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aktue'
Schwejkauf der Opernbühne:
NeueAusflügedes Herm Brouöekvon LeoöJanäöekim Nationaltheater
Peter Jonas kündigt in seiner Gellner, Josef Höly, Zkmund 15. Jahrhundert Amalka oder
Jahresvorschaudie Neuinszenie- Janke, Karel Masek und Frantisek Kunka. lhr Vater, der Küster des
taucht
als
damitan, Prochäzkaein über die Vorlage VeiteDomes.
rungderOpersinngemäß
r'\.-daß
Librettoerarbeitet, Lunobor/Lukistan oder Domslk
es sichum ein Stückmit Bezug hinausgehendes
zum Heute handle. Wer ist also schon um den Charakter der wieder auf. Mazal. det Maler und
Broutek? Janäöek beabsichtigte, Hauptfigur besser betonen- zu Mieter bei Brou\elk.wird auf dem
abstoßendzu machen. Die können. lm Gegensatzzu Cectls Mond zu Mazalum odet Blankßni,
"ihn
die ausschließ- danach zu Pefrik Der Gastwirt
Leute sollten ihn auf den ersten Rahmenhandlung,
Blick vemichten und ersticken lich in der - auch heule noch nahe Wüfi mutieft zu Wtlrflun odet
wollen - vor allem in sich selbst. des Veits-Domesexistierenden- öaroskvoucl und ist später.,ein
Damitwir in der Reinheitunserer Kneip.p Vikärka spielt, fügen Ratshen.Fanny Nowak,'Broubks
noch Haushälterin,fungiert als ErnähnationalenMärtyrerwiedererstehen. Janäöek[nd seineLibrettisten
und ist danachwieder
Laßt uns nicht leiden. weil wir zwei weitereSzenenauf der Erde rungsminister
die üb0gen Kedruta,die Haushälterin.
Brouüekssind. wie andere leiden. hinzu und konturieren
weil sie Oblomowslsind." Brouöek Akteure der Handlung,bei Cech
hat viele Gemeinsamkeitenmit lediglich diffuse Personen mit
'>l
Handlung
stärker.
Jaroslav HaSeksSchwejk.Jedoch Statistenrang,
bereits der Vergleich mit den
"oblomows" zeigi, daß Janätek Dem zuschauer wird ein gutes 1. Akt: in dem PragerLokalVikärka
hier keine spezifischtschechische Personengedächtnis abverlangt, des Henn Wttrfl trinkt der
Charakterstruktu
r geißelnwill. Aus weil sichdie Namender Personen Hausbesitzer Brouöek Bier im
der Entslehungszeitheraus - vor in bezug auf die jeweiligen Übermaß und verfällt deshalb in
Mälinka,die
dem Beginndes ErstenWeltkriegs Schauplätzeändem. Es kommt ' einen Rauschzusland.
- soll hier ein Typusvon Menschan hinzu, daß offenbar unterschied- sich mit ihrcm Verchrcr Mazal
denPrangergestelltwerden,der,in liche Rollenbezeichnungen
exi- streitet,versprichter, sie auf dem
verslrickt,weder stieten.Mälinkanenntsichauf dem Mond zu heiraten. Während
av seinerEg'oze-ntrik
den Blick für die wirklichen Mond Lunamalioder Etherea,im Brouöeknunauf eine Mauerklettert
Probleme dei Zeit b€sitzt, noch
und in ein Zwiegesprächmit dem
Mond über seine Sorgenversinkt,
auchnur ansatzweiseden Versuch
versöhnen sicn Mälinka und Mazal
macht, an ihrer Bewältigungteilwieder (Bild 1). Auf dem Mond
zunehmen,also ein Jedermann,
soweites den HungernachGenuß
beklagtder KünstlerBlankytni die
angeht und ein Biedermannim
Banalität der lnteressen von
Erdenbewohnem.
Ertennen von und dem Auftreten
Lunobor möchte
gegen Gefahren: ein Mensch,
üouöek für seine Asthetik
geborener Untertan, mit dem
begeistern, was dieser jedoch
ablehnt. Efnerea tritt mit einem
Diktatorenes leichthaben.
poetischenLied auf, vermag aber
Brouceknichtdazuzu bewegen,
ihr
Entstehungund Umsetzung
den Saum des Kleideszu küssen
(Bird2).
Janäöeks aus neun Bildern
bestehendeOper basiertjruf zwei
2. Akt: lm Mondschloß
der Künste.
Romanenvon Svalop/ukCech,del
öaroskvouci.
ein
Mäzen.
wird von
'\ ahren Geschichte von Heffn
den Künstlern schmeichlerisch
BrouCeksAusflug auf den Mond"
umworben. Etherea serviert
unddes"neuenepochalen
Ausflugs
Wunderblüten.
die
den
des Herrnerouööf. diesmalin däs
Mondbewohnern als Nahrung
15. Jahrhundert".
ianä\ek hat aber
dienen. Lunobor rezitiert Thesen
FribWunderlich
nicht die Romane selbst vertont,
Archiv:RudolfBetz
DeutschesTheatermuseum,
Monchen
sondern mit Hilfe von Frcntisek

