Der Zauberringder Operette
Zum Kompositionsstilder Arabellavon RichardStrauss
Ende 60er Jahre schildernwollte,was
Als det Arabella-Komoonist
Aus1931den LeipzigerVerlegerAnton sich auch im sorachlichen
Kippenberg
um Rücksendung
des druck bemerkbar macht. Und
zur Kenntnisnahmeund Lektüre schließlichist das ganze Wienzugesandten leEten Hofmanns- nichts anderesals ein Gemisch
bat (,,lchbrauchees von OperundOperette."
thal-Librettos
zum Weiterkomponiertwerden!"),
bekam er mit dem Text der
,,LyrischenKomödie"auch gleich
die erste Rezensiongeliefert,die
den in der Rezeptionsgeschichte
dieser Oper immer wieder vorgebrachten Tadel der zu grossen
Nähe zum Operettenhaften
exponierte:,,Der Hofmannsthal'sche
Text stehtseltsamzwischenOper
und Operette,aber lhrer Meisterhand wird es ohne Zweifelgelingen,hierden Ausgleich
zu finden:
das Schwere leichter und das
Leichte gewichtigerzu machen.
Das Letzterebetrifftvor allem die
Persondes Mandryka...' Strauss
in seinerAntwortwar nicht verlegen, das Niemandsland
zwischen
Fischer-Dieskau^y'aradv
'
FoloS. Toepffer
und
die
inten,Leichf
"Schwef,
dierte Aura der Doppelbödigkeit,
gerade als das Stilprinzipdes Die wohlwollendeApologetikfür
neuen Werks herauszustellen: den verstorbenen Freund läßt
daß das Libretto
-Den VoMurf des Schwankens freilichvergessen,
zwischenOper und Operettehat det. Arabella noch wenige Jahre
man einstensgegen den Rosen- zuvorbei Straussdie bösesteKritik
kavaliererhoben.nurwundertmich orovozierthatte. Mit der Bemeretwas. daß Sie die Person des kung, daß Mandrykaein ,braver
sei, schiender KompoMandryka,,zuleicht"befinden.lch Marlittheld"
glaube,da wirdwohlmeinegerma- nist höchstpersönlichdie lange
Musikausgleichen, Reiheder dem Äraöerra-Text
nicht
nisch schwereKritikeranführenzu
die von allem mitteleurooäischenwohlgesinnten
Gewichtganz zu befreienmir bis wollen, die im Libretto- und in
jetztnureinmal:in der Partitur
des dessen Nachfolge auch in der
lntermezzo gelungen ist! Zu Musik - ein Abgleiten des
Arabellamuß ich noch bemerken. Autorenpaares
in die Niederungen
in Styl und Stoff der Operette vermuteten.Dabei
daß Hofmannsthal
das besondersschlampigeund hatte Hofmannsthalschon Jahre
schon etwas dekadenteWien der zuvor an Slraussgeschrieben,er

erhoffe sich viel ftr die Zukunft
dieser Oper, "wenn sich, als ein
neuer Stilversuchnicht absteigender Kräfte, sondem gesteigerter
Kunsteinsicht,zu einem Weniger
an Musikgelangenließe,wenndie
Führungder Melodieelwas mehr
in die Stimmegelegtwerdenund
das Orchester mindestens auf
großeStreckensubordinieren
würde (nicht in Bezug auf die Klangstärke.sondem in andererVerteilungdes
Damitkön"Führenden")'.
ne man, so Hofmannsthal,der
Operette ihren Zaubening" entreißen, mit dem sie ein immer
größerwerdendesPublikumbetöre
und in ihren Bann ziehe. .Wenn
mansichdemgelehrtenMusikgeist
entwinden, jenem Etwas, das
zuviel ist im deutschen Musil(,ve'
sen, ja, wenn man als ganz reifer
Meister ein wenig über seinen
Schatten, des 19- Jahöunderts
Schatten,springenkönnte,so wäre
vielleicht elwas
schlechthin
Bezaubemdes
zu gewinnen."
Strauss-Experten
sind sich darin
einig,daß die Partiturder Arabel/a
die von Hofmannsthalerhobenen
Forderungen nicht nur einlöst,
sondem geradezu apotheotisch
verklärt.TroE einer bis dahinnicht
dagewesenenRaffinessein der
polyphonenVerwebungder Motive
gelang es dem Komponisten,bei
vereinfachter Harmonik eine
gleichzeitige Vereinfachung der
Melodikund Annäherungan volksliedhaffes ldiom zu eneichen.
Wenn auch Josef Rufer in einem
1934 erschienenenAufsaE
"Von
der Tonartzur Tonreihe"modemste, bis zur Bildungvon 12-Ton-

Reihen reichendeKomDositions-werde,dafürgab der Dichterdem Auftauchen
Mandrykas
aus Grün- ohnees zu ahnen- den der Logiknochnichtdie Rede
technikenin Arabella nachwies- KomDonisten
der Hörvorgangselbststraftsolche selbereinenfolgenschweren
Hin- seinkonnte.Dochspieltgeradeim
Analyse Lügen. Hervorstechend-weis:DieGestaltdes- wie Tamino l. Akl detArabelladie prophetische
stes Merkmal der Partitur dürfte in der Zauberflötevon einem Bild Dimensjonder Musik eine große
- Mandrykasei ur- Rolle,das bewußtoder unbewußt
wohl ihre klanglicheTransparenz enflammierten
sein,der kammermusikalisch
auf- wüchsig,folkloristisch,
etwa aus Herbeigesehnte
wird im Gehörten
gelockerte,in vielfacherHinsicht der slawischen
Kultursohäre
kom- manifest.Schon in der AnfangsOrchesterklang.
