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LEOSJANACEKSKATJAKABANOVA
wirddasEndesein!"
Unglück
,,lchwarnt'beizeiten,
Kaufmanns- schikaniert
wird- genau wie Katja
Es wird immerwiedergesagt,daß Lebender russischen
Tragö- schicht.Das selbstherrliche
Ver- von ihrerSchwiegermutter.
Janäcekkeinegrausamere
und Onkel
die geschriebenhat, als Katla halten ihrer führendenVertreter Mit Schwiegermutter
Strukturen wird der damalsweit verbreitete
Kabanova.Und wenn man an solltedie hierarchischen
überhebliJenufaund Aus einem Totenhaus in der GesellschaftRußlands Typusdesungebildeten,
chen und herrschsüchtigen
MenSchlüs- widerspiegeln.
mit ihren hoffnungsvollen
schenin seinerganzenInhumasendenkt,mag dieseFeststellung
nitätgezeigt.Der Onkelist dabei
durchausrichtig erscheinen.In
im Grundefeige, die SchwiegerKatja Kabanovaleistet sich der
mutter aber von ihrer heiligen
Komponistdabei noch das von
Unantastbarkeit
festübezeugt,die
finstererlronie zeugendeKurioihr
nach
altrussischer
Sitte absodaß
sein
sum.
Dessimistischstes
Iute Autorität über Sohn und
Dramain Bezugauf KlangschönSchwiegertochter
verleiht.
Einfallsreichtum
heit und lyrischen
seinMeisterwerk
ist.
womöglich
Als ihr Mannverfrühtzurückkehrt,
gestehtKatja währendeines GeWie vieleseinerZeitgenossen
war
witters,
das sie als StrafeGottes
Janäcek ein leidenschaftlicher
empfindet,
ihre Schuld.Von l\ilann
Russenfreund.
Er lernteRussisch,
und Schwiegermutter
mit ihrer
reistemehrmals
nachRußlandund
gequält, im
Selbstgerechtigkeit
beteiligtesich an der Gründung
Stich gelassenvon Boris,der zu
einer russischenGesellschaftin
schwachist, seinemonkel entgeBrünn.Ein Teil seinerInstrumengenzutreten
undsichvon ihm nach
talmusik wurde von russischer
Sibirienschickenläßt,ertränktsich
LiteraturinsDiriert.
z. B. die auf
,|926
Katjain derWolga.
Gogol beruhende sinfonischeLeosJanäcekGemäldevon GustavBöhm
Dichtung Taras Bulba und ein
Klaviertrio. das von Tolstojs Die fiktive Stadt Kalinov,in der Sie wird das Opfer der konserJahren valivenTraditionen,
Erzählung Die Kreutzersonate dasStückin den sechziger
in denensie
spielt, ist aufgewachsen
angeregtwar. Außerdemhatteer des 19. Jahrhunderts
ist:durchihreLiebe
für viele russische widersetzisie sich ihnen, doch
sich eine Zeit lang mit dem reoräsentativ
der Ostrowskij-Zeit.empfindetsie diese Liebe als
Gedankenan zwei Tolstoj-Opern Provinznester
getragenAnna Kareninaund Der Katja ist die junge Frau des Todsündeund wird von ihrem
lebende Leichnam,aber er ließ KaufmannsTichon Kabanov.Sie Gewissen zu dem Geständnis
dieseProjekte
baldfallen.1919las habenzwar,derSittegemäß,nicht gezwungen,dem notwendigder
dochkönnten Gangin denTodfolgenmuß.
er iedocheine neuetschechische ausLiebegeheiratet,
leben,würden
uDersetzung von ustrowsKUssie gut miteinander
der Es handeltsich nicht um einen
DrcmaDer Sturm,und im Oktober sie nichtvon der Kabanicha,
Mutter
des
Ehemanns,
erbarKonflikt zwischen ihren Werten
desselbenJahresverhandelteer
mungslos
tyrannisiert.
Während
und den Werten der Gemeinbereits um die Rechte zul
Verwendung
als Opernlibretto.
Der Tichon verreist ist, lernt Katja schafl, in der sie lebt. Katjas
Mannaus der Stadt, Verhängnisbesteht nicht darin.
Sturm enthält wie viele von einen.iungen
OstrowskijsSchauspielendetail- Boris. lieben. der von seinem daßsie tut,was sie für richtighält,
über das Onkel, dem Kaufmann Dikoj, und dafür leiden muß. Für sie
lierte Beobachtungen

im dramatischen
Deklamationsstilkennengelerntund sich in sie
gehaltenenGesangspartien
sind verliebt.Diese Liebe dauertebis
also auf das engsle mit dem zu seinemTod im Jahre1928an.
orchestralen
Untergrund
veMoben. Es gab auchäußereAhnlichkeiten
Zurechtwird Janäceku. a. des- mitdemStoffvon KatjaKabanova:
wegen als Meisterder musikali- Kamila war eine schon mit 18
schenVerdichtungbezeichnet. Jahren verheirateteKaufmannsFrau.
der Vorlage
Janäceks
Bearbeitung
sichvor allem
konzentrierte
Jahren
Nach eineinhalb
auf die Reduzierungder
Arbeit
kompositorischer
Desozialgeschichtlichen
fand
die
Uraufführung,
Hervorund
auf
die
tails
wie bei den meisten
hebung der Titelfigur.
Janäcek-Opern,
in Brünn
dramaSeinemfabelhaften
statt, und zwar am 23.
turgischenGespürfolgend
November 1921. Die
hatte er keine Angst,
Prager Premiere folgte
Stück auf das
Ostrowskijs
ein Jahr daraufam 30.
Wesentliche
zu reduzieren
November 1922. Vor
und großzügig Nebendem
zweiten Weltkrieg
schauplätzeund Figuren
kam
das Werk mit
im
Sie liefern
auszulassen.
nur
wenigenAusnahmen
Schauspiel den atmosan tschechoslowakischen
phärischen
Hintergrund,
in
Bühnenheraus.Für die
der Oper kann diese
erste Aufführung in
Funktionohneweiteresder
deutscher Sprache
werden.
Musikübertragen
bereits 1922 in Köln Rolleder KaranArmstrongals Katja:zwischenFreiheitund Festgehaltensein, hatte lvlax Brod, ein
Derüberragenden
Freund Janäceks die
Heldinfolgt
empfindsamen
Traum und Realität
Fassung erdeutsche
Janäceks Orchesterbewar Otto
stellt.
Der
Dirigent
Musik
wird
von
handlung:Katjas
sanftesten, zärtlichsten "Eswarfür michnötig,einegroße, Klemperer.
den
Liebebei der KompoStreicher- und Holzbläsertönen grenzenlose
(...).lhr Entscheidendelmpulse für die
beherrscht.Dieselbenlnstrumente sitionder Operzu kennen
auf die internationale
Bild
legte
ich
mir
immer
gabendie
Rezeption
setzt der Komponistauch allerich
sie
Kabanova,
als
Kalja
der Sadler'sWells
Produktionen
dingsmit erheblichwenigerGrazie
So beschrlebLeos Opera Londonunter der Leitung
- zur lllustrationvon Kabanichas komponierte."
in von RafaelKubelikund spätervon
seineInspirationsquelle
Spott ein und unterstützt damit Janäcek
25.
Februaf
1922.
einem
Brief
vom
Charles Mackerras. Die erste
unzweideutigdie im Text vertreStösslovä,
Gemeint
war
Kamila
von 1951
dieser
Aufführungen
tene Auffassung,daß ihre moraliFreundin,seine fand zunächstwenigBegeisterung
schen Werte diejenigenKatjas in seine idealisierte
(wieer sie in seitensder Kritik,wurde aber in
"Gattinehrenhalbef'
pervertierter
Form sind.
seinem Testamentnannte),die mehrerenSpielzeiten
wiederaufDie kommentierende, klagende, das gesamte Spätwerk des genommenund 1961 durch die
beeinflußte.
lvlackerras
vom Janäcek-Experten
glückerfüllteund sich auflehnende Komponisten
entdeckten ZwischenspieleerMusik ist nicht nur Untermalung
d e r H a n d l u n gs, o n d e r nv o r a l l e m Alle späteren Opern Janäceks gänzt.
Ase i n e A u ß e r u n gd e s s e n ,w a s d i e reflektierenunterschiedliche
pekte
zu
Kamila:
Sein
seiner
Liebe
Zur illustren Riege großartiger
Personen denken und fühlen.
Wunschdenken
und
seine
Angste
der Titelfigur
Singdarstellerinnen
Wenn beispielsweiseKabanicha
sich
in
den
hingeoffenbaren
gehören
gespielter
Pauly,
Marianne
Rose
am Ende der Oper mit
der
liebenden
Gestalten
bungsvoll
Shuard,
Borkh,
Amy
Schech,
Inge
allen
für
die
Betroffenheit
Anteilnahmeam Tod Katjasdankt, KatjaKabanovaoderdes schlauen JosephineBarstowund Elisabeth
oder in der Heldinder Söderström.Nicht zuletzt diese
betonen die schneidenden und Füchsleins
habendas Ansehen
zischendenhohen Streicherklänge SacheMakropulos,der 300 Jahre Künstlerinnen
alten, unsterblichenVerführerin, der OperKatjaKabanova
als einer
i h r e nH a ß .
die alle Männerbezaubertund Balladetief menschlichen
Erlebens
geprägt.
wesentlich
undVerhaltens
Darüber hinaus werden die aus dochselbst"kaltwie Eis"ist.

