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lnteressenvereins
- Juli
des Bayerischen
15.Jahrgang
Staatsopernpublikums

aktue
ZUM FROHENFESTEGUTELAUNE!
von Prof. Opernstudio, hatte die Aufgabe
..-Die
,,lllustren Bajuwarischen DASCH,Meisterschülerin
für den erkrankten
der Bayerischen Loibl,freutesichnichtnur überdie übernommen,
\ Sympathisanten"
Staatsoper feierten den 20. Festivität,sondernauch über ein Kurt Moll einzuspringen- kein
(Juwelenarie
von Wunder,daß er nervös war. Er
Geburtstagihres InteressenvereinsJuwelenkästchen
ezählte uns von Don Giovannis
am 7.6.97 im Gartensaalund Gounod).
Frauenverschleiß (Registerarie).
Garten des Prinzregententheaters.
ERHARDfreute Vielzu traurigfür den frohenAnlaß
Peter Ministerialdirigent
Von StaatsoDernintendant
das irischeVolkslied
JONAS stammt diese hübsche sich über den IBS als "Weg- war eigentlich
Neudefinition
desKürzels"lBS",die begleiterder Staatsopei'und IBS- Dannyboy,aber Frances LUCEY
ihm - und nicht nur ihm - besser Vorstand Wolfgang SGHELLER sang es dermaßen ergreifend
gefällt,wie er erklärte,
alsjene,von überdie illustrenGäste,die er die schön, daß sich dieser ku|ze
bösen Zungen aufgebrachte: Ehre hatte, begrüßenzu dürfen, besinnliche Momenl durchaus
prominen- gelohnthat. Danachsorgte sie mit
und überdie Grußworte
lnternationaleBierdimpflsociety.
Brettllied
ter sympathisanten,
die er verlesen einem Schönberg'schen
Nichtgrad"'ausfernemLand",aber durfte. lrmgard VILSMAIER, und einemSporlingLife-Songaus
doch vom Land herein kam ich, Jungmitglied der BayerischenPorgy and Bess wieder für
verloraufdemWegzur Auflockerung.
Mit der Geburtstagsaufs hezlichstebegrüßt,als Gast staatsoper,
mal eben zwei Dolkavon J. O. Grimm als RausEuchzu berichten."MeinGott, ist Hochdramatischen
das schön! Von lauter Menschen inbrünstigvorgetrageneOperetten- schmeißerwurde die animierte
von StefanMickischin
umgeben
zu sein,die unsereArbeil lieder von Robert Stolz. Staats- Gesellschaft
HeinrichBEN- den sonnigen Garten "hinauszu schätzen wissen, die das opemkapellmeister
Theaterlieben",so das Grußwort DER wurdein die Gildeder IBS- katapultiert".Dort gab's - bei
und nunmehr leiblicher Stärkung
aufgenommen,
von Prof. August EVERDING. Ehrenmitglieder
(gesponsert
von Feinkost-Käfer
und
ist
Luxus",
fügte
er
hinzu,
betonte,
daß
ihn
mit
den
lBslern
,/-':Kunst
\-'aber ein Luxus,für den es sichzu "die Einigkeitin der Liebe zur MünchnerHofbräu)- Gelegenheit
Staatsopel'verbindet. zur Pflege zwischenmenschlicher
leben lohnt."Und wenn sich nun Bayerischen
Zwischenalten und
eine Gemeinschaft
seit 20 Jahren RaohaelSIGLING.Bassisl vom Beziehungen:
neuen
Freunden,
der Hege und Pflege
zwischen Künstlern
dieser Kunst und
Kultur - und dem
und
"EndverKontaktzu deren Akbrauchern" (=Publikum). Und mittendrin
teurenund Machernich... Da dacht' ich
verschrieben hat,
mir mit Walter von
dann lohnt es sich
Stolzing:"Hier eben
auch, zu feiern! so
bin ich am rechten
feierten denn diese
theaterliebenden
Ort. Gestehich'sfrei,
vom Landefort, was
Menschenmit einem
mich nach München
kurzweiligen Festakt
ihr Jubiläum. Nach
trieb, war nür zur
einem meister(singer)
Kunstdie Lieb";und
die
zu
deren
lichen (Wagner/Wolf)
Liebhabern (sprich
WarmupdurchStefan
MICKISCH
am Piano,
lBslern) natürlich...
Danke, daß ich mit
setzte uns Paata
Euchfeierndurfte.
BURCHULADZE
einen Floh (Mussorgsky) ins Ohr. Anette

FESTSCHRIFT Prof.Wolfgangsawallisch(Ehren- huber,WilmaLipp (hab'ichleide,
Einewunderschöne
JamesKing(EhrenGerd nichtgesehen),
Staatsoperndirektor
wurde allen Gästen überreicht, mitolied).
kam
nicht aus USA),
mitglied.,
Anna'Tomowa-Sintow,
eineGroßzahlvon IBS- Ueöker,'
beinhaltend
(war
und ElisabethLindermeier-Kempe
sowie RegisseurPeter Konwitschny
Künstlergesprächsberichten,
(Ulm),
Dr.
Klaus
Rak
leider
krank),
einige liebevolle Geburtstage FranzGrundheber.
Prof. Peter Schneider(EhrenmitHans
crußwortevon Kultusminister
glied.),
Georg Völker, Gärtneraus
der
Namen
Zehetmair, diversen Ehrenmit- Einioeorominente
Klaus Schultz.sein
oliedern des IBS und anderen GASTELISTE(die meisten in olatzintendant
Frominentendes MünchnerKul- partnerschaftlichrir Begleitung; ChefdirigentReinhard Schwarz,
war
.turlebens.Ermöglichtwurde die manchekrank gemeldet;manche AstridVarnay(Ehrenmitglied.,
dieser Schriftdurch nicht gesichlet):Säri Barabas, leider krank), Kurt Wilhelm,
Herausgabe
Peter Jonas
HeinrichBender StaatsoDernintendant
u. PeterBaumgardt,
die MilhilfemehrererSponsoren,
der so wunderdie (Ehrenmitglied.),Nicola Beller, (Ehrenmitglied.),
a. der DruckereiHartl/Schick,
für das
auch die |Bs-ZeitungIBS aktue Lilian Benningsen,Ingrid Bjoner hübscheNeu-Definitionen
(Ehrenmitglied), F.anz Crass, Kürzel IBS oarat hatte. MinisteseitJahrendruckt.
Prof.Augusl rialdirigentJoseph Erhard, sowie
DaphneEvangelalos,
Liselolte die an der Festaktgestaltung
GRUSSWoRTEsandten,da sie Everding(Ehrenmitglied.),
Künstler.
beteiligten
Heino
Hall
Walter
Haupt,
persönlich
Fölser,
kommenkonnten:
nicht
DorotheaZweipfennig

Mitwirkende
desFestaktes:
AnetteDasch,
Lucey,lrmgardVilsmaier,
Frances
DonaldWages,Prof.Steinbacher
Raphael
Sigling,StefanMickisch,
PaataBurchuladse,

I
,

im Garten
Festausklang

Fotografen:
HeinzA. Schulz
Reißinger,
WernerGöbel,KarlKatheder,
Dr.Marianne

VERANSTALTUNGEN

KS WolfgangBrendel

desKünstlerhauses,
Festsaal
8, 80333München
Lenbachplatz
EinlaßeineStundevorBeginn.
Kostenbeitrag
DM 5.Mitglieder
DM10.Gäste
frei
mit IBS-KLlnstlerabonnement
Scholerund Studentenzahlendie Hälfte

Opernkarten

IBS-Glub

Künstlergespräche
Mittwoch.16.Juli 199719.00h

MITTEILUNGEN

NeuerVeranstaltungsort

Nationaltheater
Für Aufführungen,die im 2Monatsprogramm
als,,Vorstellung
gekennfür die Theatergemeinde"
zeichnetsind, könnenKarten bestelltwerden.

im Tal'
,,Paulaner
Tal12,80331München

17.Sept.1997,18 h
Mittwoch,
ThemanachAnsage
(bitteab 1.9.im Büroerfragen)

mit
BitterichtenSie lhre Bestellung
der Angabe,,billig- mittel- teuef'
umgehend (5 Wochen vor deT
an GottwaldGerlach,
Vorstellung)
Einsteinstr.
102.81675München.