der Asthelik.Zum Eklat komml es, Bierfaßbefindet.!4/ü/flgegenüber, tatistikenmit Werken von Janätek
als Broudekseine Würstchenaus der ihn dort aufstöbert, Prahlt nimmter einender hinterenPlätze
(3. ein.Das mag zum einendaranlieder Tasche zieht und verspeist: Brouöekmil seinenHeldentaten
oen.daßer von seinemSuietherin
den
Bird).
Diese lgnoranz verschlägt
[eirie Schablone oaßt. sich also
nichtnurdie Sprache- sie
Astheten
als Tragödie (Jenufa) noch
weder
?äiün in öhnmachtl Broutek
Rezeption
afs Märchen (Das schlaue
besteigtdas ZauberpferdPegasus
Füchslein\einordnen läßt. Ein
undentflieht(1. Bild).VeMandlung:
Die Erderücktnäher,vom Himmel JanäöeksOperwurdeam 23. April andererGrund könnte abgr auch
fallende Sterne stellen sich als 1920 im Prager Nalionaltheaterdarinliegen,daß es Jandöeknicht
underlebtedanachnur gelungenist, sein Anliegen,eine
heraus,ausdem Chorder uraufgeführt
Laternen
Sorachraum aatirische Oper zu schreiben,
im
tschechischen
wird ein Trinkliedder
Mondseliqen
oplimalumzusetzen.
(2.
Reorisen.
Bild).
tvürf,s
vikärka
Gästein
erfolgt Beauiearl hält schon die RoDer zweite Teil der oper (3. Akt) Die deutscheErstaufführung
für zu stumpf,als daß
hat die Schatzkammer König 1959 in München mit Lorenz manüorlagen
Satirezugrundelegen
sie
einer
Aus
man
Titelhelden.
als
Fehenberger
In
zum
Ausgangspunkt.
WenzelslV.
seinem Rauschzustand träumt dieser Produktionstammenauch könnte. Und auch Janäöekselbst
im
Freundeskreis
Broudek davon, daß von der die Portraitsvon Wilma LIPP als äußerte
daßer mituntereinenzu
aus unterder Burg Mäfinka und FriE Wundeflich als Bedenken,
Schatzkammer
weichen, nicht brüsken Ton
und der Moldau hindurch ein
anoeschlaoen habe. der der
Tunnel zum Altstädter Marktplatz
vielleicht
Titölfiourb;eimZuschauer
den
sich
auf
führl. Broutek macht
einbrächle.
SvmDathien
sooar-noch
Weg und jegegnet dem Dichter
Evüans3mutrialit sogar, Janä\ek
svatoplukCecf,(1. Bild).
habesich in die Figuides Broudek
und ihn deshalb nicht
verliebt
Auf dem Marldplatz,den Brouöek
ernslhaftkarikierenkönnen.
wirder erreicht,
im Morgengrauen
Kleidung des
seiner
in
- für
Eine"echte"Satire,wie wir sie aus
19.Jahrhunderts
ausgehenden
Literaturvon Wedekind,Sternder
einen Spion des ungarischen
heim oderKarl.Kraus kennen,sind
Ka,'sersSig,smundgehalten,kann
die Ausflügedes Herrn Brouöek
daß
sich-iedochdamitherausreden,
sicherlich nicht. Vernachlässigt
jetzt
nach
Prag
erst
er
werdensolltediese Ooer ob ihrer
sei und zuvor lange
zurückgekehrt
dennochnicht.
"Zweckverfehlung"
gelebt
Das
habe.
Türkei
Zeit in der
Sie birot musikalische Kostbarden Angriff der ungarischen
keitenu-ndist schondeshalbeine
'Bereicherung
eMartendeVolk- zumeist
TruoDen
desOpernrepertoires.
zeihloenossenBrouöeksaus der
trägt darüberhinlhre
Produktion
Von
Vikärka singt Kriegslieder.
des Bildesbei,
aus zur Abrundung
Domsik wird er in dessen Haus
Aus einem
Jenufa,
wir
uns
mil
das
(2.
aufgenommen Bild).
Totenhausund Die Sache Makroputosvom Komponisten
LeoSJanä'öek
4. Akt:DerAngriffstehtunmittelbar
WilmaLipp
machenkönnenundwollen
Archiv:RudolfBetz
bevor. Brouöeksieht iedoch keine
Monchen
Theatermuseum,
Deutsches
persönlichin das
Notwendigkeit,
Dr. Peter KoE
Kampfgeschehen einzugreifen, Mazal. Konnte diese unler dem
vom Dirigat von Josepi Keilbefth
zumaler aus der Geschichte
unterZiZkaweiß. stehende
sieo der Hussiten
AufführungsseriemusUnt-er dem moralischen.Oruck ikalischübezeugen,so wurdedie
Kunkas ziehl sich Erouöek die Inszenierungals zu "aktualitätsan, um sichalsbaldjedoch esessen"kritisiert,weil etwa - in '] Oblomowist eine Romanfigurlwan GontRüstung
scharowsund gilt als PrototyPdes handLieber raucht Anlehnungan Jules Veme - mit
davonzuschleichen.
russischen
lungs-und entschlußunfähigen
er einezigarre(1. Bild).Naghdem Raketengearöeitet
wordenwar.
des ,i9. Jahöunderts.
lntelleKuellen
Sieodet Hussitenwird Erouöekvon
Peiik alsDeserteurgeschoten,weil Peter schneider,der die Ausflüge
Von Käferchens Mondfahrt und einer
er gegenüberden ungarischen des Herrn Brouöekin München
Staatsratsnase.Anmerkungen zur satirhab, Hussitzu musikalischbetreuen wird, hat
Truppenverleugnet
schen oper im 20. Jahrhundertsam BeF
sein und um Gnadegeflehthabe. diese oDer bereits 1976 in
spiel von Leos Janäöeks Ausflügen des
Wohl
lhn,der nuran seinleibliches
(Regie: Bohumil HerDüsseldoff
Herrn Brouöek und Dimitri Schostakoein
Bierfaß
denktund als Gottheit
,,schka)mehrfachdirigiert.
Mschs Nase in: Jahrbuch der Bayer'
verehrt,will man auf einem Faß
Staatsoper 1994/95, S. 6'l ff.
(2. Bild).VeMandlung:
verbrennen
Das brennendeFaß kristallisiert
Resümee
Janäöeksopern, Stuttgad1981,s. 185.
sich als Leuchlkörperin Würtls
Keller heraus, wo sich der Brcuöekisl kein Lieblingskind
der
betrunkene üouöek in einem Opernbühnen.In Aufführungs2