selbst ist Ehebruch ein tiefes
Unrechtund als sie aus Liebezu
BorisdiesesUnrechtbegeht,treibt
sie die Schamüberdie Tragweite
Sie
ihrer Tat in den Selbstmord:
hatihreeigenenWertezerstört!

den Singstimmenvom Orchester
übernommenenMotive,gleichsam Der Komponist hatte Kamila
a l s N a c h k l a n g i m I n n e r n d e r Slösslovä während des ersten
Sänger, zum Ausdrucksträger.Die Weltkriegs in einern Kurort

RichardEckstein

dreiTenöre"
..Unsere
(Kostproben
mit Klavier)
Jamös Anderson, Kevin conners und Ulrich Reß
Freitag,19.März99, 19 h
Miller-Zimmer
LenbachPlatz
Künstlerhaus

OPernkarten

IBS-Club

KünstlergesPräche

am
Nationaltheater:
Löwenbräukeller
WapPenzimmer Für folgende Aufführungenkönnen
stiglmaierplatz,
Kartenbestelltwerden.
Montag,29.März99,t8 h
O4.O4. Xerxes
So.
,,lchwill selbstden Herren
06.04. Labohöme
Di.
machen"
(Ballett)
in MozartoPern
12.04. DieKameliendame
Domestiken
Schiestel
19.04. Lenozzedi Figaro
Ref.llse-Marie
Mo.

Ks WafterBetry
15.April99,19h
Donnerstag,

April99,18 h
Montag,26.
PierreMendell
mit
Gespräch
Lenbachplatz
Künstlerhaus
Festsaal,
Cl-KonzePt
GraphiUDesign
Staatsoper
Bayerischen
der
KS Anja Silja
Weber
Sieglinde
Mod.
Montag,3. Mai 99,19 h
mitBuchpräsenlation
mit
in Zusammenarbeit
Kultureller
dem Parthas-Verlag
FrühschoPPen
HotelEden-Wolff
4
Arnulfstrasse
Samstag,10.April 99
AnoelikaKauffmann
im HausderKunst
Relrosoektive
EinlaßeinestundevorBeginn
Treffzeit:10.15h
Kostenbeitrag
ca.DM 15'undFührung:
Eintritt
DM 5,-l\4itglieder
zum
Gelegenheit
anschl.
DM 10,-Gäste
Mittagessen
frei
mit IBS-Künstlerabo
SchülerundStudenten
zahlendie Hälfte

Wanderungen
Kurznotiert:
zumGeburtslag:
Wir gratulieren
22.02.AnnySchlemm zum 70.
Haitinkzum70.
04.03.Bernhard
zum70.
08.04.WalterBerry

(

Samstaq.13.März99
Aufhaus-än-Altenerdi ng-Erdi ng
Gehzeitca. 3 h
Abfahrt: Marienplatzs6
Ankunit: Aufhausen

9.01 h
9.39 h

Abfahrtr lruc Hbf
Ankunft: Kufstein
Abtahrt: Kulstein
Ankunfl: MUCHbf

9 57 h
15.41h
17.52h

imIBS-Büro
wegen
Bahnticket
Anmeldung

lich.
Ab MitteMai qibt es zum Subskriptionspreisvoö DM 14,-- (statl DM
1999der
19.8Öden Festspielführer
Bestellungen
StaatsoPer.
Bayer.
im Büro erbeten.

05.05.
23.05.
27.05.

DonPasquale
Tosca
EinSommernachtstraum
(Ballett)

Do.
Mi

03.06.
09.06.

Luciadi Lammermoor
Ein Sommernachtstraum
(Ballett)

mit der
BitterichtenSie lhreBestellung
Anoabebilliq(Kat.Vll) - mittel(Kat.Vl)
- töuer (Kat. V) bis spätestens28'
Februar 99 an Gottwald Gerlach'
102,81675München
Einsteinstr.
Anzeiqe

Reisen
bieten opern- &
Für |Bs-Mitglieder
Kultuneisen Monika Beyerle-Scheller
ffel. 089 - 8642299 und 0171/
+StZSO1.Fax: 864390'l) folgende
Reisenan:
21.03.99

Passau

02.-05.04.99 Weimar
18.04.99

Ulm

Himmelfahrt 12. - 16. Mai 99
Vier-Tage-Wandelung im
BaverischenWald
Anmeldung bei Monika BeyerleScheller

Die seldeneLetter
(Rossina)
Farst (Goethe),
Parslfal(Wagner)
Romeound Julia
(Bellini)

Der Rosenkavalier
(R Strauss)
13.-'16.05.99 St.Gallen Do|' cados(Verdi)
La fraviafa(Verdi)
21.-24.05.99 Budapest Ofelo(Verdi)
Bark 8än (Erkel)
Pfingsten
mit
Kulturreise
Ausflügen
Unballoin
Bregenz
August
(Verdi)
maschera

08.-10.05.99 Basel

Samstag,17.April 99
zum
1998 er- Christrosenwanderung
Der Weihnachtsbasar
Aschenbrennef'
brachtedas stolze Ergebnisvon "Berghaus
DM 1.910,--.Wir danken allen 1140m. Kufstein
fleissigenHelfern und unseren cehze c;. 2 1/2h Berg-undTalfahrt
mitBusmöglich
treuenKunden.
8.32h
Gleis9
Das Jahrbuch1998 des Prinzrezum Preisvon DM
oentenlheaters
ig.aot ist im Theater und in
erhält
diverien Buchhandlungen

Mi.
So.
Do.

