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RichardStraussund die geliebteVaterstadt
zumspäten,,München"-Walzer
VomfrühenEinakter,,Feuersnot"
zeit seinesLebensdas einesder berühmtesten
Hornisten
Mit seiner Vaterstadterging es eigentlich
dem MünchnerRichardStrauss einer heftigen,aber unerwidertenseinerZeit.des aus der Oberofalz
zugewanderten
FranzStrauss,
war
zunächstnichtandersals seinem Liebe.
großenVorbildl\4ozart
Kindschon
mit dem in
das hochmusikalische
Traditionen
bald mit dem Musiklebenseiner
fürsterzbischöflichen
Heimatstadt
nichtnurvertraut,
sonerstarrten
Salzburg.
Er mußtesein
dern auch eng mit ihm verwachGlückwoandersmachen,in l\4eF
sen. Die wichtigsteGestalt der
ningen,Weimar,Berlin,Dresden
MünchnerJugendzeit
war zweifelund in Wien.Ja, selbstAmerika
los der Vater,fanatischer
Wagnerzeigtesichdem um die JahrhunGegner und KlassizistHanslick'
keineswegs
so Unumdertwende
geneigterals München,
in einem(...).MaS
scherPrägung
strittenen
sein. daß Richard.wie er dem
das seinem größten Sohn die
GrazerMusikwissenschaftler
Friederst 20 Jahre
Ehrenbürgerwürde
rich von Hauseggerversicherte,
verlieh,einem
nach Morgantown
schon in der Wiege einen Hornim StaatVirgikleinenStädtchen
TonseinesIrlsfanübenden
Vaters
nia, wo Straussmit seinerFrau
mehr geschätzthat als einen
Pauline1904 auf Gastspielreise
Geigen-Ton:beim Anhören der
weilte.An München,
das der junge Straussin seinen hezerfriViolinehabeer geweint,
beimHorn
(...).
hingegen
mildgelächelt
schenden frechen Briefen an
BierHansvonBülowals ,,ödesten
Uberseinein Münchenverbrachte
aus dem nie
sumof'bezeichnete.
Jugendzeit
meinteStraussspäter,
undnimmerwahreKunsterblühen
seikönne,an München,
dassichda- RichardStrauss,1895,zur Zeitseineszweiten am meistenhabeer zwischen
als kgl.
MünchnerEngagemenls
Jahnem
.achten
und
achtzehnten
zu
mals einbildete,,,lsar-Athen"
Kapellmeister
zu viel und zu unre" komponiert,
des I//
sein,hatteder Komponist
kritisch.
Ein
Überblick über
zu
vieEulenspiegelnicht Unrecht
gehörte
Nun
Richard
Strauss
Strauss'
l\ilünchner
Jugendwerke,
beDen
schnell
les auszusetzen.
aus den eige- schonimmerder Welt, und nicht zumeistWerkefür kammermusikarühmtGewordenen
wirftin derTat
nen Reihen,man nahm ihn nicht nur einemLandoder einerStadt. lischeBesetzungen,
rechternst.Mansah seineErfolge Es würdeseinewahreBedeutung die Frageauf,wie es demlediglich
ihn lokalpatriotisch
oder privatausgebildeten
Kindgelingen
als etwas durchausNebensäch- einengen,
Gründen konnte,im Altervon 10Jahrenperlichesan und begannihn erst als aus welch.sentimentalen
für sich fektdurchgebildete
MenStilkopien
großenSohn der Stadt zu ado- auchimmerausschließlich
reklamieren
zu
wollen.
Also
auch
delssohn'scher
oder
Schumann'
rieren,als er 1898 wutentbrannt
so müheBaron nicht für München,wo er doch scherKomoositionskunst
dem MünchnerIntendanten
am 'l1.Juni1864im Hin- los, aber auch so zahlreichzu
Perfallkündigteund - wie viele immerhin
der heutigenPschorr- oroduzieren.Kammermusikwar
Bayerndamals- nachBerlinging. tergebäude
genau:am auch recht eigentlichdie Domänedes
Keine seinerOpern,bls auf die Bräu-Bierhallen,
späten Stücke Friedenstagund nochspäterso genannten
,,Althei- jungenStrauss,dersichernichtzu
gekommen
war. Unrechtim Bereichder intimeren
Capriccio,erblickteim Münchner mer Eck"zur Welt
ein zur Erprobung
derJahrhundertmitteMusizierformen
Nationaltheater
das Lichtder Welt, DasMünchen
(spämehr,
als
ihm
komoositorischer
Techniken behatte
Strauss
des
Komponiund das Verhältnis
sten zu seiner Vaterstadtblieb ter) lieb war, geprägt.Als Sohn stens geeignetesund gut über-

erst
erblick- gung, verleidetendem jungen zunächstnicht nachgespielt;
Übungsterrain
schaubares
Sa/ome
war
später
vier
Jahre
te. Bis zu Beginnder 80er Jahre Strauss auch dieses zweite
sie
erschien
gründlich:
uraufgeführt
bereits
in Münchner Dirigieramt
waren Strauss'Kompositionen
eigener
des
Komponisten
unter
Sänger
streikte,
erster Linie für das häusliche Das Orchester
in und mit der Familie gabenihre Rollenzurück,und ein Leitungauf dem MünchnerSpielMusizieren
Pschorrbestimmt,der die Mutter Tenor wollte nur gegen lebens- plan.
des Komponistenentstammte. länglicheRenteseine Partieweiäußertsichdie ,,kleine
So- tersingen.Eine Orchester-Abord-Musikalisch
Tänze,Lieder,Klavierstücke,
so
nachklassischen nung verlangtevom Generalin- Rachean der liebenVaterstadt"
naten,Sonatinen
Vorbildernwechseln mit ersten tendantenBaron Perfall,Strauss, Strauss,im ,,Tondes Spottes,der
PerausMünchen lronie"und der stets,,heiteren
zaghaftenVersuchen,,,mit Hilfe diese,,Gottesgeiße|",
melodizwischen
Doch
siflage".
Meyer", zu entfernen.
des HerrnKapellmeisters
schen Sarkasmenund boshaften
eines Korreoetitorsam Hoftheater
taucht immer
um
lnstrumentalwitzen
Vorgänge
und Kollegendes Vaters,für grÖs- Die tumultartigen
Walzerlhema
markantes
wieder
ein
dazu
bei,
sicher
Guntramlrugen
zu schreiben.
sereBesetzungen
daß der unbequeme Nestbe- auf, das just an jenenTextstellen
aufKlangwirkung
wurden schmutzersich seinerseitsnach zu beseligender
Die erstenOrchesterwerke
aber
verborgener,
wo
von
blüht,
umsah,
die
Anstellung
einer
neuen
Vater
von
auf dem Podiumdes
Liebezu Mün-.\
Strauss geleiteten Liebhaber- er dannauchwenigspäter,gegen stets vorhandener
Rede
ist.
DiesesWalzer- ),)
die
sie
chen
in
Berlin
antrat:
1898,
Ende
aus
der
Gung'|"
orchesters
,,Wilde
Taufegehoben,als außergewöhn-brachtenihn, det nach Guntram themagriffStraussgezieltauf, als
liche Talentprobenvon einer auf der SuchenachneuenOpern- er 1938 einen kurzen musikalF
Öffentlichkeitdurch- stoffenwar,darüberhinausaufdie schen Beitragfür den Kulturfilm
interessierten
liefernsollte,det zwal
NeF ,,München"
Münchner
ldee,die verhaßten
begrüßt.
auswohlwollend
im Mai 1939 im
und
realisiert
zur
ZielscheF
der und Quertreiber
uraufgeführt
Ufa-Palast
Münchner
Gemusikdramatischen
be
eines
sich,
verflüchtigte
Das Wohlwollen
jeden
Nationalsozialisten
wurde,
genschlags
eine
zu
machen
immer
Komponist
als der2ojährige
in
den
und
sofort
mißfiel
doch
in
Zusammenarbeit
die
sich
ldee,
der
TradF
Bahnen
mehraus den
Unterdem
tion auszuscherenbegann.Aus mit dem als Gründerdes Berliner Archivenverschwand.
zu schneller Eindruckder durch den Zweiten
..Überbrettl"
dieserZeit stammtwohl der Aus- Kabaretts
gelangtenChanson- WeltkriegverursachtenZerstörunspruch des Direktorsder Kgl. Berühmtheit
- am 17.
JosephRheinberger: DichterErnst von Wolzogenim gen an seinerVaterstadt
l\4usikschule
war
sein
Geburts1944
reDezember
EinakterFeuersnot
,,Schade,daß er jetzt auf das satirischen
sich
entschloß
haus
ausgebrannt
in
Waganders
als
Nicht
moderne FahMasser einzu- alisierte.
der
Umarbeitung
zu
einer
Strauss
von
Nürnberg
Melstersrnger
scheint,er hättesoviel ners
schwenken
gebliebenen
ungedruckt
ohnehin
Weise
das
maliziöse
wird
hier
auf
Talent...!" Münchenbrachtedem
Er tauschteden UnjungenStürmerund Dränger,der Portraiteiner ganzen Stadtland- Komoosition.
gegen
tertitel,,Gelegenheitswalze/'
der
es
die
in
entworfen,
unterschaft
eine
sehr
von 1886bis 1889
Geniesschwerhaben den Untertitel,,Gedächtniswalzer"
am jugendlichen
geordneteKapellmelsterstelle
\
-,/
der Stumpfsinn aus, erweitertedie ursprüngliche
be- und allenthalben
Hoftheater
seinerHeimatstadt
(a
formaleAnlagezur Dreiteiligkeit
immerwenigerSympathie regiert.
kleidete,
neu
den
b a) und überschrieb
entgegen.Seinem Mentor Hans
mit ,,Minore
Mittelteil
von Bülowbekannteer gegenEn- Strauss hatte erkannt,daß die eingefügten
steht
Memoriam"
in
Memoriam!"
..ln
von
Münchner
Symbiose
de dieserAmtsperiode:
,,lchhabe spezifisch
re- auch auf der letztenPartiturseite
Verschrobenheit,
nun allmählicheingesehen,daß orovinzieller
der Streicher-,,Studie",,Metamorund
Traditionalismus
hierabsolutnichtder Bodenist,wo aktionärem
phosen",die parallelzur ZweitfasgedeiSpießbürgerlichkeit
bornierter
Musikleben
ein erfreuliches
ent
sung
des ,,München"-Walzers
verFrontalangriff
kecken
einen
Dreck,
in
dem
hen kann.Aus dem
die
Werke
reflektieren
stand.
Beide
dort
Feuersnot
mit
dem
die
ich
diente,
finde,
könnte
ich hier alles
allein den Karren nie heraus- ansetzte,wo die zeitgenössische.,Trauerum München',die der
zu Komponistangesichtsder sich
ziehen. Öder Sumpf, Biersumpf Zensur'am empfindlichsten
überall."Sein zweites Münchner reagierenpflegte:im Bereichder überstürzendenKatastrophenmelvon erotF dungenempfand:eineTrauer,die
das ihnvon 1894bis Grenzüberschreitung
Engagement,
man
sie aus tiefer blickenläßt, als man beim
1898 erneutans MünchnerHof- schen Tabus.wie
zwischen
Grad der Entfremdung
Moralsatiren
Wedekinds
band,brachte Frank
und Nationaltheater
für
möglich
München
und
man
Strauss
hat
In
München
kannte.
Hofkazwar die Beförderungzum
pellmeisterund NachfolgerHer- Straussdiesesheuteeherharmlos gehaltenhätte(...).
um wirkende Pamphlet gegen die
mannLevis,dochdie Querelen
StephanKohler
die Münchner ErstaufführungeigeneVaterstadtlange nicht ver1994GarmischAus:
Richard
Strauss-Tage
Uraufseines Gunfram.jenes 1894 in ziehen.NachihrerDresdner
uns beim
Wir
bedanken
Partenkirchen.
Bekennt- führungvom 21. November1901 Autorfürdle ErlaubnisdesNachdrucks.
Weimar uraufgeführten
München
Prä- wurdedie Feuersnotin
niswerkesnachwagner'scher