VERANSTALTUNGEN
IBS-Club

Künstlergespräche
26.Jan.1995,19 Uhr
Donnerstag,

Luanade Vol

Frau de Vol singt in der Wiederaufnahmeder
Frcu ohne Schatten die Rolle der Katsetir.
Dem MunchnerPublikumist sie u. a. auch als
Maira in Dvoraks Ope( Dimitij bt"kannt.

Mittwoch.
8. Februar1995.19 Uhr
KS Martha Mödl
Die immernoch aKive K0nstlerinzähltein den
50er und 60er Jahren zu den bedeutendsten
Wagner-Sängerinnen.Später feierle sie im
CharaKerfach große Erfolge.

sonntag,12.März,|995,11 Uhr

KS Peter Seiffert

findenstatt
Alle Künstlergespräche
im HolelEden-Wolff,
Arnulfstr.
4, 80335München
EinlaßeineStundevorBeginnKostenbeitrag
DM 5._
Mitgljeder
DM10.Gäste
frei
IBS-Abonnenten
schülerundStudenten
zahlendieHälfre

MITTEILUNGEN
Opernkarten

Gesellenhaus"
*Altmünchner
Adolf-Kolping-Str.
1,
80336München
Mittwoch.
11. Januar1995.19 Uhr
LedsJanatek- eineBiographie
(Referentin:
HertaStarke)
Mittwoch,
15.Februar1995,19 Uhr
Geschichteder FranKurterOper
(Referentin:
llse-Marie
Schiestel)

Der IBS kannfür folgendeVorstelKarten
lungen im Nationallheater
(Preisklassen
V bisVlll):
vermitteln
7.2. :
9.2.95:
12.2.95'.
17.2.6:
'10.3.95:
19.3.95:

(G. Donizetti)
DonPasquale
(G.Verdi)
llTrovatore
(G. Donizetti)
DonPasquale
Ballett:Onegin(Tschaikowslq)
Ballett:Romeo& Julia(Tschaik.)
(G.Verdi)
llTrovatore

Sie könnenentwederschriftlichbei
unserenVeranstaltungen
oder per
Poslkarte bei Herrn Gottwald
Gerlach.Einsteinstr.102. 81675
Münchenbestellen.