Mittwoch,
15.Okt.1997,18 h
Zauberdes Lichts
(Referent:
W. Frauendienst)

Kultureller
Frühschoppen

KUE notiert

Anzeiqe

Der Vorstanddankt allen freiwilligen Helfernhezlichstfür lhre en- Samstag,
6. Sept.1997
gagierteMitarbeitbeimFestaktam PaulaModersohn-Becker
Führungim Lenbachhaus
7.6.im Prinzregenlentheater.
Luisenstraße
33
10.30h
Wir trauernum unsereMitglieder Treffzeit:
ca.12DM
EjntrituFührung:
Lidl,
Inge
Pach,
Charlotte
Gottfried
MW:
U1/U2Haltestelle
Königsplatz
IngeborgWeber und anschließend
Rosenfelder,
Gelegenheit
zumMittagessen

tnor"r*r'nn:'*___

Veranstaltungshinweise
Dienstag,
22.Juli 1997,20 h
der RichardLiederwerkstatt
mit
Strauss-Gesellschaft
FranciscoAraiza
Festsaal
desKünstlerhauses,
8. 80333München
LenbachDlatz
unterTel. 22839 85
Anmeldung

bietenopern-&
Für IBS-Mitglieder
Kulturreisen Monika BeyerleSchel/er(MettnauerStr. 27, 81249
München; Tel. 8642299, Fax:
8643901)
folgendeReisenan:
Edinburgh-Festival
Macbeth,Luciadi Lammermoor u_4.
Ludwigsburg: Ruslanund Ludmilla(Glinka)
13.-15.9.97 Onegin(Tschaikowski)
I Pagliacci
Washington
ldomeneo(mit P. Domingo)
Chicago
Toranto:
a.-17.11.97
Edinburgh:
15.-19.8.97

Vom Festakt07.06.97im Prinzregententheater
existiertein Video.
wendensich bitte an
lnteressenten
dasIBS-Büro.
Die Festschriftliegt kostenlosfür
im IBS-Büroabholalle Mitglieder
bereit.GegenEinsendung
von DM
10,- in Briefmarken
schickenwir
lhnendieseauchzu.

21. Juli1997,19 h
Montag,
Carmen
Wanderungen
Es ist geplant,die Aufführungmit
PlacidoDomingoals Don Jos6live Samstag,
19.Juli1997
zu über- Tutzing- Seeshaupt
auf den Max-Joseph-Platz
tragen.
(mitSchiffzurücknachTutzin
s)
Sonntag,
20.Juli1997,20h
- Lied"
,Oper- Oratorium
FredericMazion,Baßbariton
(Wagner,
Verdi,Händel,Mahler)
im Gasteig
KleinerKonzertsaal

Reisen

Wandezeit ca
Abtaht
Maie.plaE I28
Ankunft:
Rücklah.t
Ankunit

Bitte fordern Sie das ausführliche
Reiseprogramman.

3Yz

(s

916
Tulzing
Seeshaupt 14.38
TuEing
15.16h

1997
Sa/So,27./28.September
Schönfeld-Alm
Anmeldung
im Büroerforderlich!
BitteMerkblattanfordern

Büroferien:
28.Juli- 29.August1997
sindwirwiederfür Sieda.
Ab Monlag,1. September,

lm Herbstin Planung
Köln:
Ausstellung,,Pointilismus"
Elsaß/Reims: Kultur-undWeinreise
17-20 .10.97
Karlsruhe:
N/leistersinger
1./2.11.97
Halle,Wernigerode,QuedlinRundreise;
burg u.aRom:
Kulturreise
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Simon Estes:,,lchversucheglücklichzu sein!"
mit
lm Rahmen der Holländer-Vorstel Sänoers.da dessenMusik auch Durch die Zusammenarbeit
und
Regisseuren
namhaften
vielen
der
menschlichen
Klang
ohnä
den
Staatslunoenan der Bayerischen
hater selbstimmerneue
ist.Als Dirioenten
ooe-rwar SimonEstesin München Stimmeanhörbar-melodisch
gemachtund LernproErfaihrungen
seinem
aus
Partie
uhd nahmdabeigern die Möglich- bevozuote
da jeder an einer
durchlebt,
zesse
es
umfaßt
Repertolre
vielfältig-en
zu
beim
IBS
ein
Interview
keitwahr.
andereldeen
Beteiligte
Produktion
99
Partien
geals
weniger
bishernicht
oeben.ldee des Gesprächs
Vorstellungen
und
unterschiedliche
in
der
Wotan
er
den
und
bezeichnet
Weber
Sieglinde
iührt von
Arbeit
Wunschdes Künst- Walküre.Die enorme,schieruner- von Szenenund Musikin diegilt
ausdrücklicher
für
Grundsätzlich
miteinbringt.
Begabung
scheinende
schöpflich
die
Diskussion,
eine
lersselbstwar
des ihn die Devise,daß dem musikalF
Vielseitigkeit
von Beoinnan Fragenvon Seiten und künstlerische
sich auch an schenAusdruckunddem eigentlich
des Publikumsmiteinbezog.Auf Sänqersmanifestiert
Anliegendes Kompodiese Weise wurde es ein schöner seinöm Einsatzfür seltenerge- intendierten
Bedeutung zudie
meiste
nisten
und
unbekannte
Werke
spielte
viel
der
Abend,
und informativer
sollte.
kommen
in
überden Menschen oDern.So wirkteer in Amerika
Wissenswertes
ddr Erstaufführungvon schoundSängerEstesoffenbarte.
stakowitschsSinfonie Nr. 14 mit, HeutelebtSimonEstesgemeinsam
übernahm Parts in der Urauf- mit Ehefrauund drei Töchtern,die
lowa,
Estesstammtauscenterville,
begabtsind
ebenfallsmusikalisch
und studierte an der dorligen
um die
lm
Wissen
Zürich.
in
UniversitätzunächstMedizinund
und Problemeder
Schwierigkeiten
Psvcholooie,ehe er von dem
hat er vier StipenheutiqenJuqend
-gegründet,
charles Kellis
cesangsfadagogen
deren Aufdien-Fonds
wurde.Nach
undgefördert
entdeckt
gabe
die
Förderung
soll,
es
sein
demStudiuman derJulliardSchool
dieser
Unterslützung
undtinanzielle
of Musicin New York ermöglichte
garantieren.
jungen
zu
Menschen
der Rockefellerihmein Stioendium
Ferner hat er 1993 die InternatioReisenach
Stiftungdie koslspielige
für Kn'
Simon-Estes-Stiftung
nale
Europa, um dort ein Vorsingen
der ins Lebengerufen,die bedürfzu können.Er wurde
absolvieren
tige Kinderin der ganzenWelt besofortan der DeutschenOPer in
treut, sich um gesundheitliche
als
er
1965
an
der
engagiert,
Berlin
Ausbildung
Aspekteund schulische
Ramohisin Aida debütierte.lm
kümmert.
er
auch
den
Jahr
oleichen
oewann
Ano-Wettuewdrbsowie 1966 den
Schaffenist der
Fürseinbisheriges
drittenPreisbeim1. Internationalen
Künstlermit mehrerenEhrungen
Für ihn
Tschaikowsky-Wettbewerb.
und Auszeichnungen bedacht
die
bietensolcheVeranstaltungen
Ehrenworden. Neben einigen
idealeundfür einenjungenSänger
'1996 der
ist
ihm
doktorwürden
Jury
vor einer
wichtigeMöglichkeit,
besondere
und entsDrechendemPublikum
Foto:K. Katheder lowan Award für
worden,
die
verliehen
Verdienste
auftreten zu können, also erste führung amerikanischerzeitgehöchste Auszeichnung,die del
zu machen,die evtl.
Erfahrunoen
und sang Staat lowa überhauptzu vergeben
Komponisten
Sprungböttzu einerinternationalennössischer
in Verdis hat. Die angenehme
die
Titelpartie
mehrfach
Art des Sänsind.
Karriere
FrühwerkOberto.1985 schließlich gers,zu ezählen und persÖnliche
Jah- konnteer einengroßenErfolgals Ansichtenzu äußern.lassendies
Er selbsthat in den folgenden
Erinnerung
in besonderer
an Porgy in der ersten Porgy and Gespräch
ren zahlreicheVerpflichtungen
in bleiben.Die schöne Atmosphäre
der
Met
an
Eess-lszenierung
erhalten.
opernhäuser
renommierte
wurdemit mehrerenMusikbeispieSo wurdeEstes1977 nachZürich NewYorkezielen.
So hörteman Simon
len untermalt.
zur
Eröffnung
um
dort
eingeladen,
JahrwirdSimonEstes Estesals Holländer,Escamillound
der Soielzeitseinen ersten Hol/än- lm nächsten
D.C. erstmaligdie in der Partiedes Porgy.Den Abder zu sinoen.lm Jahr daraufver' in Washington
SimonBocca- schlußdes Abendsbildete,Vobody
in
Verdis
Titefoarlie
körperteei die gleichePartieauf
und
in Sevilla knows the trouble I've seen. Der
übernehmen
neora
Wagner
von
Wolfgang
Einladung
singen. Hoffnunodes Künstlers.
Don
Giovanni
seinen
ersten
in Zukunft
Festspieauchbei den Bayreuther
die
ideale
ist
ihm
Als
Baß-Bariton
Bayerischen
an
der
wieder
häufiger
lnszenierung
len in der berühmten
gegeben,in bestimm- Staatsoper
Möglichkeit
singenzu können,darf
vonHarryKupferundwardamitder ten
verschiedenen
Ooern
zwischen
sich
nur anschließen,denn
man
den
Grünen
erstefarbigeMann,der
würde er nicht nur
Seitherhater diese Partien alternierenzu können. zweifelsohne
Hüoeleroberte.
Gelegendas
Publikum
Damit
hat
Aspekten,
künstlerischen
unter
20
verRoäeüber400 Mal in ca.
sondernauchals Menscheine BeszenischenUmsetzun- heit, ihn sowohlals Nabuccowie
schiedenen
zu erleben,ihn reiche
auchals Zaccharia
len.
rung darstel
geninterpretiert.
als Macbethebensozu hörenwie
Banco.
ClaudiaKüster
ist RichardWagnerder als dessen Gegenspieler
Überhaupt
des Jüngst hat er auch den Scarpia
erklärte Lieblingskomponist
gesungen.
6