Künstlergespräche
Prof. Dr. C. Bernd Sucher
Theater,
Leiterdes Studienganges
und
FilmundFernsehkritik
der SZ
Theaterkritiker
4. Nov.99 19 h
Donnerstag,
Arnulfstr.4
HotelEden-Wolff,
Silvia Fichtl und
Kevin Conners
der
Ensemblemitglieder
Staatsoper
Baverischen
14.Nov.90 11 h
So'nntag,
am
Künstlerhaus
Millezimmer
Lenbachplatz,

Opernkarten

IBS-Glub
am
Löwenbräukeller
Wappenzimmer
Stiglmaierplatz,
Freitag,1. Okt.99,18 h
Mailand
Opernhaus
La Scala
Ref.:Dr.HansBaur

Nationaltheater:
Für folgende Aufführungenkönnen
Kartenbestelltwerden:
So.
Di.
Do.
So.
Di.

07.11.
30.11.
02.12.
05.12.
07.12.

Giselle 17 h
in Algeri
L'italiana
Aida
Hänselund Gretel 'l5h
lvladamaButterfly

Montag,29.Nov.99,18 h
Weihnachtsbasar
40
Marsstraße
Triumph-Kantine,

mit der
BitterichtenSie lhreBestellung
Angabebillig(Kat.Vll) - mittel(Kat.Vl)
- teuer(Kat.V) bis spätestens5.11.
Bäcker 99 an GottwaldGerlach, Einsteinstr.
WirbittenalleBastler/innen,
München.
Helfer/ 102,81675
/innenund allefreundlichen
Frau
herzlich,
sich
bei
innen
sehr
Prof.ClausHelmut Drese
(Tel.6709185)
zu melden.
Bartsch
LiestausseinemneuenBuch:
Anzeige
lhren zahluns
über
Wir
freuen
Zufall..."
Reisen
Vorsatzunddurch
.....aus
reichenBesuch.
undOperngeschichte(n)
Theaterbieten Opern-&
Für |BS-Mitglieder
aus50 Jahren
Kufturreisen Monika Beyerle-Scheller
Mittwoch,1. Dez.99 19 h
(Tel. 089 - 8642299 und 017'1/
am
Künstlerhaus
4317961, Fax: 8643901) folgende
KulturellerNachmittag
Millerzimmer
Lenbachplatz
Reisenan:
Samstag,20.Nov.99, 14.30h
'10.10.99
Miriam Gauci
Passau Obetfo(Verdi)
singt Führungim Nationaltheater
Sopranistin
Die maltesische
Salzburg Rigo/ello(Verdi)
20.10.99
an der Baver.Staatsoperu. a. Treffpunkt:Eingang zur Abend- 23.-26.10.99 wachau Kultur-u. Weinreise,
Madama Biitterflvund Amelia in kasse,Maximilianstraße
KonzertLuisiin St.Pölten
DM6,Kosten:
SimonBoccanegia
Berlin
05.-07.11.99
auf 25 '13.-15.11.99Essen Norma(Bellini)
Da die Teilnehmerzahl
Sonntag,5.Dez.99 16 h
Ba o, Cosi,Daphne
Personenbeqrenztist, bittenwir Nov.99
Arnulfstr.4
HotelEden-Wolff,
Innsbruck Orpheus,i,der
um verbindliöheAnmeldungim
Unterwelt(Otfenbach)
IBS-Büro.
vorBeginn
Einlaß
eineStunde
R: B. Faßbaender
Kostenbeitrag
AugsburgHam/et
26.11.99
DM 5,-Mitglieder
DM10,Gäste
f re i
mitIBS-Künstlerabonnement
zahlen
undStudenten
Schüler
die Hälfte

L

Kurz notiert:
Wir gratulieren:
?' rh

(iah'

'rlete.r

zum70.
18.10. HansWallat
Toahn zum50.
22.10. Manfred
1. PieroCappuccilli zum70.
09.1
Langridge zum60.
16.12. Philip

Wanderungen

Samstag,9. Oktober99
- Kloster
Ebenhausen
- Ebenhausen
Schaeftlarn
GehzeiLca.2 Y2h
MarienplatzS 7
Ebenhausen

ab 8.37h
a n 9 . 1 2h

Samstag,13.November99
- lsarhöhenweg
Grosshesselohe
- Baierbrunn
Gehzeitca.3%h
MarienplaES 7
Grosshesselohe

ab 9.37h
an 9.56h

99
11.Dezember
GiselaEhrens- Samstag,
lnoeboro
Hallstein,
-Kurt
- Schönbrunn
Röhrmoos
Moll zur Verleihung Röhrmoos.
oe-rqer,
Verdienstordens. Gehzeitca. 3 h
iies-Bayerischen
zur VerProf.WolfqanqSawallisch
Egk-Preises.
leihungde! W-erner

MarienplatzS 2
Röhrmoos

ab 8.56h
an 9.24h

wir
im Winterempfehlen
FürWanderungen

wird posthum gutesSchuhwerk
MechthildSawallisch
zum
undggf.Gleitschutz
mit dem diesjährigenMarianne- ÜbeziehenbeiGlatteisoderWanderstöcke.
ausgezeichnet.
Strauß-Preis

