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VerdisMacbeth:Alleswird sottovocegesagt
Quelle- Entstehung

muß erhaben sein, die Hexenchöre
ausgenommen:diese mtlssen tivial, aber glebhzeitig seftsam und
originell sein. .-. Oh, ich empfehle
Dir, vernachlässigediesenMacbeth
nicht, auf den Knien flehe bh Dbh
an, kümmereDich um ihn. ... Kürze
und Erhabenheit.../',
schrieber an
seinenDichter.

DramaMacbethgeht
Shakespeares
auf historische Ereignisse in
Schottland
im 11. Jahrhundert
zuFreirück,die aberin dichterischer
heitverändertwurden.Es sind ca.
40 Vertonungenbekannt,so vertonte u. a. J. F. Reichhardt1787
das Drama,fernerJ. R. zumsteeg
der
und LouisSpohr.Auch Beethoven Er begannim Oktober1846mit
anfangsnochgleichhatte die ldee zu einer Macbeth- Komposition,
oper,die er aberwiederfallenließ. zeitig an den Masnadiei und
Macbeth arbeilend. Verdi hat bei
dieserOpereinen
der
Komposition
daß
Es kann nicht überraschen,
Verdi,der ein sicheresGespürfür neuen Arbeitsstil entwickelt.
komoonierbareDramen hatte und Schrieber bei den vorherentstanShakespearesehr liebte und gut denen Werkenoft erst Arien oder
kannte,die Vertonungdes Stoffes Chöre,so schufer beim Macbeth
Nummern,
er dachte
reizte.Verdi hattevon der Florenti- nichteinzelne
geschlossenen
vielmehr
in
szenen.
ner Oper einen Kompositionsauftrag erhalten.Er dachtezunächst
auch an SchiflersRäuber (die er Bei keineranderenseinerOpern
dannsoäterunterdem Titel, Mas- hat Verdi sich in einem solchen
nad,'erivertonte)undan Grillparz
ers Maße auch in die szenischeVoreingemischt
und mit den
Ahnfrau. Die Entscheidung für bereilung
gearbeitet.
Sängern
MariannaBarMacbeth hatte rein theaterpraktidiedie Ladyin derUraufsche Gründe.Die Oper in Florenz bieri-Nini,
verfügtezu dieser Zeit nicht über führungsang, berichtet:"Mefu als
einenwirklichenguten Tenor,die hundert Klavier- und OrchesterproVertonungder Dramen Schillers
und Grilloarzers
hätten aber eine
große, anspruchsvolleTenorpartie
erfordert.Bei Macbethlag es auf
der Hand, Macbeth und Lady
Macbethals Bariton-bzw. Sopranpartienzu komponieren.
Das Libretto schrieb Francesco
Maria Piave. Verdi hatte selbst
nach dem Shakesoeare-Drama
einen Prosa-Entwurf
erstellt,den
Piave in Verse fassen mußte. Der
Komponisthatte sehr genaueVorstellungen,wie das Librettosein
soflte.,,N,bf,lein UbefitlssigesWort
dafi vorkommen.Allesmuß etwas
zum Ausdruckbringen,die Sprache

Felic€Varesi- der ersteMacbeth

ben des Macbeth wurden abgehalten. Verdi war nie zufrieden und
ve awte, daß die Sängetihre Rollen immer konzentriefter wiedergaben- ... So unglaublich es
das Duett mit dem Baiton
klingt:
'Fatal mia
donna' wutde hundertfünfzigmalgeprobt."
Vielleichtsind diese Zahlen nicht
wörtlichzu nehmen,dennochgibt
dieseSchilderung
eindrücklich
wieder, wie wichtigVerdi nicht nur die
musikalische,sondern auch die
Seite
szenischeund darstellerische
war. Wie die Sängerinweiter berichtet, hat sie alleine an der
Nachtwandelszene
volle drei Monate gearbeitet.Verdi hatte verlangt, sie solle 'iemand nachahmen,der im Schlafespricht,Worte
gewissermaßen
hervorbringt,
ohne
die Lippenzu bewegen,
die übrigen
TeiledesGesichtsunbeweglich,
die
Augengeschlossen."
An FeliceVaresi,der die Partiedes
Macbethin der Uraufführung
sang,
schrieb er: ,,Mit einem Woft, es
wüde mich freuen, wenn Du eher
dem Dichter als dem Komponisten
dientest."- Forderungen,
die für die
damaligen italienischenSänger
ungewöhnlich
erscheinenmußten.
Abersie alle hattensichschließlich
den Forderungen
des Komponisten
unlerworfen,
sie müssenwohl gespürthaben,daß hier etwasdurchausNeuesentstanden
war.
Am 14. Mäz 1847wurdedie Ooer
schließlich
im TeatroallaPergolain
Florenz uraufgeführt.Obwohl der
Beifall sehr groß war, scheint es
dennocheher ein Achtungserfolg
gewesen
zu sein.Die Handlung
war
gar zu düster,und es fehlte auch
eineLiebesgeschichte.

Für eine Aufführungin Paris im
Jahre1856hat Verdidie OPerumoearbeitet.Auch er mußte - wie
i861 Waqnermit seinemTannhäuist zunächstschon,
Unoewöhnlich
an den franser - als Zuoeständnis
nicht
Hauptpartien
Verdi
beide
dad
eine Balöeschmack
zösischen
für einenhellenSopranund Tenor,
(Hexenkomponieren
letteinlage
Sopran
dunklen
sondernfür einen
daser
meiste,
für
das
Aber
ballett).
oder Mezzosopran und Bariton
gab
äußekeinen
es
umarbeitete,
ist
Handlungsträger
wichtiger
Ein
sich
Verdi
hatte
schrieb.Wie weit
gespürt,
hatte
selbst
er
ren
Zwang,
Hein den
von Donizettient- der Chor,insbesondere
beisoielsweise
fernt - der in seinen Frühwerken xenszenen.Die Prophezeiungendaß er einiges noch verbessern
die Cabaletta
durchausVorbild war -, dessen der Hexen lösen in MacDefi den sollte.So ersetzteer Akt
dem
2.
aus
der
Lady
die
,Trionfai!"
um
an
aus,
zur
Tat
Willen
der Lucia noch
Nachtwandelszene
Fassungdurch
die beliebtenvirtuosenElemente Macht zu gelangen.,Die Hexen aus der Florentiner
Arie "La luce
das Drama:alleswird die neu komponierte
enthielt.Anders dominieren
für die Primadonna
unanständig lanoue'. Er komPonierteden so
Verdi. lhm schwebte ein ge- von ihnen abgeleitet;
im 1. Akt,erhaben wir(unosvollenChor der schottibrochener,düsterer Gesangston undgeschwätzig
Schen Flüchtlingeneu und
der
die
Stimme
vor. .,...aber
arbeitetedie Schlachtmusik
Ladv Macbeth sollte rauh, erim viertenAkt in Formeines
sticktund düster sein.Die TadoFuqatoum. In dieserneuen
lini (die die Lady in der neaqoliFaisung wird Macbeth nichl
sang)
tanischen Erstautführung
auf offenerSzeneermordet.
hat die Stimme e,nes Engels
der 2. FasDie Uraufführung
Macbeth
der
Lady
und dieienige
21.
April1865
fand
am
sunq
-Th6ätre
so te die Stimmeeines Teufels
in Paris
lyrique
am
wird
leider
sein---"DieserSatz
statt. Heute wird zumeist
zitiert
oft völlig mißverständlich
entweder die 2. Fassung
und qedeutet. Verdi meinte
ohne Ballett oder eine
keinesüegsein häßlichesSinMischfassungaus beiden
dargen,ihm ginges vielmehr
gespielt.
Fassungen
der
um. daß die Gebrochenhelt
im
Vokaebenauch
Charaktere
Raum
lm deutschsprachigen
len ihre Entsprechunghaben
erstmals
Oper
die
wurde
OPer
sollte.In keineranderen
1849 in Wien aufgeführt.
sogarin
Verdis- wahrscheinlich
bildetin derAuffühMünchen
der oesamtenMusikliteratur
der großen
rungsgeschichte
qibte;sderarloft die Anweisung
das
fast
Ooernhäuser
iurm"sottovoce'(alsomit halber
die
wurde
hier
Schlußlicht,
dies
kann
Nur
Singen.
Slimme)
-MrlÜ
o
1934
im
Jahre
erslmals
Oper
er oemeinthaben:Daß vokaler
o
XrlofrrtnJ
UnterHansKnaF
aufgeführt.
Gla"nzsich dem dramatischen
pertsbusch
sangenHildegaruordnenhat.
unterz
Ausdruck
de Rancsakdie Lady und
Die Musik

zeigt, daß
Die Nachtwandelszene
war,die italieniVerdientschlossen
hinter
schen ODernkonventionen
sich zu lassen- so, wie es fast zur
qleichenZeil RichardWagnermit
Lohengrinin bezug auf die deutscheOoertat.
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MITTEILUNGEN