ZU GASTBEIMIBS
GabrieleSchnaut- eine ,,feurige"Brünnhilde
Den dramatischenAuftakt dieses Trotz so vieler Talente- Ratlosig- CatarinaLigendzasiehtdie Tränen
Künstlergesprächs bildete die keit. Und nach einem Jahr des derjungenKolleginundgibt ihr den
schließlich
der Ent- Rat, an ein kleineresHauszu geeineswahrhaftspekta- Nachdenkens
Schilderung
dersichzwei schluß,die Musikzu wählen.Sie hen, aber dort ihr Repertoirezu
kulärenZwischenfalls,
an die singen."DanngehenSie hochwie
Abendezuvor auf der Bühnedes geht für Musikwissenschaft
bei der Weder- Uni undfür Geigeans Konservato- eine Rakete!"Und das stimmt.In
Nationaltheaters
aufnahme der Walküe ercignet rium.Da man dort ein zweitesIn- Darmstadtbei Kurt Horresdebütiert
hatte,und bei dem die Brünnhilde strumentverlangtund sie Klavier GabrieleSchnaut als Hänsel in
Gabriele Schnaut' Geistesgegen-nichtmag,nimmtsie - nun endlich HumperdincksMärchenoperund
wart und walkürenhaftenMut be- ist es so weit - Gesang.Und die wird in dieserRollevon PeterJonas
der sie sogleichper Telemerken gesehen,
wies.Dennwie auf WotansGeheiß Lehreram Konservatorium
und Loges Tat war echtes Feuer sehrbald,wasfür eineStimmehier fon nach Chicagozu Solti vermitwartetundschicken telt. Und noch einmal soielt der
entstandenund hatte den Rockder auf Ausbildung
Sängerinin Brand gesetzt, deren sie auf die MusikhochschuleHänselSchicksalfür sie. Obwohl
sie nicht nach Mannheimgehen
Eeinezum GlückdurchStiefelge- Frankfurt.
will, das ihr viel zu anspruchsvoll
schützt waren. Sie löschte das
kommendie Herrenvon
Feuer mit dem Schild und blleb Mit zwanzig beginnt Gabriele erscheint,
unverletzt.Das ezählte sie ganz Schnautihr Studiumbei Prof.Elsa dort,sehensie als Hänselund bie,,cool' und heiter, und Helga cavelti als Alt; aberdie erfahrene ten ihr genaualle jene Rollenan,
weiß,waskommenwird: die sie aus puremUbermutim AltSchmidt,die das Gespräch- kom- Pädagogin
petentwie immer - führte,konnte ,,cuckdichim Spiegelan! Du wirst und Mezzofach hatte verlangen
wollen.Da gab es nalürlichkein
daß hier
nichtumhinfestzustellen,
Neinmehr.
WagnersText so wörtlichwie sonst
nie erfülftwordenwar: ,,EinbräutliIn Mannheimbeginntfür Gabriele
ches Feuer soll dir nun brennen,
Schnautdann allmählichder unwienieeinerBrautes gebrannt."
Aufstiegin die Sopranaufhaltsame
region,z.B. mit der Wozzeck-Marie
Nach dieser DackendenOuvertüre
zweitenFasin einer autorisierten
ging es zunächstum die Vita der
sung,die "entschärft'ist. Und hier
derenersteEtappensie
Künstlerin,
begegnetsie auch den profilierteselbst für uns wie einen bunten
sten Vertreterndes modemenReTeppich aufrollte. In Mannheim
gietheaters,wie Ruth Berghaus,
1951 geborenund in Mainz in
HarryKupferund besonders
Günter
einemfür Musikaufgeschlossenen
Krämer,mit dem sie seithereine
bot sich
Azthaus aufgewachsen,
enge künstlerische Partnerschaft
der EF
ihr dankder Großzügigkeit
verbindettem eine Fülle von AusbildungsK.
Katheder
Foto.
Da gibt es für das
möglichkeiten.
Seit 1977ist sie in BayreuthvertreKind eine Geigeund einenOnkel, mal Sieglinde!'Und füMahr, sie ten, zunächstin kleineren,
dann in
aber
sieht
so
aus!
Bis
dahin
sollten
(' der sie unterrichten
kann,da gibt
den
anspruchsvollen
Mezzo-ParFernziele
sowohl noch15 Jahrevergehen.
man sie in eineTanzschule
tien. Entscheidend
für den Fachfür Ballett als auch für Ausdrucks- habendie jungeSängerinnie ver- wechsel wird dort für sie die
tanzä la MaryWigman,da wirktsie führt, sie wählt sich nahe Ziele, Begegnung
mit Hanne-Lore
Kuhse,
bei Hellmuth
Amateur- singt Bachkantaten
mit in einer ehrgeizigen
dem Sooranstar
der DDR. Obwohl
Rilling
und
das
Weihnachtsoratound schließlich
beTheatergruppe,
Provinzkirchen.es 1985nochnichtganz leichtist,
treibt sie zwei Jahre lang ganz rium in hessischen
mit schöner fährt sie einmal monatlichnach
im Rudern. Damalshatsie,wie sie
emsthaftLeistungssport
Offenheit zugibt, 'mit Wagner ostberlinund arbeitetmit ihr mehnichtsam Hut'- unddasvor einem rereTage.
Diese früh beschrittenenBildungs- Saalvoll leidenschafrlicher
Wagnewegesolltensichspäterlohnen.Die rianer!Sie erhält ein Stioendium Die Arbeitan der Stimmegeht nada wäre der DeutschenStudienstiflung
Geigewohlam wenigsten,
und türlich immer weiter, der Körper
Klavier bessergewesen.Aber der 1975 beim sehr angesehenenändert sich und mit ihm die
Leistungssportkam ihr bei den Deutschen Musikwettbewerbin Slimme, nach Schnautalle zwei
physischen Anforderungen ihrer Bonnden 1. Preisin Gesangzu- Jahre.Wie weit gespanntder geRahmenist, den diese
Rollenzugute,ebensowie die Ver- sammenmit der inzwischen
gestor- stalterische
trautheitmit Bühnengegebenheiten
benen Uta-MariaFlake. lhre Ab- Frausingendund mit dem Einsatz
durch Laiensoiel und Ausdrucks- schlußprüfung
legt sie als Fricka aller physischenund psychischen
tanz. Aber währenddie meisten mit Auszeichnung
ab undhatdabei Kräfte ausfüllt, versuchte Helga
Sängerschonim Schulchordurch schoneinenVertragmit Stuttgartin Schmidtmit vier MusikbeisDielen
wenigstens
annähernd
zu belegen.
ihre Stimmeauffallen,bestehtbei der Tasche.
Zunächst
natürlich
mit
einem
gut
ist
nicht
ein
ihr der Untericht
Defizitin Musiktheorie;
von Singen Da freilichwird sie nichtglücklich. Walküre-Ausschnitt(Scala, Muti),
der Els
ist bis zum Abitur überhauotnicht Am großen Haus kleine Rollen, dannmitdemWiegenlied
die Rede.
aber ohne Erfahrungund ohne
Foftseaung Seite 16
Proben- das machtsie vezweifelt.
T