Abglanz des Göttlichen.Theater Intendantgeplantund eingefädelt
und Kirche, Kultur und Religion und in die Tat umgesetzthat.
und
Der IBS trauertum Prof. August nattenfür ihn unmittelbarmitein- Everding,der Staatsintendant
Theaterder
Bayerischen
Leiter
Everding, sein plötzlicher Tod ander zu tun. Das hat August
macht uns alle sehr betroffen.Wir Everdingschonzuhausegelernt,in akademie, der Präsident des
wo er am 31. oktober1928 Deutschen Bühnenvereins.der
verlierenmit ihm unserEhrenmit- Bottroo.
des DeutschenKulturVorsitzende
eines Propsteiorganisten
als
Sohn
glied, unserenMentorund steten
des deutschen
der
Kulturchef
dieses
rals,
Er
hal
zur
Welt
kam.
unsere
für äll
Ansprechpartner
und was der
ExDo-2ooo-Pavillons
Abitur
vertiefl,
nach
dem
Urwissen
er
die
Die Reden,
Angelegenheiten.
waren.
Zwischendurch,
Amter
mehr
München
in
Bonn
und
gehalten
als
er
hat,
Feiern
unseren
bei
warenstets ein Höhepunkt.seine Germanislik, Theaterwissenschaf-abendsodernachts,wennes stiller
Verdienstesind vielfältigst,er wird ten, Philosophieund Theologie war in seinemBüro, hat er dann
studierte. Hans Schweikart,Fritz noch seine Kolumnengeschrieben
einegroßeLückehinterlassen.
Kune
Kortnerund HelmutKäulnerwaren für die,,Weltam Sonntag".
gelernt
MahReflexionen,
Kommentare.
er
bei denen
JürgenSeeger,ein sehr guterund Regisseure,
voller
Zwischenrufe
zu
nungen,
die
Fäden
hat,
im
Theater
KennerAugust Everlangjähriger
die auchin Buchform
Nachruf ziehen.Von RomanoGuardini,bei Leidenschaft,
dingshat einenprägnanten
wußte
vorliegen.
studierte,
dem
er
Theologie
verfaßt; mit seiner freundlichen
cenehmigungund der des BR er, was heiligeBezirkesind. Und
hat
EverdingsgrÖßterTheatercoup
dazu.
dürfenwir diesenveröffentlichen: die Kulturgehörteeindeutig
gut tausend Sitzplätze, eine
und einemoderne
Dennoch mußten in August Orchestergraben
Die WiederEverdings Thealerwelt keine Bühnenmaschinerie.
des
1963
funktionslos
herstellung
.WievieleTenöre,wie viele Diven Kezen angezündetwerden. In
gewordenen
Münchner
Prinzregendurfte
es
erhebenAnsprüche,die ein ver- EverdingsWelttheater
war
für
ihn
ganz
gewaltig
er
tentheaters
..dieErfüF
weil
menscheln,
gar
nicht
nünftiger Intendant
jahrelangem
In
lung
eines
Traums".
suchte,
das
Humane
stets
das
erfüllendarf?Abef',so lauteteeine
Maxime August Everdings,,,ein Menschliche und ArchetypischeEinsatzgelanges ihm,Politikerund
Intendant hat kein vernünffiger hinter den Masken und Figuren. Sponsorenvon diesemTraum zu
umschlungen,
hat Selbst die Helden und Götter in überzeugen.,,Seid
Menschzu sein... Ein lntendant
- AugustEverdingwußte
die sonst Wagners,,Ring"bliebenda nicht Millionen"
Dinge zu ermöglichen,
dieses
Selten wohl wurde um die Doppelbedeutung
nicht möglich wären". Das ungeschoren.
und
Beet
aus
Schillers
zwischenRheingoldund Götter- Satzes
Unmöglichemöglich machen
und
er
gelacht
an
die
Freude",
hovens
wie
'Ode
AugustEverdinghat davon nicht dämmerungso viel
geschafft,
das
Unmögliche
es
hat
Chicago
in
Everdings
er hat es in die Tat 1996 in
nurgesprochen,
umgesetä, als Intendant und aufgehelltheilerer Inszenierung.möglichzu machen.Seit 1996wird
von Lach- und im MünchnerPrinzregententheater
Regisseur,
als Autor und Redner, Das Wechselsoiel
kaum jemand sogar wieder Oper gespieli.VerDenkmuskeln
allen
und
Berater
in
als Pädagoge
es so gut wie er. Dafür schmitztlächelndist er verewigtim
SDartender Kultur. Immer unter beherrschte
des Foyers.Und
wurde e[ bewundertund geliebt. Deckengemälde
.
Strom,vollerLeidenschaft
Lustigfunkeltendie Augen hinter Das machleihn populärweit über von dortobenlugl er jetzt herunte.
wenner - leichtnach die Grenzendes Kulturbetriebesum zu sehen,wasausall demwird,
derLesebrille,
des was er in Bewegunggesetzthat,
vornegebeugt- seinenWitz ver- hinaus.ob bei der Verleihung
mit der Kultur
sprühte,wenn er immerwie aus Ordenswider den tierischenErnst undwie es weitergeht
jenem
In
Land,in
in
Deutschland.
des
dem Moment geboren seine oder bei der Eröffnung
- lange
genau
große
er
betrachtet
dem
immer
war
ihm
PointenDurzelnließ oder scharf- Mozartjahres,
eines
gewiß
es
die
Position
bevor
für
seine
jenen
Aufmerksamkeit
die Levitenlas,dieder
züngig
gab,
eine
Bundeskulturbeauftragten
die
Kultur.
Sache:
das
Theater,
Kulturan den Kragenwollten:den
war.
Kulturminister
Art
heimlicher
er
denen
Einsparungskommissaren,
muß Inszenieren, schreiben, reden.
zurief:,,Theater
selbstbewußl
sein!" Theaterwar für ihn ,,nicht Everdinghier und Everdingdort.
verur- ,,Everding, der Macher, der
Stillstand",
sondern,,Unruhe
der Alle Mitgliederdes IBS sprechen
sachendesKommen und Gehen, Vielredner,der Geldbesorger,
und Tänzerauf allen FrauDr. GustavaEverdingundder
Einkehren HansdamDf
aberauch beruhigendes
- mit diesen Worten Familieihre hezlicheAnteilnahme
Theater,so schrieb Hochzeilen"
undVeMeilen".
ausAnlaß aus.
er einmal,,,istkeineletzteInstanz hater sichselbstironisch
charakteund Urteile,Theater seines65. Geburtstages
für Wahrheiten
stellt Fragen,öffnet Türen, macht risiert.
MonikaBeyerle-scheller
bekannt,denen
michmit Menschen
pro
können
Tag
24
Stunden
ich sonst nie begegnenwürde".
haben
warfür eigentlichnicht ausgereicht
WasaufderBühneDassiert,
quirlige
der
all
das,
was
für
und
ihn Spiegeldes Menschlichen

Sic itur ad astra!

