), hende Strauss-Stimme.
Strauös-Kennem:
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oelanoenkann. Fünf der Meisler- ders schwierigen
5chülördurften sich (mit auch für mit Stimm-Opulenzund sicherer Sortierungzu neuen GruPPenzudas Publikum sehr inleressanten Höhe.HelenKwonmit Strauselie- sammenzufassen?Was hat beiErläuterungendurch ihre Maestra dem zu präsentieren(zumal mit spielsweisedas virtuos-witzig-nekSchwazkopf)zum Abschlußdem Gesangder Apo ogiesfenh, einem kischeLied Amor mit dem zutiefst
Lied,das eine üppige,großeStim- bewegendenLied Eeferl zu tun,
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wiesen,wie intelligent,musikalisch führung bei diesem Festival, und
DenAnfangmachteder inzwischen und textdeutfich(2.8. Der kbeits- sicher kämen wiederum viele
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Jenny Lind, die schwedischeNachtigall
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kokette Anmut der Sontag. VieF
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roischeVestarthSpontinis,DoniNachtigall"und
"schwedischen
zettis Lucradi Lammermoorund
dem dänischenDichter Hans
Mozaf.sDonnaÄnna.Aber diese
selbst
war
Andersen
Christian
Rollen blieben
dramatischen
nur ein Märchen.Er bedichtete
doch in der Minderzahlgesein ldol und machteihr wohl
oenüberden vielensanflenund
einen schüchternenHeiratsanSeelenvollen der Amina (die
später
sie
heiratete
doch
trao:
war ihre meistNachtwandlerin
Otto Goldschmidt,
dei Pianisten
gesungene
Agathe,
Partie),
großen
Amerikadersieaufihrer
Pamina. Susanna.Ros,na und
Tourneebegleitete.
Marie An DonizettisRegiments'
tochted. Ahnlich wie Henriette
Die nebender PattivermögendSontag spielte sie immer sich.
ste Sängerindes 19. Jahrhunselbst. Wenn die Kritiker trotzderts begann ihren Lebensweg
dem ihre Darstellungskunst
Stockam 6. Oktober1820 in
rühmten, so meinten sie im
holm in Armut. Nach den üblF
den Zauber,der von ihrer
Grunde
sie
ein
chen Kinderrollenerhiell
ganzenPersönlichkeit
ausging.
und trat siebzehnjährig
Stioendium
JennyLind
AUI
auf.
als Aoathe im FreischüE
Kö- daneben Felix Mendelssohn
der schwedischen
Empföhlung
nioih Desirbekam sie nach Paris Bartholdy. Die Sopranpartiein Dankbarsollten ihr die Musiker
einerZeit
uniddurfteManuelGarciad.J.,dem seinemOratoriumE,as hatteJenny sein,weil JennyLind ingegenüber
großer
Gleichgültigkeit
gesungen.
lhre
FreundLind
oft
Meisterder italienischen
beruhmten
auf der
Forderungen
Schulevorsingen.Der rief entsetzt schaftwar nur kuz, da er mit 39 künstlerischen
geschriebenen)
groß
(späler
so
die
mit
währte
starb,
länger
n'avez
Jahren
vous
aus: "Mademoiselle,
"Werklreue"bestand. Sie sang
plus de voix!" Doch nach einem RobertundClaraSchumann.
so, wie der KomMozart-Partien
iehr intensiven
Studiumsbesaßsie
ponist
hat. Was
vorgeschrieben
es
Leidender
alle
sie,
Wie
konnte
Stimme.
vollendele
technisch
eine
wenn
erst
klar,
wird
bedeutete,
das
das
Opernpuschaftso fremdwar,
den
Eigenmächtigkeiten
man
von
HauPt'
der
europäischen
blikum
nach
Berlin,
berief
sie
Meverbeer
liest. So legte
Gene- städte in solchen Enthusiasmus ihrer Zeitgenossen
wo er königlich-preußischer
war. Er hatte zur versetzen?Sie mußte dieselben einer von ihnen,der damalsProralmusikdirektor
die alle Größen minenteTenor TheodorWachtel,
nungdes abgebranntenRollenverköroern,
Wiedereröff
gesungen
hatten; sooarin WalthersPreisliedin Wagihr
die
Bühne
voi
der
den
Linden
Unter
ODernhauses
Ofer Das Feldlager in Schlesien und dochfehlteihr die Grandezza nefu Die Meistersingervon NümSchau- öergeine"kunstvolle"Kadenzein!
komponiert,deren HauPtrolleer der Pasta,die faszinierende
JennyLindauf den Leibschrieb.Er spielkunstder Schröder-Devrient