ZU GASTBEIMIBS

HansSotin- nichtnurWagnersänger
zu wüzen
Nach fünfähriger Pause ist KS "Ha, welch ein Augenblick" aus runo der Festspiele
liebie.So kam ei einmaldick einProf. Hans Sotin wieder einmal BeethovensFideliofeststellen..Die qepackt,
als der krank gemeldete
nach Münchengekommen,um in Rolleliegt ihm nicht.Bei Betrachsagteer sich: NiklausVogel, das nächste Mal
h- tung der Aufführung
den vier österlichenParsifal-Auffü
die Butzu singen. "Nee.PizarrobistDu nicht,bistviel putzteer in Mönchsgestalt
rungenden Gurnemanz
der Katharinenkirche,
Daß er 24 Stundenvor seinem zu nett dezu!" (begeistertzustim- zenscheiben
ist ihm und schließlicherschiener - da
ersten Auftreten in dieser ihm menderApplaus!)Natürlich
In- der Roccogemäßer,den er kurz bebtedie Bühne- als "Mädelvon
fremden und vielumstrittenen
als Fürth" im Dirndlkleidmit Zöpfen.
szenierungZeit und Bereitschaft danachsang - wahrscheinlich
SolcheEinfällegedeihennur in der
Kann.
der
beides
Sänger,
einziger
"Künstlergespräch"
einem
hatte zu
die BaYAtmosphäre,
besonderen
im Hotel Eden-Wolff,wurde ihm
Arbeit
intensive
ausmacht:
war
reuth
Debüt
sängerisches
Sotins
Gedie
das
Weber,
von Sieolinde
heitere
andererseits
einerseits,
open-Aireiner
sprächf-ührte,im Namendes IBS 1962als Eremitin
mit gleichgedankt.
Aufführungdes Freischritzbei den Freizeitunternehmungen
besonders
gestimmten
Kollegen.
Wie
roEutiner Sommersoielen.
sichdieOperin der
Seit 1972, als WolfgangWagner mantisch-schön
darbot,beschwor Dem Lied wäre dieserVollblutsänihn nachBavreutheinlud,hat Sotin Schloßoarkkulisse
den jungen ger natürlichsehr zugetan- er hal
Für
zuhörerin.
eine
eine
dort alliährlichmitgewirkt
war Esseneinekuze gelegentlichrussischeLieder genach Meinung des Hardenberg- Ooernsänoer
aus der ihn Lie- sungen- ist aberzu spät dazugezririschensitation.
Opernführers "rekordverdächtige
kommen.sich intensivdamit zu
Ltiistung".NachFefner(Rheingold),
befassen.Nun fehlt ihm die Zeil
(Tannhäuser\,
Wotan
Landoräf
dazu.Denn,was ihn jetzt am meiRinol und Titurel /Parsifal) wurde
sten beschäfiigt,ist das Unterrichbr d1 r Gurnemanider Bayreuther
an der
ten.Sotinhat eineProfessur
AIs König
Parsifar-Aufführungen.
übrigens
Musikhochschule,
Kölner
Markedebütierteer in Wien und
der größtenEuropas,und er führt
sDäterunler Bernsteinin der haltr
die Aufgabemit leidenschaftlichem
kbnzertantenAufführung von TriEinsatzaus, anders als manche
So
in
München.
,so/de
stan und
nurals
Sänger,die dasUnterrichten
wurde er 'für. viele zum
neso
Altersversorgung
mögliche
und
abgestempelt,
"Waqnersängef
betreiben.
halbhezig
und
benher
das oanz zu Unrecht.Er hat uns
Gastverträgeschließt er deshalb
dazu-eine Eoisode erzählt. Bei
ab und
nur für die Semesterferien
einerAufführungvon Brucknersfgibt
Stunden
ausgefallene
notfalls
sollte
moll-MesseunterCelibidache
in den Feriennach.Der berufliche
konnteaberersteinen
er mitwirken,
Foto: K. Katheder
ErfolgseinerSchülerliegtihm sehr
In
Tao soäterzur Probekommen.
Hamburgholte.Da am Herzen,zumalin einerzeit, in
Erüariung des "Wagnersängers" bermannnachja
Komponist,sich der es vielejunge sängergibt,die
saote Celi (so berichtetendie Kol- dieser, selbst
zeitgenössische von überall hereinströmen,aber'
ihm dpäter):"Der machtuns intensiv für
leg-en
gab es Pro kaum Vakanzen,weil es an Geld
einselzle,
opemwerke
ganz
dann
alles kaputt!".Als das
beidenen fehlt und mancheTheaterschlieanderskam,wardergroßeMaeslro Jahr3-4Uraufführungen,
jeweils
wobei er ßen müssen.Nichtohne Stolz hat
mitwirkte,
Sotin
natürlichhoch entzückt.,,Seitdem
viel lernte,sein klassischesReper- er auf Fragen aus der Zuhörerhater michgeliebt."
toire aber etwaszu kurz kam. lm- schaft Namen von Schülerngeer- merhinsanger mit 29 Jahrensei- nannt,die schon im Engagement
In einer Opernsängerlaufbahn
ja so- nen erstenOchs,mit dem er dann sind. Dazu ist er Vater von zwei
eighensich Wagnerpartien
in 1976 in Münchenunter Kleiber sinoendenTöchtern- eine hat er
die
Stimme
wenn
erst.
wieso
Rollenher- gastierte.Natürlichist auch-der selbst ausgebildet- und einem
wenigeranslrengenden
zunächst sarastroin seinemRepertoire es Sohn,derin BerlinKlavierstudiert.
Sotin
hatte
anoereiflist.
ließ mußnichtimmerWagnersein.
begonnen,
ein-Chemiestudium
Der große Bassist Hans Sotin ist
gern
überzeugen,
aber
sich dann
hat es ihm natürlich uns in dieser Stunde nicht sehr
daß seineBerufunganderswolag. AberBayreuth
Er siehtsichdortin eindrucksvoll vorgestellt worden.
1939geboren,hatteer schonangetan.
In Dortmund
als Sängerund - Die beidenBeispieleaus den Me,von kleinauf in Chörengesungen: der Doppelrolle
Nachtwächter!.
Sein Wohnmobil stersingernund In'sfanwaren minSingenwarihm eineNotwendigkeit.
undsein destens20 Jahre alt und gefielen
Die Ausbildung,zuletzt am Dorl- stehtim Festspielgelände,
großer
einmal
sogar demGastkeineswegs.
Er hörtnicht
durfte
Hund
hat ihm
munderKonservatorium,
offenbarden Weg gewiesen,selbst äuftreten: lm Jagdgefolgedes gem alte Aufnahmen:"Das klingt
ih der richtigenWeise an seiner Landorafenim lannhäuser.Wolf- ietztrunderundvolle/'.Nunliegtes
hattein diesemFalle älso an uns,die Stimmevon Hans
Stimmezu arbeiten.Er hal einen gang-Wagner
wie er sie
etwas besorgt Sotin kennenzulernen,
seine
Einwilligung
und
Stimmumfan0
unoewöhnlichen
seqneteabersonstimmer selbstgernhört.
kain baritonaleHöhen erreichen. oeoeben.
aü mit denenSotindie
-letzte
Wir konntendas an der Pizaro-Arie äie-caoö
lngeborgGießler
jeweifs
Meisteßingerauttüht

