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EineReisenach Leipzigzu JohannSebastianBach
seinesGehaltsab,um in
Erhöhung
Zur Wahl
abzusagen.
Leipzig
stehennun zweiHofkapellmeister,
JohannFriedrichFaschund Christoph Graupner,beide studierte
dieaberaus
Thomaner,
ehemalige
ihren Amtern nicht freigegeben
werden...Daman nun die besten
nicht bekommenkönne, müße
man mittlerenehmen."steht im
Protokoll
vom9. Aoril1723.Derso
abwertendeingestufteJ.S. Bach
schreibteinige Jahre später an
einen Jugendfreund:
,,Ob es mir
weiß,
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Das Leipzigvon heute
nicht
anstännun
zwar
anfänglich
Das
Bachfest
es ihm schuldet.
dig seynwollte,aus einemCapelF
Leipzig2000stehtunterdem l\4ot
meisterein Cantorzu werden.."
to,,Bach- Endeund Anfang"und
Was hat ihn dann wohl bewogen,
bringtin der Wochevom 21. bis
sich um das Kantoratzu bewer30. Julieineschierüberwältigende
ben? Fürst Leopoldvon Anhalt
lm
Fülle von Veranstaltungen.
Köthen,der ihm 6 Jahrelang ein
Mittelounktstehen natürlichAufgroßen
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,,gnädigerund Music so wohl
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liebenderals kennender"Vorgeund
Bachs durch Thomanerchor
setzter gewesen war, hat nach
Art,
in
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Gewandhausorchester
seiner Heirat mit einer ,,amusa"
wie wir sie durchKarlRichterhier
nicht mehr so viel Interessean
in Münchenkennenund liebengeRatsmalers
Portrait
des
Leipziger
J.S.B.
Musik wie zuvor. Bach erwartet
lernthaben.Aberauchdie in den
Elias GottlobHaussmann
undfür die
einehöhereBesoldung
letztenJahrenimmermehrbeachSöhnebessere
eines Wie war das aber im Jahr 1722, heranwachsenden
teten Interpretationsweisen
in der
Philippe Herewegheoder Tom als nachdem Tod des hochgebil- Ausbildungsmöglichkeiten
Nicht
zuletzt
beund
desUniversitätsstadt.
Auf- deten,aber kränklichen
Koopman,die der originalen
von
tiefer
Glauihn
seine
Johann
stimmt
wenig
erfolgreichen
nahe
halb
führungspraxismöglichst
getragene
Liebe
kommenwollen, haben Eingang Kuhnauein neuerThomaskantorbensüberzeugung
Kirchenmusik.
ins Programm gefunden und gewähltwerdenmußte?Absoluter zurevangelischen
können in einer Podiumsdiskus-Favoritwar Georg PhilippTelehatunsauch
Kom- UnserStadtrundgang
dergefeiertsten
sion erörtert werden. Wie weit mann,,,einer
Bachs Werkfülleund schöpferi- ponislen des 18. Jahrhunderts"zum Alten Rathaus mit dem
zudemden schönenTurmgeführt,in demJ.S.
scherReichlumüberdie Jahrhun- (Brockhaus/Riemann),
bekannt.
Noch Bach am 5. Mai 1723 seinen
rühmlich
dertebis in unsereZeit Komponi- Leipzigern
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hatte
er
die,
sten angeregtund zu eigenem als Jurastudent
einstimmig
hat. Er war schließlich
gleichLeipziger
Oper
auch
kurzlebige
hat,
wird
beflügelt
Schaffen
er zuvor
falls im Programmaufgezeigt,- geleitetundwar zweiJahrespäter gewähltworden,nachdem
an der Neukirche in einem Gottesdienstin der
das geht bis zu Bach-ReflectionsMusikdirektor
im Jazz. Außerdemist nun das geworden.NunmehrKantor und Thomaskircheseine Kantoratsder 5 Hauptkirchenprobe mit der Aufführungvon 2
wo es Musikdirektor
im Bosehaus,
Bachmuseum
zusammenmit dem Bacharchlv in Hamburgwartet er nur die Kantatenabgelegtund auch eine
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großenPlakaten
seinBild:dasdes
J.S. Bach,der vor
Thomaskantors
250 Jahrenam 28. Juli 1750in
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allerZeitenhalten.

ist, klima- und siuntergebracht
auf den neuecherheitstechnisch
sten Stand gebrachtund wieder
eröffnetSoweitLeipzig2000.