JennyLind
Wo wäredie sagenhafte
entlhre Erscheinung
einzureihen?
Sie war
ziehtsichiedemVergleich.
der alten
wederder reineSingvogel
nochdie
Belcantozeit
italienischen
Heroinewie eine WiF
dramatische
Siewar
helmineSchröder-Devrient.
war
keine richtige"Komödiantin",
aber auch das Gegenteil des
Der OPer verPrimadonnentyps.
denkte sie ihre Popularitätund
ihrenReichtum.Die Millionen,die
sie verdiente,gab sie wiederaus,
und avat für Arme, für
Stiftungenund Kunstförderung.
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sprach von ihrem "wahrhaftdiaGenie".
mantenen

AlsJennyLindihr Wienercastspiel "schwedischeNachtigall" jeden
rnit einer Benefiz-VorstellungAbendeinschließt.
beendet hatte, wartete das Publikum bis zwei Uhr nachts am Die DeulscheFriedaHempelhatte
Bühnenausgang,
um ihre Kutsche Jahzehnte soäter zum 100.
im Triumph nach Hause zu GeburtstagJenny Linds riesigen
begleilen.
Nochtollerging es dann Erfolg auf den Spuren der
zu, als sie im folgendenJahr in Schwedin. Sie wiederholtedie
Londondebütierte.
Stundenlano
be- Toumeemit demselben
Programm
lagertedie Mengedie Einganöstü- und im gleichenKostüm.Alleswar
ren von "Her Majesly'sTheatre"; historisch
vonder Krinoline
undder
Damen wurden ohnmächtighin- goldbestäubten
Frisur bis zu dem
ausgetragen.Die junge Queen schwedischen Echolied, nach
Victoria warf selbst einen Blu- dessenlelztemTon die Hempelmenstrauß
ausihrerLogehinab.Es wie seinezeit ihre große Vorging soweit,daß Jenny Lind auf gängerin- ans Klaviertrat und die
einer
Konzerttoumee durch letzte Note anschlug,um dem
England mit
KirchenglockenPublikumzu zeigen,daß sie wähempfangenwurde und ein angli- rend der unbegleitetenPassagen
kanischerBischof sie in seiner genau den Ton gehaltenhatte.
,''. Predigtals "Heilandin Weibsklei{lem"begrüßte.
Schon 1849,also mit 29 Jahren,
entschloßsie sich, die Bühnezu
verlassen:sie wollte nur noch in
Konzertensingen.Da überraschte
sie der amerikanischeZirkusdirektor Phileas Barnum mit dem
Angebot,in Amerika 150 Konzerte
auf einerRiesentoumee
zu singen,
natürlichbei einer märchenhaflen
Gage. Da sie selbst anspruchslos
war, fasziniertesie die Möglichkeit,
viel für wohltätigeZweckespenden
zu können. Sie hatte schon
Hundertausendefür Stiftungen
ausgegeben,viele Honorareals
Spendenzur Verfügunggestellt.
Am Leipziger Konservatorium
errichtetesie eine MendelssohnStiftung.

Sienennendich die Nachtigall
Mit dürfr'gemBildeffaube;
So süß auch deiner Lieder Schall,
Dochnenn bh dich die Taube
Und bist du Rosewie du's bist,
Seidenn die Alpenrose,
Die, wo sich Schnee und Leben
küßt,
Aufglüht ausdunklemMoose.
Du bist nicht Fafte, bist nicht Licht,
DasFarben erst verkündet,
Das, wenn sein Weiß an Frcmdem
bncft,
Die hunte Prachtentzilndet.
Und spendensie des BeifallsLohn
Den Wunden deinet Kehle;
Hiet ist nicht Körper, ist nicht Ton,
Ich höre deine Seele.
Franz Grillparzer