HEINRICH
HEINEAUF DEROPERNBUHNE

von GünterBialasam Gärtnerplatztheater
Aus der Matratzengruft
NebenGoetheist HeinrichHeine nungensindin dieses,,Liederspiel",für Klaviersolo über. Am Schluß
der weltweitam häufigstenvertonte wie Bialassein Werk im Untertitel stehtHeineI vor seinemGrab.Das
letzte Wort hat der Soötter Heine:
deutscheDichter;man kennl ca. nennt,eingeflossen.
Angst,Gottwird mir verzei6000 Vertonungen Heinescher
,,Keine
Das Librettoschuf Bialas unter hen,das ist sein Metief' (Heinel)
Texte.
VeMendungvon Gedichtenund undHeinell singtdie letztenWorte
des Dichters.Je- (im Falsett):,,... und der Satan
HeinrichHeinewurdeam 13. De- Aufzeichnungen
zember(dasDatumist nichtsicher) des gesungeneoder gesprochene kommtam End, frißt mich auf mit
1797 in Düsseldorfgeboren.Er Wort stammtvom Dichter,Bialas HautundHaar."
Das Werk
führteein LebenvollerUnrastund hat nichtshinzugefügt.
reistesehrviel, innerhalbDeutsch- ist in vier Teile gegliedert:l. O fst Aus der Matrctzengruftwirklich
lll. Deutsch- ein Werk für die Bühne? Diese
landsebensowie nach ltalienoder Liebe!ll. Romanzero.
und lV. Frage wurde bereits nach der UrEngland.seit 1831 lebte er über- land - Ein Wintennärchen
Zur Musik Lamentationen.
aufführunggestellt.Daß es sehr
wiegendin Frankreich.
halteder Dichtereine starkeAffiniwohlauchim Konzertsaal
bestehen
iät, er betätigtesich auch als Mu- Der Dichter kommt in doppelter kann, bewies eine konzertante
sikkritiker{V die Augsburgetallge- Gestaltauf die Bühne,wird von Aufführung
am 9. Oktober1992im
meineZeitung. Berlioz, Cherubini,
Münchner
Herkulessaal.
Von dieser
Aufführung,die unter der Leitung
Chopin, Liszt, Mendelssohn-Barvon Hanns-Martin
Schneidtstand,
tholdyund Meyerbeergehörtenzu
seinemFreundeskreis.
ist ein CD-Mitschnitt
erhältlich,
der
sehr gut der Vorbereitung
auf die
lm Jahre1837befielihn einAugenInszenierung
am Gärherplatzthealeiden.Seitetwa1846litt Heinean
ter (Premieream 19. Juli 1997)
Erkrankung,
die
einersklerotischen
dienen kann. Die übrigenMitwirschließlichzu einer fast völligen
kenden des Konzert-Mitschnitts:
Lähmungführte.Die letztenWerke
ManfredZaDatkaund Yaron Windmußteer diktieren.Heine lag auf
- müllerals HeineI und ll, Eva-ChrigelegtenMasiebenübereinander
stineReimer(dieauchin der Urauftratzen und mußte von diesem
führungmitgewirkthatte)und EberLagerins Bad und wiederzuRick I'
hard Büchner,SiegfriedMauser,
getragen
werden.SeineLeidenszeit,'
KlaviersowieChorundSymphoniewährte von 1848 bis zu seinem , . ,.''
Orchesterdes Bayerischen
RundTode am 17. Februar1856. Die
funks.
starkenSchmezenkonntennurmit
Morphiumgelindertwerden.,,,4ber
Die
Uraufführung
fand am 21. Juni
'1992
existiere ich wirklich noch? Mein
in Kiel unterder Leitungvon
vonDesboutin(nach
1853) Klausoeter
Le,b isf so sehr in die Krümpe ge- Heine-Darstellung
Seibelstatt.Rosamund
gangen, daß schier nichts übrig
Gilmorehattedas Werkchoreogragebliebenals die stimme, und mein einem Schausoielerund einem phiertund inszeniert,
bzw. es cho.. Bett mahnt mich an das tönende Sängerdargestellt.
Er erinnertsich reographisch
inszeniert.
Grab des ZauberersMerlinus, wel- an Situationen
oder Personen,
die
ches sich im Walde Brozeliand in ihm im Leben etwas bedeutetha- Am Gärtnerplatztheater
ist Gregor
der Brctagnebefindet, unter hohen ben: An Mathilde,seine französi- Horresder Regisseur,
die musikaliEichen, deren Wipfel wie grüne sche Frau,seineCousineAmalie, sche Leitung hat Reinhard
Flammengen Himmel lodem. Ach, die er nichtbesitzen
durfteoderdie Schwarz. Für Heinrich Heine I
um diese Bäume und ihr frisches schöneHenkerstochter
SoDhie.
konnteman Rolf BoysenverpflichWehen beneide ich dich, Kollege
ten, und damit einen der immer
Merlinus, denn kein grünes Blaft Die LyrikHeineshat Bialassowohl rarerwerdendenSchauspieler,
die
rauscht herein in meine Matratzen- solistisch
als auchin Duetten,En- auch Lyrik sprechenkönnen.Den
gtuft zu Paris,wo ich früh und spat semblesoder Chörenvertont.Die gesungenenPart übernimmtRinü Wagengerassel, Gehämmer, vierTeilewerdenimmervom sDre- chardSalter,der großartige
Barilon
Gekeife und Kaviergeklimper ver- chendenHeineeröffuet,dannfolgt und Sängerdarsteller.
Die weiteren
nehme."(1851in seinemNachwort der singendeHeineoder von den Sängersind ElaineArandes,Wolfgesun- gangAblinger-Speffhacke,
zu Romanzero.)
anderenPersonen/Sängern
Elednor
gene Gedichte,dazwischenwie- JamesundSneshinka
Avramova.
gerade derumder reflektierende
GünterBialasinteressierte
Heine1..
der kranke.leidende
Dichter.insbe- Unterden vertontenGedichtensind Aus der Matratzengruft ist das
sondereauch,wie der Dichterauch u. a. auchso bekannte
Texte,wie letzte, große Werk von Günter
ln dieserZeitso bedeutende
Werke z. B.
steh' ich auf und Bialas(erstarbam 19.Juli 1995).
schaffenkonnte,wie z. B. den Ge- frage'"Morgens
und,DieLorelei".
DieOrchedichte-ZyklusRomanzero.Bialas sterbegleitung
ist weitgehend
kamHelga Schmidt
hatte bereits1983 den Heine-Zy- mermusikalisch.
Zur Schlußszene
klus Misere vertont. Diese Verto- dem Sterben- leitetein Lamento

zum 100'Geburtstag
HelgeRosvaenge
1935 erhieltRosvaengeden Titel
Mitglied
war er gleichzeitig
.an ';päsiJcher
und
Kammer-änger"'
Der "DänischeCaruso",wie er in Zeit
opernnaugenanntwurde, fünf deutschsprachigen
"Königlich
er
wurde
ie]nem-tteimattand
soäter
'. Er.lebte
Wien, Muncnen, ein-Jahi
kamam 29. Auqust1897in Kopen- sern: Berlin,
öänisCneir"mmersängef
nicht
Mitglied,
Hamburg
öidöoen,
haqenmit dem NamenHans€nzur
in-gerlin,sangnochvor dem-Krieg
Wölt.sein VaterleiteteeineFabrik' Gast!
unterVictorde Sabatain Nda an
DeIndu$ne
der
Kenner
els
und
sich der StaatsoperUnter den Llnoen
mit Berlin.m€ldete
währenddes Kriestimmteer seinenSohnzum lnge- Gleichzeitig
auch Wien, und Rosvaenge üno Orienaüch
1927
RosHelge
besuchte
so
niär.ii.
ääi oort. Danachwurde er allerPolY- beqann seine Laufbahnan- oer äinosvon den Russenmit anderen
väenoe Oas Kopenhagener
staatsoPermit der Rolle
nachKrasnogorsk
iecrrn]iumund erwarbdas Diplom Wüner
Jos6.bei der erstenBe- iäiüen.qenossen
öon
ääJ
(l.nema
ein Lager für
wo
als Chemie-lngenieur
äoü"n.öttiert,
Slezak wollte
im 1 -weltKneg. ääänuno mit Leoseiner
Deutschland
in
die
war,
"Kaffe-Surrogat");
Auir:incier
üblichen
er.nach
kam
iöqai einen Ersatzsloff üüäöi inm einen
später
;;;;ä;
n"tten.
spietenundsandteihmdie oäteui uno wuide von dort in die
iür äascnentiorfen. Er liebte die öäöüne
titoÄiau
junger
Kollege!
"Lieber
äi"miiönen Formelnund das MY- Nachricht:
Heimatentlassen.
mehr
aber
struktur'
äiäriüm-int",
Jahrel
nochdie Weltder Musik.
zunächstwar er dann einigeals Chemikerin Spanientallg uno
Bei einem Aufenthaltin Schwerin
iältJ Josär den Plan, n9-9hsüdaber wien rief
wurdeer ermuntert,seinesllmme
äniänrä1, gehen:
'oPerette
sang Doch
zu lassen,waser auchin
ärsnitOen
it
ini. *o
öän"marftat. Docher kehrtenach
iöig riam er'auch wieder nach
Mecklenburqzurück und beKam
Berlinzurück.
iäln erstei Engagementin Neusiietitt. e"i einömKonzertin ParNachdem1955 sowohldie op€-rnSänJfrlmfernteer die ungarische
haus"i in Berlinals auch in Wien
Kennen
Holndonner
waren,war er eln
llonka
oerin
wiederaufgebaut
Sänger,ganznacn
sie heiratetenund tralen gemelnvielbeschäftigter
auf. Späterwaren
samin Altenburg
äbmMotto"Figarohiör- Figaroda "
6äiäein easet6ei Dr. oskar WäF
Dazu sang er bei den SalzDurger
z.B. im VerdlRequtem
terlinengagiert.
Festsoieleh,
unrei'k"r"ian. Er hatte 1932 in
RosvaenqesWeg führte dann
Sälzourqdebütiertund war ein unwäitöiriuärxtitn nath Berlin,wo ihn
veroeßllcherTamino (unter oer
La
in
Alfred
als
Blech
i szi l-eo
uon Toscanini).1958 jeräiü.,no
-als
der Staatsoper.(mit
Karaianan der Wiener
läiua
JoCtr.
"nals Violetta)singenließ,
öittä p,toar
nur in der OriginalsrraStaatsoper
nachdemer RichardTauber abJträ siriqen ließ, lehnte es Rosvaenoeäb, seine62 Rollenumzuöätehnthatte. weil der operette
in
Turandot
Kalaf
als
Rosvaenge
sang.
Helge
teinei. nobesetrendavon,daß er
noch an der Wiener VolKsoper
ein
Rosvaeng€
großen Musikwurde
1933
Ab
Du kommstwie gerufen.lch habe länä. tiat er imVier StehplatzbeoiominenterSänger des Dritten oeradeabsagenmüssen,
so leloes verähssaatauf:
iteiches und hatte die Desren frrir auch tut, eine meiner.be$en ircnöi
tuo"n ihn zu einemLieder-nrienaoeno
ein, wofür sie
ijännerinnenzur Seite wie Erna äätten.oen Feldmarschall
im Ro- inä
späler
und
cebotari
übernanmen'
tvtaria
Risiko
bäiäer.
Du bist dafür wle .ge- Kosten und
senkavalier.
"Das
BirgitNilssonuno schaffen;
damals
notierte
lrmöardSeefried,
scnon
t-tlot
ihn
Du
kätr
sicherhast
stand auf
fiel
in BiegenzWilmaL|PP.
F'i6tikumsnarometer
Rosvaenge^
Aber
öälrns"it."
Rolle sttiimilcn". Fortan begnügtesich
äui oiö oar nichtexistierende
er
Sein
bewältigte
Glanzzeit
mit Gastspielen'
die äJr OZianriqe
ln seiner
er
sang
Wien
In
im Jan-runo iüni n""rein.
er
hatte
Debüt
über200Vorstellungen
aDer
trat
ämerl(anisöhes
oroßen Mozart-Rollen,
rliesin 25 StädtenTour de lorce: äuin in oer ore;groschenoqeraul'
iöää im ener von 66 Jahren;das
UissechshoheCs! 1927macite er
konnteer sich leisten.
als.chapelouIn
in
schonSensation
ersten
zum
er
-pa7s'ral
1934 sang
.Mal
tiei postitton von Loniumeau 1931 ääüe,itn*im
unterder Lei- Er starb am 19 Juni 1972 in MünJeritza
der
sanq er neben
.ln tunqvon RichardSlrauss.
An elner chen.
oböron, 1932 in der Neuinszenle- SteTle waren sie nicht genz
und In oer ;iöämmän'l Rosvaengemeinte,
Die HugBnotten
-aerliner
ttse-Martescf ieste/
runqvon
.
Aufführungvon Die die schuldzu lragen,undging
äirt"en
nacn
iizilianiscneyesper nebenschlus- ääm Ätt in die-Garderobe..
Aber
nrä konetzniu;lter Erich Kleiber' Straussklopftean:"Entschuldlgens'
1935 sang er in der Londoner ich hab' mich halt verscnlagen'
öovenf CärOenOpera unter Sir aber wir sind ia gleich wleoer
ThomasBeecham.In seinerbesten z'sammg'wesn..."
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L' incoronazione
di Poppea
Ausdruckder Menschenkenntnis
ihresSchöpfersClaudioMonteverdi
Die Frage,die beinahedie ganze Ausformungvon Arien, Duetten,
von Antonio Sa- Tezetten neben den bleibenden,
Opemgeschichte
lieris"Primala musicae poi le pa- die szenische Situation packend
Chörensowie ein
role"("Erstdie Musikund danndie mitgestaltenden
Orchester
Worte"; 1786) bis ' zu Capriccio reicher instrumentiertes
(1942)von RichardStraussdurch- (daszu Monteverdis
Zeit nicht im
sondemmeisthinterder
zieht,hätteder 1567alsAztsohnin "Graben",
geboreneClaudioMonte- Szenespielte).
Cremona
verdi sicherlich so beantwortet,
"daßderTexvortragdie Herrindes Zwischender ersten und letzten
musikalischen
Satzessei und nicht Oper des Komponiiten,L'Orfeo
di Popihre Magd." Jedenfallsfaßte mit (1607)und L'incoronazione
diesenWortenGiulioCesareMonteverdi das Kompositionsprinzip
Bruderszusammen.
Zahlreinseines
;che Mißverständnisse
sind daraus
enlstanden.
Monteverdis"zweite Praxis" - im
VoMortzum fünftenMadrigalbuch
von ihm selbstals "Secondapratica" bezeichnet-, nach der der
Textgehaltdie Kompositionbestimmt,ist nichtgleichzusetzen
mit
einer Rechtfertigung
des damals
neuen einstimmigen Stils der
"Geburtshelfei'der KunstformODer
in Florenz.Vielmehrstandfür ihn
die Vonangstellungdes Wortes
allein nicht im Gegensatzzur
"erstenPraxis"der altniederländischenMehrstimmigkeit.