StefanMickisch:,,DieScheldefließtvon links oben..."
Es war ein großartiger
Abend im Eine Wiedergabedes ganzen des Prinzregententheaters
im Juni
vollbeselzten
Festsaal
des Münch- Abendswürde den Rahmenvon 1997.
ner Künstlerhauses
am 9.1.99als |Bs-aktuell
sprengen;
vielekennen Seit einigen Jahren schon beStefan Mickischden |Bs-Mitglie- aber StefanMickischnoch nicht, schäftigtsich StefanMickischmit
dern und Freunden aus den deshalb nachfolgendeine kuze dem OeuvreWagners;ein großer
Mün- Biographie
Richard-Wagner-Verbänden
desPianisten.
Traumgingfür ihn in Erfüllung,
als
chen, Augsburg und Bayreuth
er im Sommer1998als Nachfolger
seine musikalischeInteroretation
von Prof. Erich RaDDIdie vom
des Loflengrir,,GipfeF
Richard-Wagner-Vervon
werkder Romantik"
band BayreuthveranRichad Wagner erläustaltetenEinführungsterte. DabeiveMies er
vorträge übBrnehmen
und
durfte. lm ersten
auf die Entstehung
Sommer konnte er
dieQuellendesWerkes:
bereits7500 Zuhörer
König Heinrich I, der
Vogler,regiertevon 919
begrüßen,es war ein
- 936, die schlacht
Riesenerfolg.
a,
\- gegen die Ungarnwar
Die ersten CD's von
933. Die .Oper wurde
Stefan Mickischsind
1850 in Weimar von
bereitsauf demMarkt:
FranzLiszturaufgeführt
Wagner-Paraphrasen
und war kein großer
von
Hugo Wolf
Erfolg,im Gegensatz
zu
(Meistersinge4 und
heute,wo sie zu den
populärsten Werken
von ihm selbst (GöfWagnerszählt.
terdämmerung), Max
FotorS. Weber Regers ,,Bach-VariaDie Meinungengehen W. Scheller,St.Mickisch
seither
auseinander: vom
tionen"op. 81, Kammermusik-cD
begeisterten
ThomasMann ,den Stefan Mickisch wurde in mit Werken von Fanny MenIrlsfan könnte ich nicht mehr Schwandorfin der bayerischen delssohn;weitere Einspielungen
aushalten,aber den Lohengrin, Oberpfalzgeboren und stammt sind geplant. Vor allem sollen
wobei das Vorsoiel zum aus einem sehr musikalischenseine Wagner-Vorträge
auf CD
gehört,was er je Elternhaus,die Mutter ist auch dokumentiert
werden.
wunderbarsten
geschrieben
hat" bis hin zu Nike Pianistin und seine Schwester
Wagnet ,,Lohengrinist aus der soieltseitzweiJahrenals Cellistin StefanMickischarbeitetauch als
von RobertHoll,Kurt
nichtherauszubringen".bei den BerlinerPhilharmonikernLiedbegleiter
t-, Kitschecke
unter
Claudio
Abbado.
Weikl, Siegfried
von
der
Moll,
Bernd
Die
Oper
ist
auf
dem
Weg
\.,
Jerusalemund Roland WagentraditionellenNummernoperhin
und steht Neben Klavier soielt Stefan führer.
zur Leitmotivbildung
etwa in der Mitte von Wagners Mickisch Violine und Orgel.
Monika Beverle- ScheIler
Werk,komponiert
1845-48.
Studien hat er in Nürnbergbei
A-Dur,,göttliche ErichAppel,in Hannover
Die Leittonarien
bei Karl(fü( Lohengrin= HeinzKämmerling
Durchsichtigkeit"
undin Wienbei
auch Gralsthemaim Pars,fal)und Leonid Brumberg. Er war HezlichenGlückwunsch
unserem
As-DurClraumtonart),
E-Dur,das zehnfacherSiegerim Wettbewerb Ehrenmitglied
Königsthema,
sowieanderehäufig ,,Jugendmusiziert",internationale
Prof,PeterSchneider
Athen, zum60. Geburlstag
vorkommende
Motivewurdenim Preisebekamer in Mailand,
am 26.3.!
Kontext zu anderen Opern und Madrid, Montevideound er ist
gesetzt.Auch Lohen- Träger der Maria-callas-Medaille
Komponisten
Gern erinnern wir uns an die
gfln-Anfänger
hattenkeine Proble- der StadtAthen.Heuteführt ihn beidenschönenIBS-Abendemit
rundum den ihm. Wir wünschenihm weiterhin
me, StefanMickischezählte die seineKonzerttätigkeit
Handlungder oper in zum Teil Globus.
so tolle Erfolge wie E/ektra und
humorvoller Wiedergabe. Auf
Lohengrinin München,die beim
ginger ein,
Partiturbesonderheiten
Publikum außergewöhnlichgut
bekannt anKamen.
z.B. daß die Scheldeim Bühnen- EinemgrößerenIBS-Kreis
bild,das RichardWagnerskizziert wurdeer als Solistund Begleiter
hat. von links oben. über einen beim Festakt zum 20-jährigen
Monika Beyerle- Scheller
Beslehendes IBS im Gartensaal
Waldnachrechtsuntenfließt.

KS GeorgVölker über seinenberühmtenVater
wir eine Probe.Es Du zum ersten Mal bei den
beobachteten
jemand
und neben
Festspielen
aufhängen, Salzburger
wollte sich
an
Vorstellungen
vielen
anderen
haben
es
Mädchen
am 31. Mäz 1899 wurdestDu aber drei
an
der
Zigeunerbaron
Silvester
Papagenos
Es
war
verhindert.
geboren,
baldalsovor 100Jahren.
und da es als Wiener Staatsoper.Und ich, ich
da Selbstmordversuch,
Dieswird in der Öffentlichkeit
und dort in Schrifi oder Ton SpaßentlaM wurde,hat es mich saß als jüngsterTheaterfanaus
auf dem Schoßvon
gebührend
Kenntnis auch nicht sonderlichaufgeregt. Platzmangel
zur
genommen.zuvorderstin Deiner Etwasmehrwar ich das, als der ClemensKraussin der Loge.Das
muß auf mich abgefärbthaben,
Heimat,wo die StadtNeu-lsenburg
denn meine Bemühungenam
e.V.
mit dem Franz Völker-Kreis
Klavierwurdenbelohnt.Du wurzum drittenMal dreijungeTenöre
der ersieSänger,den ich bei
dest
mit dem F.anz VÖlker-Preis
begleitete.
den
Einsingeübungen
und in einemKonzerl
auszeichnet
mit
vorstellt.
AucheineAusstellung
Wie schwerDu es hattest,Dichin
von mir zur Verfügunggeslellten
- wie
Wienin einem"Wespennest"
Dokumenten,wie Ehrenbürgervon Tenören.
Du sagtest
Briefen,
brieI,Orden,interessanten
- Piccaver,Pataky,
durchzuseizen
etc.
Bildern,alten Schallplatten,
Slezak,Kiepura,Rosvaenge,um
mandortvor.
bereitet
einige zu nennen, von den
berühmtenGästen abgesehenSeit einiger ZeiI wird von
habe ich als Kind natürlichnicht
Seitenan michdie
verschiedenen
bemerkt;aber baldgab es bereits
gestellt,
ob ich dies nicht
Frage
"Völkerbund"
undDu gehörtest
den
wolle,
ein
zum Anlaß nehmen
Sängernder
zu den beliebtesten
Was
BuchüberDichzu schreiben.
staatsoper, später sagtest Du
sagst Du dazu? lch als "Autor"?
einmal,es sei dortDeineschönste
mir - nicht nur
lvlanbescheinigt
FranzVölker
Theatezeitgewesen.
und
durchden Kammersängertitel
in
meinem
mein
Debüt
Papageno
die
Ehrenmitgliedschaftdes
in Gelsenkir- Nur die Berufungvon Clemens
Mannheim- den erstenEngagement
Nationaltheaters
sollte.
chen
werden
Krauss1935nachBerlinhat Dich
Ruhm des Namens Völker am
bewogen,DeinemEntdeckerund
gemehrt
zu haben.Sollich
Theater
ging
es
bei
der
Hauptprobe
Heikler
Mentor(der übrigenswie Du am
den Namen als sogenannter
"Schriftsteller"
aufs Spiel selzen? zu Freischützzu, in der ich bis zur 31.3. Geburtstaghat) zu folgen.
sehr brav war. Als Du wechseltest
Wolfsschlucht
das Theaterund
Neinl
aberBäumemit Blitzund Donner ich wiedereinmaldie Schule.Für
war es mit Dich kein neuer Wirkungskreis,)
an auf Dichherabstüzten,
Aber einen Erinnerungsbrief
Mutter denn Du warst dort schon
Fassung
vorbei.
meiner
Dich,das traue ich mir zu. Dein
in
Deine gastweise
mit
mir
mußte
schleunigst
verpflichtet,
wie auchin
Lebenslauf mit künstlerischem
erkiären,
daß
um
zu
Garderobe,
Unbekannter
jeder
schon
kein
Bayreuth
Werdegangist sowiesoauf
Schallplattenhülle beschrieben Dir nichts passieriwar. Ja von menr.
oder den CDs beigelegt.Es gibt wegen! Da hingen nur Deine
von diesenetliche,die einenTeil Kleiderund Du fehltest.Clemens Ein Schicksalsschlagtraf die
in der neuen Krauss rettete die Situation und ganzeFamilie,als kurz nachdem
DeinerSchallplatten
im September
überall
in
der Welt nahm mich mit in die Garderobe Engagementantritt
Technik
wo Du zu 1935in BerlinDein zweiterSohn,
des Kaspar-Kollegen,
Wenwundert's?
verbreiten.
von mein Bruder Willi, mit sieben
unversehrt
meinerBeruhigung
wurdest.
Jahren verstarb. Wer solchen
lch persönlicherinneremich an mir angetroffen
Schmez verkaften und trotzdem
Dich als Sänger mit ca. vier
hörte ich Dir 1928 nahmst Du die ersten unserem schwerenBeruf nachJahren.Interessiert
auf. Weit über 300 gehen muß, weiß, was Du und
zu, wie Du Deine Übungenzu Schallplatten
werden.
Mutter durchlitten haben. lch
Hausesangst,denn Du warst ja solltenes insgesamt
erinneremich an die Zeit nuf an
Tenor am Frankfurter
inzwischen
in
Eltern.Auch ich verlor
Willi
kam
weinende
Opernhaus.Darunterkonnle ich Ein zweiter Sohn
mit dem ich geradein
gar
und
1931
den
Bruder,
nichts Frankfurt zur Welt
mir natürlich noch
gemeinsames
Spielalter
ein
Entdecker
folgtest
Du
Deinem
Vielleichthast Du mich
vorstellen.
lm
wuchs.
nach
Wien.
Theater
clemens
Krauss
deshalbeinmal mit ins
genommen.
Von der Seitenbühne Sommer gleichenJahres sangst
LieberVater,