theologische Prüfung bestanden Augenzu!" Eine schlichte,innig- ergänzt.Die herrlicheachtstimmige Motette,,Singet
dem Herrnein
hatte. Eine Besonderheitdieser schönekleineArie.
von den
Lied",
vorgetragen
neues
ist, daß Bach
Dienstverpflichtung
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erreichtenund 2 der auch mit einemSololiedund
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Ratsherren,
ganz
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war.
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J.S.
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der,,Bückeburger
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Als,,director
lichen Institution.
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tungder Ratsmusik,
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war,
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Ordnungin denen Kirchen die WolfgangAmadö beim Aufenthalt eine Aufführungder Mafthäuspasdurch
Music dergestalteinrichten,daß der FamilieMozartin Londonein sion in der Thomaskirche
das
GewandThomanerchor,
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sie nichtzulangwähren,auchalso freundlicher
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seyn möge,damitsie Vorbildwurde.ÜberseineFamilie hausorchester
beschaffen
Thomaskantor
von
der
Leitung
an
den
herauskommen,berichtet Vater Bach
nichtopernhafftig
zu erleben.
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Christoph
sind
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,,lnsgesamt
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wurde
gebohrne
kann
Gebracht
und
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Andacht aufmuntere."lmmerhin sie
am Karfreitag
daß schonein Concert die wahrscheinlich
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1727
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sehensten
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Deutschland
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die
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JohannChristophGottschedpreist einen saubernSopranosinget.." tet,zuletzt1742.Siemußihmsehr
ihn schon 1728 zusammenmit Freilichmußtendie dazu Befähig- am Herzen gelegen sein. Kein
der Noten anderesWerk liegt in solchsorgund Händel,,alseuropä- ten beim Abschreiben
Telemann
isches Dreigestirnder Musik." helfen.Anna MagdalenasHand- fältigerAusführungder Partiturvor.
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eingefügt
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Der
tenden
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1553,
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wollte 5 Kan- Die Worte Jesu werdenvon vierworden.Die aus neue Thomaskantor
1902abgerissen
begleitet,
die
Streichern
1. Ehe mit seinerCousineMaria taten-Jahrgängezu jeweils etwa stimmigen
Verzweiflungsschrei
Barbara stammenden ältesten 60 Kantatenfür alle Sonn- und erst bei dem
schaf- ,,Eli,eli, lama asabthani'ausset
Söhne WilhelmFriedemannund Feiertagedes Kirchenjahres
erlischt.
von
dem
ca. zen: der,,Heiligenschein"
Carl PhilippEmanuelwarenhoch- fen. ein Riesenwerk.
der
ging
Dramatik
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fast
realistische
natürDas
begabtund kamenin die Thomas- 200 erhaltensind.
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bin's"
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x,,Herr,
d.h.
Chöre,
nicht
ohne
lich
,,Parodien,"
schule.FürseinenLieblingFriededer gleichenMelodie ,,Laßihnkeuzigen",dasfurchtbare
mann hatte der Vater 1720 ein Verwendung
wird von der Innigkeit
Texte.DerKantor ,,Barrabam",
geschrieben.
Noch für verschiedene
Notenbüchlein
im erstenLeipzigerJahr meldete hatte die Aufgabe,jeden Sonntag und Schönheitder Rezitativeund
an der Uni- eine Kantate zur Aufführungzu Arien ausgeglichen,und der
er denerst13-Jährigen
in St. Tho- schlichte, sangliche Schlußchor
versitätan,wo er dannspäterJura bringen,abwechselnd
Geschestudierte;auch Philipp Emanuel mas und in St. Nikolai.Am 1. setZ dem erschütternden
Ende.
friedvolles
in LeiP- Ostertag konnten wir in der hen ein beinahe
begannsein Jurastudium
dieses
Größe
Die
überwältigende
zig. In zweiterEhe war J.S. Bach Thomaskircheeinen Gottesdienst
mit der 16 JahrejüngerenAnna erleben,in dem in traditionellerWerkshat auf die LeipzigerRatsvon Sän- herren wenig Eindruckgemacht.
Magdalena verheiratet, die am Wieseeine Osterkantate
Tho- Bach wußte zwar, daß er eine
gern,
und
Instrumentalisten
Köthener Hof Kammersängerin
und der Musicwenig
gewesenwar. lhr widmeteer zwei manerchoraufgeführtwurde. Wie "wunderliche
hatte,aber er
Obrigkeit'
ergebene
wurden
an
die
Zeiten
zu
Bachs
mit
Klavierstücken.
Notenbiichlein
Es ist 1725in Leipzigentstanden GemeindeZettel mit dem Kanta- setztesichzur Wehr.DenAnschuF
seine
und enthältdas einzigeLiebeslied tentext verteilt,bei dem für jede digungen,er vernachlässige
Bibelstelle Pflichtenals Kantor,begegneteer
aus seinerFeder,das in barocker Zeiledie entsorechende
Manier das Sterben einbezieht: angegebenwar. Die Anfangsworte mit einem 1O-seitigen,,Entwurff
,,Bist du bei mir, geh ich mit ..DerFriedesei mit dif' verwiesen einer wohlbestalltenKirchenmuBe(!) 1734 sic,"in demer die kläglichen
Freuden zum Sterben und zu auf den 3. Osterfeiertag
Musikalisch
wär für die Uraufführung.
meinerRuh!Ach,wievergnügt
Fortsetzungauf Seite4
so mein Ende,es drücktendeine hatte Bach auf Teile aus früheren
sie
und
getreuen
Kantaten
zurückgegriffen
lieben Hände mir die
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SimoneYoung
Musikal.
Leitung
Faust
Donnerstag,
06.Juli2000,20h
HotelEden-Wolff,
Arnulfstr.
4
NoömiNadelmann
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desOpernhauses 4069872, Fax: 8643901) folgende
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28.'10.
SalzburgFausf(Gounod)
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Voraussetzungen
keit schaffen. Die Antwort des niglicheThema",über das er vor Die Neugierdesichertrieb einige
Rats: Man küzte seine Bezüge. dem Königund dessenMusikern lBsler in die Lustige OPer von
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Meisterwerk,in dem nicht enttäuscht.Ein musikalisch
mehrteiligen
suchen."
zu
andeMeitig
,,Fortun
Künste hochwertiges Werk mit vielen
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soätercn h-moll-Messeund bittet punktsaufzeigen
Lauraund
von Dero Hoffist eher nachdenklich:
um ein ..Praedicat
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neue
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Rang und ein umjubeltesKonzert den Nachruf. Bachs sterbliche
Opern"
beim Besuch des kurfürstlichen Überrestewurden zuerst in die Die Reiheder ,,komischen
des20. JahrhunPaaresin Leipzig1738 läßt die Johanniskircheund nach deren von Komponisten
1949in den Chorraum derts wird in der nächstenSaison
Widersacher,- den LeipzigerRat, Zerstörung
das Konsistoriumund den Rektor der Thomaskirchegebracht.Dort mit Der Rev,sorvon Werner Egk
Ernestiallmäh- wurdeseineMusikweitergepflegt. fortgesetzt.
der Thomasschule
Aber es hat 100 Jahregedauert,
lichverstummen.
in
Ruhe
bis der junge Mendelssohn-BarMonika Beverle-ScheIIer
Die 1740erJahrebringen
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der
sie
Biotholdy
der
Leben.
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Jane Henschel: KeineZeit tür Primadonna-Al|üren
Der ,,Job'einerhochdramatischensche.italienische
und auchtsche- Mensch macht, auch auf die
Sängerinist so schwer,daß keine chischePartien.lnzwischensind Gestaltungder Rollen auf der
Zeit dafür bleibt, Primadonnazu es sehr viele Charakterpartien, Bühneabfärbt.Sie selbstmußvoll
sein.DiesenAusspruch
von Debo- leideroft unangenehme
Frauenty- in einer Partieleben,aber doch
rah PolaskizitierteJane Henschel pen. Besonders
als Kabanicha
in immereinengewissen
Abstandzu
bei ihremBesucham 2. Mai, als KatjaKabanovafühlt sie sich noch der Figurbewahren.
sie kuzfristigfür Frau Polaskiein- nachjederVorstellung
unwohl.lm
sprangundunseinenwunderschö- italiönischen
Fachwerdenwir sie Für Frau Henschel,
die ja eigentnen Abend bescherte.Dafi.irbe- hier in Münchenals Mrs. Quickly lich vom Alt kommt,ist die Ortrud
dankenwir unsganzhezlich.
im Falstaff erleben können. im Lohengrin, sozusagen eine
Belcanto-Partien
wtjrde sie gern Grenzpartie,und sie wird nichtwie
Jane Henschelbegann im Alter hin undwiedersingen,aberdarauf vieleihrerKolleginnen
ins dramavon sechs Jahren im Kirchen- mußmansichihrerMeinungnach tische Sopranfachwechseln.Ihrer
kinderchor
und beschloßmit vier- spezialisieren.
Sie singtsichjeden Meinungnach ist es nicht allein
zehn Gesangzu studieren.Nach Tag mit Rossiniein. Wie schnell ausschlaggebend,
die hohenTöne
einigenJahrenPrivatunterricht
be- sie neue Partien einstudiert, zu erreichen,
man muß sichauch
gannsie mit achtzehnihr Studium bestätigtihre Erzählung,
wonach in der hohen Tessitura richtig
an der Universityof SouthernCali- sie zwischenRfle,ngold-Proben
in wohlfühlen.So bleibt sie beim
fornia. Allerdingsgestatteteman drei Tagen die Altpartie in La Mezzo-und Zwischenfachund da
ihr kein Gesangstudium,so donnadel lago von Rossinilernte gibt es eine offeneWunschpartie:
machte sie ihren Abschluß in und dreiTagenachder Rheingold- die Kundry im Parsrfal die ihr
Schulmusik
und studierteerst im Premiere erfolgreich damit im leidernochnichtangeboten
wurde.
leEten Studienjahrauch Gesang. Konzertauftrat.
In der Studienzeit
trat sie innerhalb
In punctoDirigentensagt sie, daß
von zwei Jahren tiber 200-malin
sie das Glück hat, immerwieder
Gilbert& SullivanOpernaul was
mit guten Dirigentenzu arbeiten,
ihr enorm viel Bühnenerfahruno
bei denen die Aufführungzum
einbrachte.
echtenErlebnis
wird.Sehrangetan
ist sie von Sir ColinDavis,besonNach dem Studium unterrichtete
ders auch weil er sehr viel mit
jungen Sängernarbeitet.Sie liest
sie vier Monate lang an fünf
verschiedenen
Schulen,sang in
Kritiken, ist offen für alle guten
der Zeit einemNew YorkerAgenVorschläge (zwei Paar Ohren
ten vor,erhielteineEinladung
zum
hören immermehr als eins) und
Aspen MusicFestivalund gewann
akzeDtiertso auch Kritik von Dirian einemWochenende
zwei WettgentundRegisseur.
bewerbe.Ein Preis war ein Flug
nachDeutschland,
der andereein
Jane Henschellebt in der Nähe
Engagement
nachGraz.Der Flug
von Düsseldorfund fühlt sich in
fand statt,aus dem Engagement
Deutschland
sehrwohl.Diewenige
nachGrazwurdenichts.aber ein
Freizeit verbringt sie mit guten
Vorsingenin Aachen brachte ihr
Freunden, schwimmt oder geht
danndochnochdas ersehnteEnspazieren.Aber der Sängerberuf
gagementin Europa.So startete
erfordertauch in der Freizeitviel
sie ihreLaufbahnim Ensemblevon
Foto:BY
Beschäftigungdamit. Sie würde
Aachen,ging dannnachDortmund
aber jedezeit wieder Sängerin
und Drjsseldorfund arbeitetseit- In der Regieziehtsie die Arbeitmit werden und kann sich nichts
dem frei. lhrerMeinungnachgibt solchenRegisseurenvor, die die anderes vorstellen, obwohl der
es nichts Besseres,als an einem Rollenpsychologisch
angehenund Weg nicht immer einfachwar. lhr
kleinerenHaus im Ensemblezu vor allem gute Personenregie
an- Wahlspruch:Höhen muß man
starten,da dort eine Partiein vre- bieten.Es ist nicht gut, wenn in genießen, Tiefen muß man
len Aufführungenwirklich erlernt schönenBildernauf der Bühne überstehen.
werden kann. Der große Durch- zwischen den Menschen nichts
bruchfür sie kamdannin 1991/92, passiert.Besonders
gut hat sie in VielenDank an SandraFolz,die
als sie in Amsterdamund an der dieser Hinsicht mit Christoph sich trotz der kuzen Zeit gut
Covent GardenOpera die Amme Marthaler (Katja Kabanova) und voöereitet hatte und das Gein Die Frau ohne Schaffensang.
DeborahWarner(The Tum of the sprächausgezeichnet
führte.
Frau Henschels Stimme reicht Screwvon B. Britten)zusammenüberdrei Oktaven.Sie singtaußer gearbeitet.
Demfügtsie hinzu,daß
WuffhiltMüller
dem deutschen Fach. französi- jede Erfahrung,die man als
c