Anforderungengetragen wird. Mit
Poppea dagegen hat Monteverdi
nicht nur als erster Komponistein
geschichtliches
Sujet gewählt,also
von einer mythischenVorlageAbstand genommen,sondern auch
eine hochdramatischeHandlung
vertont, in der Haß, Eifersucht,
Machtausübung
oder Machtbegehren und sinnliche Leidenschaft
triumphieren.
stehtdie grausame
lm Mittelpunkt
Herrschaft des Kaisers Claudius
DrususGermanicusNero in Rom
mit seinem dem Philosoohen
SenecaerteiltenBefehl,sichselbst
zu löten,undderVersloßung
seiner
GattinOttavia,um die Ehe mit der
ebensoehrgeizigen
wie skrupellosen PoppeaSabina eingehenzu
können.

Der venezianische
Rechtsgelehrte
und LibrettistGiovanni Francesco
(1598-1659)
Busenello
hat alsseine
Hauptquelle
das 13. und 14. Buch
der Annalendes römischenGeschichtsschreibers
Tacitus angegeben. Zudem dürfte ihn noch das
Drama Octaviades Seneca (oder
aus selner Schule stammend)
inspiriert
haben.Beider Darstellung
Obwohl er ein hervorragender
der historischen
Gegebenheiten
hat
KennertraditionellerMusikformen
Busenello
frei gewaltetund hierbei
war, ordnete er alles seinem
auchGestaltungsmittel
des damali(1644)
Claudiol\ilonteverdi
gen spanischen
. ästhetischen Grundsatz unter.
Theaters(Verklei(boseinefreie Umsetzunovon AffekPortraitnachden ,FioriPoetici"
dung Ottones) und der italie*ten
als unaMingbare
ltierkmale
des pea (1642)liegen35 Jahre.Beide nischenCommediadell'arte(Fesl
Menschen,
der für Monteverdi
den Werke sind Meisterschöpfungen,bei Nero) veMendet.Der Vozug
Mittelpunkt allen künsllerischendie kein andererzeitgenössischerseinesLibrettosist in einemvorher
Gestaltensbildete, gedieh ihm KomponistaufgrundihrerNeuartig- in der Oper kaum bekannten
mitunter bis zur harmonischenkeit hätle schreiben können. Realismus in Handlungsführung
Regelwidrigkeit.
Um ein zu jener Freilichsind sie von ganz unter- und Personencharakteristik
zu
Zeit noch unbekanntesMaß an schiedlichem Charakter: Die senen.
musiktheatralerWahrhaftigkeitzu Errichtungdes ersten öffentlichen
erzielen,
war dieswahrlichkeinzu ODernhausesSan Cassiano in Aber weder Mozart (ab ldomeneo)
je einen
hoherPreis.
vertonten
Venedig (1637) hatte die Oper nochMonteverdi
verändert:sie trat aus dem ex- Text,für den sie nichteinewesentDer mehrund mehrauf den Wort- klusivenRahmender privilegierten,liche Mitverantwortunggetragen
sinn achtendeAusbauseinesKon- um die Fürstenhöfegescharten hätten.Wie beieinemVergleich
der
zepts,die gesungene
Musikals ein ExDerten- wie in Mantuabei L' vertonlenOperunddem Librettozu
Instrument
der Sinnvermittlung
zu Oieo - und begannsich an ein erkennenisi, wurdedramaturgisch
benutzen,"musikalischzu spre- breiteres Publikum zu richten, vielfachin den Text eingegriffen.
chen'.bedeutete
für die ODerden dessen andersgearlete Erwar- Es gibtin der fertigenOperStellen,
"stile concitato", die Gefühls- tungenund Ansprüche
berücksich- die im Librettogar nicht vorkomerTegung,also eine zunehmende tigtwerdenmußten.
men,auchKüzungenund UmstelDramatisierungdes Rezitativsmit
lungen,die deutlich Monteverdis
expressivererMelodiegebung
bis L'Orteomit dem Untertitel
"Favola Anteilnahmean der Texfassung
hin zu kleinerenAriosi.Als Lano- in musica"ist ein Schäferspiel,
Szenenwerdenvon ihm
eine bewelsen.
zeitfolgen davon ergab sich die Pastorale,
die von hohensittlichen zum Teil geradezufilmischüber11