IBS-Club

Samstag,22. Mätz 1997,15 Uhr

Opernkarten

D i e n s t a g4,. N i l ä r 1z 9 9 7 ,1 8 U h r
Opernberufe:Kostüme
(Ref.:llse MarianneFrauendienst)
Studiobühne im Zerwirkgewölbe,
Ledererstraße3, 80333Mi.inchen

KS Prof. Hans Sotin
HotelEden-Wolff,
Arnulfstr.
4, 80335München
Dienstag,
22.April1997,19 Uhr

D i e n s t a g1, 5 .A p r i l ,1 8 U h r
Ballett-Clubzum aktuellen Programm der Bayer.Staatsoper
(Ref.:DorotheaZweipfennig)
"AltmünchnerGesellenhaus"
'1, 80336
Adolf-Kolping-Str.
Mü'

Prof.SimonEstes

Künstlerhaus,
Clubräume(3. Stock)
Lenbachplatz
8, 80333München
D i e n s t a g2,7 . M a i 19 9 7 ,1 9 U h r

KS GabrieleSchnaut
Künstlerhaus,
Clubräume(3. Stock)
Lenbachplatz
8, 80333München

S a m s t a g1, 2 .A p r i l1 9 9 7
FührungNeue Pinakothek:
Hugo-von-Tschudi-Erwerbungen
,,Manetbis van cogh"

Treffzeit:
Uhr
'12,- DlVl,ermäßigt9.45
Eintritt:
8,- DlVl
Führung:
ca. 5,- DlVl
anschließendGelegenheit
zum lvlittagessen

KS Astrid Varnay stellt am Freitag,
25. Aptil 1997, 16 Uhr im Gartensaal des Prinzregententheaters
e r s l m a l si h r B u c h . . H a b m i r ' s g e lobt"vor; mit Prof.A. Everding.

FürAnmeldungen
zum
Festakt 20 Jahre IBS
Samstag,T. Juni 97, 11 Uhr
im Prinzreoententheater
beachtenSie bittedie Beilaoe

Wanderungen
Wir trauernum unserMitgliedLiane
Beyerle.

S a m s t a g1, 5 .M ä r z1 9 9 7
Andechs - Frieding - Herrsching
Wanderzeit:ca.3%Stunden
Abfahrt:
N4arienplatz

9.02Uhr
(s 5)

Herrschjng
9.49Uhr
Wir gratulierenHelena Jungwirth Ankunft:
Hefisching
9.56Uhr
z u r B a y e r i s c h e nK a m m e r s ä n g e r i nAbfahrt:
Bus951)
und Wilfried Hiller zum Werner- Ankunft:
KlosterAndechs
0.05uhr
Egk-Preis.
S a m s t a g1, 9 .A p r i l1 9 9 7
N e u e C D v o n S i m o n D e n t : , , D i e Kunst und Natur
des Schloßmuseums
lvlurnau
schönsten Oboenkonzerte Nr.2". Besichtigung
(10 30 Uhr),Frntr{t5 DM { Führunoca 3 DM
Bestellungenim IBS-Bürooder bei Wanderzeit ca 3 Stunden
Frau EdithGräf.
Abfahrt:
[,4ü.Starnberoer
Bhf. 9.00Uhr

Die Redaktion IBS-aktuell sucht
Verstärkung.Interessenten
bitte mit
Vorstand oder Redaktion Kontakt
aufnehmen.

Bitte richtenSie lhre Bestellungmit
der Angabe ,,billig- mittel - teuer"
umgehend (5 Wochen vor der
Vorstellung)an Gottwald Gerlach,
Einsteinstr.102, 81675München

Anzeioe

Reisen
Für IBs-Mitglieder
bietenOpern-&
Kulturreisen Monika BeyerleSche//er(Mettnauer
Str. 27, 81249
München; Tel. 8642299, Fax:
8643901)
folgendeReisenan:
Tübingen:
9.3.97

Abende
30,20,--DM.
"_T_"llr"'.
Kurznotiert

Ariadne(Strauss)
l\4adamaButterfly(Puccrnu
Holländer(Waoner)
GiselletBalletti
(Mozart)
ldomeneo
Carmen(Bizet)
Akademiekonzert
Nabucco(Verdi)

Kultureller
Frühschoppen

EinlaßeineStundevor Beginn.
Kostenbeitrag
Mitglieder
DM 5,,Gäste
Dt\410.-mit IBS-Künstlerabonnemenl f r e i
Schülefund Studentenzahlendie Hälfte

Dagmar Saval liest im Theatermuseum, Galeriestr.4a, aus den Cosima-Wagner-Tagebüchern, umrahmt von Liszt-Paraphrasenmit
J u l i a nR i e m a m K l a v i e r .S o . . 1 6 . 3 .
u n d M o . 1 7 . 3 . ,' 1 9U h r ,E i n t r i t ft ü r 2

Nationaltheater:
So, 13. 04.:
Oi, 22.04.:
N4i.23.04.:
So,27.04.:
Do,15.05.r
lvli, 21.05.:
So.08.06.:
Do, 12.06.:

Ankunft:
Murnau
9.56Uh!'
Bahnfahrer
bittöim BüromeldenweoenFa rkarte,,Schönes
Wochenende'

IBS4-Tage-Wanderung
Kfoster lrsee 17.- 20. Mai '1997

Kunsthallelvlax-Pechstein
und Charlotte-Zander-Samml
im SchloßBönnigheim
DoKor Faust(Busoni)

Ulm:
14.3.97
Berlin:
Parsifal(mit W. Meier)
(mitW. Brendel)
28.3.-1.4.97Holiänder
Ballett
BudapesvH: Kulturreisedurch Ungarn
16.-20.4.97
Basel:
Elektra(Regie:L. Hausmann)
26.-24.4.97 Figaro(Regie:A. Homoki)
St. Gallen: Salome(Strauss)
8.-11.5.97 Faust(Gounod)
Attila(Verdi)
9.-15.6.97

Sachsen-Anhalt-Rundreise

Bitte fordern Sie das ausführliche
Reiseprogramm
an.