(Ambroise
Thomas)
03.-05.12.99Coburg Arabel/a(Strauss)
Stullgart DiewalküreMagnel
21.12.99
Pissarounddie lmpressionisten
Genf
Cosl(l\,4ozart)
Jan.2000
Mailand AdianaLecouvreur
Jan.2000
(Cilea)

RuggeroRaimondi:Meisterder Vielseitigkeit
Der Festsaaldes Künstlerhauseszahle ich", überzeugteauch die
war bis zum letztenPlatz besetzt, zögerndenEltern.
als am 7. Juli einer der ganz
großenOpernstarsunsererTage
wieder zum IBS kam: Ruggero
Raimondi.Mit seiner symPathF
seinemWisschenAusstrahlung,
sen,vor allemaberseinemkünster zwei
lerischenErnst,faszinierte
Stunden lang die Anwesenden.
LucaundMonikaBeyerEmanuela
le-Schellerhatten die schwierige
Aufgabe übernommen,aus der
Themenein
Fülleder möglichen
gestalten.
zu
Interview

Funkstilleeingeunverständliche
treten war. Hier habe er viele
gesungen:
seiner Lieblingsrollen
Mephisto,Philipp, Fiesco, Graf
MosöundDonGiovanni.
Almaviva,
Damit war das unvermeidliche
Stichwortgefallenund Raimondi
berichtetevon der großartigenZumit Rennertsowie
sammenarbeit
Kollegender
von den grandiosen
damaligenPremiere(M. Price,-.
Varady, L. Popp, K. Moll, H.
aberauchvon
Er erzählte
Winkler).
mit Loseyin der
seinerFilmarbeit
gleichen Rolle, dessen geniale
Verknüpfungvon Palladio und
habe.
Mozartihn tief beeindruckt
lnzwischenhabe er die Rolle
allerdings zurückgestellt,seane
Erfahrungjedoch zweimal als
Regisseur
des Stückseingebracht,
in Nancyundin Athen.

Anlaßstandder
Aus gegebenem
Jago am Anfangdes Gesprächs;
vor allem
eineRolle,die Raimondi
aufgrund ihrer Vielschichtigkeit
liebt. Mehr noch als bei Shakeein
spearesei JagobeiVerdi/Boito
Verstellungskünstler: PhYsisch
gebeer sichim Umgang
attraktiv,
Das StichwortFilm bot dann den
mit Cassio jovial, mit Rodrigo
Anlaß. vom schauspielerischen
Nur
mitOtellounterwürfig.
ironisch,
seineFrauEmiliakenneden wah- Raimondistudiertean verschie- Talent Raimondiszu sprechen,
hat der Künstlerauch
ren Jago,der, so RaimondiwÖrt- denen italienischenKonservato- schließlich
teilgenomFilmproduktion
an
einer
lich, ,,niedas Gute gekannthat". rien,ehe er mit kaum23 Jahren
hatte.
zu
singen
wo
er
nichts
men,
Spoleto
Nichtzu UnrechthättenVerdiund den Wettbewerbvon
Theaterkarriere
mögliche
Auf
eine
in
der
gewann
als
Colline
unddort
Boitodaherden Plangehabt,die
meinte Raimondi
SeinenDurch- angesprochen,
Oper ,,Jago" zu nennen, und Eohdmedebütierte.
eineganz
das
verlange
allerdings,
der
Raimondi
verdankt
für
bruch
diesen nur aus Verehrung
die
Er
brauche
Ausbildung.
Intenandere
damaligen
des
Hellhörigkeit
Sehr
Shakespeareaufgegeben.
während
ein
zur
Darstellung,
von
Musik
La
Fenice
des
Teatro
danten
Raimondi
erklärte
anschaulich
alles in sich selbst
auch den Unterschiedin der Venedig.Diesernämlichhatteden Schauspieler
ZubinMeh- jungenSängerin Rom in Verdis suchenmüsse.
zwischen
lnterpretation
Vespri Sicilianigehört:Als Cover
ta und seinem,,Debüt-Dirigenten"
konnte
vorgese- Auf Pläne angesprochen,
ClaudioAbbadovor drei Jahren. für NicolaRossi-Lemini
vorerst
nur
München
Raimondi
für
energi- hen, mußteer in eineVorstellung
Mehtasei der impulsivere,
anküneinige
Jago-Vorstellungen
er
allerdings
obwohl
schereMusiker,währendAbbado einspringen,
hatte. digen,dafüraber kommein Salzaus dem Kopf selbsteinestarkeBronchitis
seineInterpretation
von burg sein Rollendebütals Don
ließ
sich
Doch
der
lmpresario
herausentwickle.
der ,,Seratadi jodler"(Raimondi) Ä/fonso.AucheineweitereBaritonallerund schickteihm rolle sei bereitseingeplant,
Welche Faszinationder Jago nichtirremachen
noch
hier
Künstler
wollte
der
lhnen
dings
es
Briefchen:
ein
Raimonimmer
auf
Ruggero
,,Wenn
schon
di ausübte,zeigteeine Anekdote wieder bessergeht, meldenSie nichtsverraten.DeutscheRollen,
aus seiner Kindheit.So hat er sich doch bei mir". Raimondi z.B. den Holländer,könneer sich
schon mit 13 Jahrenam Strand meldetesich und startetevom stimmlich durchaus vorstellen,
habe aber zuvielRespektvor der
von Gabiccean der Adriaeinmal Feniceausin dieWelt.
Sprache:,,lch leide auch, wenn
angestimmt,
das berühmte
,,Credo"
jemand
schlechtes ltalienisch
Mädchen
aufsich lm Zuge eines Fenice-Gastspiels
um einhübsches
hat
1965
singt".
Verdis
Gerusalemme
zu machen leider mit
aufmerksam
bekamdas Publikum
ohne Erfolg. Einer aber wurde auch RaimondisMünchen-DebütMusikalisch
Vielseitigkeit
Raimondis
Ruggero
Abend,
an
den
ein
stattgefunden,
Stimme
schon früh auf diese
aus
Ausschnitten
gerne
von
anhand
erinnert.
große
noch
heute
er
sich
Maestro
der
aufmerksam:
ein Überhauptmeinte der Künstler, Otello. I Lombardi,Don Giovanni
Francesco Molinari-Pradelli,
Freund der Familie.Sein Aus- Münchensei für ihn eine Schick- und losca sowieeinemTosti-Lied
gewesen,auch wenn demonstriert.
spruch:,,Dasist eine großartige salsstadt
'1988plötzlicheine für ihn
AndreasLaska
Stimme.Wennich michirre,dann nach
4