KulturellerFrühschoppen
Samstag,
14.Januar
1995
Führungin der Schack-Galerie
Prinzregentenstr.
9, 80538München
(U 4/5 Lehel,Tram 20 / Bus $ Nationalmus.)
Treffzeit:
10.'15Uhr
F0hrungsgebtlhr:
ca. DM 6.- bis 7.(je nach Teilnehmerzahl)
Anmeldungim B0roe.w(lnschtl
An schließ€ndGelegenheit
zum Mittagessen

Reisen
Für die IBS-Mitglieder bieten
OWrn- & Kultuffeisen Monika
(Anschrift:
Beyerle-Scheller
MettnauerStr. 27, 81249 München;
Tef. 089 I 864 22 99, Fax: 089 /
864 39 01) folgendeReisenan:
Regensburg:Intermezzo(R. Strauss)
- Tagesfahrt
15.12.1994

Kurz notiert

Stuttgart: Meistersinger(R.Wagner)
Allen Mitgliedern,Künstlernund 6.1
.1995
Freundendes IBS wünscheich,
Künstler,die seit vielen Jahrenmit auchim NamenmeinerVorstandg St. Gallen: Die Lombarden(G. Verdi)
dem IBS in Verbindungstehen, kollegen, ein friedvollesWeih- 7.1.1995 (mit PaataBurchuladse)
wurdengeehrt:
nachtsfestund ein gesundesund
Prof. August Everding erhielt die musikreichesNeues Jahr. lch Mannheim: Reisenach Reims (G. Rossini)
Columbus-Medaille,
Ren6Kollound würdemich freuen,wenn Sie uns 5./6.2.1995
der MünchnerKomponistWaller auch 1995die Treue hielten.Wir Z0rich:
Lindad. Chamounix(G.Donizetti)
Haupt das Bundesverdienslkreuz.werdenalles tun, was in unseren 10.- 12.2.1W
AngelaMariaBlasiund UlrichReß Kräftenliegt,lhnenein interessanlcrlsruhe: Ezio (G. F. Händel)
wurden
zu
Bayerischen tes Programm
25.2.1*5
zu
bieten.
Kammersängern,
Sir Colin Davis
Ulm:
Die tole Stadt (E. W. Korngold)
zum Honorarorofessor
der Münch331995-Taoesfahrt
nerHochschule
für Musikernannt.
Wir gratulieren
hezlich.
BittefordernJe das Reiseprogramm
anl

Wanderungen

Empfang

Samstag,
28.Janua|1995
- WalchstadtHohenschäftlarn
Wolfratshausen

Der Empfangfindet am Freitag, Wandezeit: ca. 4 Stunden
9.16Uhr
den 17. März um 19 Uhr im FesG Abfahrt: Marienolatz
(S7 Ri. Wolfratshausen)
saal des Künstlerhauses
am Len- Ankunft: Hohenschäftlarn
9.49 Uhr
bachplatz
statt.Die Kostenfür Eintritt und Buffet betragenDM 50.-- Samstag,
18.Februar1995
für IBs-Mitglieder,DM 60.- für Achmühle- SprengenödGäste.Sie könnensich bei allen Eurasburg
Veranstaltungenoder schriftlich Wandezeit: ca. 3% Stunden
7.56 Uhr
incl.Verrechnungsscheck
bis Ende Abfahrt: Madenolatz
(S7 Ri. Wolfratshaus€n)
Januar anmelden (bitte Mit- Ankunfr: Wolfratshausen
8.41 Uhr
gliedsnummer
angeben
!)
Abfahrtr
Wolfratshausen
8.47 Uhr
DasIBS-Büro
hat
Weihnachtspause
vom 20.'l2.94- 8.1.95

Ankunn:

Achmühle

(Bus 372)
8.58Uhr

1994im HotelEden-wolff
am 3. November
Mitgliederversammtung
Der VorstandsvorsitzendeWolfoano Scheller eröffnete die Veröam-mlungund bedanktesich für
Anwedas zahlreicheErscheinen.
send waren 68 Mitglieder, 91
Stimmenwurdenübertragen,somit
mit
war die Mitgliederversammlung
159 Stimmenbeschlußfähig.

wurden 31.12.1994ein gutes ErgebniserAls neue Ehrenmitglieder
von HerrnSchellervorgeschlagen:wartet. Die Schätzungfür das KaVemon,Hen Peter lenderiahr1995 läßt durch den
Frau Konstanze
Jonas und Hen Dr. Hellmuth geplaiten Empfang ein Ergebnis
üoh plus / minus 0 eMarten.Ein
Matiasek.
erging deshalban
Spendenaufruf
alleMitglieder.