ZU GASTBEIMIBS
EkkehardWlaschiha- Ein Alberichfür München
Sir GeorgSoltizu gleicher EkkehardWlaschihadorthinenga- zen mache er nie eine MörderObgleich
ein gierenwollte.Nachvier ereignisreF orube, sondernsage stets offen,
Zeitan diesemSonntagmorgen
Konzert im Prinzregententheaterchen Jahrenin Weimar sang er fuennihm etwasnibht gefällt.Zuin LeipzigbeiGeneraldi- dem sei ein kuzfrisliger Ausstieg
dirigierteund zahlreicheMitglieder schließlich
des IBSKartendafürhatten,waren rektorPaulSchmitzvor. Ein unent- aus einer Produktionimmer auch
den
erfreulichviele Gäste gekommen, geltlichesGastierenauf Engage- ein ungerechtesVerhalten
von Ek- mentan diesesHausfolgtemit der Kollegenund dem Theatergegenum das Künstlergespräch
kehard Wlaschiha mitzuerleben, RolledesGermontpöre.Von 1970 über.
- 1982sollteHerrWlaschihaLeiP
dasWulfhiltMüllerführte.
rät er, das soforzio die Treuehalten.lm Laufedie- JunoenMenschen
In Pima (SächsischeSchweiz)ge- se-rZeitspannesang er in über tige- Engagementan ein großes
undinterpretier-Häus direkt nach Abschlußdes
boren,ging EkkehardWlaschihain zwanzigPremieren
Reper- Studiumszu vermeiden.Zunächst
Bad Schandauzur Schule,wo er te das gesamleitalienische
Amo- sollteman die stimmlicheEntwickSDrache:
toire
in
deutscher
im
Erfahrungen
erstemusikalische
Alfio lung überJahrehinwegfortdauern
und
Tonio
Rigoletto,
nasro,
damaliger
Sein
machte.
Schulchor
erarbeiaufdieschöneStimme sind nur einige Partien,die hier lassen.sich ein Repertoire
Musiklehrer,
großen
Aufgaben
man
sich
ten,
ehe
geworoen,
aufmerksam
desJungen
stellen
an einemgroßenOpernhaus
EkkehardWlaschihaan
vermittelte
möchte.
begabten
die
eine Gesanglehrerin,
Unterricht
Schülernunentgeltlichen
EkkehardWlaschihaerzählte so
oab.Ausdenvom FDGBveranstaF
offen, daß es
selbstverständlich
Weltbewerben
i'etenkünstlerischen
wie
ihm
zuzuhören,
machte,
Freude
des
oino er als besterBaritonsolist
er die Stationenseinesumfangreikre'isesPirna hervor. Schließlich
chen künstlerischen Schaffens
in
wurdeer an die Musikhochschule
von schöuntermalt
nachzeichnete,
Weimar aufgenommen(160 BeAlberich,
als
nen
Musikbeispielen
verwerberfür Gesangbei achtzu
undKasPar.
Telramund
Pizarro,
gebendenStudienplätzen
!). Seine
claudia Küster
wichtigstenLehrmeisterin dieser
Zeitwarendle AltistinHeleneJung
ChristaLehunddie Schauspielerin
mit
mann,die als Abschlußarbeiten
Dankan StefanRauch
ihren Sludentendie Dreigfoschenoner und Fioaros Hochzeit einstu'
StefanRauchist seit vier Jahren
oiertenbzw.-aufführten.Ekkehard
In dererder Redaktion.
Mitarbeiter
wurdendamalsdie ParWlaschiha
sten Zeit hat Herr Rauch insbetien des TigerBraunund des Gradie
sonderedaran mitgearbeitet,
fenAlmavivaübertragen.
Erstellungder
computergestützle
Zeituno einzurichten.Er war für
Nach der Studienzeilin Weimar
Foto:K lGtheder
dieseÄrbeitender beste Mitarbeiwurde er im Jahre 1961 an das
wo er stellvenretend
Theatervon Geraengagiert,
genanntseinsollen. ter,den wir unswünschenkonnten.
sichwichtigePartiendes Baritonre- Er oastierteschon bald an der Herr Rauchhat nicht nur fundierte
auf dem so komplexen
Derloireserarbeitele.So sang er Staaisooer
Berlin.der er von 1982 Kenntnisse
er
dort den Minister in Fidelio, den an bis zur Wendefest verbunden Gebiet der Dalenverarbeitung;
Sprecher in det Zaubertbb und blieb.Hiersanger, alternierend
mit hat es auch hervorragendverstanden Biteroffin Tannhäuser.Einmal TheoAdam,dasgesamtedeutsche den. unsere spezifischenBedürfspranger auf Betreibendes Direk- Repertoire.1985 erfolgteein Vor- nisse im Layoul zu erfassenund
Herr Rauch hat sich
ein,als der singenbei WolfgangSawallisch
torsin einerTenoroarlie
an umzusetzen.
als Aulor befür die Rolledes Prin- der Bayerischen
ursprünglich
an der darüberhinausauchgute
Staatsoper,
Beiträge
mehrere
währt
und
zen Sternschnuppe(Frau Luna) er seithermit zahlreichen
Partien
vorgeseheneKollege erkrankte. zu hören war: er sang den Kur- geschrieben.
Dadurcherlangteer auchdie Frei- wenal, Telramund, Jochanaan, Wir bedauernes sehr, daß Herr
slellungvom Militär.Dann erfolgte Kaspar, Sprecher und Alberich, Rauchnun aus persönlichen
Gründer Wechselan die Landesbühnewohl eine seiner bedeutsamslen den nicht mehr'in der Rddaktion
Sachsen,wo er für zwei Jahre Rollen.Seit nunmehrvier Jahren mitarbeitenkann. Seine Mitarbeit
blieb.Hier kamenPartienwie der hat er mit dem Opernhauseinen warfür unswertvoll,wir dankenihm
JackRanceund vier verschiedene Festverlrag.
auchfür die
dafürundinsbesondere
Rollen in HoftmannsEnählungen
gute
die
zusammenarbeit,
allzeit
Bekannt- Auf die Frage nach der Zusamhinzu.Diewohlwichtigste
gePrägt
Teamverständnis
durch
schafischloßer in dieserZeit mit menarbeitmit Regisseurenund war.
Harry Kupfer,der von Chemnitz Dirioenten.berichteler, daß er
an das Natio- noc-hniemalsaus einerProduktion Fü die Redaktion:
ausäls Ooerndirektor
Schmidt
naltheatervon Weimar ging und ausgestiegen
sei.Aus seinemHer4