,,Mehtaist ein dynamischerDirigent,der von Naturaus alles hat".
Musikzu spielen,
Dies sagte Hans Swarowskivon Auch lebtenin LA viele so be- zeitgenössische
zu
Beliebtist kannte Musikerwie Schönberg, um nach35 Jahrenfeststellen
seinemLieblingsschüler.
gern
Er
hat
er auchbeimMünchnerPublikum, Mahleroder Heifetzund Rubin- können,was überlebt.
aufProbenundin
im Künstlerhausstein, die auf das Musikleben die Komponisten
dennder Festsaal
allerdingsnur
dabei,
Konzerten
war bis auf wenige Plätze gefüllt, Einflußhatten.
Noten
auchkenihre
solche,
,,die
als er sichdemIBSam Nachmittag
nen".
seiner
Stationen
Die
nächsten
mit
des 12.Juni1999im Gespräch
Monika Beyerle-Schellerund Laufbahn waren Toronto, New
York (MET),Mailand(Scala),die Von 1978- 1991war er Chefdes
Webervorstellte.
Sieglinde
Orchestra,
SalzburgerFestspieleund die NewYork Philharmonic
erfolgreicher
waren
13
Jahre
es
Philharmound
Wiener
Berliner
wußAnwesenden
meisten
Wiedie
Arbeit, aber danach
ten, stammtZubinMehta
und nach30 Jahrenin
aus Indien,undzwaraus
Amerika wollte er zuDie
einer Parsi-Familie.
rück nach Europa.So
Parsenwaren Anhänger
war
er die kommenden
der Religion zanthuviel als Gast7
Jahre
stras, die im 9./10. Jh.
in
Europa(oftin
dirigent
von den Moslemsaus
und
entschied
Florenz)
Persien vertrieben wurals
dann
1996,
sich
Indien
den undsichnach
zu
nach
München
GMD
gehörten
Sie
wandten.
kommen, erst, nachimmer zut gebildeten
dem er als Gast den
und waren
Volksschicht
Tannhäuser dirigiert
die Ersten,die mit den
hatte
und mit dem OrEngländernHandeltrieund dem Umchester
benundvielzumindustrials zufrieden
feld
mehr
ellenAufbaulndiensbeiist
wunderbar,
war:
,,Es
trugen.Durchdie EnglänOrchemit
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CatherineMalfitano
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Die Mehrzahlder Besucherhatte sche Gestaltungskraft
fehlt. Da sie erster, spektakulärerAuftritt in
unserenStargastgewiß als Kata an der JuilliardSchoolof Music München,wo sie bei der Eröffnung
gleichnami- abgewiesen
Kabanova
in Janäceks
wird, studiertsie an der Opernfestspiele
1985die Rolle
ger Oper erlebt,die - als Neu- der ManhattanSchool of Music der Lulu in Alban Beros
inszenierung
vom Märzd.J. - mit unddebütiert1972als Nannetta
in gleichnamiger
Oper übernommön
zwei Aufführungenins Festspiel- Verdis Falsfaff in San Josö. 2 hat. Jean-PierrePonnellehatte
programm übernommen worden Jahrespäterwird sie nacheinem sich als besonderen Gag
war. Wer sie in dieservon ihr so Debütals Mimi/LaBohdmevon der ausgedacht,daß die Lulu vom
gestalteten
eindrucksvoll
Rollehat- New York City Opera engagiert, höchsten Schnürbodenwie aus
te bewundern
können,war gewiß singt aber auch an anderen einer Zirkuskuppel
an einemSeil
an einem persönlichenKennen- bedeutenden
Häusernder USA in auf die Bühne herunterklettert.
lerneninteressiert.
so vielenRollen,daßsie diesenur Natürlichwar für diese riskante
beiläufig
aufzählen
kann.Es ist ein Nummerein Doublezur Verfügung
DasProblem
derSprache
fandhier riesrgesRepertoire
in einer Sän- - für eine Malfitanokam das aber
eine glücklicheLösung.Da Frau gerlaufbahn
von27 Jahren,aufdie nichtin Frage.Siewolltees selber
Malfitanobereitwar, ihre Deutscn- sieschonjetztzurückblicken
kann. machen, auch ohne Sicherheitskenntnisseeinzusetzen,brauchte
gürtel, was aber Prof. Sawallisch
sie nur fijr schwierige Begriffe, lhr europäischesDebüt erfolgt verständlicherweise
nichtzuließ.
oder wenn ihr ein Wort gerade 1975 in Amsterdam
als Susanne/
nichteinfiel,Übersetzungshilfe.
Die Figaroisie ist nun auch in Europa Da sie für einengroßenSchrittim
wurde ihr durch den englischen,
Repertoire
immer5 Jahrebraucht,
deutschsprechendenGesangssingtsie die Sa/omeerst 1990in
studentenConradJarnotzuteil,oer
Berlinunter Sinopoli;die Auffühihr geschickt soufflierte. Auch
rung wird im FernsehenübertraHelgaSchmidt,die das Gespräch
gen. Die Rolleist einer Malfitano
gekonnt wie immer führte, gab
auf den Leib geschrieben:der
natürlich notfalls Hilfe, und der
Sängerin,Tänzerin,Schauspieleganze Saal war bereit,diesesso
rin.DurchLauftraining
hat sie sich
charmantund heitervorgetragene
fit gemacht,um nach dem Tanz
Deutschmit etwasEnglischzu verder 7 Schleierdie großeSchlußstehen.So entstandsehr schnell
szene leichter bewältigen zu
eine ganz besondereAtmosphäre
können.Wir hörten davon eine
von Vertrautheit,um so mehr,als
Studioaufnahme,
die sie nicht
Frau Malfitanosich sichtbargern
befriedigt;ideal findet sie die
FragenausdemPublikum
stellte.
SalzburgerInszenierung
von Luc
Bondy(1992).
CatherineMalfilanoist in NewYork präsent.
Wir hörenaus dieserZeit
geboren,
aberihr Vater,Geigeran ein Duett mit Agnes Baltsaaus Endgültigzum Weltstarwird ,die
der Met, ist gebürtigerSizilianer, RossinisStabafMater unter Muti. Malfitano"mit ihrerersten,der TVund die Mutter, irisch-russischer Die Violetta aus La Traviataist Iosca. In einer Traumbesetzung
Abstammung,
ist Tänzerin.Damit damals eine ihrer Hauptrollen, auchder Männerrollen
mit Dominwar ihr eine Mischung aus daneben u.a. die Juliette aus go und Raimondi,werdendie 3
leidenschaftlichen
Temoeramenten Rom6oet Juliettevon Gounod(2. Akte der Oper in Rom an den
und mannigfachen
Begabungen
in Musikbeispiel).
Abersie merktnun, Originalschauplätzen
und zu oer
die Wiege gelegt. Dem jungen daß ihre Stimme eine neue Tageszeit,in der die Handlung
Mädchenstelltesichdie Frage,ob Dimensionbekommt,die ihr die spielt, vom Fernsehenaufgenomsie Sängerin, Tänzerin oder dramatischen
Rollenzuweist,die men und live(!)übertragen.Das
Schauspielerin
werdenwollte- sie ihrem Wesen am meisten ent- Orchesterunter Zubin Mehtawird
wähltedie Oper,da sichin ihr die sprechen.Deshalbnimmtsie bei den Sängernvon andererStelle
Möglichkeit
bot, all diese Talente dem DirigentenHenryLewisUnter- zugespielt.105 Senderübernehauszuspielen.Die sängerische richtfür eine neue Technik,singt men die Produktion.
Bezaubernd,
Ausbildungübernahmder Vater, aber auf der Btihne noch die wie sie die Morgenstimmung
auf
- eine der Engelsburgschildertund erder sich mit bestem Erfolg der lyrischenSoubrettenpartien,
Methode der
Garcia-Schute sehrschwierige
Zeit.lhreSchwan- zählt, wie der stets gutgelaunte
bedienteund von Anfangan ihr gerschaftkommt ihr da zu Hilfe, Domingosich wünscht,daß es
Stilgefühlschulte.An der Met hat währendder sie die Rolle der regnet....
sie die Möglichkeit,
die Opemsän- Butterflystudiert.Späterkanndann
gereliteder Welt zu hörenund zu die kleine Tochter als Butterflys
Fortsetzungauf Seite15
sehen, ist aber von vielen enr- Kindmit auftreten.
Nochvor diese
täuscht,weil ihnen schausDieleri-Zeil lällt Catherine Malfitanos

Hochschulefür Musikund TheaterMünchen'Opernwerkstatt
in der Händel.Es folgtennoch verschieinszeniert
DorisHeinrichsen
mit SchaudeneOrff-Produktionen
Produktion ,,Opernwerkstatt"
spielschülern.
einem Projektder OPernschule,
das im Juni Vorstellunghatte den
Szenen aus Carmen und The Warumhat DorisHeinrichsen
Rake'sProgressvon StrawinskY. Beruf des Regisseursergriffen?
98/99hat Auf diese Frage antwortetesie:
SeitdemWintersemester
Bildhausie den Lehrauftragfür den szenF ,,lchkannWissenschaftler,
in einerPerson
schenUnterrichtan der Hochschu- er und Psychologe
ein
le, und seit 1998 ist sie Produk- sein".Fürsie ist der Regisseur
mittels
Künstler,
der
tionsleiterinfür die Opernschul- bildender
auf der BühBildernSuggestionen
projekte.
läßt.Den Berufsieht
ne entstehen
Doris Heinrichsenstammt aus sie als Handwerk,nichtsElitäres
haftetihman.
einer reinen Theaterfamilie,man oderEhrfürchtiges
könnteauch sagen,daß ihr die
wurde
Musikim Blutliegt.Geboren
sie in München.lhr Urgroßvater
war der berühmteOperettenkomponistCarl Millöcker.
lhre Urgroßmutter musizierte mit Johannes
Brahms,und der Großvaterwar
Viktor Curland,Heldentenoram
Später wechGärtnerplaEtheater.
selte Curlandin das Schauspielfach und drehtemit Rainer-Werner
Fassbinder.Die Großmutlerwar
Tänzerin.