wann ich
MiriamGauci: ,,LesenSie den Spielplanund Siewerdensehen,
wiederin Münchenauf der Bühnestehe"'
Laus kennen. Mit ihrem Mann
Dies antwortetedie sympathische betriebsehrwichtig,,,Nein"sagen
studiertMiriamGauci alle neuen
maltesischeSopranistinam Ende zu lernen. Zu ihrem Repertoire Rollenein und beidesind gegendes zweistündigen Künstlerge- gehörenvor allemdie Frauenrollen
seitiqdie bestenKritiker.GemeinsDrächesam 26. April im Eden- von Pucciniund Verdi.Hierkönne sarn-treten
sie ehersettenauf, da
Wolff auf die Frage nach ihren sie sich mit der Rolleidentifizieren
für beidezu hoch
Anspannung
die
bedauert
Sie
weiteren Plänen für München. und aucheinbringen.
sei.
auf
stark
Begonnenhatte der Abend mit sehr,daß sie international
da drängte
Der EhemannDirigent,
dem Mitschnitteines SonntagsVerhältdem
nach
Frage
die
sich
konzertesaus dem Jahre 1987,
geradezu
auf.
nis zu Dirigenten
mil Franzisco
DuettGilda/Rigoletto
wie
es,
daß
Frau Gaucibetonte,
Araiza. Der erste Auftritt von
gute
und
gute,
weniger
überall,
Miriam Gauci in München lag
gebe.
Dirigenten
auchschlechtere
zurück.
iedochbereitszwei Jahre
sei
mit
Muti
Zusammenarbeit
lhre
i985 sang die damals noch
verlange
Muti
intensiv.
sehr
z.B.
unbekannteSängerin in Verdis
ein sehr hohesNiveau,viel Arbeit
Messada Requiemin der Lukasund viele Proben, dies gefalle
kirche. Hierauswurde sehr zur
natürlichnicht jedem, entspricht
der SängerinebenÜberraschung
Selbstaber ihremkünstlerischen
eingespielt.
fallseinMitschnitt
gebe
die
es
verständnis.Dann
die
versuchen,
die
Taktschläger,
Auf die Frage,wie sie zu den
Foto:BY
zusammenzubringen
Ensembles
SoartenLied/OPerstÜnde,betonte
die mit Herz
unddie Unbekannten,
festKomPonisten
beiden
diese
alle
Arten
d'reSängerin,daß für sie
spektakuZeit
kuzer
in
Seele
des Gesangseine gleichwertigegelegt werde. Gerne wfirde sie und
leisten.
Arbeit
läre
anderetKomPoBedeutunghaben.Sie sieht sich auchFrauenrollen
als Beweis
Quasi
singen.
nisten
einen
Stande,
im
nicht
iedoch
'klassischen
der Zur Regie befragt,führte Frau
Liederabendmit deut- hörten wir eine EinsPielung
Gauciaus,daß sie selbstkonven(Massenet)
Wien.
aus
schem Repertoirezu bestreiten. Manon
Theater bevorzugt.Die
tionelles
um deutsches
DerArbeitsaufwand,
Konzept
ein ästhetisches
Liedgut zu studieren,ist für sie Befragt,wann sie als Norma in ODersei
InszeModerne
in Pariszu hörensei,antworteteFrau für Augeund Ohr.
sehrhoch.Für den SoPran-Part
und
nackt
oft
sehr
seien
Ein deutsches Requiem von Gauciganzerstaunt,sie wissevon nierungen wirke sie nur bei
Brahmsbenötigtesie fast ebenso- solchenPlänennichts,aber das kalt, deshalb
Neulange,wie für die Einstudierungkomme öfters vor, daß sie an wenigen ausgesuchten
jedem
Fall
In
mit.
lnszenierungen
werde,
einemTheaterangekündigt
einervieraktigenOPer.
mit
VorbesPrechung
eine
finde
ist doch obwohl es weder einen Vertrag
Dem Einwurf,,Liedgesang
ihre
bevor
statt,
Regisseur
dem
gegeben
habe.
nurwas für alteSänger!'trat Frau noch Gespräche
fällt. Sie
Gauci vehement entgegen. Es Die Norma liege ihr auch nicht endgültigeEntscheidung
und
Strehler
mit
Zefirelli,
hat
selbst
sie
ledighabe
Bisher
stimme zwar, daß es für ältere besonders.
Zusamgearbeitet.
lhre
Ponnelle
im
Konzert
Diva
das
Casta
lich
Kollegeneinfacherist, einen Lieals lange oesunqen.Bevor das Auditorium menarbeitmit Bob Wilsonbei der
derabendzu bestreiten,
sei beeindrukOpernabende,aber gerade für Frau öauci als AmeliaI Simon Buttertly in Paris
Note eine
gewesen.
Jede
hötenkonnte,wiesdie kend
junge Sängersei der Liedgesang Boccanegra
Ende war
am
daraufhin,daßdieseine Bewegung,aber
sehr wichtig,da dadurchDiktion Sängerin
ein Tanz
wie
fast
Fluß,
und Ausdruckverbessertwerden sehr anspruchsvolleRolle mit alles im
stimmig.
sehr
insgesamt
und
extremenHöhenundTiefensei.
könne.
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Geborenist die Sängerinin VittoMalta.In
riosaauf der Hauptinsel
aufUmfeld
musikalischen
einem
gewachsen,
war es ihreTante,die
ihr vorschlug,sich als Sängerin
zu lassen.Zunächstgeausbilden
schah dies auf Malta,bevor sie
MilanowechMiriamGauci baut ihr Repertoire ans Conservatorio
sie
dann auch
lernte
Dort
selte.
die
auf.
Rollen,
langsam
bewußt
Ehemaltesischen,
nicht für ihre Stimme geeignet ihren,ebenfalls
Michael
sind,lehntsie ab.Es sei im Opern- mann, den Dirigenten

An das PublikumrichteteFrau
Gauci sodanndie Frage,ob es
dennauchbereitsei,einenAbend
Liemit Canzonen,italienischen
HierdernundArienzu besuchen.
zu erhieltsie breiteZustimmung.

Der Abendwar höchstinteressant
und kurzweilig.Die Moderatoren
und Übersetzer Markus und
Andreas Laska dankten Miriam
Gauci,daß sie nach ihrer leider
Absage im
krankheitsbedingten
einen
wieder
so
schnell
Dezember
gefunden
hatte.
IBS
für
den
Termin
JohannesStahl