ZU GASTBEIMIBS

...
Am liebstenalleStrauss-Partien
CherylStuder:
Ein langersehnterGast besuchte anderenHäusernwie z.B. Paris rung die Gräfin in capriccio,cnrysothemis(Elektra)isl in München
im Hotel Eden tätigzu sein.
am Dreikönigstag
geplant,die Titelparliein Salome
Wolff den IBS: die amerikanische
geschahmit Rienzi wäre ein Wunschtraum.
Auch würSopranistinCheryl Studer. Intelli- Der Durchbruch
gent, souveränund kuzweilig mo- an der seite von Ren6Kollo1983 de sie wiedergernemehrWagnerderierteRichardEcksteinsein er- in München.Auch Bayreuthließ Partiensingen,so z.B. auchsenta
nicht langeauf sich warten:1985 in Bayreuth.
stesKünstlergespräch.
war sie als Frcia (Rheingold)und
Geborenin Cleveland.wuchs sie als eineder Walkürenvorgesehen, lmmerwiederinteressantbeantwormit Musik auf: lhre Mutter soielte als WolfgangWagnersie bat, die tet wirddie Fragenachder Einsteldem Regietheater.
Klavierund sang, und die schön- Elisabeth (Tannhäuser')zu über- lung gegenüber
warendie nehmen.Innerhalb
von drei Tagen CherylStuderhat ihre Meinungin
stenJugenderinnerungen
und dieserHinsichtim Laufe der Zeit
Momente,in denendie ganzeFa- lerntesie die Partieauswendig,
Als jungeSängerinhätte
milie um das Klavier stand und es wurdeein großerErfolg.lm Jahr verändert.
sie
die
Rolle
der
ihr
das
Regietheater
viel gebracht
Mit
I
Jahren
hörte
sie
darauf
übernehm
musizierte.
(sie erinnertesich an die starken
Ä Paris.Die Arie
dasCallas-Album
Bifdervon Katja Kabanovain einel
,/ ,Depuis le jouf aus Lou,se von
. Charoentier
faszinierte
sie.undvon
Inszenierung
von Kurt Horres in
Darmstadt).
Aber sie sieht Gefahdiesem Moment an wußte sie:
ren in der Unterdrückung
der SänOpernsängerin
werden- das ist es,
gerpersönlichkeiten,
wenn diese in
was ich will. Bereitsmit 12 Jahren
sie
derEntwicklung
einerFigurzu stark
erhielt sie Gesanguntenicht,
eingeengtwerden. Ein Regisseur
sang im Kirchenchor
und bei Tasollteden Sängernin dieserHinlentabenden.
Soäter studiertesie
von Ohiound
sichthelfen,dennsie transporlieren
an den Universitäten
das Stück. Die Sternstunden,
Tennessee.
in
denen man einerseitsgroße PerNachdemsie in Amerika keinen
sönlichkeiten
und andererseits
eine
Erfolg hatte, nahm sie an einem
hervorragendeRegieführunggeVorsingen für englischsprachige
nießenkann,sindleidersehrselten
geworden.
Studentenin Badenbei Wien teil
Das Hauptanliegen
muß
und wurde am Franz-Schubertdie Frage sein, wie man einem
lnstitutaufgenommen.
Dort lernte
Stückdienenkann.Bei Felsenstein
gewesie HansHotterkennen,der besonsei ein guterWilleerkennbar
deren Wert auf Zusammenfügung
sen, aber heutzutagewiederholt
von Technik und lnteroretation
sich alles,so daß moderneInszelegle:die richtigeEinstellung,
das
nierungeninzwischen
oft langweiliger sind als konventionelle.
richtige
AtmenseiendasWichligste
Die
beim Singen.Die Gesangstechnik
Künstlerin
siehtdas heutigeRegieFoto: K. Katheder theaterals keineendgültige
( ist eine wichtigeBasis des AusLösung
'drucks, vor allem an Abenden,an
- dafürgebees zu vielevernünftige
denenmansichnichtganzfit fühlt. Elsa (Lohengrin),
gleichzeitigberei- Menschenin der Szene und zu
HansHotterübenedetesie, neben tete sie mit Semiramide(Rossini) vieleGegner.
LiedauchOperzu singen.
ihrenEinstiegins Koloraturfach
vor.
Bei den Salzburger Festspielen Kritikenliest die Künstlerinselten,
Die Kanierebegann1980,als sie übernahmsie in letzer Zeit die dennmeistensärgertsie sich.Man
zweiJahrelangan der Bayerischen TitelDartiein BeethovensFderio könnedie LeistungeinesSängers,
staatsoperengagiertwar; ihre er- sowie die Rosenkavalier-Feldma! der sein Hezblut für eine Rolle
sten Rollenwaren u.a. Helmwiae schallin;
beidePartienwirdsie auch hingibt,nicht mit einemSatz oder
(Walküre),die dritte Norn (Gottör- bei den jeweiligenWiederaufnah-einem Worl abtun. Der Schwerdämmerung)und die erste Dame men in den nächslenJahrensin- punktder Kritik liegt bei der Ge(Zaubefiöte).Heute sehnt sie sich gen.
samtwirkung
einesWerkesrespeknach dem Ensemble-Geist,
der
live beiSpitzentönen,
nichtaberbei
damals herrschte.Zwei Jahre in Nach ihrem Lieblingskomponisten
der Herausarbeitung
von Nuancen.
Darmsladtschlossen
sich an. Dort befragterläuterteCherylStuder,als
haltesie Zeit, großePartienauszu- Sängen bevorzugesie Richard Wir wünschender Sängerindas,
arbeiten,mußteallerdings
viel sin- Strauss(siewüde am liebstenalle wassie sichselbstvon der berühmgen - großePartienan vier aufein- Strauss-Partien
lhres Faches sin- ten gutenFeewünscht:cesundheit
anderfolgendenAbenden waren gen),als Zuhörerin
jeCochgehöre und hohe,geschätzte
Kunst.Vielen
keine Seltenheit.Das folgende ihre Liebe RichardWagner.Ent- Dankder sympathischen
Künstlerin
Engagementin Berlin,das keine sprechendfallen auch ihre Zu- für diesen interessanten
NachmitRepertoireeMeiterung
mit sich kunftspläne
aus: 1998singtsie in tag!
brachte,nutztesie, urn auch an Linz in einef konzertanten
StefanRauch
Auffüh-
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WIEDERERöTTIUruE
am 15.11.96
im Prinzregententheater
FulminanteSänger-Gala
desStolzing
Zur zweiten Wiedereröffnungdes mit der Arie der Linda aus Lindacli derGala,dasPreislied
- dabeifiel
leuchtend'
HausespräsentierteAugust Ever- Chamounixvon Donizettiund der ,Morgendlich
ein:
di
mir
nur
dingein Highlightnachdem ande- Arie der Beatriceaus Beatrice
"Faust" ,VeMeiledoch,
ren.als da warcn Tristanund lsolde Tendavon Bellini.ZumSchlußdes du bistso schön",denn besserund
mit LorinMaazel,oderdie Ballett- ersten Teils machle Johan Botha schönerkannmandasnichtsingen,
gala KonstanzeVernon's.Natürlich (Big P. wäresicherblaßgeworden) diesenEindrucksah man auchauf
- mit zwei !! klar, daß er heule die schönste dem glücklichenGesichtdes Diridarf eine Sängergala
Tenörenbei so einem Programm Kalaf-Arie singt, ein Tenor mit genten!AuchJohanBothasangdie
nicht fehlen. Mit viel Schwung Leuchtkraft,souveränerHöhe und schwereArie des Florestan"Gott,
beganndas MünchnerRundfunkor- outer Technik. Zusammen mit welch Dunkel hief perfekt. Kurt
chesterunler PinchasSteinbergmit AgnesBaltsa,die vorherdie Arie Mollvezaubertedas Publikummit
Komik
sang, seiner unveMechselbaren
dem Vorspiel Carmen, danach der Sänluzzaeindrucksvoll
Simon Estes mit dem Auflrittslied zeigte Botha im Duett Sanluzza- als Osminin der Arie ,Ha, wie will
des Escamillo- sehr schön und Turiddudie reichePaletleseines ich triumphieren'und mit balBaß in der Schlußszesamischem
zugleichetwas reißerisch.Später Könnens.
ne aus Die schweigsameFrau.
sanger danndas Credodes Jago,
wo er bewies,daß er durchaus DerzweiteTeildesAbendsbegann Strausshörtenwir auch von Edita
und Gruberovaund Agnes Baltsa,die
auch böse und intrigantgestalten mit der Freischüfz-Ouvertüre
kann.Agnes Baltsasang in ihrer man merkte,daß das Rundfunkor- Szeneaus Ariadne-sie hält ihn für
Art die Kartenarie chestermit Janos Matö an der den Todesgott',beide sind zwar
herberotischen
von den Sonntagskon-diesen Partien entwachsen,aber
der Carmen. Es machte Peter Solovioline,
SeiffertrichtigFreude,einmalsein zerten her gewohntist, flexibelzu Könnenbleibt eben Können. Siein im mon Estes gab einen VorgeHeld zu sein und PinchasSteinberg
Könnenals italienischer
die Arie des Loris positivstenSinne routinierterDiri- schmack auf seinen Holländer
demonstrieren,
mit
demnächstim Nationaltheater
aus Fedora von Giordanogelang gentisl.
Alles in allem ein
dem Monolog.
wunderbar, satt-strömend. Auch
Abend, den man so
Kurt Moll bewiesmit dem Prolog Wiederum demonstriertenbeide wunderbarer
des Fiesco,daß Verdi für seine Tenöre.SeiffertundBotha.daßsie schnellnicht vergißt,stürmischer,
Applaus.
Stimme Balsam ist. Edita Gru- keine Konkurrenzzu fürchtenha- donnernder
berova zeigte einmal mehr ihre ben. PeterSeiffertmit der Arie des
MonikaBeyerle-Scheller
im Koloratur-FachMax und, für mich als Höhepunkt
Sonderslellung