Trauerum Otto Herbst

Otto Herbst,langjährigerBelriebsdirektor der BayerischenStaatsooer. ist am 18.08.1994im Alter
von nur 70 Jahren gestorben.
Herbst hatte von der Picke auf
gelernt(bei Gründgens,dann bei
Juch an der DeutschenODeram
Rhein)undsichimmerengagiert
für
ein Ensembletheatereingesetzt.
( ach ihren letzten Konzertenln
Anläßlichseines Besuchesbeim
'Deutschland,
IBSim Jahre1983hatteer unsdie
England
und
Schwierigkeitender Arbeit des
Schwedenerlebte Liveroool 1850
JennyLindals Regi'rortstocrlef
Betriebsbüros
in der heutigenZeit
einenAbschied,wie er sonst nur
gemachtunddas Ende
gekröntenHäuptemzusland:die Nachihrer Rückkehraus Amerika verständlich
"Atlantic'glittunterKanonendonnersang Jenny Lind noch über 30 des Star-Zeitalters prophezeit
an Tausendenvon Menschenin Jahre lang. Noch 1883, also (wegen Verkürzungder Sängerden Ozeanhinaus.Zum Empfang 63jährig, sang sie öffentlich. lhr Karrierenals Folge der Massen"Wir lebenin einem
in New York versammeltensich letzter Auftritt war bezeichnen- Vermarktung).
200 Sänger und etwa 20.000 deMeiseein Wohltätigkeitskonzert.Zeitalter der Ersatzlösungenund
Neugierige,um dem Gast aus Sie fand es auch nicht unter ihrer müssenden Weg zur Anonymität
Ob dieserProzeßin
Europaein Ständchenzu bringen. Würde,im BachchorihresMannes zurückfinden".
ZuletZlehnesie,eine der von ihm erhofftenWirkuno
Bamum verstand sein Handwerk: mitzusingen.
DarRe im
jedes ihrer Konzerlewar von ca. alte
schwarzen verlaufenwürde, hat er nicht meh-r
und Spitzenhäubchen,erlebendürfen.SeinemWirkenund
10.000 Zuhörern b€sucht. Ein Seidenkleid
verantwortlichen
Wiener FlugblattkarikierteJenny in der Meislertlassefür cesang am seinerkünstlerisch
Linds Amerikatournee:die irre RoyalCollegeof Musicin London. Mitgestaltung unseres Opern1887starbsie in betriebes
verdanken
die Bayerische
Formenannehmende
Begeisterung,Am 22. November
undihr Publikumviel.
die Unsummen,
die für den Eintritt ihrem Landhausin Wynd'sPoint StaatsoDer
gebotenwurden.MansiehtFarmer aufdenMalvernHillsbeiLondon.
Haus und Hof, sogar das Weib
Helga Schmidt
llse-MarieScf,,bsfe/
verkaufen, um eine Karte zu
erstehen;siehl einen goldenen Quelle:
Käfig, in den der lmpresariodie K. Honolka- DiegroßenPrimadonnen
13

nichtdie Ruhe.verlieren
herrichtenund sie am Abend personal
kompletteinkleidenund auch darf und stets die ubersicht
muß,ist klar.
orioinalherstellenkann. Natür- darairf achten,daß z.B. kein behalten
lich-muß dabeiauchdas unter- falscherHut aufgesetztwird (ich
Aussehender Sän- bekamqerademit,wie es hieß: Die Damenund Herrenin den
schiedliche
brauchenvie.
"Frau..1derHut gehörtnichtin Solooarderoben
ger berucksichtigt
werden.
um mit
dieses Bild"). Ein Problemist Einfü-hlungsvermögen,
mit sehr vie- nachAussagevon Herm Berger den Eigenheitender Künstler
Eine Inszenierung
sich nie aufzudränDisziplinvon umzugehen,
und damitviel die on mangelnde
len Mitwirkenden
des Choresund der gen, in wichtigen Situationen
Trubel ist die von Macfit des Mitoliedern
Sch,bksa,s. Bei einer der Staiisterie. indem sie nicht aberdochbestimmtaufzutreten
konnteich hinter rechtzeitigzur angesetztenzeit damit nichts schiefgeht. Sie
Vorstellungen
den Kulissendabeiseinunddas im Hause sind. so daß das müssenimmerdie Ruhebewahnicht nachPlanund ren und damit auch beruhigend
Wirkenin Garderobeund Maske Einkleiden
kann.Sollen auf die Solistenwirken,insbein
Ruhe
oeschehen
An diesemAbend
beobachlen.
in 5 Minutenfertig sondere,wenn aufgeregteGäste
insge- 30 Perso-nen
warenin den Garderoben
da sind. Das
samt 29 Personentätig: Da' sein, brauchler natürlichviel oder Einspringer
verbreitet
mensolo2, Herrensolo3, Da- mehr Personal,als wenn eine Personalin München
ganz
besonders
offensichtlich
zur
Verfügung
Zeit
menchor7, Herrenchor6, Ex- halbeStunde
Athmosphäre,
dieseangenehme
3, steht.
lrachor 2, Damenstatisterie
ja
von unseren
oft
wir
schon
wie
3, Orchester1
Herrenstatisterie
(zuständigfür Fräcke und Zu- Bei der Macht des Sch,'cksa/s Gästengehörthaben.
behör - er gibt z.B. Kummer- wirkt auch noch ein Kinderchor
auchbei
bunde und Frackschleifenaus) mit, der versorglwerdenund -- Darüberhinausmuß es
Situationen
unvorhersehbaren
für Gewehre. sozusaoenim Gänsemarsch
und 2 Rüstmeister
zur Bühne schnell reagierenoder helfen
warenalle über t Stockwerke
BeidieserVorstellung
verfüobarenfreien Räume zu geführtund bei Räsongehalten können.z.B. Ersatzbärtebereit
haben,wenndie in Cosiweggeumfunktioniertwerdenmuß.
Umklöideräumen
worfenennichtgleichauffindbar
(kleiner Ballettsaal),und bei
meinemRundgangam Anfang Oft sind natürlichwährendeiner sind. Oder, wenn der Pistolennol- schuß im Maskenball nicht
mit Herrn Dittrich habe ich die VorstellungKoslümwechsel
losgeht,mit einer Zweitpistole
die
Mitwirkenden
wendio.
Haben
cröße des Hausesund die viezwei Auftritten dafür verdeckt im Hintergrundrechtlen verwirrendenGänge ken- zwischr'en
etwa 10 MinutenZeit, kommen zeitigfeuern.
nengelernt.
Es
sie dazuin die Garderoben.
einmal
Die zuständigenDamen und kann aber durchaussein, daß Es ist schonfaszinierend,
wievielKleinarbeit
auf der Bühnen- mitzuerleben,
Herrender Garderobe(bei Stati- das Umkleiden
sten für 20 Personen,im chor ebeneerfolgenmuß,wennz.B. in diesemBereichfür den reiAblaufeinerVorstelfür 10) müssenfür die ihnenzu- nur 3-4 Minutenzur verfügung bungslosen
ist.
notwendig
lunq
das
GarderobegeteillenPersonendie Kostüme stehen.Daßda
wuffhilt Müller
Fortseaung von SeiteI
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@rpheus
ANSPRUCHSVOLLE
OPERN- & KONZERTREISEN
METROPOLITAN