Zur Ausbildungdes Regisseurs
daß er in
meintDorisHeinrichsen,
jedem Bereich des Theaters
gewirkt haben sollte - ,zuerst
Sie
Dienen,bevorman inszeniert'.
selbst hat Schauspielunterricht
gehabt und ein Studium in
absolviert.
Theaterwissenschaften
Gerne arbeitetsie im szenischen
Sängern,
mitden.iungen
Unterricht
mit denen sie am 13. Juli einen
junvorbereitete.,,Bei
Opernabend
gen Sängernhat mandie Möglichkeit, zu ihrer Persönlichkeitsentsagt Doris
wicklungbeizutragen"
und zeigt dabeisehr
Heinrichsen
vieildealismus.
SandraFolz

- 6 Szenen
6 Komponisten
6 Prüfungskandidaten
der
...so nanntedie Opernschule
für Musikund Theater
Hochschule
im
in Münchenihre Ooernwerkstatt
Juni in den Proberäumender
Theaterakademie.Man brachte
Ausschnitteaus StrawinskysIhe
Rake's Progress, Mozafts Entführung aus dem Serail,Bizets CarKeinWunder,daß DorisHeinrichmen, Smetanas VerkaufteBraut,
ihrer
Ursen in die Fußstapfen
RossinisBarbiere di Sev,7/aund
ahnen treten mußte. Die Eltern
PuccinisLa Bohöme.Alleswurdesahenwiederumim ktlnstlerischen
bis auf Die verkaufteEraul- in der
Beruf und dem Theater keine DorjsHeinrichsenFoto:ReqineHeiland
Originalsprachegesungen, die
beruflichenAussichtenfür ihre
stammtenvon RoTochterund wareneherdurchdie Beim Erstellen ihres Regie- Inszenierungen
und dem Wander- konzeptesist es ihr wichtig,daß land Velte und DorisHeinrichsen
Unsicherheiten
eindeutige
Geschich- (Rake's Progress,Carmen).Alle
leben ihrer Vorfahren abge- die scheinbar
waren mit einfamöchte
in Inszenierungen
wird.
Sie
te
hinterfragt
Mit 16 Jahrenbegannsie
schreckt.
und
erarbeitet
eine
Geschichte
chen
Bühnenmitteln
erster
Linie
mit 18
mit dem Klavierunterricht,
jungen
den
der
Personen
hauptsächlich
anhand
sollten
ezählen
ihren
ersten
Gesangserhieltsie
zeigen,
Dabeilegt sie Nachwuchsprotagonisten
untenicht,den sie heutenoch bei und der Handlung.
das wie sie sich auf der Bühne zu
Jennifer Trost weiter absolviert. viel Wertauf das Bühnenbild,
lhre erstenKontaktemit der Regie das Konzeptmittragenhelfensoll. bewegen haben. Allerdingswar
soll ein ,,schwei- dies meist ein wenig zuviel des
hatte sie bei der Biennalefür Das Bühnenbild
Raum"sein. Gutenundwirkteoft hektisch.
modernes Musiktheaterin der gendermöglichender
ProduktionLeyla und Mednunvon Ebensowichtigist ihr das Licht.
will Von den Sängernfielendie beiden
desSängers
Bühnenbild
Rosalie. DiePersönlichkeit
DetlefGlanert,
daß er jungenTenöreMatthiasHeubusch
Später folgte ein Anfängervertrag sie insoweitbeeinflussen,
Staatsoperals sich seine Figur bewußtmacht. (Rake's Progress) und Michael
an der Bayerischen
und Regieassistentin.Dabeiist ihr vor allem die Flexi- Kilian (Wenzel)auf, sowie die
Spielleiterin
der Mimi/La
hatte sie z.B. bilitäteines Sängerswichtig.Um beidenDarstellerinnen
Die Regieassistenz
und Petra
Anna
Gabler
Rolle
begreiflich
Boheme:
dem
Sänger
seine
bei Parsifal. Ada etc. Danach
arbeitete sie als freie Regieas- zu machen,arbeitetsie gernemit vanderMieden.
demSubtext.
Sie läßtihndenText
sistentin.
ohneMusikspielen.Gängeinsze- lm Ganzen gesehen zwei nette
Die erste eigene Inszenierung niert sie nur aus der psycholo- Abende,die über den Standder
konnten.
heraus,ebenso Sängereinigesaussagen
stellte sie 1997 innerhalbeiner gischenMotivation
Wocheim Gasteigin der BlackBox soll sich der Darstellerbewegen
WulfhiltMtJller
Leben.
auf die Beine - Tamerlanovon wieimwirklichen

Candidekommt wieder!
lm Herbst stehen wieder drei und BrigitteHahn hervorragend Neustadtdas deutscheAbitur zu
Aufführungenvon Candide auf besetzt.
macnen.
dem Spielplandes GärtnerplatzObwohlder Vater Maschinenbautheaters.Was ist Candide?Eine Das Verwirrspiel,,um die beste ingenieurist und die Muttervon
Oper? Eine Operette? Ein allerWelten",in der allesmöglich einem Bauernhof in Franken
Musical?
In meinemHandbuch
der ist: Vulkanausbruch,
Schiffskata- kommt,liegt in der Familiewohl
Ooer ist es verzeichnet.
also eine strophen,Hinrichtungen
und Wie- einemusikalische
Ader.DieKinder
Oper.lm ProgrammstehtOperette derauferstehung
der Toten endet lerntenKlavierspielen,Holgerblies
- es wurdeauchschonals ..comic nachallenlrrfahrten
schließlich
in auch Posaunein der
"schoolbrass
operetta"betitelt- und Loriotsagt Venedig mit dem Schlußchoralband"in Kanada,und
zwei ältere
garden
grow"
jrlngste
(wir
Musical
von
Herren
den
our
wollen
Geschwister
und
der
Bru,,Make
"das
Voltaireund Bernstein...."
Sicher unseren Garten bestellen),der der studiertenebenfallsGesang.
treffenalle drei Bezeichnungen
für sozusagendie Quintessenzder HolgerOhlmannwurdevomKantor
diesesWerk bis zu einemgewis- Oper, der Operette,des Musical- des Kirchenchorsan Hanno
sen Gradzu, obwohlfür das MusF Oratoriumsvon LeonardBernstein Blaschkean der Hochschule
für
cal die tänzerischeSeite größten- ist.
Musik und Theaterin München
teils fehlt. Der Inhaltist verwirrenempfohlenund absolvierte
so ein
der als der von Die Macht des lch kannallen|BS-Mitgliedern
nur ganznormales
Studium.
Scf,/bksa/s.und Troubadout zu- empfehlen,
eineder Vorstellungen
Vielzahlund am27. Okl.und 1. Nov.im Gasteig SeinenerstenAuftrittam Gärtnersammengenommen.
häufigwechselndeOrte der Hand- oder am 18. Nov. im Prinzregen- platz bekam er auf Empfehlung
lung machenes sicher schwer, tentheater
zu besuchen.
vonManfredBall(Sprecheziehung
eine gute Bühneninszenierung
auf
Opernschule) als Offzier im
die Beinezu stellen.Seit der UrBarbier (Wiederaufnahmeunter
aufführung1956 in Bostonist es
PscherersLeitung).Zwei weitere
vielmals überarbeitet worden,
Gastrollenin Das Lächeln einer
Bernstein
selbsthatan mindestens
Sommernachtund als 3. Strolchin
siebenFassungen
mitgearbeitet.
In
Die Kluge folgten, woraus dann
Münchenwird die letzte von ihm
1995ein festerVertragwurde.
Fassunggespielt,die
überarbeitete
er 1989 in einer konzertanten
Wir konnten ihn bisher u.a. in
Aufführungin Londongeleitethat.
Melusine, Martha (Lord Tristan
Mickleford),FigarosHochzeitund
Für die MünchnerErstaufführung
La Bohöme(Colline)erleben,jetzt
im Mai diesen Jahres im Prinzwird er alternierend
mit Christooh
regententheaterwurde auch die
Stephingerden Leporelloin der
konzertanteForm gewählt, allerneuen DoD Giovannr:-lnszenierung
dings mit einem Erzähler,der
singen.Leiderfehlt ihm am Gärtdurchdas Geschehenführt. Und
nerplatz bisher die Möglichkeit,
größere Rollen auszuprobieren,
wer könntediese Aufgabebesser
und charmanter bewältigen als
dafür ist nächstesJahr ein GastLoriot?Er selbsthatdieverbindensoielin Bernals Plumkettin Marfha
geplant.
den Texte in seinerunnachahmlichenArt neu verfaßt.Für ihn ist
Zu Candidebefragt,sagteer, daß
Candide ,das einzige Werk in
seinerArt, dessengenaueInhaltses für ihn eine unglaubliche
Musik
HolgerOhlmann Foto Lioba Schöneck
sei, die auch stark an das Filmangabe - rasch vorgetragenund Show-Hollywood
erinnert,aber
ebenso lange dauert wie das
Musicalselbsf'. Candldeentstand lm Zusammenhangmit Candide eigentlich gar nicht so extrem
noch vor der West SrdeStory.Es möchteich nun noch einen der modern ist. Sie veMendet zwar
sind viele Musikrichtungen
vertre- jungenSängerausdem Ensemble viel Blechinstrumente,
was aber
ist. Er sieht
ten wie z.B. Tangos,sehr operet- des Staatstheatersam Gärtner- typischangelsächsisch
Aufführungdie
tenhafteStellen,auch Rossiniläßt platzvorstellen- er wirktin kleinen in der konzertanten
grüßen,danebentauchenständig Partienin Candidemiti HolgerOhl- einzigesinnvolleMöglichkeit,
woeuroDäischeTanzformenwie Ga- mann;er ist geborenin Neustadt bei natürlichLoriotund seineTexte
mit 5 besonderszugkräftigsind. Unvotte. Mazurka.Polkaund Walzer an der Aisch,aufgewachsen
seit 1982 in Kana- glaublichschön ist für ihn der
auf.DieHauptpartien,
Candideund Geschwistern,
Cunigonde,sind sehr anspruchs- da, kam aber nach4 Jahrenmit Schlußchoral.
zurück,um in
voll und warenmit DonaldGeoroe Highschool-Abschluß
WulfhiltMüller