Orchesterkonzert
Die Feierlichkeitenzur Wiederer- Zunächststand die Tondichtung gramm-Musikzu verslehen ist:
Tonkunst!
öffnung des PrinzregentenlheatersDon Juan nach NikolausLenaufür erzählende
wurdendurch ein Orchesterkonzert großesOrchesterop. 20 aus dem
zum
Ein Die Tendenz,sich rückhaltlos
mit Werken von Richard Strauss Jahrel889aufdemProgramm.
beschlossen. Am Dirigentenpult Aufbruchin ein neuesZeitalterder erzählendenKomoonistenzu beModeme, kennen,gilt auchfür seineInterprestand ein "alter Bekanntef: der Musik,der musikalischen
lustige
dieseKomDosition
mit tation von Till Eulenspiegels
wurde
durch
Chefder Bayerischen
musikalische
nachalterSchelmenweise
Staatsoperder Jahre 1947- '|.952, ausgelöst.Straussschriebselbst: StreicFle,
für großesOrcheSir Georg Solti. Hier, lm Prinzre- ,,... nun wird es keine planlosen in Rondeauform
gesetzt,
op.
28 (1895). Der
und
ster
gententheater,
bei
denen
Komponist
er
25
PremieFloskeln.
hatte
SeinWeggangerfolgte Hörer sich nichtsmehr denken und Werktitel verrät schon, wie der
rendirigiert.
damalsnicht ganz freiwillig.Karl keine Sintonien... mehr geben." Schalk mit seinen Mitmenschen
Schumannschriebspäter:,Er wur- Das Werk,voll Schwungund über- Possentreibt - wie der Komponist,
Temperament,
be- respektiveder Dirigentmit seinem
de abgesagt,worcuf seine Weltkar- schäumendem
schreibtsehr olastischdas Liebes- Publikum.Geradezugrell gestaltet
riere begann-"
lebendes spanlschenEdelmannes, Solti die Gegensätzeder Partitur
StaatsintendantAugust Everding es endetnacheiner letztengroßen (Beispiel:als Till im Pfarrersgewand
mit einerkueen Coda, die Religion verspottet,funkt die
ließ es sich nicht nehmen,den Sleigerung
jungen" Dirigentenpersönlichzu die Don JuansEndemitteilt.Solti Klarinette- ideal besetzt- mit dem
vollerElan,der den Hörer Hauptthemahaarsträubenddazwider kuz nachdem zweF dirigierte
begrüßen,
in Bann schen).er tordertfeinsteNuancen
aber man von Anfangan faszinierle,
ten Weltkriegvorsprach,
hatte keine Verwendungfür ihn. schlug. Das BayerischeStaatsor- seinemOrchesterab. Daß ab und
TosenderApplausbrandeteauf, als chestertrumpfie in einer Farben- zu im Orchesterleichtelrritationen
derMaestro
dasPodiumbetrat,das prachtauf, die man sich von die- bei Einsätzenoffenbarwurden- es
wie noch
Dramatisch
erhob
sich zu standing sem Klangkörperöfter wünscht sei verziehen!
Publikum
ovations.In seiner eigenen Art (besonders eMähnenswert: das nie gehörtgestalteteSolti das Ende
vonSimonDent).Auch des Schalks,als das GerichtTill
dankteSolti:er grüßteseineZuhö- oboen-Solo
rer, drehtesich zum Orcheslerum die ruhigenMomenleder Partitur zum Tode durch den Slrang verurund begannzu dirigieren- in den kamenzur Geltung.Soltigestaltete teilt - immer wieder unlerbrochen
was unter Pro- vom Hauptthemader Klarinette.
sehr kontrastreich.
Applaushinein.
6
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Straussarbeitetein dieserKompo- sequenzdiesesWerkes.Solti ge- Am Ende dieses Konzertes- und
auf:zu staltetediese grandiosund pracht- nachdemdas begeistertePublikum
sitionseineeigeneSituation
jenerZeit war er als Kapellmeistervoll, er forderte das strahlende ihn durchseinenApplauszum achin Münchenengagiertund kämpfle Blech und den gesamtenOrche- ten MalaufdasPodiumzurückholte
als fortschrittlicherIntellektuellerslerapparat zu einem an die - wandlesich der 84jährigeund in
gegen das schwertälligeBürokra- Schmerzgrenzeder Zuhörer ge- seinerAgilität nicht nachlassende
hendenFortissimo.
Leiderfiel da- Maeslro mit gebieterischerGeste
tentum.
nachdie Qualitätder Interpretation an seine Zuhötet: ,,lch habe schon
Einerleiab. viel erlebt. Dieser Moment ist einer
Nach der Pause brachte Solti die in ein musikalisches
wie z.B. die aus- cler schönsten."
TondichtungAlso s$ach Zarathu- einigePassagen,
hättesichder
Kantilenen,
stra frei nach Friedrich Nietzsche ladenden
für großes Orchester,op. 30 aus Rezensent plastischer modelliert DieserMeinungschließtsich der
dem Jahre 1896 zu Gehör.,,Die gewünscht.Vielleichtliegt es aber Rezensent (fast) ohne Vorbehalt
Sonnegeht auf. Daslndividuumtritt auchan der Partitur- Strauss,der an.
in ctieWeft oder die Welt ins lndivi- zu Nietzscheein eher gespaltenes
pflegte,reihtedie ldeen
StefanRauch
duum' - so beschreibt Richard Verhältnis
in einenichlzwinStraussin seinenSkizzenbücherndes Philosoohen
Abfolge.
die reichlichabgenutzteAnfangs- genderscheinende

"Alle Tieresind gleich,manchesind sogar gleicher."
Zur Wiedereröffnung
Prinzregentendes
theaters brachte das
Projekt Thealer +
Schuleals diesjährige
Eigenproduktiondie
Schauspielfassung
von Stefan Eck nach
dem Hörspiel von
George Orwell von
Animal Farm - Die
Fam der Tiere.

jugendlichenAlter geeignetist und.damitdas
Zitat der Uberschrin
auch verstandenwird.
Auf jeden Fall hat man
versucht,den Stoff kindjugendlich-gerechtmit
guten ldeen zu gestaF
ten.DasBühnenbild
und
dasAgierenmit Kartons
in allenGrößenundFormen sind mir sehr positiv aufgefallen,ebenso
die Personenführung
besonders hervozuhebendas Hennenquintett,
das in der von mir besuchten Vorstellungmit
Szenenbeifall gelobt
wuroe.

Primäres lnteresse
des ProjektesThealer
+ Schule ist es, die
Neugier der Schüler
zu wecken und zu
zeigen,welcheFreude
Foto:Rabanus
Theater und Musik
gente
für
die
Akademiekonzerte
denn
es
ist
nicht
1 machen kann,
.. wahr,daßJugendliche
Gestaltung
hat
sichnichtfür und ab Januar1997beimBR eine In der musikalischen
sehr am
Kulturund kulturelleVeranstallun- Reihe von Konzertenmit einem man sich offensichtlich
gen interessieren!
orienliert,den ja JuDie Jugendvon bestimmtenThema für JugendlF Disco-Sound
wohlsehrmögen- für die
heute ist z.T. fernsehmüdeund es che. Mit dem BayerischenStaats. gendliche
kommtdanndurchauszu Aussprü- ballettgibt es regelmäßigInfotreffs Ohrender älterenSemesterschien
malwas ande- und die Schülerweden zum Be- rnir das Ganze etwas zu lautstark.
chenwie:"...endlich
eingeladen. Außerdemhat das Stück Längen,
res als das doofe Fernsehen...",suchvon Ballettproben
insbesondere
in den einleitenden
wennman ihr Interessean Theater.
Dazu machtTheater+ Schulepro Szenen ohne gesprochenenText,
Oper,Konzertelc. weckt.
Jahr eine eigene Produktionim abermit (lauter)Musik.Man könnte
Dies waren es in diesem Bereich meiner AnSo vermilleltTheater+ Schuleseit Prinzregententheater.
sicht nachgul um ca. 15 Minuten
ca.3 112JahreneinegroßeMenge bisher:
zu seinemVorteilkürzen.
an Schülerkarten
für Residenztheater, Kammerspiele,Gärtnerplatz- Noftert Nackendick,rcabat und Die
theater, z.T. iTit Begleilprogram- Farm der nerc. lm nächstenJahr Es war leider die erste Produktion
men wie Einführungen
und lnfo- wird es Peler Pan mit der Musik von Theater+ Schule,die ich sehen konnte,immerhinwar sie aber
shops (die BayerischeSlaatsoper vonWilfridHillersein.
doch so interessant,daß ich gefängtdiesesJahrdamilan).
Die Fam der nere solltefür Kinder spanntauf die nächstebin.
ab 12 Jahrensein.
Es gibt bereitseine Reihevon Ju- undEMachsene
gendkonzertenbei den Münchner Es ist fraglich,ob dieserpolitische
WulthiftMtIIer
Philharmonikern. Schülertontin- Stoff bereitsfür Kinder in diesem
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Einjung besetzterRosenkavalier
Das 1sojährige Jubiläum der Auch die drei ochs-lnterpreten Erhardt hat die Partie vorerst
unddie waren sehr verschieden.Franz stimmlichnoch nicht sichergenug
Münchner
Musikhochschule
der Hawlatahat in dieserPartieschon im Griff (sangauch oft zu tief), hat
Leiter
der beiden
Emeritierung
ComeliusEberhardt an erslenHäusern(2. B. an der aberdie FigurübezeugendgestaF
ODernschule,
undPeterKerlz,warenein schöner MEn reüssiert.Mit der außeror- tet. Alexandra Voulgaridouund
Anlaß für diese Produktion.Alle dentlichen Stimmqualitätseines OfeliaSalabrachtenfür die Sophie
mit, um mit
war er vom Vokalen besteVoraussetzungen
Partiender Operwarenmit ehema- Bassbaritons
auch in Süße im hohenRegisterund lebligen oder jetzigenStudentender her eine ldealbesetzung,
besetä. Einige seiner körperlichenAgilität und haftemSpiel ihr Publikumzu geMusikhochschule
der Sänger haben sich bereitsan seiner Begabungfürs Komische. winnen.
auch
Leiderneioter (wiemanchmal
großenBühnenbewährt.
KurtBöhme) Als Sängerhörteich JürgenFersch,
Vorbänger
seingroße-r
hiersollteer sich der zwarmit sicherenSpitzentönen
Man hatte wenig Geld und mußte zur Übertreibung,
MichaelDries, aufwartete,aber in der Mittellage
wenig
bremsen.
(Dorothea
ein
JauAusstattung
an der
sang sprödeklang, hier sollte er noch
mann)sparen.Dennochhättedas der jüngsteder Lerchenauer,
intensivarbeiten.WolfgangBünten
zu
baritonaler
mit
für
diese
Partie
denn
sein
können,
besser
Eroebnis
von Stilen Stimme, aber immer sicher und konntemit einerwirklichitalienisch
ein-solcherMischmasch
'
(was timbriertenStimmeder Partiebes
In derDarstellung
ist mit Spazwangnichtzu begrün- textdeutlich.
ser oerechtwerden (die anderen
den.Da stelltemanein Mobiliarder
beidänSängerhörteiih nicht).Aus
grellzwischen
WienerWerkstätten
dem übrigenEnsembleragteinsbe(1.
bunt beklecksteSpiegelwände
sondereTomaszKaluznyals FaAkt), um dann Octavianim 2. Akt
ninalheraus,dessenkerniger,sehr
doch in historische KostÜme zu
sicher
oeführterBaritonbei sehr
Kertz
von
stecken. Die Regie
outer Töxtdeutlichkeitbereitsden
konntenicht übezeugen,sie war
ahnenläßt.
Mandryka
Ftinftigen
ein Argernis.Kertz legte es aufs
Ordinäie,Knalligean. Ochs muß
- nicht
Die Münchnersymphoniker
begrapschen,
selbstdie Marschallin
oper
und
schon
ebenerfahrenmit
Octavianwird im 3. Akt als Macho
gar
Rosenkavalier
nicht
mit
dem
gibt
sich
die Marschallin
vorgeführt,
erwartet
boteneinenichtunbedingt
unentwegtmit ihrem erwachsenen
oute Leistunq.CorneliusEberhardt
(!) Mohammed
ab, der offenbarihr
iatte mil züdiqenTempidie MusiVertrauter
ist. lm letztenAkt muß
ker fest im Griff.Für mich überraqar
sie - zu der für den kleinenMohschend: gerade die besonders
ren komponiertenTrippelmusik
des
schwierigePantomimen-MusiK
zurückkommen,um den einge3. Akteswurdeimmer präzisemuLacklvon einem Mohschlafenen
siziert.
ren zu holen - die Musik völlig
ionorierend..Von Hofmannsthal
die Zeug-.
Es warenAufführungen,
bliebda nichtviel übrig.
ablegten vom Ausbildungsnis
(Octavian)
und Otelia Standardan der MünchnerMusikPetersamer
konntensich Alexandra
Drei Marschallinnen
FoloiW. Hösl
Sala(Sophie)
hochschule.Daß das PrinzregenPublikum
demMünchner
Präsentieren. Barbara Schneider-Hofstetterauch an Maskeund Kostümlag) tentheaternun zu einer Auffühfür die jungen sänger
ließdurcheine üppige,jugendlich- wirkteer eherwie ein unbeholfenerrungsstätte
erdramatischeStimme aufhorchen, ProfessorUnrat als wie ein selbst- werdenwird. isl ein besonders
gefälliger
David
Lewis
Verführer.
die
Zukunft
Aspekt
für
freulicher
Partie
sie
die
bewältiqte
oesanolich
hateinenleich- desschönen
Theaters.
im Dekla- Williamsschließlich
öut, aö der Nuancierung
mit allerdings
teren
Bassbuffo,
noch
arbeimatorischen
müßtesie
Mitlellage.Er ließ ln einemPunktkann man an dielen. RenateDüerkophÖrteich nur wohlklingender
mit dieser Partie sem HausleiderwenigFreudehadie
Erfahrung
sie
hierschien
in derGeneralprobe,
ben:Es scheintsichzum Raucherzu sein,kam auch erkennen.
mir übernervös
Treffpunktder Stadt zu entwickeln.
mit dem Slrauss'schenParlando
(noch)nicht gut zurecht.Von den Octaviander Premierewar Alexan- Ganzgleich,wo man sich aufhält,
beidenvorqenanntenMarschallin- dra Petersamer(in anderenAuffüh- manwird von dickenRauchschwavor
Auchunmittelbar
sich Anna-Katha- rungenwar sie eine Luxus-Annina)den umgeben.
nen unterscihied
rina Behnkeschon äußerlich.Sie mit üppigemAlt und gut anspre- den Garderobendarf ungeniert
werden.ich mußlemeinen
wirkteam jüngsten- nichtnur we- chender Höhe, optisch war sie oeraucht
gen der schlankerenFigur. Sie vielleichtetwas zu weiblich-rundülanteleine Naiht lang lüften.LieEverding:Sie sindso
flexi- (abernichtdick!).RenateSpingler berProfessor
wußte ihren Charaktersopran
da müßtelhnendoch
bel einzusetzenund die Hof- entsprachder Rolle figürlichund einfallsreich,
Text-Finessen- stimmlichsehr gut. lhr Mezzoso- eine geeigneteldee kommen,um
mannsthalschen
!
der Regiezum Trotz - in Mimik, oran hal die idealeTessiturefür diesabzustellen
im
um- äiesePartie,vor Übertreibungen
Gestikund vokalemAusdrucK
Soielsolltesie sichhüten.Gabriele
Helga Schmidt
zusetzen.