llr

Wir betrachteten
es deshalbals wolle,gab es nureineAntwort:JA! natürlicheArt und dBn untrügliGeschenk,daß sich ein Nach- "Gut, aber dann studierstDu an chen,stilsicheren
Instinkt,mit dem
kömmlinganmeldete.Franz-Willi der Hochschule."Franz Theo Du jegliches Gesangstück,ob
sollteer heißen,und ich durftemit Reuter war der Lehrer Deiner Lied,Arie oderSchlagergesungen
nachBayreuth,
da Mutterin dieser Wahl, denn Du warst voll hasi.
Zeit mit dem Nachwuchs
rechnen beschäftigt, mit Lieder- und
mußte. Wie genoß ich es, mil Arienabenden
von Kiel bis Lindau, Oft bin ich gefragtworden,ob der
Ausweis in jede Haupl- und Öslerreich und Schweiz und Namedes berühmienVatersHilfe
gehenzu dürfenund Deiner Bühnentätigkeit
Generalprobe
im Prinz- oder Belastunggewesensei. lch
schließlich
auchin die Lohengrin- regententheater.
meinebeides.Aber Du hastganz
Premiere
am 19.Juli 1936,in der
richtiggesagt:"wennder Vorhang
Du die verlängerte
GralserzählungTrotzdemwarst Du im Grunde hochgeht, entscheidet nur
uraufführtestund Maßstäbefür genommenmein erster Lehrer- Leistung".
eine Lohengrin)nlerpretation
setz- aberauchich DeinersterSchüler.
Naturbe- Wiederholthast Du die letzten
test,die bis heuieunerreicht
sind. Für Dichals sängerische
Diesist nichtnurdas UrteilDeines gabungwardasnichteinfach.Dein Jahre geduldig Krankenhausaufundichwarfroh,
Sohnessondernvon Fachleuten, untrüglichesohr war lange für enthalteertragen,
lch versuchte in DeinerNäheseinzu können.ln
die sich aus der Fülle von mich wegweisend.
BeisDielen
ein Urteilleistendürfen. von Dir möglichstviel abzulau- den ArmenmeinesBrudersFranz
schen,aberichwarkeinTenorund Willi und in meinenhastDu am 5.
lm Augustkam das kleineBrüder- es sollte in meinemBerufsleben Dezember1965den großenWeg
chenzur Welt und im selbenJahr nochetwasdauern,bis Du mir die angetreten.
zu Weihnachten
schenkteich Dir Tür öffnetest, meine eigene
Dich
damals mit 12 Jahren auf Stimme zu singen.Das versteht FrancoBonisollibezeichnete
mit Prof.
Anregungvon Mutter von mir nicht jeder auf Anhieb,aber Du in der ,,dacapo'rsendung
besungene Kunststoffplattenmit weißt,was ich meine.JedesKon- Everding als den deutschen
zweiVolksliedern
und "Du bistdie zert mit Dir war eine Lehrstunde. Caruso,und für PlacidoDomingo
Einatmenund warsl Du Vorbild bei seinem
Ruh"von Schubert.
Du warstsehr Dein entsDannles
gerührt und sorgtest, daß ich die natürlicheTongebungließen Siegmund-Studium,
wie er sagte.
während des bald eintretenden bei mir keine Nervositätaufkom- Du siehst,Du bist auch bei den
Stimmbruchsnicht weilersang. men, und das war neben dem heute Großen nicht vergessen.
Vaterschonviel.
Wann wir aber wieder Duett
SDätefmii ca. 16 Jahrenhabeich berühmten
singen,weißder liebeGott.lch bin
dann doch heimlichwieder gesungen.Als Du mich erwischtest, '1949 wurdest Du Ehrenbürger stolzauf Dich.
hasl Du aus ZeitmangelHelene, Deiner Heimaistadt.lm Rahmen
die erste Frau von Heinrich eines Konzertesmit fast allen DeinSohnGeorg.
Schlusnus gebeten, mich in lsenburger Sängern in einem
wurdeDir die Urkunde Wir dankenKS GeorgVölkerfür
Kontrolle
zu nehmen.Erfolg:Beim Riesenzelt
überreicht.
Anny Schlemm war diesensehr persönlichen
Beiirag
Abitur sang ich begleitet vom
"Heimweh"
an seinenVater.
Musiklehrer
von Hugo damalswie auch ich dabei. lch zum Gedenken
L Wolf - scheinbarso gut, daß ich durfte dann noch in über 50
Sieglinde Weber
trotzerheblicher
LückendasAbitur Konzertenmit Dir auftreten,ab
- "DuholdeKunst"
1952 auch mit meinerverslorbedochbestand
nenerstenFrauLore.
Musterung,AusbilAnschließend
Die Neue Hofkapelle München
dungund an der Frontin Rußland ln den50erJahrenstelltensichbei (gegr.1992)unterder Leitungvon
einer 1918 Chrisloph Hammer bringt die
klingeltedas Feldtelefon:"Wer Dir Folgeschäden
singt da im Radio," frug der knapp überstandenenGrippe- Barock-Oper
Kompaniechef,
Du warst es, den eoidemieund einer Diabetesein.
ich beimerstenTon erkannte.
Daß Der Bühnemit den großenschweAmadis di Grecia
ich baldnachKriegsende
Gelegen- ren PartienhastDu deshalbAdieu
von PietroTorri
heit hatte,für den Wiederaufbau gesagt,aber Du hast noch viele
gesungen.Man hat in einer szenischenAuffilhrungsder Heimatstadt
im Duett mit Dir Liederabende
zu singen,konnteich damalsnicht Dichals Lehreran die Hochschule serieam 17.,18.,19.und23.4.99.
für Musik nach Stuttgartberufen
zu hoffenwagen.
und Du kamstDeinerTätigkeitmit Ort: Museumfür AbgüsseKlassi(u.a. viel Freude und BegeisterungscherBildwerke
Nachkriegstournee-Theater
mit LieslKarlstadt),
BunteAbende, nach.Auch ich durftevon Deiner Meiserstraße10 (Nähe KönigsanstelleeinesgeplantenMedizin- Erfahrungals Lehrernoch profF platz).
studiums.Warum auch nicht. lch tieren, und je mehr ich selber
hatte .ia Erfolg und auf Deine hören lernte,desto mehr schätzte
Frage,ob ich dennSängerwerden und bewunderte ich Deine

c

DemNachwuchseineGhance
Seit 1997ist prof. Roland Velte Nachden erstenAusflügenin die großenund mittlerenBühnenvon
Leiterder Opernschule Praxissetzteer diesenWeg fort, Kiel bis Wien, von Mannheimbis
szenischer
bis
für Musikund folgte Hans Neugebaueran die Nürnberg,von Braunschweig
an der Hochschule
als
ChefJahren
in
6
Zürich
und
Theater in München, die zur KölnerOper,wurdeRegieassistent
Hallehat
am Opernhaus
arbeitetemit regisseur
ge- und Abendspielleiter,
Theaterakademie
Bayerischen
das
Rüstzeug
Velte
Roland
sich
Jean
Pierre
und
nOrt.nus seinem küns erischen Achim Freyer
das er jetzt als Lehrer
Nachfünf erarbeitet,
Werdeganggeht hervor,daß er Ponnelle(Mozartzyklus).
einder Opernschule
ging
und
Leiter
laner
ebenso
in
Köln
Jahren
sicnvdn elginn an für die Arbeit
,.'\^^.-aÄn^^.
Nra^h
Setzt.
mit Opernsänger-Nachhat.
wuchsinteressiert
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FotoiR Heiland schen