OPERA NEW YORK

- Saison 1994/95 -

STAATSOPER WIEN
- Saison 1994/95 fonfzig A(angements von Dezember 1994 bis Juna 1995

o P E R N H A U Sz Ü R I c H
Afiangem€nrs bis Ende Jänuar 199rt
u . a . 1 1 . b i s 1 3 . N o v e m b e r1 9 9 4
Romeo und Julia Baudo; Rey, Nichiteanu, Araiza
La cenerentola - Fischer: aartoli, Mosuc, Ford. chausson
1 7 . b i s 1 9 . D e z e m b e r1 9 9 4
Maskenball - WelseFMöst Varady, La Scola, Zancanaro
Carmen Frohbeck de Burgosj Graves, Ghazarian, Cupido

ROYAL OPERA HOUSF LONDON
21. bis 23. Oktober1994
Das Rheinsold - Hailinkj svenden, Tomlinson, Wlashiha
Die Walkü.e Haitink; Polaski, Meier, Elming, Tomlinson

lnformation und !nverbindliche Aulnahme
in unsere Kundenkarlei:

Orpheus* GmbH

Kaiserstraße 29 Postfach 401144 - 40711 Monchen
Telefon 089-346501 - Far 059-336914

Gegen Vorlage des IBS-Mitgliedsausweises
erhaltenSie bei uns einenNachlaßvon 107o.