'wAs ZAHLT,
...'
rsr ETwAszu BEWEGEN
Ein Gesprächmit dem Ballettdirektorund ChoreographenPhilip Taylor
nur,daß der ersteAbend Das tägliche Traininglhrer KompaZehn langeJahrewar das Balletl Vielleicht
mit dem Trilogie des Hoffens heißt und et- nie ist ein k/ass,sches.Geöen sie
am Gärtnerplatztheater
Namen Günter Pick verbunden. was damit zu lun hat, daß das dieses Training selber, oder steht
heißt. dafü ein Trainingsmeister bzw.
Seit dieserSpielzeitliegt das Ge- Theater GärtnerDlatztheater
The- Gastlehrerzur Vertügung?
von
diesem
Aber
abgesehen
in
den
Hänschickder Kompanie
den des 1960 im britischenLeeds ma, das eine Basisfür den ersten Wir haben einen Trainingsleiter,
war,nein.
geborenen
PhilipTaylor.Nach nur Ballettabend
SändorBarköczy,der auch mein
als BallettdizweiJahrenErfahrung
choreographischerAssistent ist.
aus
lhre
15
Tänzer
Sie
haben
alle
rektor holte ihn lntendantKlaus
Auch
ich gebe das Training.Und
Schultzvon Augsburgnach Mün- Augsburg mitgebrachtund mit aus dann haben wir noch Gäste, sie
überchen.Mit 16 Jahrenbegannseine der aften Gäftnerplaffiruppe
ebenfallsklassisch.Das
an der LondonSchool nommenenTänzemzu einer neuen trainieren
Ausbildung
Grund,daß man
hat
den
einfachen
25
Mitgliedern
verOance.DreiJahre Kompanie von
of Contemporary
Spraeine
universelle
im
Training
spälerwurde er in die Kompanie schmolzen.Man hat den Eindruck, che habenmuß.Wir müssenjeden
in
neues
Ensemble
Zwei daß Sie lhr
dieserSchuleübernommen.
Tag mit der Spracheanfangen,die
Jahrespäterging er für fast zehn dieser kuEen zeit zu gfoßer Ho- wir alle verstehen.Später,in der
gebracht
Sehen
haben.
Jahrc an das NederlandsDans mogenität
Probe,kannich die Sprachewechiheatrezu Jiri Kylian.Seit 1985 Sie dasse/bereDenso?
setn.
ging
er selbstund
ihoreographierte
mit der Solo-TanzPerformance Es war für mich kein Problem,dle Welche RahmenbedingungenwurzuFlyingSoloin Englandund Holland beidenGruppenim Ballettsaal
lntendanten des
Beide Seiten den lhnen vomSchultz,
auf Tournee.Nach einer Zeit als sammenzubringen.
vorgegeHauses,
Klaus
(u.a.für warensehr nervösnatürlich,aber
choreograph
freiberuflicher
ben?
und offen.lch kannsagen,siewarenan
dasCullbergBallettStockholm)
am Kon- diesem Abend gul zusammen. Herrschultzund ich habenfestgeeinem Gastlehrervertrag
in Den Haag nahmer Doch ich hoffe,daß diese Homo- legt,daß das Balletlauchdas Muservatorium
im Herbst1994den Ballettdirektor genitätbesserund besserwird, es siktheaterrepertoire
bedienenmuß,
werden.
poslenin Augsburgan. Es gelang mußweitergearbeitet
aus diesem
aber
daß
es
nicht
ihm, die kleineTruppedes AugsenGrund
am
Gärtnerolatztheater
mit
dem
zur
Vertügung
einem
Können
Sie
buroer Stadtlheaterszu
gagiert
ist.
Das
Ballett
hat
ein
eigetecönischwie künstlerischstarKen stehenden Matörial als choreo- nesProgrammmit eigenenVorsteF
heranzubilden. graph lhrc künstlerischen Ziele lungen.lch bin jetzt fünf Monate
,Bewegungskörpef
verwirklichen?
hier und habe noch keineAhnung,
Hen Taylor, ihre Münchner Urauf- Wir kämpfenimmer darum, die was es bedeutet,diesen Job zu
führung,,Trilogiedes Hoftens"hatte Grenzenzu erweitern.lch hoffe, bewältigen.
Was zählt,ist etwaszu
am 23. November 1996 am Gäd- daßdie Tänzersichzusammen
Wenn
ich das Ballettauf
mit
bewegen.
nerplatztheaterPremiere. S,,;qdSre mir entwickeln
- persönlich, ein Niveaubringenkann, wo das
können
mit dem Ergebniszutrieden?
technisch,
kreativ...Unddaß auch Ballettetwasbewegt,dann bin ich
Richtung.
choreograph
entwik- in derrichtigen
ich
mich
als
isl man nie, aber ich bin keln kann. Beide
Zufrieden
Seiten
müssen
i .lehrzufriedenmit der ersten Vor- realisieren,
daß wir - der Ballettdi- Wie können Sie die michten und
stellung.
Wir habendie Vorstellung reklor/Choreograph
der Tän- Aufgabender Tänzerinnerhalb von
zusammengeschafft.Das ist das zerldie Tänzerin- und
einen
Vertrag Opern, Operetten und Musicals mit
Wichtigste.
gemachthaben.Wir haben dem ihren eigenen ldeen und Arbeiten
daß wir daranin- vercinbaren?
Wre sehen Sie die Reaktionender anderenerklärt,
sind, in dieserRichtung
Kritiker auf lhren Einstiegs-Baett- teressiert
zu arbeiten.Zuweilenist die Rich- Das war der Vertragund ich habe
abend?
nichtklar
das akzeptiert.Natürlichhabe ich
tungjedochüberhaupt
persönliches
Gefühl.
Jeder Krilikerhat das Recht zu Nachdem Sie Ballettdirektor und auchmein
lch
habe
aber
was
er
findel.
sagen,
in einem sind, geben V/ie sieht diesespersönlicheGefühl
auch meine eigene Meinungzu choreograph
Sie
doch
sicher
eine hestimmte aus?
dem, was die Kritiker gefunden Richtungvor?
haben.lch habeauch gefühlt,wie
auf Soitzenschuhen
die Reaktiondes Publikumswar, Ja, O.K. Aber wenn mich jemand Beftelstudent
ist wirknach
einem
Taylor-Abend
und die ist bis jelzt sehr positiv.lch fragt, wie meine Arbeit über fünf lichschwer.Die Direktion
an
einem
glücklich,
das Jahreaussehen
bin
daßdasPublikum
soll,habeich keine Hausmuß miteinander
diskutieren.
Stücknichtabgelehnthat, weil es Ahnung.OieBasisder Richtungisl lch weiß, es ist ein Prozeßund ich
etwasNeueswar.
aber meine eigeneArbeit. Doch kannnicht in einemJahralles tun.
was ist meineeigeneArbeit?Nach Aber ich kannanfangen,damitdie
Gibt es Punkte, die Sie im Hinblick einem Ballettabend
hier in Mün- Diskussionenam Haus offener
auf lhre eßten Edahrungenin Zu- chen kann man das, wenn man werden.
Es gehtdarum,wiedieses
kuntt andersangehenwollen?
realistischist, schwersagen.
FortsetzungSeite 10