vor Neidhöhle!?
Machtwechsel
Erler Rrng-Projektgeht mit Sregfriedin die zweite Runde
Rechts und sterte er hervorragend.lhm zur
Gleich zu Beginn gab es ein als Walkürenfelsen.
Wachutka
als
Novum:AlbertDohmenManderer links stehen je ein Hochsitz. SeitestandElisabeth
erklärte dem Publikum seine WotansSpeerschwebtnunvertikal Brünnhilde.Gewiss keine große
Erda Heroine,durchihre lyrischeStimselber und gab zu- über dem Walküren-Bett!
Indisposition
nicht
von untenin einemroten me legtesie die Brünnhilde
sammenmit GustavKuhnden Na- erscheint
Dies
Weib
an.
als
amazonenhaftes
und
es
Kleid,
Juha verführerischen
men des Wanderer-Retters,
Probleseinen
Reiz,
hat
bestimmt
warum
Wotan
sie
Uusitalo,bekannt. Nach dieser wurdedeutlich,
Mifteilungbegann das Orchester zur Muttereinigerseiner Kinder me sehe ich allerdingsin det WalErl unterder machte.lm Zweikampfmit Sieg- küre und der Göfterdämmerung,
der TirolerFestspiele
Leitung
des Fesf friedzerbrachder Speerüberder wo doch ganz andere Facetten
musikalischen
nachoben. gefordert sind. Gustav Kuhn
Kuhn
mit der Szeneundverschwand
Gustav
soielchefs
von gelanges auch, mit den BesetSlegfried-Premieream 17.7.99. Seltenwurdeder Machtverlust
dargestellt. zungen der Nebenrollenwieder
Das Orchestersitzt treppenförmig Wotanresignierender
das Niveauder Rhelngold-Auffühsteil aufsteigendauf der Bühne.
Li als
Xiaoliang
und Publikum Während des Zwischenspielsrungzu erreichen.
ZwischenOrchester
Kouda
als I
Fafner
und
Hiroko
auf
Platzfür die SpieF kamenErlerKindermit Fackeln
ist ausreichend
zu
überWaldvogel
wußten
fläche.(Bühne:Jörg Neumann;
zeugen. Luxuriöse BesetKostüme:DorisGrossi).Um es
zungauchbei den NibelunvoMegzu nehmen,musikalisch
gen. Eindrucksvollwußte
vollwar dieser Siegfriedein
Martin als Alberich
Andrea
Hörgenuß.
Gustav
endeter
seinen Anspruchauf Ring
Kuhnund seinjungesOrchester
und Weltherrschaftdurch
spieltenmit soviel Feuer und
seinen schwarzen Bass
Freude.daß man sich auf den
geltend zu machen. Mit
Mitschnittvon Arte Novaschon
Thomas Haroer stand ein
ietztfreuenkann.
versierterMimeauf der Erler
Bühne, dem anzumerken
Da es sich beim Erler Pasja
war,
daß er diese Rolle
um
eine
sionsspielhausnicht
in diversen Inszeschon
Unter-,
Seitenmit
ODernbühne
nierungendargestellthat.
handelt,war
und Hinterbühne
Schade,daßer im 2. Aufuug
von
die szenischeEinrichtung
erschlagenwird und man
GustavKuhnden Möglichkeiten
Foto:OswinKleinhans
nichtnochmehrvon seiner
des Hausesangepasst.lm 1.
Aufzuggibtes rechtsdie Schmiede die Bühne.Sie stelltendas von brillanten Tenorstimme hören
und den Amboß (zersprangzum Wotan um Brünnhildegelegte konnte.WährendallerortenErda
richtigen Zeitpunkt!)und links Feuerdar,durchdassichSiegfried als altersloses Weib Dräsentiert
Mimes Herd, an welchemdieser kämofen muß. lm Schlußduett wird,trat hiermit JuliaOescheine
Ur-Mutter(?)
nach Pizza-Bäcker-Manierden nehmenSiegfriedund Brünnhilde, junge, emanzipierte
Mezzo
wußte zu
getrennt
auf.
lhr
weicher
die
beiden
voneinander,
Rätselszene
braut.
In
der
Giftsud
befindetsich die Macht in Form Hochsitzeein. Zwei Kinderpaare betörenund hattedennochausreieines Soeeres noch in Wotans mit Teddybärenstürmenauf die chend Kraft,Wotan Parolizu bieHand. Für den 2. Aufzug bilden Bühne und lagernsich auf das ten. Die ErdaManderer-Szene
Baumstümpfedie Handlungsku-Bett. Eine Realität,die so nicht wurde so zum packendstenMo- GeträumteUtoDie!
Mit
Aufführung.
mentdergesamten
wird durchGaze- stattflndet.
lisse.Neidhöhle
Einspringer,
warf demiungenfinnischen
vorhängeangedeutet.Über der Nicht nur diesesSchlußbild
standein Wanderer
Szene schwebthorizontalWotans Fragenauf, auchder Sängerdes JuhaUusitalo,
der
Bühne,
der alle Facetten
(Alan
Woodrow).
Habe
auf
Soeer. Dies deutet eindrucksvoll Siegfried
Partie
auszuloben
wußte.Er
Jahr
in
der
ich
ihn
noch
vom
letzten
Machtverauf den bevorstehenden
guter
(GuntramlGarwar
zu
Recht
der
umjubelte
Star
Erinnerung
uns
Wotans
hin.
Fafner
lehrte
lust
Der Kopfeine misch und Frau ohne Schaften- desAbendsund dennochbleibtzu
nichtdas Fürchten:
so enttäuschte hoffen, daß er die Partie des
aus Hamsterund Span- Kaiser/München),
Mischung
ferkel,der Schwanzgebildetmit er michnundurchTexlunverständ-Wanderersnoch für einigeJahre
Erler Kindern.Das Waldvögelein lichkeitund fehlendesPianosin- auf die Seite legt und nicht im
aufschwebt als niedlichesPli.ischtier gen. Oder war es die Premieren- heutigenJet-Set-Opernbetrieb
gerieben
wird.
mit Brilleaus dem Gebälkauf und nervositätvor seinemerstenSiegund das
nieder.lm 3. Au2ug dominiertin frieü?Die Schmiedelieder
Peter Michalka
der Mitte ein großes rundes Bett Schlußduettmit BrünnhildemeF

In Memoriamzum 50.Geburtstagvon Luciapopp
Am 12. November
würdesie ihren60. Geburtstag
feiern,Luciapopp,die
1993mit erst 54 Jahrenan Krebsstarb.Die aus Bratislava
stammende
Sopranistinhatte bereits 1963 ihren ersten Vertrag mit der Wiener
Staatsoperunterschrieben.
Damit beganneine große internationale
Karriere.Zunächstbezauberte
LuciaPoppvieleJahrehauptsächlich
in Mozartpartien,
nichtnur mit ihrer
weichen,einschmeichelnden,
lyrischenStimme,sondernauch mit viel
Charmeals exzellenteDarstellerin.
Schließlichhatte sie ursprünglich
Schauspielerin
werdenwollenund bereitsbeimFilm Erfahrungen
gesammelt.