Diploms jeweils

und
zwei Hauptpartien
Zürich,diesmal mindestens
humanistischenGymnasium in ge ans Opernhaus
erarbeitet
Rollen
kleinere
mehrere
und AbendDarmstadt einen Theaterberuf äls Abendspielleiter
ausübenwollte. Aber welchen: regisseur und assistierteGötz wemen'
Regis- Friedrich und wieder Ponnelle
Dirigent?Bühnenbildner?
sehr hart
Dort gab er Da der Theaterbetrieb
seun Da er zunächst eine (Monteverdizyklus).
Absolventen
die
kann,
sollen
sein
UnAusbildung
umfassende
szenisch-dramatischen
möglichst
äuch
in .iederBezieOpern- der Opernschule
erhältenwollte,hat er dann quasi terrichtam Internationalen
alles studiert: Musik- und studio.Es folglen2y. Jahre als hung gutes Rüstzeug für die
Kunstge- Oberspielleiter
und Musikdrama- Zukunftmitbekommen'auch lerTheaterwissenschaften,
Coburg, nen,wie sie sich im Engagement
schichte- paralleldazu kam noch turg am Landestheater
verhalten,wie sie über Verträge
Regisseur
in Ballett,Gesangund ehö er freischaffender
Unterricht
usw.Es sollihnenaber
verhandeln
wurde.
Bühnenbild.
werden,daß sie im
auchvermittelt
offen und
Regietheater
heutigen
praxisferne
in
war
Regiearbeit
Die erste
Um das äußerst
undalles
ldeen
sind
für
neue
gegrünbereit
ihm
Köln
der
von
Universität
1973174
an
Studiuman der
VerrÜckte
erst
und
Ausgefallene
Rhein,
am
er
beim
Kammeroper
fragte
deten
aufzulockern,
dei Kölner Oper Pergolesis
La SeNaPadrona,bei einmal mitmachen.Das Stellen
Oberspielleiter
an, ob er bei der er fasl alles selbst machte: einer Szeneist ein Prozeß'dem
Hans Neugebauer
zusehendürfe. Übersetzung,
Regie, Bühnenbild, der Künstlermit großerOffenheit
einerlnszenierung
Seine eigentliche und Freiheitbegegnenmuß "Der
Die lapidare Antworl war: Lichtgestaltung.
begann 1976 Darstellerauf der Bühne muß
"Zusehenist nicht, mitmachen." Regiiseurlaulbahn
Dies geschahdann bei Orpheus mi{ FigarosHochze,lin Passau,wo sowohl Schöpfer als auch GeDas
Leiter schöpf sein" (Stanislawski).
und Eurydike in Wiesbaden, Gerd Ueckermusikalischer
Sänger
flexibel
auch,
daß
heißt
Fausts Verdammn,sin Frankfurt war. Es folgte ein Figaro mil
in Kiel. Damitwar großer Besetzung unter Prof. seinmüssen.Die Technik,singenund Rheingold
der Kontalitmit HansNeugebauer FerdinandLeitnerin Zürich und derweiseEmoiionendarzustellen'
in Passau, ist völligandersals im Schauspiel
(er hat Die Soldaten
uon Zirmer- weitereInszenierungen
-Gallen
und Es wird u'a besondersauf die
geknüpft,
St.
Coburg,
fest
mann uraufgeführt)
das Gestsltenmii
mit Rezitativarbeit,
ihm
1982
ehe
LehrmeiWiesbäden,
er wurdeseinwichtigster
über
Sprechen
vom
allen
Nuancen
der
Kassel
in
Onegin
bedeutete
für
Roland
Eugen
ster.Lernen
zum Schöngesang
gelang. Sprechgesang
Durchbruch
Velte vor allem: Zuschauen, internationale
an Wert gelegt Die siudenten
tn fast 80 Inszenierungen
Augenundohrenoffenhalten.

/
L

\

müssenlernen,daß Körpersprache Prof. Josef Loibl genießt als Das Programm mit Arien und
(Haltungund Bewegungen)und Musikpädagoge
an der Hochschule Duetten aus Baftier von Sevilla,
Mimikäußerst
wichtigeAusdrucks- für MusikundTheaterin München Don Carlo, Titus, Cosi fan tufte,
mittelsind.Der Sängermuß nicht internationale
Anerkennung.
Wenn Margarcte, Cavalleria rusticana,
nur mit der Stimme,sondernauch es gilt, seinenrundenGeburtstag Der Dämonund Schluß1. Aufzug
mit seinem Körper ,,sprechen" (Matin6e
am 24. Januar)zu feiern, Walküre konnle begeistern.Was
(allerdings nicht durch ,,Arme- brennen die ehemaligen und ist wohl besser geeignet, ein
rudern")
und mit Kopf und Henen jetzigenSchülerein musikalischesmusikalisches Geburtstagsprovon dem übezeugtsein, was er FeueMerk ab. Von den Mitwir- gramm zu beenden und zum
ausdrückenwill. Wenn ihnen kendenin eine wohl beispiellose kulinarischenTeil übezugehen,
gelingt, das zum Publikum Weltkaniere startete Violeta als der 2. AK F/edermaus.
Mit den
wird es interes- Urmana. Noch während ihres bisher Genanntengratuliertenin
,,rübezubringen",
siertzuhören.
Studiumsin Münchenholte sie schwungvoller Operetten-SpielRiccardo Muti als Fricka an die laune: Ingrid Katzengruber,
Da RolandVeltees für sehrwichtig Scala. lnzwischenist sie die AnnetteDasch,(Sieerinnernsich:
hält,daß die.iungen
Leuteauf der gefeierteKundryan allen großen 20 Jahre lBS, Gartensaal),
großenBühnedes Prinzregenten-Opernhäusern
der Welt.Glücklich, AndreasWolf. FranzPreihs.Anstheatersin optischanspruchsvollen wer eine Bayreuth-Kartehat und gar Matthes,Anton Malachowski,
undprofessionellenBühnenbildem
sie im Pal.sifa,in dieser Partie Giedrö Povilaitytö,SatokoYano,
und Kostümenauftreten,isl er hören darf. Dem Münchner am Flügelkompetenlbegleitet
von
leider in der Zahl der lnszenie- Publikumbekanntist der Tenor Alexander Steinbacher,Hubert
rungensehr eingeschränkt.
Das Wolfgang Muller Lorenz als Kaineder,Susanne Kühnel-Loibl,
Prinzregententheater
hat keine Siegfried-Einspringer
in der Göffer- Gabriele Seidel und den
eigenenWerkstätten,so daß alles dämmerungim Mai 98. Prof. Loibl lnstrumentalsolisten Arabella
fremdhergestellt
werdenmuß.Die begleiteteihn bei seinemWechsel Steinbacher
(Violine),Jan Philipp
Mittel dazu sind äußerst be- vom Baritonins Heldentenorfach.Schulze(Klavier).
schränkt und Soonsorendafür Vom Grazer Opernhausin aller
schwerzu finden.
Frühe angereist kam Konstantin Es bleibt zu hoffen, daß es Prof.
Sfr,s und ersangsich mit seiner Loibl weiterhin gelingen möge,
Nach den Lustigen Weibern von schönengroßen Baßstimmedie sein Erfolgsrezept
fortzuselzen.
Windsorund Albeft Hening kommt Sympathiedes Publikums.lm
im Märzals nächsteInszenierung neuenGrazerRing 2000 wird er Unsereguten Wünsche,auch für
von ihm Coslfan tuffe in deutscher Fafner, Hunding und Hagen sein persönlichesWohlergehen
Soracheund mehrfacherBeset- singen,als Banco ist er in der und das seinerFamilie,begleiten
zung heraus. Die musikalische Macbefh-Neuproduktion
von Peter ihn.
Leitunghat Prof. MarioaraTrifan, Konwitschny
in Graz zu hören.Mit
die Nachfolgerin von Prof. der PartiedesOchsauf Lerchenau
sieglinde Weber
Eberhardt.
im Rosenkavalierkonnte Markus
HollopnachMünchen
zuletztauch
Wir werdeneinioenBekannten
aus in Genf Triumphefeiern. Festes
den vorgenannien
opern wieder Mitglied des
Staatstheaters
begegnen,
und alle |Bs-Mitglieder Saarbrückenist der lyrischeTenor
DieHochschule
für Musikund
sind zur tatkräftigenUnlerstützung Algirdas Drevinskasaus Litauen.
TheaterMünchenlädtein:
- sei es als Publikum,sei es als
- hezlichaufgefordert. ln ihrem ersten festen EngageSpender
05.03.99KonzertderGesangsment in Graz konnte Mihoko
20 h
(in München klasseProf.RitaHirner-Lill,
Fujimura
als
Venus
NotierenSie sichjetzt schondie SuzukilButterfly)ihre dramatische KleinerKonzertsaal,
Arcisstrasse
Aufführungstermine:
Ausdruckskraft unter Beweis
10.,12.,15.,21.
Mäz 1999 jeweils stellen.ln den nächsten
11.03.99KonzertderGesangsJahrenist
19 Uhr im Prinzregententheater.
klasse
Prof.AdalbertKraus,20 h,
sie als Eida,Frickaund Waltraute
Kartenan derOoernkasse.
Kleiner
Konzertsaal,
Arcisstrasse
in Bayreuth vorgesehen.Vom
Opernstudio
der Bayer.Staatsoper
kennen wir lkumu Mizushima,
Wulf,liltMüller
bevorsie an die Ooer der Stadt
Zwickauengagiertwurde.Aus St.
Petersburgin die Meisterklasse
kam Natalja Uschakova.Sie wird
im Märzan der Scaladie Mariain
Mazeppasingen.