WeitereBerichte

FrauU. Weber,die zusammenmit
ging
alle
FrauH. Schnelldie Kassenprüfung
auf
Hen Freudenthal
Bericht des Vorsitzenden Künstlergespräche
und CluFAben- nach Kassen- und Bankbelegen
Jahresnoch durchgeführt hatte, stellte keine
de des vergangenen
fest.
war
es
FrauHelga Beanstandungen
ein,
u.a.
gab
einmal
den
eingangs
Scheller
Her
schmidt gelungen, Frau Julia
wie folgt bekannt:
Mitgliederstand
Varady und Herm ProfessorDieeinzuladen, Wah!eines KassenPrüfers
671 lrich Fischer-Oieskau
Stand25.10.93
+
Freudendie
Herr
66
Veranstaltungen,
Eintritte
wähltder IBS im Turin der Reihe Wie bekannt.
./. 35 thal als Höheounkte
Kündiounqen
e bezeich- nusvon 2 JahrenneueKassenprü.1. 2 unsererKünstlergespräch
Aussc-hlüsise
fer, die einmalin ihremAmt bestä./. 5 nele.
Todesfälle
werdenkönnen.Nach4-jähriger
tigt
695
stand 03.11.94
sPrachallen,die TätiokeitscheidetFrau H. Schnell
Hen Freudenthal
Herr Scheller würdigte bei dieser sich um diese Veranstallungen aus.-DerVereindanktihr für ihren
Einsatz trotz erhebliGeleoenheitauch unsere beiden vedient gemachthaben, seinen tatkräftioen
priiater
HerrDr.
Belastungen.
cher
Dank
aus.
O.
Erich
ältesian Mitglieder:Hen
H. Baurwurdemit 6 StimmenthalBussehatteim Juni '94 seinen95.
neu geGeburtstag,Herr Franz-FelixTill- Anschließend berichtete Frau tungen als Kassenprüfer
Früh- wählt..
überdie kulturellen
seinen88. Schiestel
metzfeiertam 15.11.94
die immergroßesInterschoppen,
Geburtstag.
fan- FrauHeinrichstellteden Antragauf
esse bei unserenMitgliedern
Entlastungdes Vorstandes,welcher
den.
Gründen
Aus oroanisatorischen
angenommen
mit 8 Enthaltungen
konnte iler geplante Empfang in
wuroe.
referierte
Beyerle-Scheller
werden, Frau
diesemJahrnichtrealisiert
er findelnun am 17. März1995im über die im letztenJahr durchgeKünstlerhaus am LenbachPlatz führten18 Reisen,die überwiegend
Anträge
fanden.
des oPemstudios regesInteresse
unterMitwirkung
statt.HerrPeterJonasund Her Dr.
würdesich Vom Vorstandwurden als neue
HellmuthMatiasekhaben ihr Er- Frau Beyerle-Scheller
des einen Ehrenmitglieder vorgeschlagen:
über das Engagement
scheinenbereitszugesagt.
Vernon.HerrPeter
oder anderen Mitglieds bei den FrauKonstanze
freuen.Ferner Jonas und Herr Dr. Hellmuth
Her Schellerbat alle, bei der Su- Künstlergesprächen
che nach SDonsorenmitzuhelfen, wurde noch das KünstlergesprächMatiasek.Währendder Versammum die sleigendenKosten aufzu- mit FrauMarthaMödlam 08.02.95 lung wurdeder Antragauf Ehrennochum Henn Peter
mitoliedschaft
angekündigt.
fangen.
erweitert.Es entwickelte
Sch;neider
daß Frau S. Weber vermerkte den sich eine erregte kontroverseDisEs wurdedaraufhingewiesen,
als Neuerungdie Besetzungszettel Neuzugang von immerhin 66 kussionüber die Ernennungvon
wurde
u. a. auchdurchunse- HerrnP. Jonas.Letztendlich
beim Pförtnerunler Vorlagedes Mitqliedern,
werben der Antraq mit 104 Ja-Stimmen
IBS-Ausweisesabgeholt werden ren-Wettbewerb,Mitglieder
und 14
können(dies ist eine Geste der Mitoliedefund bat in dieserBezie- gegen41- Nein-Stimmen
angenommen.
des Herrn hurig um die weitere tatkräftige Enthaltungen
outenZusammenarbeil
Mitarbeit
allerIBS'ler.
F. Jonasmitdem IBS).

Verschiedenes
Ein besondererDank des Vor- zum SchlußkamnochFrauKühnel
ging an Frau mit der Bilanzoer 31.12.93zu
standsvorsitzenden
die nachvierJahren Wort, die mit einemPositivenEr- Hinweisauf den Weihnachtsbasar
HeloaSchnell.
am 29.11.94mit der Bitteum rege
aus- gebnisschloß:
tatökeit ats Kassenprüferin
Beteiligung.
sche-idet.
Als neuer'Kassenorüfer
49.432,-DM
Einnahmen
Baur
vorgeHans
wurdeHen Dr.
Elisabeth Yelmer
.1.oM 42.543.-Ausgaben
schlagen.
DM 6.889,[Jberschuß
war, daß
Besonderserwähnenswert
Einnahkeine Erhöhungdes Mitgliedsbei- Bei fast gleichbleibenden
wirdauchzum
men undAusgaben
tragesnotwendigist.
I