(

Mit der Zeit wurdeihre Stimmevollerund dramatischer.
Ohne dies zu
forcieren,
vollzogLuciaPoppeinengleitenden
Wechseldes Fachs.Vor
allemOpernvon RichardStraussbildeteneinenSchwerpunkt
ihrerzweiten
Karriere.
Unvergessen
wirdmirpersönlich
immerihreMadeleine
im Capriccio
bleiben.DasSönett,,Kein
Andres,
das mir so im Herzenloht"von ihr mühelosanmutigauchin der Höhenie metallisch
gesungen,
gehörtzum
Schönsten
undBerührendsten,
dasichje gehörthabe.
In München,
das nebenWienso etwaswie LuciaPoppszweiteHeimatwurde,gehörtesie zu den besonderen
Publikumslieblingen.
peie-rSeffert,undso wirdes vielen
In denletztenJahrenlebtesie hierauchmit Ehemann
Münchner
Opernfans
und dem IBS- wo sie 1984zu Gastwar - ein lieberGedankesein,daß kürzlicheine
Straßenachihr benannt
wurde,derLucia-Popp-Bogen
in pasing.
HelgaHaus-Seuffeft

Zum Todevon KS ProfessorMarianneSchech
geliebtenMünchnerPublikumbin ich es schuldig,
,,Meinem
daß ich heute
gekommen
bin",sagteMarianneSchechbei ihremerslenIBs-Besuch
am
30.Jan.86,nunhatsie unsfast86jährig
am 22.Julifür immerverlassen.
(
*

In Geitau/Bayrischzell
geboren,
wurdesie nacheinemUmwegüberKoblenz
undMünster
Ensemble-Mitglied
derBayerischen
Staatsoper,
wassiebiszur
Beendigung
ihrerKarriereblieb.Vor allemhochdramatische
Wagner-und
Strausspartien
zähltenzu ihremRepertoire.
gab sie auf der
Gastspiele
ganzenWelt. ln Münchenwird sie u.a. als die Marschallin
unvergessen
bleiben.lm Tezett sang sie diese Partieauch bei der Trauerfeier
für
RichardStrauss.
Am 27. Juni '1989wurdeihr die Ehrenmitgliedschaft
des IBSverliehen.
Die
Verbundenheit
zum IBS hielt an, bis gesundheifliche
Gründesie daran
hinderten.
Nochbei der feierlichen
übeneichung
der Sonderausgabe
von
im Dez.92 zur Verabschiedung
,,lBs-aktuell"
von prof.Sawallisch
gab sie
ihmunddemIBSdie EhreihrerAnwesenheit.
Wir trauernum eine großartige
Sängerin,einenliebenswerten
Menschen
undum eineguteFreundin.
MarianneSchech als Marschallin

SieglindeWeber
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,,HerrHeinrichsaß am Finkenherd"
Halberstadt erblühteHalle im 11. und 12.
Die alte Bischofsstadt
oilt als das Tor zum Harz.Leider Jahrhundert.Diese Entwicklung
ivurdedieAltstadtam 8. April1944 fandihrenAbschlußmit dem 1485
bei einemeinzigenBombardementbegonnenenBau der Residenz
zu 8Oo/oin Schutt und Asche und ZwingburgSt. Moritz unter
gelegt.Die Stadt wurde weitge- ErzbischofErnst. Der schon er'
hend dem alten Stadtbildnach wähnteAlbrechtvon Brandenburg,
wieder aufgebaut.Auch 1179 der Halunke(= Hinzugezogener)
schon einmal entfaltetefürstlichenPrunk, den
wurde Halberstadt
durch die TruPPenHeinrichdes heute noch das BauwerKan der
Nordweststreckeder Stadt ausLöwenzerstört.
strahlt.Auf dem Weg zum Markt
der Kaiser
..Deralte Barbarossa,
uns platz waren wir dem ,,Krugzum
beeindrucKte
Friederich, im unterird'schenIn Wernigerode
sich"... nebenden altenFachwerkhäuserngrünen Kranze"sehr nah. Zum
hälter verzaubert
Schlosse
fehlteuns leiderdie
so beginnt Friedrich Rückerts besonders das Rathaus und Durstlöschen
wir uns unweit
labten
Zeit.
Datü
dem
man
von
Schloß,
das
die natürlich
Gedichtzur Barbarossasage,
von Händels
Anblick
am
davon
den
Blick
auf
herrlichen
rankt. einen
sichum den Kyffhäuserberg
Mitte des
In
der
Geburtshaus.
zur
8'l
Das
1862
hat.
Bar- Brocken
Überder in Steingehauenen
ihrem
die
Stadt
setzte
Marktolatzes
ist
Schloß
umgebaute
19.
,,Ritterburg"
wurdeEnde des
barossafigur
Friedrich
Georg
Sohn
von
berühmten
märchenhaften,
seiner
in
l.
monuJh. für KaiserWilhelm ein
errichtet. bizarren Türmen und Erkern Händelein Denkmal,obwohl er
Reiterstandbild
mentales
schon von bereits18-jährigdie Heimatstadt
belebtenKonstruktion
besuchtenwir weitemein Blickfangund Prangt verlassenhatte.
In Sangershausen
in dem alle abendsfestlichangestrahltüber
das Europa-Rosarium,
Der Marktplatzund das Stadtbild
RosendieserWeltwachsenundzu derStadt.
beherrschtdurchden 84
werden
sind.
bewundern
Roten Turm, fertighohen
in
Meter
Wernigerode
verließen
Wir
zum Lobe des all1506
oestellt
Kultur
neben
um
Halle,
Richtung
aus fuhrenwir
Von Wernigerode
und zur Zierde
Gottes
i.'acntig"n
genießen.
Halle
ln
zu
Kunst
auch
undQuedlinburg.
nachHalberstadt
Stadt Halle.
Städtemit einem immensenBe- besuchtenwir noch am selben der hochberühmten
sich die
recken
stand an alten FachwerkhäusernAbend im Landestheaterdie Gleich daneben
Marktkirche
der
TurmDaare
Vorherwur- beiden
Agflpp,na.
die Händeloper
aus mehrals 6 Jahrhunderten,
im Dom in denHimmelundprägenmitdem
Führung
einer
wir
zu
den
bis
Charakter
miftelalterlichen
ihren
RotenTurmdas Bild
heute erhaltenhaben.Allein der zu Halle eMartet.DieserSakral- freistehenden
dem Geländeder
Auf
querhauslose
Altstadt.
der
Stadtkernvon Quedlinburgbirgt bau,eineturm-und
ursprünglich
standen
Marktkirche
eine
war ursprünglich
und gilt Hallenkirche
1600 Fachwerkhäuser
Kirmittelalterliche
kleinere
zwei
Dominikadamit als offenesBilderbuchder schlichte,hochgotische
16.
des
2oer-Jahre
der
Ende
chen.
Heiligen
zum
St.
Pauli
nerkirche
des niedersächsischen
Geschichte
den
Plan,
man
faßte
Jahrhunderts
1300
das
Jahr
um
welche
Kreuz
ln Quedlinburg
Fachwerkbaues.
vollendetwurde. die beiden Pfarrkirchendurch
wurde 919 dem Sachsenherzogim wesentlichen
von Branden- einen Neubauzu ersetzen.Wer
Albrecht
Heinrichdie Nachrichtder Wahl Als Kardinal
Königüber- burg, Erzbischofvon Magdeburg anderesals KardinalAlbrechtvon
zum erstendeutschen
könntedafürzustänbracht- derSagenach- alser am und Mainz,die Kirchezur Stifts- Brandenburg
gewesen
sein. Man brachdie
dig
der
Vogelherdsaß und Finken mit kirche erhob, begann 1520
ab und fügte
Kirchenschiffe
alten
mit
dem
Umbau
einerLeimruteflng. Es gibt heute rücksichtslose
dreischifneues,
vollständig
ein
aufgeund
noch einen Platz in Quedlinburg,Aufbau einer Attika
die
zwischen
Hallenlanghaus
figes
NeuZu
der
Rundgiebeln.
heißt.Wir setzten
der ..ZumFinkenherd"
entstand
ein.
Es
TurmDaare
die
alten
gehören
vor
allem
auchden Burgbergund ausstattu.ng
bestiegen
die GrabstätteKönig Kanzelund die Reste des 1525 dabei einer der eindrucksvollsten
besichtigten
RäumedeutscherSpätgotik.SeChorgestühls.
vorderaltenPfalzkapelle entstandenen
Heinrichs
sind der Altar von einem
henswert
hier
aus
Von
und die Stiftskirche.
konntemanweit ins Landblicken. Dochzurückzu HändelsAgriPPina. LucasCranachd. A. nahestehenund auch die den Meister,die schlichteEleganz
Verläßtman den Burgbergstadf Die Inszenierung
großes
wärts,so findet man an dessen Sänger hinterließeneinen sehr der Kanzelund das ein
Altar
ausdem
über
Bogenfeld
Vorin gutenEindruck.Der nächste
Fuß das ,,Kloppstockhaus",
Heinrich
von
Ölgemälde
großen
füllende
Stadtwelchem der Dichter Friedrich mittagwar einem
AufderkleinenOrgel
1724das Licht rundganggewidmet.Der Name Lichtenfelser.
GottliebKloppstock
großen Bild hat
dem
unter
Solevorhandene
weist
auf
der Welt erblickteund wo schon Halle
Georg
FriedrichHändel
vermutlich
die
Produkdurch
hin.
und
ouellen
1899von der Stadtein MemoriaF
Die große
erhalten.
Unterricht
mit
Salz
Handel
den
tion
und
wurde.
museumeingerichtet

Schonauf dem Weg zu unserem
eruiesenwir
erstenStandquartier
KaiserBarbarossadie Ehre und
Auf dem
bestiegenden Kyffhäuser.
475 m hohen Bergspornfindet
man die imposantenReste einer
einst mächtigenBurganlage,die
ReichsburgKyffhausen,eine der
größten mittelalterlichenBurgen
Deutschlands.