HannaScholl-Völkerund GeorgVölkerzu Gast beim IBS
LieF
besondere
HannaScholl,wie sie zu ihreraktF auch einmal auf der Bühne des licfi-Dramatischen:
waren die "Traviata",
Sein Weg linosoartien
ven Gesangszeitam Münchner Prinzregententheaters.
die "Mimi" und die
(Posamit did "Butterfly",
und Nationaltheaterführteihn überAugsburg
Prinzreoenlenhieß,eihieltan der MünchnerMu- Hans Hoof als carlos und Franz "Julia' in Romeo und Julia von
Georg Solti
am Pult der FreilichG HeinrichSutermeister,
die Anfangder 50er Konwitschny
sikhochschule,
Jahrenochin der Stuckvillaunter- btihneam RotenTor)und Karlsruhe setztesie in allenOpernein,die er
Dort zuerst in Münchenund dann in
qebrachtwar, ihren letztenSchliff, nach Mannhein(196'l-1988).
Frankfurtdirigierte.Leider forderte
Heimat,
künsllerische
fand
er
seine
Jugend
frühesten
ihrer
sie
seit
üa
und das herausragendeEngagement
hatundbereitsmit 13 zumal sein Lieblingsdirigent
nuroesunoen
ihrengesundheitlichen
Jahöh diö Königinder Nachtdar- MentorHorstSteindort viele Jahre derSängerin
einem Hezflattern
Tribut
und
nach
er
auch
bot. Dort war es auch,wo sie zum am Pultstand.Dortkreierte
bei
einer,Irav,afa-Vorstellung'
noch
in
der
er
heute
Partie,
mit
die
traf.
Nach
Völker
erstenMal Georg
dem Krieg kam Völker zurück zu allerMundeist und die er 128mal beendete sie ihre Kamiere. Seit
der dieserZeit unterrichtetFrau SchollseinemVaterFranzVölker,der am undan fastallenOpemhäusem
gesungen hat,
den Völker- 25 Jahrenachder ersten
Ammersee seine zweile Heimat Welt
traf
in der Hochschule
oefunden hat. Der musikalische "Beckmessef: Zital Opemwelt Begegnung
zu
gestaltete man sich wiederund beschloß,
bei 1968:,Den Beckmesser
Sohnwurdean der Hochschule
SchÜler
sin
berühmte
helraten
und
ging
eindringlich
ceorg
Völker
und
Prof.Haasaufgenommen
jun- und waren Helen Donath,Colette
ins En- plausibelals vergleichsweise
dannnach Gelsenkirchen
um
Eva Lorand,NikolaiGedda.
Werben
Mann.
dessen
BarF
oen
oaoement.Sein iuqendlicher
ion-eignetesich sdhr für alle Mo- iicht. wie sonstleiderallzuofl.von
kam an diesem
zartpartien und natürlich den vornherein unglaubwürdigwirkt. Selbstverständlich
Skurrilezüge verdichtensich eßt Abendauchder VaterFranzVölker
auch
eine
wir
wovon
"Barbief,
Kostorobe hören konnten. Bald allmählich.Dazu verfügter über und das verhältnisvater - Sohn
sanoer auch Marcellound andere einen hellen,leichtund bestimmt nichlzu kurz,überdessenVitagibt
Materialzum
es aber hinreichend
.
Bariton...'
italiänische
Partien.oraktischalle geführten
Nachlesen.
Partienseines Faches.Besondere
Sympathiehatte Werner Egk für Frau Schollbrilliertein den 50er
Monika Beyerle-Scheller
ihn, afs Kasparin det Zaubergeige und60erJahrenin allenRollendes
jugendbis
hin
zur
war er überall gefragt und stand Koloraturfaches
Fortsetzungvon 5.9: Taylor generellsagen: "Keine Operetle, Manchmal höre ich Musik und
Hausmit diesemgroßenRepertoire kein Musical,keineOper,nur BaF denke,ich benülzedieseMusik.lch
und diesem kleinen Ensemble lett." Und man kann nicht sagen: habe keineAhnung,über was ich
werde,aber
besserfunktionierenkann. Wenn "lmmer oDerelte,immer Musical, wie choreographieren
ich weiß, ich möchte etwas auf
die Tänzerein Problemin Funny immeroper."
diese Musik machen. Manchmal
Girl oder im Eelfelsfude,'f haben,
da, Hen Schuttz stelfte lhnen einen lese ich etwas oder sehe ein Bild.
dann bin ich als Ballettdirektor
um zu versuchen, für dieses Ballettdramaturgen,Jan Adamiak, Etwaspassiertmit mir, und ich muß
Problemeine Lösungzu finden. an die Seite. We sieht lhre Zu- über das, was passiert isl, etwas
erzählen.Und ich drückemich in
aus?
Dasist wichtig,auchfür die Tänzer. sammenarbeit
derFormdesTanzesaus.
lch habe Assistenten,die die
sitzeich mit Sändor
Opern- und Operettenarbeitma- Normalerweise
chen.Nur wenn meineMachtoder Barköczy,meinem choreographi-Gibt es eine Botschaft, die Sie mit
meine Slimme wirklich nötig ist, schen Assistenten,und Jan zu- lhrer Arbeit trcnspoftieren möchdann benutze ich sie natürlich. sammenund gehe die Musik,die ten?
daß ich ldeen durch. Jan hat vorher in
Auchdamitman realisiert,
kämpfe. Heilbronnmehrere TanzfestivalsEs ist vielleichtkeine Botschaft,
auchfür die Musicalarbeit
Er kenntdie Tanzszene aber ich finde, auch wenn man
Dennwenndas BallettohneProbe organisiert.
Jan ist dramatur- damit beschäftlgtisl, etwas ganz
in einMusicalgeht,ist dasnichtnuf in Deutschland.
gut
gisch
zu ezählen,sollteman
Sändor Schlimmes
sehr
ausgebildet,
für
das
Ballett,
sondern
schlechtfür
die ganze Produktion.Es gibt hat eine tänzerischeAusbildung. versuchen,irgendwooder irgendgul zusammen.
Was wie etwas Positivesin die Gedie wirklich Beideafbeiten
Stückeim Reoertoire.
toll für das Ballettzu machensind. in dem Programmheflist, ist von schichteeinzubauen.Wichtig ist
daß die Arbeit
die wir jetzt auchzu realisieren,
Zum Beispielfangenwir nächste Jan. Die Ausstellung,
dennich lebeheute.
Woche mit Wesf Stde sfory an. im ganzenHaus haben,finde ich heuteDassiert.
Das wurde alles von lch will nicht sagen, daß meine
Das ist eigentlichunser dritter fantastisch.
Jan organisiert,zusammen mit Ballette über die Problemevon
in dieserSpielzeit.
Ballettabend
heutegehen,abersie sindgemacht
HerrnSchultz.
derjetztlebt.
fürjemanden,
MachenSiedie Choreograqhie?
gehen
Erarbeitung
Sie bei der
We
VesnaMlakar
Ja. Und ich finde das keine einer Choreographie vor?
schlechte ldee. Man kanr'I nicht
tn