Hauptsache
direktund ehrlich
Als am 22. Jan.99 ThomasMoser bestreiten,noch um Erfahrungen seinerseitsauch dem Publikum
am Beispiel
zu Fragen.Hauptsächlich
von Wulfhilt Müller zum Künst- zu sammelnunddasRepertoire
der
Inszenierungen
verschiedener
begrüßtwurde,war es erweitern.
lergespräch
schaften
sowie
der
Frau
ohne
fast auf den Tag genau17 Jahre
Konvielfältigen
Peter
Als
er
1974
von
den
Wagner-Produktionen
Tenor
her,seit der amerikanische
zum erstenMal Gast beim IBS Möglichkeitenan europäischenwitschnys,erläuterteer uns seine
er Sichtweise.In Hamburgist Thoerfuhr,quartierte
war. Mittlerlveile zählt er Opernhäusern
in mas Moser die herausragende
ein,
um
gefragtesten
sich
in
München
internationalzu den
LohenTitelfigurin Konwitschnys
Bayerischer
ist
Heldentenören,
grin.
der
Viele
Opernproduktionen
an
und
Professor
Kammersänger
letztenJahrezeichnensich durch
in München.
derMusikhochschule
eine ganz besondereoptik aus,
die zunächsl irritieren mag.
ThomasMoser ist in Richmond,
Wichtig sind für ihn aber die
Virginia,geborenund aufgewachInhalte, die gerade bei Konsen. Alle Familienmilglieder
witschny,der sich genau an das
sangenund spieltenverschiedene
bleiben.
Librettohält, unverändert
Instrumente,wenn auch nicht
professionell.Bereits mit fünf
Herr Moserversuchi,ohnevorgefaßte Meinung an die Aufgabe
Jahren begann er auf eigenen
So ließ er sich auf
heranzugehen.
Wunsch mit dem Klavierspiel,
den Hamburger Lohengrin ein.
nach dem Stimmbruchentdeckte
obwohlbereitsim Vorfeldbekannt
undfandam
er seineTenorstimme
die Handwar, daß Konwitschny
Singennochmehr Freudeals am
verlegen
lung in eine Schulklasse
Klavier. Sein Gesangstudium
wollte.SeineUnvoreingenommenbeganner an der Musikhochschule
heit bescherte Thomas Moser
seiner Heimatstadt.Schon bald
einige der glücklichstenAugenerklärtesein Lehrer, ihm keine
geben
Laufbahn.
zu
könblickeseinerbisherigen
Ratschlägemehr
er
an
das
und
so
wechselie
nen,
in PhiladelDhia.zahlreichenStädlenvozusingen. Natürlichresultiertaus dem umKonservatorium
wurde SeinerstesEngagement
erhielter fangreichenWirken des Sängers
Wie allejungenAmeriKaner
Zahl an
zu schließlichin Graz, wo er als mittleMeileeinestattliche
er währenddesVietnamkrieges
herangezogen.Wfadimir in Fürst lgor debülierte Plattenaufnahmen,aus denen
Vaterlandspflichten
Als junger Musikerhalle er die und u. a. in Wozzeckund in Wulfhilt Müller einige seltener
Wahl zwischen zwei Jahren HoffmannsEtzählungensang. Vor gespielte Stücke (2.8. Königsim Dschungeloder allemjedochtrat er hier in allen kinder von Humperdinck) als
Kriegsdienst
vier JahrenDienstin Washington wichtigen Mozartpartienseines Musikbeispielegewählt hatte.
des Stimmfachs
DC, offiziellzur Verteidigung
auf.Bereits1975sang Thomas Mosers Einstellungzu
"WeißenHauses'.Praktischbe- er erfolgreichin Wien vor. Durch Aufnahmenist durchauszwiespäldeutetedas für ihn und 30 andere AbsagenPeterSchreiers
erhielter tig. Einerseitssagt er, kann man
jungeMusiker,zu diversenAnläs- alsbalddie Gelegenheit,
dessen ohne sie heute kaum noch im
Haupt- Mozartpartien
sen in der amerikanischen
an der Slaatsoper "großen Geschäft" mithalten,
stadt Ausschnitteaus Operetten zu übernehmen. Die feste andererseitshält er das Liveund Musicals zum Besten zu Verpflichtungnach Wien 1977 erlebnis im Theater für unvergebenundals Marinemitglieder
die unter DirektorSeefehlnerwurde gleichlichund durch Aufnahmen
aus dannzumAusgangspunkt
Traditionder Seemannslieder
für seine nicht zu ersetzen.Vor allem bei
vermißt er die
dem 18. und 19. Jahrhundertgroße internationale
Karriere.In Studioaufnahmen
aufrechtzu erhalten.Aus dem denselben
zeitraumfiel auchsein Emotionenund die Wahrhaftigkeit
"Militärdienst"
setzteer Münchendebüt
ob Vorsiellungen
entlassen,
mit der Partiedes desAugenblicks.
gut
waren,darüber
oder
schlecht
zwarwie geplantsein Studiumin Belmonte.
lmmerschonhatteauch
fort,bliebaberletztlich die Konzerltätigkeitihren festen läß1sichja oft streiten,aberdirekt
Kalifornien
bis heuleohne Diolom.Die Aus- Platzin ThomasMosersSchaffen, und ehrlich sollten sie jedesmal
junge seit 1975 u.a. mit den Berliner sein,so seinFazit.
sichtenfür nochunbekannle
opernsänger
in den USAschienen Philharmonikern.
nicht gerade vielversprechend.
pro Auf das Thema modernesRegieFoftseaungauf Seite12
Fünf bis zehn Vorstellungen
Jahr waren weder genug, um theatergingunserGastbesonders
damit zu lebhaft und intensiv ein, stellte
seinen Lebensunterhalt
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Nachruf für Mechthild Sawallisch