beim KonstanzerKonzil
Nazi-Schergen
DieJüdinäm NürnbergerOPemhaus

Nürnbergnicht, christlicheReligi- besaß.Die Stimmeist gut geführt,
oneFanatiker zu atheistischenblühtin der Höhe auf und berührt
er griff sogarin durch dramatischen Ausdruck.
Nazisumzudeuten,
seinemRegie- Dennochist diesePartie(die man
um
ihn
ein,
seit
den
Text
war
Jildin
oper
Die
Haf6vys
früher oft mit einer Hochdraim Jahre1835in KonzeptanzuPassen.
ihrerÜraufführung
matischen besetzte) vorerst eine
eine
in
Frankreich
wie
Deutschland
'
für die Sängerin.Die
crenzpartie
1933
äußerstbeliebteOper.Dieslag vor Daß der Antisemitismus
des KardinalBrogni
Baritonpartie
Ausprägung
brutalste
seine
1945
Musik,
wirkungsvollen
alleman der
Heinz-Kaus Ecker
wurde
von
die
nie
eine
Tatsache,
den ganz der Grand oPÖra erfuhr,ist
gestaltet. Für die
übezeugend
Seine
darf.
werden
und
verqessen
Ensembles
entsorechenden
(hiereinmal
Seconda-Donna-Parlie
lch
warenAtheisten.
Tableaus und den dankbaren Haüptakteure
oder
Alt) der
ein
Mezzo
nicht
nicht
aber
sollte
meine.
man
vor
So
wurde
Rollenfür die Sänger.
in
Sharcn
man
hatte
gerade
die
Eudora
aflem der Elöazat zu einer tolschweigen,daß
koloraturgewandte
eine
Rosforf
den
Jahrin
Kirchen
christlichen
Tenöre
Glanzrollefür dramatische
um die
vonCarusobisSlezak.Da die OPer hundertenvorherden Weg dahin ceoensDielerinRachels Leopold,
Reichsfürsten
ties
Guist
haben
vorbereitet
gespielt
entscheidend
werden
aberab 1933nicht
der der mit Evan Bowers f acnlicn
durfteund nach dem Kriegenicht (wie dies im Original-Libretto
richtig besetzt war. Sein lyrischer
völlig
Dies
ist).
finden
Öoer
zu
mehr Einzugins Repertoirefand,
meisten aüßer acht zu lassen,heißt die Tenorklingtin der Mittellagesehr
die
haben wohl
die VoIFHöheklingt
im IBSdasWerknie Verbrechender christlichenFana- ansorechend,
ODernfreunde
Undes wird,so alleidingsnoch nicht ganz sicher.
qdsehenund gerne das Angebot tikerentschuldigen.
wahrge- meine ich. auch nicht dadurch Unler WolfgangGayrersLeitunghat
üon Frau Beyerle-Scheller
daß Dewhier das NürnbergerOrchester das
deutlich,
zu sehen ausreichend
es in Nürnberg
nommen,
der Bühne
Geschehen
die Nazis mit dem Klerus dramatische
sicher
begleitet.
vermischt.
geht
in
ersler
nicht
es
Stück
dem
In
Linie um einen Religionskonflikt
und
zu zeichnen DasAngebotder Reiseleiterin
(das Konzil spielt für den Daß Dew Charaktere
-veranstalterin
BeyerleMonika
versleht,
führen
zu
keine entscheF unddie Sänoer
Handlungsablauf
dende Rolle). sondern um indi- hat er auch'hier wiederum(wie Schellerzum Besuchdes Germawurde
gezeigt.
nischen Nalionalmuseums
viduelle menschliche Konflikte bereits1989in Bielefeld)
genutzt
(fast)
allen
IBS'lern
von
Vater
liebende
angeblich
Wennder
El6azarseine(nur angenommene)
Dietnrerpreten $i,i'*",r#:r"'€::l,"J"rr3',rln^"?
Tochter Rachel seiner Rache
oenußund Fluchtvor der Hitzezu
opfert,dann assoziiertman wohl
Verbinden.Über die opernaufbesuchten
uns
von
der
ln
und
Troubadour
Verdis
ah ehesten
sang
führung gab es unter uns sehr
1994
am
26.
Juni
das hier wie dort unverständlichVorstelluno
kontroverseMeinungen,doch überden
ElÖazai
Karl-Hein/
Thiemann
dies
und
ob
Rache-Motiv,
bleibende
die Freudean der Entdeckung
wennwog
Gestaltung,
oder mit beweqender
nunein Jude,eineZigeunerin
Oper.
interessanten
dieser
mit
lenoralem
mehr
oleich
niöht
wesentlich.
ein Christist, ist nicht
hatder Zuhörerohnehin Schmelz.In der Titelpartiehörten
Sympathie
In ihr hat
Helgaschmidt
a enialls für die beiden Frauen- wir ElizahethWhitehouse.
offenbareine Universalialten Nürnbero
oestalten,die rachsüchtigen
stin,wie-siefrüherjedesOpernhaus
sind.
[ilännernausgeliefert

Das Werk

Die lnszenierung
lnszenieren heute Regisseure
Opemstoffe,in denen Juden vorkommen. scheint es oft unumgänglichzu sein, den ieweiligen
in der Handlung
Geg-enspielern
Dies
zu verpassen.
Nati-Uniformen
hat allerdingsmanchmal etwas
vor allemdann,wenn
Zwanohaftes,
-die
librettogemäßenPersoauch
schongenugKonfronnenoruppen
tation bieten würden. Jedenfalls
habe ich bereits beim Lesen des
LibrettosdasfanatischeAgierender
Personenals äußerst
"christlichen"
brutal emDfunden,daran hätten
nichts geauch Priestergewänder
ändei. John Dew genügte es in
16
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