BUCHBESPRECHUNGEN
hingegeninszeniertein München
dieses Finale als oolitische Botschaft,ind em (!)er Daphnes
VeMandlungin das Licht des anMorgens tauchte, in
brechenden
'die neue Sonne.die zärtlichfun"Das ganz andere Schubert-Buch"
kelnden Strahlen Apolls als des
nennt der verlag diesen Beitrag
Sonnengotles,
denensich die jun1997,zum 200.
zum Schubert-Jahr
gen
und
Blätter erschauZweige
Franz
des
Komponisten
Geburtstag
Die ideale
Jürgen Schläder/ Robert Braun- emd entgegenstrecKen.
Schubert.
müller: Tradition mit Zukunft - Vereinigung (von Daphne und
Apoll)vollzogsich im Sinneeiner
wird zwar 100 Jahre Prinzregententheater
Auf dem Buchumschlag
'Erhebung
in geistigeSphären.'...
einerseitsfestgestellt,er habe 998 München.Mit einerDokumentation
katalogisierteWerke geschrieben, von cornelia Hofmann. Ricordi Konkreter läßt sich Straussens
bei München. ldylledes Wunderskaum veManandererseitsaber, ganz brutal, er Verlag,Feldkirchen
daß
delnin die völkischeBotschaft.
sei "Säufer,Syphilitiker,verkrachte 384Seiten.DM59,Opferbereitschaftund Tod preisExistenz und Wirtshausgenieam
Rockzipfelseiner Freunde"gewe- Bereitsaus Anlaßder -kleinenLö- würdigsindfür denAufbruchin eine
sen.Daß Schubertan seinerLues- sung' im Jahre1988war ein Buch neueZeit voll strahlenderKraft und
erschie- Stärke."
4 .Rrankungunendlichgelittenhat, zum Prinzregententheater
! .it mehroderwenigerbekannt.Daß nen.Warumalso ein neuesBuch.
sichin durchaus was bietetes im Vergleichzu dem Die Entwicklungder Münchner
seinAlkoholgenuß
Festspiele.
die mit den MusteraufBuch?
normalen Grenzen bewegt hat, frühererschienenen
beganführungen
von Dingelstedts
bezeugtFreundSpaunsehrglaubnen, wird gut und ausführlichbehaft. Wie anders hätte er auch Vor allem der Dokumentationsteil
denner schrieben.Aber gerade auch im
Lebens- ist hierpositivzu bewerten,
sonsl seine unglaubliche
aller HinblickaufdiesenTeil des Buches
können,und das enthälteinegenaueAuflistung
leistungerbringen
und Sachgewißnichtim Wirtshaus!
Aufführungen,
die an diesemHause hättemanein Personensollen.
aufnehmen
stattgefunden
haben:Opern-,BaF verzeichnis
und Pu- letl-, Scheuspiel-und KonzertaufDer Musikwissenschaftler
blizist Michael Stegemann zeigt führungenebensowie Lesungen, Es gibtwohlkaumein Buch,in dem
Schubertin einerArt "imaginärem Festakteu. ä. Geme hätte man nicht auch Fehler auszumachen
wobei allerdingsauch ein Tilel- und Per- wären.Auf Seite 160 heißt es in
Tagebuch"
von 365 Kapiteln,
... nachder
alles. was SchubertzwischenMai sonenvezeichnisvorgefunden,um einerBildunterschrift
"
des
1810und November1828.seinem das Buch auch als Nachschlage-Festvorstellung anläßlich
Jubiläums
der Urauffühzu können.
50jährigen
Tod, gesagt oder gedachthaben werkbenutzen
rung von Tristan und /so/de am
könnte,in einempeinlichenPseuTriist.
Auch an dem gut ausgewählten10.6.1935im Nationaltheater."
wiedergegeben
do-Wienerisch
Bildmaterial kann man seine stan und lsolde rvurde am
ge- Freudehaben:ca.400 Photoslas- 10.6.1865uraufgeführt.
Sicherhat Schubertwienerisch
- aberkannheute.iemand sen die Aufführungsgeschichte
an
sprochen
l'lelga Schmidt
\üissen.wie oderwas?Geschrieben diesem Haus lebendig werden.
( at er jedenfallsein gepflegtes Sicher wird dieses Buch gerade
' oeutsch,in seinen Briefenebenso deshalbfür diejenigen,
die nochals
soweit Publikumdabeiwaren,höchstinwie in seinenTagebüchem,
diese noch erhaltensind. Natürlich teressantsein.
beruhtdiese Phantasie-Biographie
werdenmanauf eingehendemQuellenstudiumAn den Textbeiträgen
allerin Frage che der Zeitzeugenaber mögliundgenauerKenntnis
kommendenZeugnisseund Zeit- cheMeise nur eingeschränkt
dokumente,
von denen auch zwi- Freudehaben.Hierist viel subjekschendurchetwaseingeslreutist, - live Sichtder beidenAutoreneinMarthaMödl - schon 85?
man empfindetsie als wohltuende geflossen.Da wird oft allzu pauHalteDunkteim endlosen Rede- schalin nahezuallem,was in der Man mag es kaum glauben,aber
zur Auffüh- dennochist es wahr:Am 23.3.1997
strom des von Stegemannerfun- Zeil des Nazi-Regimes
rungkam,etwasgesehen,
dasnach wird die große dramatischeSändenenSchubert.
Inhalt,Musikund szenischer
Um- gerinund Darstellerin
85 Jahrealt.
Vom gleichenVerfasserist in der setzungden nationalsozialistischenln Münchenkonntenwir sie zuletzt
enlsprochen
habensoll. 1988 in Aribert ReimannsGespenSeriePioerein Schubert-Almanachldeologien
erschienen,ein Begleilbuchzu
stersonate und 1989 in Peter
einer Hörfunkreihe
aus 365 Sen- Hiezu ein Beispiel(Seite174 über MichaelHamelsKassandrasehen.
dungen von jeweils 25 Minulen die Schlußszene
einerInszenierung
Dauer,dievon denSendernSFB3, von Daphne durch Rudolf Hart- Wir wünschender Künstlerinnoch
DRS 2, MDR Kulturund NDR 3 in mann im Jahre 1941: "Strauss vielegesundeJahre.
diesem Jahr täglich ausgestrahlt komponierte
eine ldylle im Monwird.DasBuchenthältnichtnurdas denschein,
wie die Regieanweisung
Helga Schmidt
Programm
der einzel- seinerPartiturvorschreibt,also die
musikalische
sondernauch die klingendeGlorioleeinesVerwandnen Sendungen,
... RudolfHartmann
ZeitumständeerhellendeZeitungs- lungswunders.
MichaelStegemann:Franz Schu- ausschnitte,Erlasse usw. und ist
DM 16.90
bert "lch bin zu Ende mit allen reichillustriert.
Träumen"PiperVerlag, 486 Seiten
lngeborgGießler
DM49.80
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