Leiterdes
PeterBaumgardt:künstlerischer
in Hannover
EXPO-Pavillons
deutschen

o

am 24. sind, die auch uns interessieren,ersten Mal aufgeführt.An 153
Als GastbeimClub-Abend
Mai begrüsstenwir Peter Baum- die typischfür unsereZeit sind, Tagen von 10-23 h liegt der
gardt, Schauspieler,Regisseur, versuche ich für die Vermittlung Schwerpunktbeim gegenwärtigen
Werke, die jetzt
lntendantund derzeit künstleri- eine Zeit zu finden, die unserer Kulturgeschehen,
Musik,
zeitgenössische
in näher ist, um die Distanzaufzu- entstehen,
scherLeiterdes EXPO-Pavillons
experimentellesTheater, GegenHannover.Vor dem eigentlichen heben."
wartsliteratur,
Performances.
zentralen Thema EXPO sprach
tiber die ln der Soielzeit92193übernahm
MonikaBeyerle-Scheller
die Intendanzder WichtigerAnsatz für WeltausstelEntwicklung
unseres PeterBaumgardt
künstlerische
Bühnen
Augsburgund lungenwar und ist KulturenzuStädtischen
Gastes.
Wie wird das
am sammenzuführen.
somitauch die Freilichtbühne
ankommen?
sich
nicht
Programm
Tor.
Wer
erinnert
Roten
,,lchsetze
von
Tistan
und
Vorstellung
Eine
/so/deim Altervon 12 Jahrenhatte gerne u.a. an die großartige darauf, daß sich die Menschen
daß er noch Bernauein,inszeniertvon August nach 8 Stunden Pavillonabhaken
ihn so beeindruckt,
lasder 6 Wochenlangtäg- in eineandereWeltentführen
währendder Schulzeitin Lübeck, Everding,
ist,
eine eigene lichzu den ProbennachAugsburg sen,dieganzruhigundschlicht
seinerGeburtsstadt,
können,
in der sie kommunizieren
Theatergruppemanagte.So kam kam.
auch mit den Künstlern.Unser
er zum Theaterund blieb dabei,
Carl
Orff
Programm besinnt sich auf alte
auchwenn er mit einemhalbjäh- ÜberDie Bernauerinvon
gelingt
Werte,
wir führen MenschenzuÜberleitung
eine elegante
in Münchenden
rigenJurastudium
Daß ich jetzt sehr viele
Thema
EXPO,
da
sammen.
eigentlichen
zum
Willen zu einem 'ordentlichen"
junge
die im
Leute
kennenlerne,
von
Hellmuth
Inszenierung
dem
die
wollte.
Nach
Beruf zeigen
AuthenKunst
an
das
VorBereich
der
für
Andechs
zu
einer
Matiasek
in
Graz
der
Regieschule
Besuch
in Wies- stellungam 15. Juli in den deut- tische denkenund auch an dieund SchausDielunterricht
wurde. jenigen,für die sie das machen,
baden bei Hildegardvon Puttka- schenPavilloneingeladen
mer sammelteer seine ersten 1997 hatte August Everdingdie nämlichdas Publikum,Wert auf
Leitungder EXPO persönlicheKontaktelegen und
als Schau- künstlerische
Bühnenerfahrungen
und Peter Baum- auf das Publikumzugehen,macht
spieler. Diese Ausbildungsieht i.ibernommen
für gardt gefragt,ob er nicht Lust mich ganz glücklich."Fremdspraals Grundlage
PeterBaumgardt
lm chige Surtitelszu den Veranstalden Regisseur-Beruf.
,,Manmußes habe,ein Konzeptzu erstellen.
zusammen
tungen gibt es nicht, eine engl.
98
haben
beide
selbst erlebt haben, wie der Herbst
findet sich im
Zusammenfassung
das
Konzept
ausgearbeitet.
fühlt und denkt,um
Schauspieler
Programmheft.
zu
auch Situationen vermitteln
können."Sein Ziel war dennoch Noch einen Tag vor seinem Tod
und klar war nahmAugustEverding6 Stunden Ausfiihrliches Programm im
das Musiktheater,
teil, hat Internet unter www.deutscherwerden. an einer EXPO-Sitzung
auch:Er wollteIntendant
diskutiert,erörtert,Anregungenge- pa:aUs!-de oder im IBS-Büro.
Von 1980 bis 1992 war Peter geben und für seine ldeen ge- KostenloseTickets (Reservierung
gibt es im Foyer
des kämoft. lm Mäz 99 wurde P. wird empfohlen)
BaumgardtEnsemblemitglied
gefragt,
Kulturbereichs
oder unter der
ob er die des
Staatstheatersam Gärnterplatz. Baumgardt
für
Theater
Hotline
0180-5090843.
So freute er sich ganz besonders künstlerischeLeitung
Pavillons Mo-Fr.
v.9-18h.
der Damen undMusikdesdeutschen
überdie Anwesenheit
Leiter
für
den'
Wenn
sich die Tore am 31.
(PR)
übernehmen
wolle.
Sophia
und
Helga Dowideit
deutOktober
schließen,ist die EXPOdes
Ausstellungsbereich
für
seine
ProduktioSchröck,die
für
Peter Baumgardtnoch
ist
Christoph
Arbeit
schen
Pavillons
die
nen am Gärtnerplatz "wunderLeiterfür das nicht beendet.Abwickeln,nachbebarstenKostümegeschaffen"hat. Stölzl.Kiinstlerischer
abrechnen,
ist reiten,dokumentieren,
Als ihm der damaligeIntendant Kultur- und Ereignisprogramm
muß
HellmuthMatiasek1984die Regie TomStromberg.Der Eintrittzu den die lästigeSchreibtischarbeit
lv Die heimlicheEhe von Cimaro- kulturellen Veranstaltungender eben aucherledigtwerden."Dann
ist frei. mache ich Urlaub und hernach
sa übertrug,leitete er ungewollt einzelnenLänderoavillons
Inszenierungsstil
an Die Tageskarteals Eintrittin das hoffe ich. wieder ein Theater
den modernen
kostet DM 69,-, übernehmenzu können."Meine
diesem Theater ein. Baumgardt EXPO-Gelände
DM 49,- und Damen/Herren Kulturbeauftragte:
Nachmittagskarte
verlegtedie Handlungin die 50-er die
19
Einlass
ab
h gibtes die Einen solchen Vollblut-Theaterfür
den
Jahre des 20. Jhd.. mit Nierenfür
DM 24,- mannsolltenSie sich nichtentgesog.
Eventkarte
lsetta
und
Petticoats
und
tischen,
(mittlerweile
henlassen.
DM
10,--).
kuzzeitig
auch
damit
schockte
im deutseinen Intendanten."Wenn ich Von 600 Produktionen
SieglindeWeber
feststelle,
daß Dingein dem Werk schen Pavillonwerden 450 zum