(

EinenTagvor Weihnachten
verstarbdie Gattinunseres
Ehrenmitgliedes
gingvoraus.
Wolfgang
Sawallisch.
Eineschwere
ZeitderKrebskrankheit
BeidehattensichAnfangder50erJahrebeimBR kennengelernt,
siedie
Sopranistin,
angehende
er der Kapellmeister
ausAugsburg.
lhmzuliebe
gabsiedannihrenBerufauf undmanagtealsstarkeFrauan seinerSeite diestetigbergaufführendeKarriereihresMannes,
folgteihman alle
StättenseinesWirkensnach.Fürdie |Bs-Probleme
zeigtesiestetsein
einoffenesOhr.
In einembewegenden
und feierlichen
Gedenkgottesdienst
in der vollbesetzten
HeiligGeistKirchein München
spielte,,sein"
Orchester
unlerZubinMethadie Paukenmesse
von Haydnmit Solistender Bayerischen
Staatsoper,
Anne-Sophie
Mutterspieltedas berühmte,,Aif'vonBachundSarahChangauseinemBach'schen
Violinkonzert,
HerbertLippertsangausdem,,Elias".
SeineEminenzKardinalRatzinger
hieltdie Predigt.MechthildSawallisch
wollteausdrücklich
keinRequiem,
sondern
das,,Gloria
Dei"zumZeichenderAuferstehung
haben.
Wir trauernalle mit Prof.WolfgangSawallisch
und wünschenihm Kraft,diesenVerlustzu tragen.Wir werden
FrauSawallisch
in besterErinneruno
behalten.
Monika Beverle- ScheIIer
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das Ensemble
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,,TorteF
Barbiervon Sevilla.
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1
!
'
AC
lini da Rossini"bald P V . 5 T . i r r 5 T
FKIKA
kleinstesOpernhaus", wiedereine oper auf
,,Münchens
q:l l{u G.;
vi
die Pasinger Fabrik, war vom diese Weise präsenj l ; O ' , 1 . 5 2 i - i C C I 2 ' 1.
KARLH!Ir,il !üqr:lii'J
30.12.98bis EndeFebruar99 zum tiert.
ALLG iiEq. ST'/.. il3
drittenMal Schauplatzfür Opernganz anderer Art.
darstellungen
r . 1l . l c d _ i {
HelgaHaus-Seuffeft r r 1 4 7 5
Nach der Cenerentolaund der
Italienerinin Algier widmete sich
da Rossini"
dasEnsemble
,,Tortellini
um RegisseurGeorg Blüml und Fortsetzung Thomas
ArrangeurAlexanderKrampedem Moser von Seite 10
Barbiervon Sevilla.
an der Prinzregententheater:
eineLehrtätigkeit
Motivation,
anzuMünchen
Musikhochschule
eine
wurde
Für diese Produktion
geschrieben,die nehmen,war für den Bayerischen Der Vorverkauf fü Tristan und
Neuübersetzung
in ersterLinie,das /so/dehat bereitsbegonnen.
dem Zuhörer italienischeOPer Kammersänger
-,
gewissermaßenmit gesungenen weitezugeben,was ihm selber Die Veranstaltungenbeginnen
jeweils
gegeben
"bloße"
wurde.Über die
um 17 h.
bietet.Sowohl
Untertiteln
deutschen
mitjeweiliger
der richtigenGesangs- Hierdie Vorstellungen
für Arien wie Rezitativewurde Vermittlung
sieht
er
sich
auch
technik
hinaus
Besetzung:
gleich nach dem Originaltexbei
Wiederholungeneine deutsche auf die Gefahrhin, anmaßendzu
- in dieserRolleals eine 24.5.+ 28.5.99
gefunden,
die sich mil erscheinen
Übersetzung
Alle Probleme Jon Frederic West, Hildegard
Art
Psychotherapeut.
dem
reimt
und
dem ltalienischen
Fluß der Melodie anpaßt. So und Angste,die ein Menschhat, Behrens, Hanna Schwaz, Kurt
auch seine Stimme. Moll, Alan Titus, Volker Vogel,
verstehtman alles und kann sich beherrschen
dennoch echten italienischen Es geht also darum,Wege aufzu- Kobie van Rensburg,Hermann
zeigen,mit den Problemenumzu- Winkler
erfreuen.
Belcantos
gehen.An deutschenMusikhochDer Zuschauer ist Teil der schulen bemängelteer, daß zu 26.5.+ 30.5.99
Bühnenwelt,erlebt Sänger und viele Studenten aufgenommen Jyrki Niskanen,Luana de Vol,
Sie sitzennicht werden,die als Sängerwohl kaum CorneliaKallisch,Kurt Moll, Alan
Musiker,,hautnah".
Titus, Volker Vogel, Kobie van
sondernwie in eineZukunfthaben.
engen
Stuhlreihen
in
Winkler.
Rensburg,
Hermann
an Tischen(Platz
einemRestaurant
DM 35,--)und könnenwährendder ln Thomas MosersZukunfi sind
wie z.B. am
am Vino nippen.ln der nebenLiederabenden,
Vorstellung
99
in
Hamburg,
Palestrina August Everding - auf Cassette
Vor- 19.April
Pause wird ein italienischer
Frau
ohne und CD zum Wiederhörenun.'\,
Mai
99
in
Wien,
gereicht.Wenn sich im
speisenteller
an
der Wiedersehen,erschienenbei del
in
Barcelona
und
Schatten
Blümlselbst
dann noch Regisseur'
in
Hamburg
GmbH:
sowie
Lohengin
TR-Verlagsunion
Met,
Eisverkäufer
als echt italienischer
geplant.
2001
und
San
Francisco
den
Tischen
durchschlänzwischen
seinenersten ,,Theater
mußsein"gelt,stelltsichendgültig
das Gefühl wirder in Amsterdam
mit
AugustEverding
ein, sich auf einer italienischen Trstansingen.ln Münchenkönnen Interview
des
wir uns im Herbst99 auf seinen JürgenSeegeranläßlich
Piazzazu befinden.
70.Geb.
Florestanin Fideliofteuen.
Platz
Wer an einempreiswerteren
(DM 20,--) interessiertist, kann Wir dankendemKammersänger
für ,,SinnoderUnwertderKritik"August
zwischen
Streitgespräch
Abend
vor Dr. einen höchstinteressanten
auchaufdenTreppenstufen
Reich-Ranicki.
Everding
und
Marcel
viele
nehmen.
ihm
vor
allem
und wünschen
Bartolos Haus Platz
sindwedervom Orchester hoffnungsvolleSchüler an der
I'latürlich
derschönen
Welt"(nur mit zehn Musikernbesetzt) Musikhochschule.
"Faktotum mit FritzZeilingers
Videocassette
nochvon den SängernSpitzenleiHelgaHaus-SeufterfHommagean AugustEverding
stungenzu erwarten,es handelt
sich aber durchwegum passable
junge Musiker, die mit einer
und viel
Spielfreude
unglaublichen
charmedem PublikumeinenhezAbend bereiten,an
erfrischenden
dem nicht nur Anhängeritalieniihre
scherKulturund Lebensweise
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