blendet, zudem arbeitet er mit Wie in L' OrfeobenutztMonteverdi der machthungrigen
Liebeder popVormotivierungen:
So macht zu orchestrale"Sinfonie"und,'Ritor- pea trauen,und doch vermaodie
Beginnder Handlungnach dem nelli"als Mittelder Formgliederung.berückende
Schönheitvon MönteAuftritt des zurückkehrendenOt- Diese Instrumentalstüc-ke
leite-n verdisMusikdiesesMißtrauenzu
tone, PoppeasEhemann,das Ge- Szenen ein oder verbindenste überspielen.
Die Liebewird in ihrer
spräch der zwei Nerones Liebes- miteinander.cleichzeitio
nehmen erotisch-sinnlichen eestalt am
-Bezuo
nacht bewachendenSoldaten die sie direktenmolivischen -also
auf amoralischen
Beispielpoppeasund
Problematikdes erotischen Drei- die Vokalnummern,
nehmen
Neros gewissermaßen
ad absurecksverhältnissesschon krar. die bei Gluck und Mozartüblich dum geführt.In der Musik
schlägt
Ebensobezeichnendist es, daß werdenden Orchestereinleitungen
sie als extrem gesteigerterAffekt
Monteverdi das abschließendevonArienvorweo.
ins lllusionäre
um. Die euintessenz
LiebesduettPoppees mit Nerone
nimmt Seneca voMeg, wenn er
gar nicht im Libretlo vorfand uno
NeronesGier nach Pöpoea',erne
nachträglich
bei Busenello
bestellte.
plebejische Entgleisungi nennt,
ln det Poppeaist ein dramatiscner nicht ohne die Aussichtslosigkeit
Auch in diesemSchlußduett,
oem Gesangsstil
entwickelt,der auchrm seinesUnterfangens,
ihn zur-Beersten richtigen Liebesduettder Instrumentalen
den vom Wort ge- gnnung. zu bringen, mit der
Opemgeschichte,
ist, wie in allen schilderten Vorgang verdeu icht. Fesl$e ung zu erkennen:
'lmmer
anderenSzenender große Men- Wenn der von Popbeaverlassene gewinnt die
falsche Seite,
scnenkenner
zu spüren:Monteverdi Ottone den Zwiesoalt seiner wenncewaltund Vernunfteinanoer
verstärkt durch die charakterisie- Gefühlein einem MonoloqschiF widersprechen.
rende Kompositiondie neqativen
dert,erreichtMonteverdi
-Es
duichclen
Seiten allei Hauptfiguren. rst schnellen
Wechseldef Affekteetne Mit Monteverdis
letztemWerk - el
bemerkenswert, wie
starb
1643 hochgeachkeineeinzigeFigurdes
tet
als
Kapellmeister
an
scheinbar seriösen
- beginnt
San
Marco
Dramas positiv, symdas, was wir Ooernpathisch
gezeichnet
ist.
repertoirenennen. Es
Selbst die mitleidwurde
nicht nur einioe
erheischendeldentifiJahre
lang
in Venecfi-g
kationsfigur der vergespielt,sonderneröffbanntenKaiserinOttanete auch 1651 die
via eMeist sich als
Reihe öffen ich aufgemögliche
Mörderin.
führterOoern in Neapet. 1681t82 wurde
Daher gerät der
L'incorcnazione
tm
Komponistnie in die
Teatro
del
Falcone
Anlar| ds S&laßd@ß.4 nranloedn ,rn.orcnzziok. di patued.
Gefahr, seine Gecenua aufgeführt.
schöpfe zu denunzieren, wahrscheinlich
AnfangdesSchlußduetts
ieauslvlonteverors
Vom späten 17. bis
doch wollte er duich
Incoronazione di p oppea
zum späten 19. Jahrden totalen Sieo der
hundert scheint sie
Rücksichtslosigkeit
und
völlig
vergessengewetiefenscharfe
Psycholooisieruno
oer
Unmoraldas Publikumerschüttern,
sen
zu
sein.
Die
Wiederentdeökuno
Figur.
Die
Wied'erholu-no
einzölner
es den Boden unter den Füßen
Wörter oder Verse Setzt erne der Operbegann1888,ats Taddei',
verlierenund selbstsehenlassen. gestische
Marcianadie'
Beweglichkeit
frei, die Wiel in der Biblioteca
wohin das Fehlen von Liebe.
sogenanntevenezianische
Druckden
Umschlag
der
Melancholie
In
Mitgefühlund Ordnungttitrrt.OaS
harmo- ausgabe entdeckte. 1930 stieß
Monteverdi
diesesThemanichtfür Zorn (mit überraschenden
Guido. Gasperiniauf die neapouns behandelthat, sondern für nischenWendungen)auch Jahr- litanische
Fassung- die vermutiich
hunderte
plausibel
späterebenso
Zuschauerund Zuhörer, deren
beiden
zugrundeliegende',Urfasmacht
wie
die
am
Schluß
oegesellschaftliche
und moralische
sung"dürfte1748beim Branddes
Vorausselzungennicht unbedingt zeichneteLabilitätdes Charakte-rs.Uraufführungstheaters
Santi GioDa
es
sich
in
der
Hauptsache
um
freizügiger
warenals heutiqe,sollG
vannie Paoloin Venedigvernichtet
Musikalisierung
der
dprachlichen
hinsichtlich
der zeitlosenAktualität
Gestik und nicht um autonome woroensern
desStückszu denkengeben.
Musikhandelt,
isteinAbqehen
vom
Originat
(üblersetzung)ln München wurde das Werk
qje bei der Wiederentdeckung sprachlichen
erstmals
am 25.1.1963
im Cuvi i6sim Grundesinnlos.
Monteverdis
im 20. Jahrhundert
ats
Theateraufgeführt.
Unter
der Regie
WunderaufgefaßteKunsthöhe
der Das Grundthema
von Heinz Amold und unter ifer
von
L'
incoronaPoppeaeMeist sich darin,daß hier
musikalischen
Leituno von Meinunter Umgehungder historischen zione di Poprea ist die zerstörenvo_!
sängen Ingrid
sche,
gesellscheftszerstöauch
!?rd
4allinger
Stufeder Nummernoper
schonso
Bjoner,
Holm.Häns-Günrer
etwaswie ein durchkomponienesrendeMachtAmors,der als per- NöckerRichard
und Dagmar Naaf die
im Prologder Operdie
Gesamtkunstwerk
vorlieqt.primärer sonifikation
Hauptparlien.
Hinfälligkeit
von Fortunaund TuHandlungsträger
ist die-Musikselber,in der er sein Prinzioder mu- gendvor AugeundOhr führt.Kein
Richard Eckstein
Zuschauerwird letztlich,wenn er
siksprachlichen
Spannun!aus in- sich
die
Sache
ernsthaft
überlegt,
$rumentelemlmpuls verwirklicht.
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Budapestist immereine Reisewert
Dom
Per Flugzeugmachten sich 17 zwei Ausflüge,einmal das sog. lm mächtigen,klassizistischen
lBsler auf den Weg in die ungari- 'Donauknie'mit Szentendreund zu Eger überraschteuns ein
der Organistspielte
sche Hauptstadtund gleich nach nach Eger, bereichertendas Pro- Orgelkonzert:
nur für uns die imposanteOrgel,
Ankunftbesuchtenwir die traditio- gramm:
Werkevon Bach,Gounod,Widor,
nell wichtigstenSehenswürdigkeiHöhepunkt.
Die
setztsichzusammen Das liebevollgepflegteund gut ein unvergessener
ten.Budaoest
aus zwei Stadtleilen, rechts der erhaltene, alte Städtchen Szen- alte, barockeBibliothekdes eheGas- maligenLyzeumszog uns daraufDonaudashügeligeBudaund links tendre,mit seinenwinkeligen
das flacherePest, wo unsereTour sen empfinguns mit Sonne;im hin in Bann, die Decke zeigt ein
begann:der Heldenplatz,
mit dem Museumder Margit Koväcaerfuh- Fresko,mit dem Konzilvon Trient.
die- Ein köstlichesWild-Essenmit Wein
9enkmal der Landnahmedurch ren wir mehr vom Lebenswerk
ungarischen
Ke- aus dem Weinheber,gekonnteinArpäd und seine sieben Stam- ser bedeutenden,
Welter ging es geschenkl,beendetediesen Ausmeshäuptlinge.Es ist bemer- ramik-Bildhauerin.
Visegrad,
die gerade flug.
kenswert,daß bqreits unter G6za, zur Burgruine
wird. In
einem UrenkelArpäds,die Chri- erst weiter ausgegraben
erwartete
uns ein, Es blieb noch genügendZeit, um
stianisierungUngams eingeleitet einemJagdhaus
Mittagessen verschiedene
Museenin Budapest
undunterstephan1.,dem Heiligen, natürlichungarisches,
Auf dem Rück- zu besuchen,
so z.B. die National75die Bindung an den westlichen mit Zigeunermusik.
V;Kulturkreis endgültig vollzogen weg fuhren wir nach Esztergom, galerie,wo viele Bilder über den
Freiheitskampf
der Unwurde. Wir besuchten
die auf dem Budaer
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Foto:M.
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umgewandelt

wurde.EinBäsuch
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An musikatischen
Eindrücken
sibt
ut'J Ldrru-rj rrrre
ldrtberound in den Markthallen,wo
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verslarD,
deroper gelegenen
. Derlnoelslcn
K+(-Hoteloino trmlgra-tlon.
seit
1991
hier
in
der
Krypta.
es abendsenrwederins Xoniäi'ii
die
Franz-Liszt-Musikakademie
oderin die 59:l^1:Pjltl39:'l;:!1u,1:l-D-9'
Werkevonc. Franck)
oe$elt:99I1]J]J'
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Triptiöhon"
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oäi
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[:l::"'-s"t]9t!lrt:P);i11,.991,-.j-d:
ten.Dasopernhaus
selbst
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GEBURTSTAGE