MarcelloViotti ' ,,Mitso einemNamenmüssenSie Musikersein'"
die ins Schwärmen. Das Orchester
Diese Worte stammenvon Wolf- t Puritaniwatfür MarcelloViotti
an der BaYerischenkennt ihn jetzt fast 2 Jahre und
der so etwaswle erstePremiere
Sawallisch,
oanq
-Mentor
bei der Vorstellung
für MarcelloViotti ist. Staatsoper.Mit RegisseurJona- macht auch
äin
begeistertmit. AufWerke
neuer
Währenddes Studiums(Gesang, thanMiller(,,einechterGentleman grund seiner
BeziePersönlichen
und und ein kultivierterMensch")
KlavierundCello)in Lausanne
im
entstand
Glauben
zum
hung
Genf, sang Viotti im Chor von
Konzertdie
2000
Jahr
Heiligen
Radio Suisse Romand und mit
Reihe sakrale Musik des 20.
dem Orchestrede la Suisse RoGloria"und
Jahrhunderts,,Paradisi
mand und zahlreichenGastdirisie in
glucklich,
daß
Viotti ist
oenten, darunter auch Wolfgang
Bei
gut
ankommt.
Münchenso
öawallisch, der ihn ,,auf die
Texte
auch
iedemKonzertwerden
brachte.
Dirigenten-Schiene"
in Bezug zur Musik gesetzt.
BesondereAtmosphäreschafftder
Geboren ist Marcello Viotti im
die Kirche St.
Veranstaltungsort:
schweizerischen Vallorbe Die
20.
Versaillerstrasse
der
in
Gabriel
Herkunft.
Familieist italienischer
am 8. Juli).
Konzert
(nächstes
Ein Urgroßonkel,Jean-BaPtista
ein beViotti,im 18. Jahrhundert
MarcelloViotti dirigiertnur Werke
bis zur
leitete
KomPonist,
rühmter
in den SPrachen,die er selbst
die PariserOper.Vater
Revolution
franzÖsisch
soricht,d.h.italienisch,
und Großvaterführten die 400Ausnahme.
einer
mit
deutsch,
und
jährige Handwerkstraditionfort'
Wagner
Richard
von
Die Texte
wurdeerwartet,
Selbstverständlich
um sie
schwer,
zu
noch
sind ihm
Sohn
daß auch der erstgeborene
zu
können.
interpretieren
eindeutig
Marcello die Schmiedewerkstatt
Er befasstsich sehr mit dem Text,
8
Jahre,
übernimmt.Eineinhalb
sinqt iedes Wort auswendigmit
Stundenpro Tag, hielt er es zwF
uno' b-eweistseine Ernsthaftigkeit
schen Eisenund Feueraus, um
Foto:Johannesllkovits
gegenüber
dem Sänger.mit.der
dannmit 17 Jahrenftlr ein Musikkönnensie elnen
Aussage:
zu,,Wie
angenehm
studiumdie Familiezu verlassen. arbeiteteer sehr
wenn sie ihm
begleiten,
Sänger
ist
Sängern
den
mit
Auch
gründeteer in Genf sammen.
Mit Studenten
diesesStück nicht erklärenkönnen,was die
zufrieden,
ein Orchesterund gewann.oen er äusserst
Uber lebt nur mit einerToP-Besetzung.Wortebedeuten".
Gino-Marinuzzi-Wettbewerb.
Turin,Luzernund Bremenkam er Es ist seine dritte Produktionmit
Sie kennenund Die Familie,Ehefrau(eine ehezum Rund- EditaGruberova.
1991 als Chefdirigent
4 Kinder,2 HunSaarbrük- verstehensich sehr gut. ,,Es ist maligeGeigerin),
funk-sinfonie-Orchester
in den
Lothringen
in
lebt
de,
ken, 1996zum MDR Leipzigund nichtso einfach,sie zu begleiten"
talentiermusikalisch
Die
jeden
Vooesen.
ist seit 1998 Chef des Münchner verrät er uns, ,,sie macht
2 Mädchen,2 Knaben,
Abendetwasanderesund das ist ten-Kinder,
Rundfunkorchesters.
Horn,
Querflöte, Klavier
soielen
schwieder
schön".Arturoist eine
ihre Instrumente
Für
Fußball.
im
und
allem
vor
Weil wir an diesem18. Mai dan- riostenTenorpartien,
schon mal
Vater
der
komooniert
der
Arie
eine
iolgt
kenswerterweisewieder einmal le-tztenAkt
Viotti
sein durf- anderen und ein hohes f. Die eioene Werke. Marcello
Gast im BMw-Pavillon
gut
Essen
mit
du" Leben
ten,konnteunsWulfhiltMüllerden meisten Sänger transponlerenoäiußt
Köchinist meine Frau)
t-die
beste
Groves,
Paul
nicht
so
Ton,
diesen
unseresGastesanhand
Dirigierstil
(stolzerWeinkeller).
Trinken.
Videoszeigen.Als den MarcelloViottizum Ausprobie- und
verschiedener
HobbYist Bogensportliches
Sein
Ausgra- ren ermutigte:,,Und er hat ein
für musikalische
SDezialist
er über seinen
womit
schießen,
bungen(,ich sammlealte Partitu- strahlendesf gesungenund sogar
auch an
Frankreich
in
Verein
ren und besitzevieleSachen,die schön!"
teilnimmt.
Wettkämpfen
offiziellen
einzelne
fur
sind")gilt Marcello Bellinizu spielenkann
totalunbekannt
sehr eintönig
sahen wir einen Orchestermitglieder
so
und
Viotti,
SieglindeWeber
Ausschnittaus einer konzertanlen sein. Das Ergebniswird von der
abhänDirigenten
des
Aufführung in der Alten OPer Motivation
Frankfurtvon ChristoforoColombo gen,ob er sie für dieseMusikbevon AlbertoFranchettimit Roberto geistemkann.
AufSeitel6 findenSiedasProgramm
Scandiuzzi,ein Neujahrskonzert
fürdie
derBR-Sonntagskonzerte
mit dem MDR-Orchesterund I Wenn er von 'seinem"Chor und
Saison.
nächste
Lombardi,sowie eine OPeretten- Orchesterdes BayerischenRundfunkssorichtkommtMaestroViotti
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Pasde deux- ein Lebenlang!Zum Tod von Pia Mlakar(1908'2000)
TätigJahrwechselten Nachlangerund intensiver
lm Alter von 91 Jahren ist die ein. lm folgenden
an keit als Solisten und ChoreoTänzerin, Choreographin und sie als Solistenund Ballettchefs
in Dessau, graphenvon über50 Tanzwerken,
BallettmeisterinPia Mlakar bei das Friedrichstheater
Novo mesto im SildostenSlowe- wo sie bald daraufeigeneWerke darunter mehrere abendfüllende
widmeten
sichdie Mlakars
niensgestorben.lm GegensaEzu auf die Bühnestellten.1932- sie Ballette,
und
theoretischen
gerade
1960
dem
Mitte
ab
Künst- waren damals
vielen sehr eigenständigen
des
Bereich
schriftstellerischen
ihr
vielseitiges
ftihrte
war ihr Weg von vr.lanzig
lerschicksalen
lhre
zweibändige
Bühnenlanzes.
ihnen
die
nach
Paris,
wo
sie
Jugendan durch die Begegnung Talent
TheaterManngeprägt. Jury des ersten internationalen Chronik ..Unsterblicher
mitihremspäteren
Choreographenwettbewerbsfür tanz"ist ganzder Balleftgeschichte
Das erste Mal waren sich Pia und das Ballett Un Amour du Moyen der ODer in Münchenvon ihren
Anfängen um 1650 bis 1967
Pino Mlakar1928 im Choreogra- Age dendrittenPreisverlieh.
gewidmet. 1994 zeichnete die
ohischen Institut Rudolf von
das
Den VerschiedeneGastspiele nach bayerischeLandeshauptstadt
Labansin Hamburgbegegnet.
Verdienste
für
ihre
Bund fürs Leben schlossendie Ljubljana, Maribor, Za$eb, Künstleroaar
angehenden Tanzkünstler,die Belgrad,Skopjeund Prag folgten, um das MünchnerBallettmit dem
der Stadt"aus.
ihren gemeinsamenWeg, Privat sowie weitere Rufe nach Zürich ,,Tanzpreis
.
dank
Clemens
,
(1934-1938)
und
unterdas Motto,,Pas
wie beruflich,
f
de deux"(Schrittzu zweit)stellten, Krauss - an die Bayerische Nun hießes am 24. März2000für
nach München(1938- PinoMlakarAbschiednehmenvon
auf der Adria-lnselRab nur ein Staatsoper
In Ljubliana einerGefährtin,die sich bis zuletzt
1952-1954).
1943,
sie
kannte
der
Jahrspäter.Jedem,
1946
und dann - an seiner Seite für den Fortbesie
seit
waren
langen,
ereignisreider
ihren
oder
chen und oft schwierigenPfad nach1954 in ganzJugoslawien stand und die Bedeutungder
kreuzte, fiel ihre harmonierende als Tänzer, Choreographenund Tanzkunsteingeseut hatte. Mehr
war
tätig.lhr Werk und als nurseineHauptdarstellerin
und kreativeZweisamkeitauf, in Ballettmeister
Kritikerin
Dramaturgin,
prägte
Muse,
sie
die Ballettgeschichder sie sich auf wunderbare, Wirken
selteneArt undWeiseergänzten. te des ehemalsgeeintenLandes und kreative Partnerin aller gemeinsamenProjekte.Durch ihren
mit.
entscheidend
stillen Abgang von der Lebenslhrer Mutter,Maria lmmermann,
btihnefandder72 Jahrewährende
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der
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Die
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und
einer talenliertenPianistin
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Familienach Schlesien,wo Pia rechtschwierigenKriegszeit.Kam- Erscheinunqsweise:
5 x iährlich
und eine Vielzahl DerBezugs-preis
ist im Mitgliedsbeitrag
ihre Schulausbildungabschloß, mertanzabende
sie eigenerStticke- nebenverschie- enthalten.
bevor ihr ersterTanzunterricht
ttir Nichtmitglieder
Jahresabonnement
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ZeitgültigeAnzeigenpreisliste:
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NicolaiGedda,der Grandhommeder Gesangskunst,wird 75 Jahre alt
worden),wie viele seinRecitalan seinemGeburtstag
Viel wird heute von Tenören ge- aufgenommen
Opern-Hörabende1989 (mit großer Torte!) und
sprochen,ob im Zusammenhangunvergleichliche
Geschrei habe ich mit seinenAufnahmen seinenAuftrittzusammenmit dem
mit dem kaDaunenhaften
einesF" odermitdensogenannten genießen dürten:. z.B. Manon, PhilippopolisChor und einem
,,Drei".Dochwenigwird von Künsf Mirei e, Lakmö, Orphöe,Puritani BalalaikaEnsemble1994 werde