Mandarf nieaufhören,Mozartzu singen
DaphneEvangelatos- Griechinmit WahlheimatMünchen
undschwierig Zeitpunktdes Interviewsbereitete
Die Mezzosopranislin Daphne die sie als interessant
wurdein Athengebo- bezeichnet:"Man muß sie sehr siegeradeeinenAbendmit ChopinEvangelatos
ren und wuchs in einer Künstler- intensivmachen,dennsie bildetja Liedernvor,densie u.a.in der Villa
familieauf. Der Vaterwar ein nam- den Gegenpartzu Abigail."Darin Wahnfried in Bayreuth und auf
hafter Komponist,die Mutter Har- kommtauchzum Ausdruck,welche Mallorca singen wird. Besonders
fenislin,ein Bruder ist Regisseur Bedeutungfür sie die darstelleri- gem singt sie den Zyklus Nuits
und Theaterleiter."lch bin mit Mu- sche Seite hat. "Eine Rolle isl für d'6t6 von Berlioz, Lieder, die ihr
das mich immereine Einheitdes Ge- nach Anlage und Tessiturasicher
sik und Theatergroßgeworden,
der besondeßgut liegen.Die Stimme
war für mich schon als Kind etwas sanglichenundder Dramaturgie
ganz Selbstverständliches."Sie Partie,die Stimmeist ein überhöh- DaphneEvangelatos'ist von warerhieltKlavierunterricht
und bereits tes Mittel, dies auszudrücken." mem Timbre und sprichtin jeder
Lagegut an, mit runderTongebung
mit 15 auch Gesanguntenicht.
Nachdem Abiturstudiertesie am
und nie forciert. Ein Liederabend
Athener
Konservatorium
mit WolfgangSawallischals Parte,rofg
ner liegtnun schoneinigeZeit zug
gll
Qg1
_z_qr_a_c!_1
lizu werden,
-I'! _d
"Ies
Ziel, Opernsängerin
ruck,es wäre sehr schön,auch der
war weit eher das Lied.für das sie
Liedersängerin
einmal wieder in
war
Als sie aberdann
München
zu begegnen.
sich interessierte.
zu einemkurzenStudienaufenthalt
nachWien kam,erarbeitetesie sich
Seit 1990unterrichtetFrau Evangelalosan der MünchnerMusikhochmit einem Korrepetitordie wichtigsten Opempartien- und debütierte
schule.Wie kam es dazu?"Es hat
miteinemLiederabend.
sich eigentlichganz organischdahin entwickelt.lch habe schon fruDurchdie Aufnahmein das Münchher gelegentlichmit Kolleginnen
gelangder Sprung
gesangstechnisch
gearbeitet.Dann
nerOpemstudio
auf die Opernbühne.
Sie sangzuerhieltich eineAnfrage,ob ich nicht
nächst von Kleinst-Partien,
dann
Interessehätte, eine halbe Stelle
(die andereHälfte war mit Brigitte
aber- als sie festins Ensemble
der
Bayer. Staatsoper übernommen
FassbaenderbesetZ) zu übernehwurde - zunehmendmittlere und
men." Als dann ProfessorHanno
schließlicherste FachDartien:
NiBlaschkeemeritiertwurde, erhielt
klas in Hotfuanns Erzählungen,
sie eine Vollprofessur.
Zur Zeit hat
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arbeitete mehrere Jahre als
geraten.
"Eswirdoft behauptet,
daß
KorreDetitorund eMarb sich so
es für die Operettekein Publikum
einegründliche
Repertoire-Kenntnis
selbstein ausgezeichneter
Dirigent mehr gibt. Daß dies nicht stimmt,
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auch einen Picknickkorb
mit sich kreativewie innovativeRegisseure bis zum Edelpicknickmit Chamtrugen.Christiehattezwarauchein gewonnen
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Jahrfertig- niedrig,aberdochnichtso hochwie
digen Professionalitätleitete. Erst zuslellen.
an CoventGardenin London.Aber
i ' 1949verließer clyndebourne
und
leidermuß auch dies gesagtwerübernahm
die Leitungder MET.
Wer dasalteHauskannle,fuhr mit den: Für eine Aufführung in
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ohneFestspieFRummel.
Wie George Chrislie jüngst in
zweiJahrespäterAudreyMildmay, Dieswar bereitsin den Anfängen einem lnterviewankündigte,wird
ihr Mann John Chrisliestarb im so, undes hatsichbis heutekaum der Repertoire-Schwerpunkt
der
Jahre1962,undCarlEbertzogsich geändert.Natürlichgibt es einen nächstenJahre bei Händel und
von derArbeitzurück.Mit den Diri- Opera-Shop,
in dem man schöne Rossiniliegen- zwei Komponisten,
gentenVittoriocui, John Pritchard Dingekaufenkann:Bücher,
Videos, die mirsehrgut nachclyndebourne
und BernhardHaitinkwaren wie- CD's, Vezehrbares,Dekoralives,zu oassenscheinen.
derum erfahrene Musikeroersön-Spielerisches
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mit
Helga Schmidt
gewon- Musik-Emblemen
lichkeiten
für die Festspiele
Abbildungen
des

MaxwellDaviesist die kleinen Silberscheiben...".
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-Dirigenten
üäitäg,2üiicUst.Gallen1994,509 dendesst- Magnusfestival
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Figur
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einer
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den. Und HarrisonBirtwistleer- Toscaninisund Karaiansschwerlich