ChristelGoltzzum85.Geburtstag
der DresdnerOPer lhre wirklicheDomäneaber waren
Zirkuskind mit BallettausbildungDie Zerstörung
und Stimme- auf diesekuze For- brachteeine kuze Unterbrechung,Partien,die nicht nur gesanglich,
mel könnteman die Beschreibung nachdem Kriegebeganndanndie sondern auch darstellerischeine
die
verlangen,
eioentlicheKarriereder dramati- Sängerpersönlichkeit
von christelGoltzbringen.
an
sc-hen Sängerin Christel Goltz. sich mit sensiblerExpressivität
Beide Eltern von Christel Goltz 1947 ging sie an die Staatsoper die Figurenausliefert.So wurden
wie JewarenAkrobatenbeim Zirkus.An- Berlin,ab 1951sangsie für viele vor allem Frauengestalten
Wien.Von nufa, Salome, Elektra, Färberin,
läßlich eines Gastspielsin Dort- Jahrean der Staatsoper
mundwurdeChristelGoltzam 8. 7. hierausführtesie der Weg an alle Ma e in Wozzeck,Orffs Antigone
(diesie in der MünchnerErstauffüh1912oeboren.Auch sie hatte zu- großenBühnenderWelt.
rung1951unterGeorgSolti sang)
der Eltern
die Fußstapfen
nächst-in
odetFideliozu ihrenerfolgreichsten
Mozart-Parumfaßte
dann
lhr
ReDertoire
sich
entschied
wollen,
treten
aber anders. ln Münchenabsol- tien, wie Elettra in ldomeneo, Rollen.Hierkonntesie das einbdnvierte sie bei OrnellFLeebeine Gräfin,FiordiligioderDonnaAnna gen, was sie seit ihrer Ausbildung
Partienwie Tosca, immer angestrebthatte: Belcanto
die durch eine und italienische
Ballettausbildung,
Ausdruck.
Abigail, mit modernem
Elisabetta,
Santuzza,
wurde.
ergänzt
Gesangausbildung
Von Wagner
Troubadour-Leonora.
War die Stimmeder Goltz,,schön
l
der Operette/m
In einerAufführung
zu nennen? Manche bestreiten
weißen Rößl am DeutschenTheadies.Aber sie hatteeine Qualitätster stand sie als Chorsängerin
stimme, der sie jeden Ausdruck
erstmalsauf einerBühne.Sie veroeben konnte.Und AusdruckbeGesangausbiF
vollkommneteihre
öeutetefür sie immerauchimpulsidung bei TheodorSchenk- einem
ves Gestaltender jeweiligenChasie
später
den
Hindemith-Schüler.
raktereaus der Situationherausheiratete.
manchmalauch auf Kosten von
aberimmernurder
Tongenauigkeit,
fand
Ein erstesfestesEngagem€nt
der
Figur dienend.
Verdeutlichung
sie als Tänzerinund Chorsängerin
wurdeüberDie vokaleGestaltung
in Fürth.ln Plauen,ihrernächsten
zeuoenddurch die darstellerische
Station,hörte sie Karl Böhm und
ergälnzt,bei ihrer ErfolgspartieSaengagiertesie für die Dresdner
lome hat die gelernte Tänzerin
Die anfangskleineren
Staatsoper.
auch
dem Tanz dramaturgisches
größer,
mit
der
und
wurden
Partien
Gewicht geben können. Christel
Reziain Webers Oberonstand sie
Goltz war eine außerordentlich
erstmalsin einer anspruchsvollen
moderneSängerin- nein:KünstlePartieaufder Bühne.
dramatischen
nn.
Jahrenvon 1936ln den Dresdner
Wir gratulierensehr hezlich und
sie ihr umfangrei1940erarbeitete
christelGoltzalsSalome
hoffen,daß sie diesenGeburtstaf
ches Reoertoire,das nicht nur
wie
alle folgendenbei guter Gesondernauch klassi- sangsievor allemdie Sentahäufig,
Opempartien,
kann.
verbringen
umfaßte.Mit Elsaund Elisabelh
sche Liedprogramme
seltener,lsolde sundheit
gab
sie oft nureinigeMale.
ihremMannam Klavier
Konzerte.

JessThomas
Unvergessen:
Am 4. 8. 1997wäre Jess Thomas
70 Jahrealt geworden.Er hat diesen Geburtstagleider nicht mehr
erlebenkönnen:am 4. 10. 1993ist
er im Altervon nur 66 Jahrenverstorben.
Freundedes IBS
Die langjährigen
weden sichgernean jenenAbend
des 7. oktober 1986 erinnern,als
der Künsllerbei uns zu Gast war,
um sein Buch "Kein SchwertverhießmirderVatef vozustellen.
aberbleibtJessThoUnvergessen
mas vbr allem durch seine vielen
14

Opern-Auftrilte.Sein Repertoire Die WirkungseinesSingenswurde
umfaßtedas deutscheund italieni- qlücklich ergänzt durch seine
Fach schlanke, stattliche Erscheinung
sche jugendlich-heldische
ebensowie das schwereFach.Bei und ein übezeugendesAgieren:
den BaireutherFestspielentrat er Jess Thomas hatte vor seinem
erstmals1961als Parsifalauf und cesangstudiumein Studium der
absolviert.
wurdebis zum Jahre1976 immer Psychologie
wiedergeholt.
Uns bleibt aus Anlaß seinesGenur die schöneErinneln Münchenwar JessThomasseit burtstages
1963,dem Jahr der WiedererÖff-rung.
häufig
nung des Nationaltheaters,
Helga Schmidt
zu Gast: als Stolzingund Lohenorin.Kaiserund Bacchus,Cavaraäosii.oon carlos.Vascoda Gama
(Afnkanein)undRadames.
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Der DeutscheBühnenverein
Deutsche
Muster-Theater-Ehe
Gewerkschaftenund Arbeilgeber- Am 25.Mai1997hieltder Deutsche der
Düsseldorf-DuisRhein
ODer
am
seine
München
in
Bühnenverein
sind
verbändefür ,normale'Berufe
ab. lhr büroder Fall ist), zwei Chöreund
heutzutaqe
-iedermannein Begriff. Jahreshauptversammlung
zu einemGesamtzwelEnsembles
Professor
Präsident
neuer
aller
und
Berufe
Daß au-ch künstlerische
Thealer verzwei
für
Ensemble
zu
einer
einersolchenVertretungbedürfen, Augusl Everdinghatte
mit
Spielbetrieb
der
kann
schmilzt,
geladen,
um
uDer
Pressekonferenz
ist einer breiteren Öffentlichkeit
kleineren
unbedingt
nicht
einem
Standder Aktivitäten
den aktuellen
kaumbekannt.
und ReDertoirein beiden Städten sizu berichten.Ein dominantes
werden.
viel dis- chergestellt
wurde auch in der Öffentlichkeit
Der DeutscheBühnenverein
drohende
die
ist
Thema
kutiertes
im Jahre 1847 in OldenburggevonTheatern.
In einer Stadt,die ihres Theaters
oründet.lm Jahre 1935wurdeder schließung
beraubtwird,wird man damit
völlio
Verband durch den Reichspropagromüssen,daß mancheder
rech-nen
die
Bundesrepublik
in
der
Da
Goebbelsverboten
oandaminister
mit
einergewissenRegelmädoch
alle
ünd aufgelöst.1947 konnte der ßenTheaterbzw.OPernhäuser
TheatergehendenBürins
ßigkeit
(im
Gegensatz
sind
subventioniert
wledergeDeutscheBühnenverein
- zu
B. als Abonnenten
oer
so
z.
zu den USA),kommthier der kulgründet
werden.
Seiteeine besondere iheatermuffelnwerden, weil sie
turoolitischen
zu. 'Wir sindkeinThea- orößereWeqe scheuen.Das aber
Er ist in seinerArt der ältesteThea- Beileutung
wersonderneln Inea- iollte auf iedenFatlverhindert
der Welt. Heutehat der terschließungs-,
terverband
den.
Profesbetont
tererhaltungsverein',
Verband 427 Mitglieder:Staatsimmerwieder.
theater,Stadttheater,Landesbüh' sorAugustEverding
der
heutewirtHelga Schmidt
der
in
Ein
Anioruch.
nen, Privattheatersowie selbSituaso
angespannten
schaftlich
persönliche
und
Orchester
ständioe
Kompromissen
zu mancherlei
Mitqlieter.lm Jahre1990tratendie tion
mehrere
bereits
So
mußten
zwinot.
im
Deutschen
DDR
in dJerfrüheren
(alle
Bundesneuen
in
den
Thea-ter
organisierten
Bühnenbund
- um eine Schließung
zu
ländern)
geschlossen
Verbandsmitglieder
mit
eine
vermeiden
,,Vernunftehe"
bel.
Bühnenverein
Foftsetzungvon Seite7 - Schnaut
demDeutschen
eingehen: Dies aus Franz Schrekersoper Der
Nachbarstädten
immerHärtenfür Schatzgräber
natürlich
bedeutet
(Hamburg1989,Gerd
Aufgabenund Ziele
denn Albrecht). Die
undOrchester,
die Ensembles
Liedsängerrn
in solchenFällensindEntlassungenSchnaut'wurde
arl
zweiLiedern
uns
vertritt unumqänolich.
Dochauchhiergilt aus Paul HindemithsZyklus Die
Der DeutscheBühnenverein
s- junge Magd nach Trakl für Alt(l)andererWirtschaft
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