lern dieses Stimmfaches ge- oder Tell, um nur einige ganz ich nie vergessen. Den Auftritt
au2uzählen. beimIBS 1998wird nochjederin
sprochen,die ihr ganzes Leben wenigeAufnahmen
haben,ich konnteihn
seineeinmali- Erinnerung
der Kunstder Opergewidmetha- Sein Stilempfinden,
soäter in Zürich
etwas
leider
erst
geleistet
haben
Erstaunliches
ben,
erleben.
und trotzdem immer bescheiden
Ende Mai hat er in Wien einen
gebliebensind. Einervon diesen
gegeben,
Liederabend
umjubelten
wenigenwird jetzt, nach fast 50
75
Nicolai
Gedda
Juli
wird
am
11.
noch im Vollbesitz
Karrierejahren
Glückwünsche
Hezliche
Jahre
alt.
seiner Stimme, unglaubliche75
und vielen,vielenDankfür alles,
Jahrealt:NicolaiGedda.
wasSieleisteten!
Reichlichist über diesenKünstler
MarkusLaska 0
gesprochenund geschriebenworauch
manchmal
Lob.
aber
den.viel
böse Worte wurunverständliche
der Spielzeit2000/2001
DiePremieren
Wasgibtes
denüberihngeäußert.
am Gärtnerplatz:
im
Staatstheater
also für mich,mehr als 50 Jahre
jünger,noch über ihn zu berichDie englischeKatze
ten? Neuessicherlichkaum.Wer
HansWernerHenze
hättebesserubersein LebenbeKlemm
Dir.Ekkehard
richtenkönnen,als er: überseine
22. Oktober2000
in Leipzigund Schweden,
Kindhelt
übersein Debütals Chapelouim
Die Zaubefiöte
WolfgangAmadeusMozart
Postillon von Loniumeau am
NicolaiGedda mit Frau
Dir.DavidStahl
OPer
9.4.1951an der Königlichen
2000
17.Dezember
über seine Beziehung ge voix mixte, sein männlicher
Stockholm,
zu WalterLegge,dem berühmten Höhenstrahlund seine wunderDer Vogelhändler
über seine schöneStimmehat er uns auch
Plattenproduzenten,
Catl Zeller
rasendenersten Erfolge inner- noch ins hohe Alter in fast
Dir.EkkehardKlemm
Weise erhalten.
halbvon nurvierJahrenDebütsin unnachahmbarer
2001
11.Februar
der
Rollen(nach
Turin,Rom,Paris,Aix-en- KlugeAuswahl
Mailand,
Lohengrinhater
Provence,London,Salzburgund dreiVorstellungen
Aschenputtel
wieder
abgelegt,
obwohl
die
Partie
familiären
und
seine
Rossini
New York
Gioacchino
er
zeigt,
daß
Carydis
ein
Mitschnift
Dir.
Constantinos
zutiefst
Seine
Schwierigkeiten.
25. Mätz2001
bewegende und spannende durchausreüssierthatte), keine
Autobiographie(wir berichteten) Verausgabungdurch szenische
La Traviata
sagt eigentlichalles. Wir lernen Exzesseund ständigerationale
Verdi
Giuseppe
machten
diesmöglich.
den MenschenGedda genauer Kontrolle
DavidStahl
Dir.
kennen,als sonst je ein Sänger
24.Juni2001
hätte hinter die persönlichen Und so kann ich mich glücklich
Kulissen schauen lassen. Für schätzen, einen traumhaften
im
Konzertante
Aufführungen
möchtenwir ihm Abenderlebtzu haben,als ich ihn
dieseEhrlichkeit
Prinzregententheater:
im Landdes
1987als Sou-Chong
danken.
an der WienerVolksoper
Lächelns
Candide
LeonardBernstein
Dochwir könnenihmauchfUrden hörendurfte.Zumaler sich zwar
mit Loriot
SchatzseinerAuf- im Studiosehr für die ODerette
unglaublichen
Dir.DavidStahl
aufder Bühneabernur
nahmendanken,tiber200 an der eingesetzt,
20. November2000
Zahl, die ihn für alle Zeiten un- zwei Operettenrollengesungen
5.,
7. und10Januar2001
undBarinkay.
sterblich haben werden lassen. hat:Sou-Chong
1 .J u l 2
i 001
WievieleODernhabeichdurchihn
kennenlernendilrfen (so manche lch wünscheHerrnGeddajedenDasMädchenvonOr!6ans
unbekannte Werke wie z.B. falls alles Gute, auch für seine
PiotrlljitschTschaikowski
RousselsPadmaveti,Rousseaus weitere Karriere. Möge er doch
Dir.DavidStahl
5., 18.und22.April2001
Devin du village oder Naumanns wieder einmal für einen LiederGustav Wasa sind sonst nie abend nach Münchenkommen-
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250 JahreAntonio Salieri
Antonio Salieri wuroe am Ab 1778 verbrachteer die FolgeAulide wurde übertroffen.lllustre
18.8.1750
in Legnano
geborenund jahre in verschiedenenStädten cäste,
wie die Königin Marie
starb am 7.5j825 in Wien. Er Italiens.Joseph ll. interessierten
Antoinette,
waren anwesend.Zu
wurde also 75 Jahre, ein bemer- SalierisitalienischeErfolge
und Safieris nächster Oper Tarare
kenswertesAlterftir jene Zeit. Der Kompositionen.
Er hat ihn zeifle_ lieferte ihm Beaumarchaisoas
Vater war ein wohlhabender
Kauf- benshochgeschäEt
und protegiert, Libretto.LeEterer hatte ja scnon
mann,derseinemSohneineglän_ im Gegensatzzu seiner
Mutter. mit seinem Figaro-fext Aufsenen
zende Ausbildunggeben konnte. Maria Theresia.Ende des
Jahres erregt,und mansahmit Spannung
Neben der allgemeinen
Schulbil- 1781bekamSalierivon München der. neuen Oper
entgegän.Halb
dung mit lateinischerSorache den Auftrag, eine Oper für
die Panswar auf den Beinen.Da man
erlernteer Violinesowie Cembalo Karnevalsaison
zu schreiben.
Man einen Skandal befürchtete,hatte
und erhielt Gesangsunterricht.
schlugihm vor, MetastasiosSem,'_ man400 Gardistenin den
Straßen
Doch Antoniowurde fnih Waise. ramidezu vertonen.Mozart
schrieb postiert. Danach nimmt es nicht
kam nachVenedigund hattedori damalsan seinenVater
,,lchbitte wunder,daß beim larare nicht so
Gelegenheit,
die Oper zu besu- Sie, schreibenSie mlr doch,wte sehr
die Musikim Vordergrund
der
chen. Hier machteer auch die die Operavom Salieriin Müncnen
Kritiken
stand, vielmehrentfachte
Bekanntschaft
seines Lebens.die ausgefallen
ist."
BeaumarchaisLibrettomit sernen
ihn später nach Wien bringen
1
,
anstößigenVersenheftigeDisxusY sollte. Er lernte den Musi-ker
In derganzenAuseinandersetzuno
sionen.Die dritteAufführungende_
LeopoldGaßmannkennen,der in MozarUSalieri
waren beide keinä te dann mit einem Skandal:es
VenedigeineseinerOpernaufführ- sachlichen
Gegner,
weilsieeinezu flogenPflaumenundApfelaus den
te. In Wienhat er Salieriweiterin ungleichkünsflerische
und soziale LOgen.
Fremdsprachen
und auf musikali_ Stellungeinnahmen.
Salieribesaß
schem Gebiet ausbildenlassen. bei MozartsAnkunftin Wien
schon Als 1788 GaßmannsNachfotqer
Bei Kammerkonzertenam Hof einefestePosition,die
Mozartsich GiuseppeBonnostarb,trat Saliiri
Josephsll. durfteSalieriin Chören dort erst erkämpfenmußte.
Er hat dessenAmtals Hofkapellmeister
oderals Solistmitwirken.
wohl die künsflerischenSchwä_ Wien an. Eineseinergroßen in
LeichenSalierisgespürtundsichihm stungenwar die soziale
Fürsoroe
1767lernteSalieridurchGaßmann überlegen
gefühtt.Die Intrigen,
die für die Kapetlmitglieder
und derän
neben Pietro Metastasio aucn ualen zugeschrieben
werden. Angehörige. Abschied von oer
Gluckkennenund bekamso Anre_ kommen bei Mozart selbst
nur Bühnenahm Salieri,nachdemer
gungen,Opern zu komponreren.wenig zum Ausdruck.
Sie
sind
zahlreiche Opern und anoere
Die erste Le donne /eftera ging auch außer bei Mozart
nirgenos Musikgeschriebenhatte,mit oem
1770 als Buffaoperim Burqtheater auth€ntischbelegt. Die
Legende deutschenSingspielDie Negerauf
in Szene. Das erste große um MozartsTod,die eine
Flutvon einen Text von FriedrichTäitschMeisterwerk Salieris war serne Literatur nach sich
zog, gao ke. Danach unterrichteteer nur
_ OperArmida,die ein Jahrspäterin diesem Sensationshungelnur noch. Zu seinen Schülern
zählten
ü Wien uraufgeführtwurde. Seine nochbreiterenRaum.Es paßte,a B€ethoven,Schubert, Hummet,
nächsteOper La fiera di Venezia so schönin ein verklärtes
Mozart- Lisztund Meyerbeer.
war keinSchrittnachvornin seiner Bild,wenn das Salzburger
Genie
Produktion.
Die partiturwar simoel. vombösenltalienerSalieritückisch
Als sein SchülerMoschelesden
und Leopold Mozart schrieb an vergiftetwordenwäre...
Tatsachen altersschwachen Meister tm
seine TochterNannerlvon einer sind, daß Mozart bereits
1773 Krankenhaus besuchte, sagte
,,ezdummenKinderey..Erstaunlich Klaviervariationen
aus SalierisLa diesernocheinmal,,Obgleich
dies
war,wieSalierisichals 2l-Jährioer fiera di Venezia schrieb,
daß meinele2te Krankheitist, so kann
von der italienischenopera se-ria SalierisKompositionen
vor Mozarts ich doch auf Treu und Glauben
freimachte
und einemganzneuen Ubersiedlungnach Wien in Salzversichern,daß nichtsWahresan
Operntypus nach dem Vorbild burgmusiziertwurden,daß
Mozart dem absurden Gerücht ist. Sie
clucks huldigte. Nach dem Tod öfter zu Sälieri kam und
ihn mit wissen ja - Mozart, ich soll ihn
Gaßmanns 1774 wurde seine "lieberPapa"anredete
undsichbel vergiftethaben. Aber nein, laurer
Stelle als Kammerkomponist
und ihmPartituren
auslieh.
Bosheit,sagenSiees derWelt,der
Kapellmeister
Salieriübertragen.
alte Salieri,der bald stirbt,hat es
gr'3i[,i]f,ij"Tm#3;5H; lhnengesagt."
Der24-Jährise