Seit der Blütezeit der englischen lanoteam 30. Mai 1991 mit der erreichen.
seiner OPer Gawa,:n
MusikunterElisabethl. mit Kom- Ura-ufführung
in Münzur intemationalenAls Heloa Schalkhäuser,
oonisten wie Purcell, Gibbson' den Durchbruch
im
Journalistin,
chen
beiheimatete
gut
Anerkennung.
200
war
es
Byrd
und
bowland
erzum
Muti
Riccardo
Aoril
1981
Jahreruhigum EnglandsMusiklestand der
ben. Man bedientesich beruhmter Vermißthabe ich in diesemBuch st'en Mal intervierrvte,
seiner
Anfang
dem
Maestro
iunoe
Delius,
Fredeick
'aliükaniere
Ausländer wie Händel, Haydn' den KomDonisten
Es war in
näher.
noch
Verzum
und
oft
eMähnt
zwar
der
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der
bis
in
Mendelssohn,
wird, dem Florenz,wo er seit 1968 ChefdirF
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äber
Musik
englischen
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Renaissance
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Ausstrahlung
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ist
durch
er
ist. Und oerade
begann.
ooern Römeo und Julia auf dem "bel uomo", sein liebenswürdiges
trotz organlsatotuthu Sullivan,dem VerfasserKo- Dorte und Fennimore und Geda Entgegenkommen
seine Aufge
und
Pannen
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Großbritanniens
außerhalb
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Operetten
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sie natürlich
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schlossenheit
das ersle Porträt gewidmet.Seine bekannt.
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waren
und
beoeistem
typisch
Werke sind allerdingsso
lnteNiews.
spätere
gefür
viele
Stärt
enolisch.daß sie kaum auf dem Das Buch ist sehr langatmig
Ko'ntineritgespielt und verstanden schrieben.mit unendlichvielen Das Buch ist eine ZusammensteF
an allen
werden. Es iolgl Hubeft Parry, der Zitaten,und oft ist der rote Faden lungsolcherBegegnungen
dabei
und
der
Orten
möölichen
Autor
der
da
zu
linden,
schwer
Musiker
als der fortschrittlichste
schreibt,wohl, um le- oeführten Gespräche, die die
seinerZeit galt. Der vom Lande sorunqhaft
verschieals Mitärbeiterin
slammende, aber immer als oendiderzu wirken.Selbstich als Autorin
habe dener Journalewie z.B. VOGUE,
und Musikliebhaber
Gentfeman auftretende Edward Enola-ndMADAMEusw. mit RiccardoMuti
Elaarkam erst relativspät zu richtF miöhschwergetanbeimLesendes qeführt
verhat. Es muß allerdings
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wo übera-llund mit welchenPromiwai EthelSmythin den KonzerlsäWulflliltMü el nentenaller Spartensie Inlerviews
ihrerZeit gut
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der
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Feüilleton
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wie unbekannt,
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ziqen
Waltonauchin unserenKonzertsäLiebezur
um
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DieArbeit einerSouffleuse:Gesprächrnit ChristianeMontulet
sind
bis drei Sprachengut behenschen. sehrauf die Regiekonzentriert
stammtausBelgien, und auch oft ihren Text noch nicht
FrauMontulet
und oanz behenschen.Frau Montulet
aufgewachsen
ist zweisprachig
studiertezunächstSprachen.Eine Eereitet sich immer schon vor
Souffleusebrauchtein Höchs{maß Probenbeginnmit einem Klaan Konzentralion.Die Absprache vierauszug vor. Sie markiert in
mit unterschiedlichenFaöen usw.
und ein gutes Einvemehmen
dem Dirigentenund den Sängem Diese Zeichen kennen auch ihre
sind sehr wichtig,da es bisweilen beidenKolleginnenund findensich
erforderlichist, einzelnenSängem so leichter zurecht. wenn sie sie
den musikalischen Einsatz zu vertretenmüssen.
geben.FrauMontuletbesuchtjeden
in ln den letzten zwei Jahren traten
Solistenvor Vorstellungsbeginn
seinerGaderobe und fragt, ob es vermehrt Diskussionen um den
Für den Beruf der Souffleusegibt besondere Schwierigkeitenoder Souffleurkasten,der sich norma-\
es keine vorgegebeneAusbildung. Wünschegibt; die Sänger neigen lerweise vome in der Mitte de'