EineReisedurch Sachsen-Anhalt
und zu den Händelfestspielen

C

C

Orgel auf der Westemporewurde Rudolfs von Schwaben, des Stätten,die mit dem LebenMartin
1718von JohannSebastianBach Gegenkönigs
HeinrichlV, der am Luthersengverbunden
sind.
eingespielt.
15. Oktober1080in der Schlacht
an der Elsterseine Schwurhand Am nächstenMorgenist danndie
gekommen,
Nach einer kuzen Regenerie- einbüßteund nocham selbenTa- Stundeder Heimreise
ge
rungspausewar wieder Händel
in Merseburgverstarb.Die wobeiuns der Weg südwärtsüber
angesagt,diesmal im Goethe- Bronzeplatteist das ältesteGrab- Naumburg
führte.Ahnlichwie beim
theater in Bad Lauchstädt.Wir malmiteinemReliefbild
in Zentral- MerseburgerDom wurde auch
hörtendortA/clnaunterder Leitung europa.Als jüngeres,aber nicht beim NaumburgerDom auf eine
von AndreasSpering.Unter den minderwertvolles
Kunstwerk
muß frühromanische
Anlage aus dem
Protagonisten
fiel mir ein Gesicht die von 1697 stammendeOrgel 11. Jahrhundertein sDätromawerden,die 1853- 55 von nischer/gotischer
Neubau gegen
besondersauf - es war Wolfgang erwähnt
Schwaningervom Gärtnerplatz-FriedrichLadegaststilgerechter- 1210 begonnenund bis ins 18.
theater.
neuertwurde.Mit 5687 Pfeifenist Jahrhundertlaufendergänzt.Als
sie eine der größten,schönsten Extrakteiner%-stündigen
Führung
und klangstärk- seienerwähnt:der frühromanische
sten
Orgeln Leltnerdes hochgotischen
OstchoEuropas.
res, welcherder älteste Hallenlettnerauf deutschemBodenist.
lm Vorhof des der figürlicheSchmuckdes Westangrenzenoenlettners,die Passion Christi darSchlossesfällt stellendund die Stifterstandbilder
ein im Käfigge- im Westchor.
haltener Rabe
lngeBogner
auf. Dieser ist
dasWappentier
des Bischofs Durch einen bedauerlichenSetzThilo von Tro- fehler ist im Artikel .Hans
thas, der den Pfitzner zum 50. Todestag' von
Abrißdes alten Thomas Keilberthder Eindruck
Schlosses so- erweckt worden, Hans PfiEner
Goethetheater
wie den Neu- habe neben Palestrinaauch den
Auch Merseburgund der Luther- bau der großen DreiflügelanlageText zu seiner Opet Das Hen
stadtEislebenwidmetenwir einen veranlaßte, welche um 1500 gedichtet. Verfasser dieses
Tag. Eingespanntzwischenden beendetwurde. Wir überquerten Librettos war aber nicht der
Bunaund die Saale und erreichtenam Komponist, sondern Hans
beidenChemiegiganten
Ufer die Mahner-Mons.
und anderen,tieferliegenden
Leunaringtdie alte BischofsSt. Thomae.Sie Wir bittenum Entschuldiqunq!
KaiserstadtMerseburgnachAtem. Neumarktkirche
ist wurde um 1173 erbaut und ist
DasDom-undSchloßensemble
sein weithinsichtbaresWahrzei- somit das älteste Bauwerkder Premierenim
chen.DerDomgehtauf einezwei- Stadt.
Gärtnerplatztheater:
Anlage
türmige, frühromanische
zurück,welche1021in Gegenwart Der Nachmittagwar der Kupfer- Don Giovanni
Eislebengewidmet, 7.10.99im Prinzregententheater
Kaiser Heinrichll. geweiht und bergbaustadt
1042 durch zwei weitereTürme die zu den ältestenStädtenzwi- und ab 10. Dez. alles wiederim
ist schenHarzund Elbegehört.Hier rundum erneuerten Gärtnerplatzergänztwurde.Die Hallenkrypta
eine der ältesten des deutschen wurde der große deutscheRefor- theater
er- matorMartinLuthergeboren,hier Die LustigeWitwe (mit Hildegard
Mittelalters.
lm 12.Jahrhundert
Verständlich, Behrens)
hielten die beiden im Grundriß ist er aucirgestorben.
23.Jan.2000
quadratischenWesttürmeje zwei daß sich die Stadtanläßlichdes Mignoni19.Mätz
Um 400. Todestagesdes Reformators The Rake'sProgress:
oktogonaleObergeschosse.
21. Mai
1230wurdedie Vorhalleangelegt, 1946 den Namen Lutherstadt Kissme Kafe:9. Juli
SeinGeburts- Porgyund Bess(konzertant):
ausge- Eislebenzueignete.
die späterzur Grabkapelle
die Taufkir- 10.und12.Juni
haus,das Sterbehaus,
bautwurde.
die St. Annenche St. Petri-Pauli,
für den kirche,in der Luthersichals Vikar Richard-Strauss-Nachtam 20.
Die Grundsteinlegung
Hallen- mehrmalsaufhielt und die St. Nov. 99 im Prinzregententheater
Neubaudes spätgotischen
in der er seine zusammenmit dem BR und der
fand vermutlich1510 Andreaskirche,
langhauses
letzten
Predigtengehalten hatte, Hochschule
statt. Das Glanzstückunter den
für MusikundTheater.
zählen
zu den bedeutenden
ist
Hezog
Grabmälern das Grab
13

Anhalt's
Bad Lauchstädt- das Glyndebourne
von Paul
SommertheatererhalleneBeispieldafür ist, wie wurde die HändeloPer
Das Lauchstädter
für das
mehrfach
der
schon
Stern,
Gestaltung
die
ist der einzigeoriginalerhaltene man im 18. Jh.
und
internalionale
war
tätig
Haus
Um
löste.
in dem JohannWolf- eines Badeensembles
Theaterbau,
Professor Reoutationhat. Es spielte die
oano von Goethewährendseiner 1700hattederHallesche
gefärbte LauttenCompagneyBerlin unter
bräunlich
das
Hoffmann
iatiöt
,,oberdirektorder
und
dem AndreasSpering.Bühnenbild
"t"
aus
"it
munter
das
Wasser,
Weimarer HofschauspielergesellDietrich'
Stephan
schuf
Kostüme
und
analysiert
sprudelte,
Boden
es
wurde
schaftgewirkthat. 1802
-lroV
einer sparsamen Aus'
Die
festgestellt.
nach genauen Vorgaben des eine Heilwirkung
haben sich stattung,die sich auf tropische
Dichterserrichtet:,,Einemäßige Anwendungsgebiete
HoriVorhallefür Kasse und TrePPen bis heute nicht geändert: Taoeten und wechselnde
sorgten
zonte
beschränkte,
Prächsollte angelegtwerden,dahinter Stoffwechsel- und Harnwegersinnfällige
und
Kostüme
tige
ÜbergeAllergien,
krankungen,
die
für
Raum
höhere
der
undganz wicht und Anregungder Verdau- Attribute,wie ein rotes Band zwF
emporsteigen
Zuschauer
Die alten Bade- schen den Liebenden,ein magi'
der höchstefürsTheater". ungsfunktionen.
dahinter
prominent scher Würfel sowie weitläufige
entsprechend
sind
Der Zuschauerraumwurde nach listen
Stimwie Mäntelfür eine zauberhafte
Namen
nennen
und
gelb,
rot und
in
seinerFarbenlehre
Hegel' mung.
Wieland,
Gellert,
grau gehalten und von elner Gottsched,
u.a.
Schelling
Leinwandzeltartigen,bemalten
vor
triumphierte
UnterdenSängern
decke überuölbt. Die GassenJohnnY
Counter-Tenor
der
bühne- oder auch Guckkasten- Die große Zeit Bad Lauchstädts allem
(Ruggiero)aus New
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