erhiert
damir
eine

derwichtigsten
Stellenim musika- Danaiden,
OieCtuct<'zwar
Uegon_
llse-Maie Schlesfe/
lischen.Europa.Ein Jahr später nenhatte,O*"f, Xi"*n!it
;"Oo"n
heiratete er die wohlhabendenicht weiterführenionnt".
O", Quelle:R. Angermiiller,Salied"
Wie_nerBürgerstochter
Theresia euttitumsanOianl
tiUert-iäi
af
fe
erHelferstorfer.
Daspaarbekamacht wartungen.
S"iOJtäJ'ö".u"n"r_
-ilnfi"ra
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g v om 27.04.- 01.05.2000
IBS-Viertage-Wanderun
in den BayerischenSpessart
trafen sich Mittelalter auf Eselsrückendas Friedhofauf und habenam Grab
Am Donnerstagabend
unseres
23 Wanderfreundeim äußersten Salz aus der Bad Orber Saline mit einer Blumenspende
F'anz
Mitglieds
unvergessenen
wurde.
transportiert
nach
Süden
Rothenin
Bayerns
Nordwesten
gedacht.
Felix
Tillmetz
gilt
der
einer
als
Der
Eselsweg
zum
Spechtshaard
im
Hotel
buch
undwurdenvom Chef schönstendeutschenFernwanderAbendessen
des Hauses begrüsst mit den wege.Nachmehralsfünfstijndiger Die Heimfahrtwurdegewüzt durch
Worten:,,lchbin hierder Hausmei- Wanderung erreichten wir über einen kräftigen Gewittersturm,
das Wirts- trotzdem freuen wir uns schon
Der Schloß MesDelbrunn
ster mit Kochkenntnissen!"
wiederauf die Viertagewanderung
Name Spessartleitet sich ab von hausim Spessart.
im nächstenJahr.DasWandeziel
Spechtshaard, damit ist der
für
2001 ist noch unbekannt,
Krahier
Herr
größte
sei
gemeint,
Lobenswert
das
Spechtswald
haben Sie ja einen
wie
vielleicht
der
erwähnt,
nawetvogl
Waldgebiet
zusammenhängende
Vorschlag?
für
VerAuto
immer
mit
seinem
das
hinaus
und
darüber
Bayerns
größtezusammenhängende
Laub- küzung sorgte. Beim wohlverOttoBogner
erinnerteman
dientenMittagessen
Deutschlands.
waldgebiel
sich gerne an den Film ,,Das
im Spessart"
und an die HelenDonathzum 60,und ,,aus
Am Freitagwurdenwir von einem Wirtshaus
LieselottePulver
KindErnwerdenLeute"
Angestelltendes ForstamtesRo- unvergleichliche
thenbuchgeführt.An der Flanke in derHauDtrolle.
Am 10. Juli2000wirddie weltweit
entlanggingen
des Hafenlohrtales
gefeierteSopranistin.
HelenDonath
wir
unser
suchten
Am
Sonntag
wir nachSüden,um überdas nach
singtsie
Noch
immer
Jahre
alt.
60
Rothenim
östlichen
Wandeziel
verlaufende
Steinbachtal
Westen
großen
der
Opernbühnen
zu gelangen. bucherForst.Zuerstdurchstreiften auf allen
nach Weibersbrunn
in
neuen
debütiert
Welt
und
vorbei am Rounter- wir Rothenbuch,
Die Dichtedes Laubwaldes,
Schloß.Dortkannman Partien,wie z.B. im Sommerin
strichen durch das erste zarte thenbucher
in Giuseppe
Grtin,ruhrteuns ganz besonders ftir DM 600,- einenRäubertiberfall Eutinals Desdemona
Verdis
Otel/o.
DerWegführteunsnach
an. Abseitsdes Wegeswurdenwir bestellen.
der unge- Nordosten.Über Rabenhausen
zur Steinknuckeiche,
Hier ln Münchenkonntenwir sie in
krönten Königin des Spessarts kamenwir zum Niklaskreuz.
Partienwie Susanna,
wir nachSüdostenab, zahlreichen
geführt,welcheseit 20 Jahrenals schwenkten
Evchenerleben
Sophie,
Mazeline,
gestellt
den
Bonniggrund
durchwanderten
unterSchutz
Naturdenkmal
Liederabenin
zahlreichen
sowie
beim
und
erreichten
Buist. Sie steht inmitten eines
und den
Gestaltung
den.
Über
die
wieder
das
HafenRoßeltbrunnen
lhr
kerzengerader
chenwaldes.
haben
Aufbau
von
Liederabenden
Stammverzweigtsich erst in einer lohrtal. In Rothenbuch-Lichtenau
beim
Künst
14.
Mäz
1982
wir
am
Höhevon 20 m zu einerausladen- kehrten wir im Gasthof Hoher
den Kronevon 10 m Durchmesser.Knuckein. Nachdem Mittagessen lergesprächzusammenmit ihrem
viel
auf. MannKlausDonathbesonders
lhr Alter wird auf 400 Jahre ge- teiltesich die Wandergruppe
Gespräch
Bei
diesem
erfahren.
schätzt. Der Name Steinknuck Die Unentwegtenerkundetendas
kannsovielbedeutenwie steiniger Hafenlohrtalnoch ein Stück nach war auch der damals 14jährige
Htlgel.In Weibersbrunnlauschten Osten. während der Rest am Sohn Alexanderanwesend,der
wir dem Sprudelnder mächtigen Eichenseevorbeidurchdas Maus- nach Studiender Theaterwissenschaft und Pädagogikheute als
antrat.
Quelle,die demOrt seinenNamen bachtaldenHeimweg
Regisseur arbeitet; seine erste
gao.
Der Nachmittagführteuns um den Am Montagfuhrenwir nach Lohr Premiere war Der Babier von
in Hof.
Tanzolauherum,am Breitseevor- am Main.Bei einerzweistündigenSewT/a
zurück. Stadtführungmit Herrn Schecher
beiundnachRothenbuch
konntenwir den Saustallder Stadt- lch möchte hiermit Helen Donath
Am Samstagwar das Fernzielder verwaltungbewundern,der jetzt im Namendes IBS ganz hezlich
angewachsenenunter Denkmalschutzsteht. Wir zum Geburtstaggratulierenund ihr
auf25 Teilnehmer
Wandergruppeim Sildwestendie habendie Geschichtedes Schlos- weiterhinviel Erfolgwiinschen.Es
Wir haben ses zu Lohrgehört,das heutedas wäre schön.wenn sie bald wieder
OrtschaftMesoelbrunn.
zu hörenwäre.
gleich zu Beginneinen ordentli- Spessart-Museum beherbergt, einmalin München
ich viele
wtinsche
Alexander
neuen
alten
und
die
des
ebenso
eingeschlagen,
chenZickzackkurs
er sein
mit
denen
Regieaufträge,
36
m
den
und
erstiegen
Waldes
Rathauses
des
um die Schönheit
kann.
Der
beweisen
um dann in der Können
fänger genießen zu können. hohenStadfturm,
ganzen
alles
Gute!
Familie
Wieder richtig auf Kurs sind wir StadtkircheSt. Michaeleine kurze
einen kleinen Abschnitt des Andacht zu halten. Nach der
WulfhiltMüller
gegangen,auf dem im Mittagspause suchten wir den
Eselsweges
12