Frau Montuletbei Augusl Everding dazu,b€i schwerenGesengsstellen Bühne beflndet. auf. Manchb-/
Regie (erster Jahrgang seiner eher ihren Text zu vergessen.Oie Regisseureverbannen, die Soufmachte ihr Examen, zusammenaröeitmit chefdirigent fleusean die Seite der Bühne,von
Regieklasse),
bekam aber keine Stelle als Peter Schneiderisl ausgesprochen wo sie die SängernatürlichwesentTezett lich schlechtererreichenkann und
Da sie auf jeden gut. Bei einemschwierigen
Regieassistenin.
auch weniger Blickkontaktmöglich
Mzensk
von
Macbeth
in
Lady
wollte,
Oper
arbeiten
Fall an der
der
Herr ist. Der Platzim Soufflierkasten
bewarb sie sich um die frei machtensie "Arbeitsteilung".
reicht
gab
Staatsoper
Baverischen
Mclntyre
den
Donald
Schneider
einer
Souffleuse
Stelle
oewordenen
än der BayerischenStaatsoperund Einsatz.FrauMontuletden beiden sodarfür eine zweitePerson,z.B.
wurde auf Probe genommen.Sie anderensängern.Vor besonderen dei Korrepetitor,und die Luft isl
die besser.als man vielleichteMartet.
bewährtesich,es machteihr SPaß, Schwierigkeiten steht
lm Soufflierkastenist auch ein
sie
auf
Wunsch
wenn
Souffleuse.
11
Jahre
und so ist sie mittleMeile
des Sänoers nur im Notfall Monilor,auf dem die Souffleuse
Soumeuse.
soufflierensoll. Sie muß dann den Dirioentensehen und so in
mit dem orchegleichzeitig
Stelle im Übereinsiimmung
die
von
Gast
unser
ezählte
Zu Beginn
den Einsatzgeden
Sängem
und
ster
verfolgen
dem höheren Ansehen, das Klavierauszug
zum Sängersuchen, benkann.
Souffleurein ltaliengenießen.Hier Blickkontakt
übemehmenallerdingsausgebilde- um zu sehen. wann er Hilfe
muß Mit großer Geduld ging Frau
te Oirigentendiese Aufgabe.Viele braucht.EineOoemsouffleuse
große italienischeDirigentenwie sehr schnell die Lautstärkeihrer Montulet auf unsere zahlreichen
Giusepp€Sinopoliund Giuseppe Stimme der des Orchesters Fragenein.
Patan6 haben als Souffleur an- anpassen.Die Sängermüssensie
\
oefanoen. An Ansehen und Be- noch verstehenkönnen,und das Nachfast eineinhalbStunden,di( '
Zahlui'gliegtes auch,daß in ltalien Publikum sollte möglichst nichts man Frau Montulet von ihrer
Tätigkeithatte erzählenhören,fällt
SouffleurstellenübeMiegend von hören.
es einem schwer, zu verstehen,
hingegen
Männem,in Deutschland
An der StaatsoperMünchen hat warum der Beruf der Opernsoufvon Frauenbeselztsind.
ein festes fleuse nicht eine höheresAnsehen
iededer drei Souffleusen
Deutlichwurde der grundlegende iiepertoire. Frau Montuletist auf oenießt und so schlecht bezahlt
oper spezialisiert. iirO. eine Aufr,vefiungwäre bei
Unterschiedin der Arbeitsweise die französische
Tätigkeit
wir im Notfall einer so anspruchsvollen
müssen
"Natürlich
am
Theater
Soumeuse
adischen
und an der Oper. Währendbeim auch einspringenkönnen. Eine sicherangebracht.
HelgtaHaus-se-uffert
Sprechtheater nur im Notfall Kolleginsprichtrussisch.JedesMal
souffliertwird,wird in der Operdem haben wir Angst, sie könnte
neuer erkranken,wenn
SängerbeijedemAtemholen
desBayerischen
desInteressevereins
Zeitschrifr
Text souffliert.Hat der Sängererst Boris Godunow IBs-aKuell:
1008 29.8008eU!Ue!9!
e.V..Postfach
Staatsooernoublikums
dem
Prokann
auf
zu singen,
wiederangefangen
er die Souffleusenicht mehr hören gramm steht",
unser
und muß ihr von den Lippen veniet
t20o
ablesen.Die Interaktionzüischen cast. Bei NeuinErika
Vorbrugg
Sängerund Souffleurgeschiehtim szenierungenist
str. 83
Allgaeuer
der Musik.Es darf keine die souffleuse
Rhythmus
8'l475
München
an
von Anang
Pauseentstehen.
bei den Proben
Die Anforderungenan eine gute dabei. Bei den
sind hoch. Noten Probenwird viel
Ooemsouffleuse
lesen könnenund Musikalitätsind souffliert,da die
Sie sollte zwei Sänger anfangs
selbstverständlich.

"Wenn ich schlafe,werde ich zum
Ereignis", sagt der Souffleur in
Cawiccio von Richard Strauss,
denntatsächlichnimmtman nur bei
Notiz von ihm. Am
Fehlleislungen
11.10.94war ChristianeMontulet,
eine der drei Souffleusen der
BayerischenStaatsoper,beim IBSClub zu Gast. ln dem Gespräch,
das Frau Beyerle-Schellermit ihr
führte. erfuhrenwir Näheresüber
diese wichtige Aufgabe im
opembetrieb.
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