am 07'06.2000
Mitgliederversammlung
Die alljährlicheMitgliederversamm-Finanzlageerstmalsanhandvon Siegfried Live-Mitschnitt der
lung fand in der GaststätteRhae- Graphikenam Overhaedprojektor.Erler Festspiele 1999 bei arte
tenhausstatt.Mit 65 anwesenden Besondersdie günstigeKostenent- nova erschienen
Mitgliedernund 65 Stimmübertra- wicklungvon IBS aktuellseit dem
und der große Gustav Kuhn hat es wiederumUm Druckereiwechsel
gungenwarsie beschlußfähig.
in Zukunft den Ablauf zu verein- Soendenanteil wurden hierbei wie schonim Rherngold verstanfachen,hatte der Vorstandbean- deutlich.Sie bedanktesichhezlich den, den musikalischenSPantragt, die Satsungzu ändern,so bei allen Spendern.Die Kassen- nungsbogenvom ersten Ton bis
wie es andere kulturelleVereine, orüfer Hen Greinwaldund Frau zum jubelndenSchlussduettzu
wie z.B. der Richard-Wagner- Schiller zeigten sich mit Frau erhalten. Auch dieser LiveVerband,die FreundeMünchens Kiihnels gewissenhafter Arbeit Mitschnittdes Erler-Ring-Proiektes
oder die Richard-Strauss-Gesell-sehr zufrieden.Der MitgliedsbeFverblüfftdurchseineKlangqualität.
(Juha
schaff seit vielen Jahren hand- trag wird erst mit der Einführung Die Wanderer/Erda-Szene
ist
die
Oesch)
und
Julia
Uusitalo
die des Euroerhöhtwerden.Die durch
haben.DiegeplanteAnderung:
packendste
Eindieser
Sequenz
(SaalmieMitgliederversammlungist be- die steigendenKosten
bleibtAlan
Problematisch
unabhängigvon der ten) unddaseMeiterteAngebotan spielung.
schlußfähig,
der Textin
Siegfried
Woodrows
abzusehende
Anzahlder anwesendenMitglieder. Veranstaltungen
behinter
seinen
verständlichkeit
bis
kann
geUnterdeckung
leichte
tv r Frau Henke hatte den Antrag
Mögdokumentierten
und
kannten
Vereinsvermögen
aus
dem
dahin
stellt,daß bei einerSatzungsänderung2/3 allerMitgliederzustimmen finanziertwerden.Frau S. Weber lichkeitenzurück.Die Brünnhilde
milssen. Die beiden Anträge sprachbei ihrem Berichtüber die von ElisabethWachutkakommtin
sehr erfreut dieser Aufnahme stärker und
wurden kontrovers und lebhafl Öffentlichkeitsarbeit
als beim Livediskutiert.Bei der anschließenden darüber. wie viele Künstler und durchdringender,
(am
zur Geltung
17.7.99)
wurdeder Antragdes Mitgliederder Presseoffensichtlich Erlebnis
Abstimmung
Platz?Die
am
lag
es
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Don Carlos- Der historischeHintergrund

(,

C

Die Münchner Opernfestspieleschonfrüh sowohleine schlechte und gipfeltenschließlichin tätliwerden dieses Jahr mit einer köroerliche
Konstitution
als auch chen Angriffen gegen seinen
neuen Inszenierungvon Verdis ein sehrauffälliges
Verhalten,
das Haushofmeisterund den Herzog
Don Carloseröffnet.Verdisgroßar- rasch zwischen großer, leider von Alba. Carloslegtein seinem
tigesWerk,in dessenMittelpunkt meist brutal-aggressiver
Aktivilät Zimmerein Waffenarsenal
an und
die unglückliche
Liebedes spani- und völliger Apathie wechseln ließ ein kompliziertes
Schloßeinschenlnfantenzu seinerStiefmu! konnte.Die Stammtafel
der spani- bauen,er traktiertean die zwanzig
ter KöniginElisabethsteht, faszi- schen Habsburgerzeigt deutlich Pferdemit Dolchstichen
und tötete
niertemich schonimmer,und so den engen Verwandtschaftsgrad,das Lieblingspferdseines Vaters.
begannich ein wenig nachzufor- in dem sich die königlichen
Ehe- In lichtenMomenten
entwickelte
er
schen,wer der historische
Carlos leutezumeistbefanden.
BeiCarlos einen unseligen Ehrgeiz und
war. Die Oper basiertbekanntlich kamnocherschwerend
hinzu,daß wünschtedie Heirat mit seiner
auf SchillersDrama von 1787, er wohl von seiner Urgroßmutter CousineAnna von Österreich,
oa
dochwodurchwurdeSchillerange- Johannavon Kastilien,auch ge- er sich davondie Statthalterschaft
regt, was waren seine Quellen? nannt Johannadie Wahnsinnige in denNiederlanden
versprach.
Die Don Carlos Biographievon dieVeranlagung
zur GeisteskrankCesareGiardiniunddie Biographie heitgeerbthat.
Als Philippsichentschloß,
denproPhilipps ll von Ludwig Pfandl
testantischen Aufstand in den
halfenmireinigesherauszufinden.
Niederlanden
endgültigblutigniedeeuschlagenund den Herzog
Um KönigPhilippll von Spanien
von Alba mit dieserAufgabebe(1527-1598)
habensichin den200
traute,war die Enttäuschung
des
Jahren bis zu SchillersDrama
Prinzengrenzenlos.Der flandriwahreSchreckenslegenden
aufgescheAdel erfuhrnatürlichvon den
baut. Zwei Schriftenwaren hauotZwistigkeitenzwischenVater und
sächlichdafür verantwortlich.
Die
Sohn,und so war es naheliegend,
eine stammt vom Prinzen von
in Carloseinen mächtigen,
leicht
Oranien,der ein Vorkämpferfür
manipulierbaren
Bundesgenossen
die flämische
Unabhängigkeit
war,
zu witternund zu ihm Kontaktaufdie andere von Antonio Perez,
zunehmen.
So wurdenim Dezemeinem Sekretäram Hofe, der weber 1567Gerüchtelaut,der Prinz
gen Mordesan einem Kollegen
sei in geheimem
Einvernehmen
mit
zum Tod verurteiltwordenund so
dem flandrischen
Gesandtenund
AlonsoSänchezCoello:
gezwungenwar, das Land zu verolaneein Attentatauf denVater.
DonCarlos
desPrinzen
Portrait
lassen.Man kannsich vorstellen,
daß beide zu den erbittertsten Dertiefreligiöse
Philipp,der in der Schließlich
dringtPhilippim Januar
FeindenPhilippszähltenund die Absonderlichkeit
seines Sohnes 1568 mit einigenseinerGranden
Ereignisse
nichtgeradezu seinen eine StrafeGottesfür seine Sün- im Zimmerdes Prinzenein und
Gunstenausgelegthaben.Diese den sah, gab fast zwanzigJahre läßt ihn festnehmen.
Carlosstirbt
Schriften regten den Abb6 von lang die Hofinungnicht auf, es im Julides selbenJahresin strenSaint Real zu seinerhistorischen möge - unterstütztdurch seine gem Gewahrsammit dreiundzwanNovelle: Histoire de Don Carlos, Gebete- eine Besserungeintre- zig Jahrenan der Ruhr.Obwohl
fils de Philippell von 1672an, die ten. Votzüglichgelanges ihm in der Königein Staatsbegräbnis
anwiederumzur wichtigstenQuelle dieser Zeit, den Zustand des geordnetund den PrinzenaufbahSchillerswurde.Schon bei Saint Thronfolgersvor den Augen der ren läßt, werden sofort Gerüchte
Real steht die unhistorische
Lie- europäischenMachthaberzu ver- um einen gewaltsamen
Tod laut,
besromanze zwischen Königin tuschen.Erstals sich die Situation die aberjeder Grundlage
entbehElisabethund ihrem Stiefsohnim derartdramatischzugespitzthatte, ren. Noch haltloser scheint das
Mittelpunkt.Aus dem geisteskran- daßPhilippumseineigenesLeben Mordmotiv, das der Prinz von
ken Prinzen,der seinem Vater fürchtenmußteund deutlichwur- Oranienund PerezPhilippunternachdemLebentrachlet,wird eine de, welcheGefahrenseinenRei- stellen, nämlich Eifersucht.Zwar
idealisierteHeldengestalt,
die sich chendrohte,wennein Wahnsinni- hatsichdie KöniginvonAnfangan
gegenüberihrem
für Freiheitund Gerechtigkeit
ein- ger an die Machtkäme,entschloß sehr einfühlsam
seEt, währendPhilippzu einem er sich zu handeln.Wie schwer Stiefsohnverhalten,was diesermit
unmenschlichen,
blutdilrstigenTy- ihm das gefallensein muß,davon kindlicher
Anhänglichkeit
undeiner
gebenBriefean seineSchwestern für ihn ungewöhnlichen
rannenwird.
Ehrerbieund KaiserMaximilian
ein deutli- tung erwiderte,ganz sicher aber
Bei Prinz Carlos, dessen Mutter ches Zeugnis. Doch was war hat nie ein Liebesverhältnis
zwF
Mariavon Portugalvier Tage nach geschehen?
Die Exzessedes In- schenihnenbestanden.
seinerGeburtstirbt,zeigtensich fantenhattenjährlichzugenommen
HelgaHaus-Seutreft
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