Blä- mendzu denken.Straussließsich szene der Kartenaufschlägerin
,,entschlackte"
ser werdennur noch eingesetzt, sofort- Einzelheiten
des Librettos exponiert
Straussfastdasgesamte
- vier Themenmaterial
wennes die dramatische
Situation warenihm noch unbekannt
der Ooer. vom
erfordert - wie überhauptdie Bändeder Juznoslovenske
narod- slawischen
,,Aberder Richtige... ,
Partituran das Bonmoterinnert: ne popievke(Südslawische
Volks- das sich später auf Mandryka
helßtWeglassen". weisen)kommen,
dieFranjoKuhac bezieht,bis hin zu einemkurzen
,,lnstrumentieren
Dem,,Weglassen"korrespondiertgesammelt,in Stimmengesetzt markantenTromDetenmoliv.
das
auf einer ganz anderenEbene- und
mit
Klavierbegleitung
immerdannverwendet
wird,wenn
gleichsamals Akt der Kompen- herausgegeben hatte (Agram vom plötzlichen
- eMartetenoder
- Auftrittdes Kroaten
sation- ein erstaunlicher
Reichtum 1878182),und schrleb begeistert unerwarteten
an Nuancen.
So weistdie Behand- an den Librettisten:..Vierschöne die Rede ist. Das Systemdieser
lung der Singstimmealle nur Bände südslawischer
Volkslieder Antizipationenwird auf raffinierte
möglichenDifferenzierungen
auf: und Tänze,aus denen nicht nur Weise dadurch bereichert,daß
vom gesprochenenDialog (an ein Riesenballett
für unserenll. Akt besagtes Trompetenmotivfast
dramatisch zugespiEten Stellen, zusammenzuzimmern
ist, sondern notengetreuaus Elektraübernomvorallemim lll. Akt)überdasflinke sichauchdie schönsten
Liederfür men wurde,wo es die Erwartung
ParlandoHofmannslhal'scher
Ko- unserenKroatenergebenkönnen, derAnkunftdes rettenden
Bruders
mödienprosa
bis hin zum lyrisch eventuellmit sehr charakteristi-Orestbezeichnet.
Damitabernoch
verbreitertenArioso der großen schen Originaltextenl
Bin sehr nichtgenug.WennMatteoseinen
gespannt,von lhnen Genaueres FreundZdenkonach dem TagesZwiegesänge.
über unsereneueArbeit,von der ablaufArabellas
ausfragt,
erhälter
Der Themenbildung,
nicht zuletzt mir bisjetztnur die grobenUmris- zur Antwort:,,Warsie in der Oper
auch im Genre des Walzers,hat se vorschweben,
zu hören.lch übe mit der Mama."Die Musikallerman in Arabellastets den Voruurf mich inzwischenin kroatischem dingsweiß es genauer,denn sie
gemacht,
siewäre,verglichen
etwa Kostüm!"
antwortetmit dem in den Holzmit dem Rosenkavalier,
zu wenig
bläsern intonierten Auftrittsmotiv
prägnant.
Einederartige
Argumen- ,,FürunserenKroaten"spürteder des Lohengrin.Die bei Wagner
tation verfehlt das von Strauss Komponistein rhythmisch
höchst vorgeprägteHandlungsstruktur
Intendierte
undgibtes an einewie prägnantes,
tänzerisch
dominiertes ElsaerwartetbewußUunbewußt
die
auchimmergearteteldeologie
der Themaauf, das bei Kuhacdem Ankunft des rettenden Schwapreis.Die Walzerin Lied Vanjkucakangehört;es tritt nenritters- wird so von Straussals
,,Originalität"
Arabellawollenkeineherauslösba- erstmalsin der SzeneMandryka- klangliche Spiegelungauf die
ren,,Nummern'
sein,keineleitmoti- Waldnerauf(,,Welko
projiziert.Auch
rufich,holmir Arabella-Handlung
vischeingearbeiteten
Erinnerungs-den Juden,na! Wie heißtder Jud im Brief,/vechselläßt sich eine
momente,sondernein wichtiges in Sissek...?)und bestimmt
fortan Stellefinden,an derderKomponist
Ingrediensder angestrebtendiffu- als thematisches
Kürzeldie Tem- behauptet,
daß ,,cumgranosalis"
sen Atmosphäre.Bezeichnendist, peramentsausbrüche
von Arabel- das Schema des L Lohengrindaß Strauss keinen eigenen las Bräutigam.
Dochdamitist der Aktes auch aut Arabella zuteffe.
Arabella-Walzet
komponierte,wie Zitatenreichtum
des selbstauferleg- DiesenBezughatStraussmit Hilfe
er etwa einen Rosenkavalier- ten ,,kroatischenKostüms" noch einer virtuosgehandhabten
ZitaWalzererfand.AIle Themender keineswegserschöpft;Band I der tentechnik
hörbargemachtunddaArabella können, wenn es die genanntenAnthologie
von Kuhac bei der Musikein SpiegelungsverEntwicklungdes Stücks erfordert, entnahmStrausszwei kroatische fahrenerschlossen,
das an andeWalzerrhythmusannehmen und Volkslieder
und unterlegte
sie den rer Stelle,beimAuftrittElemersim
sich damit einemzentralenStim- beidengroßräumigen
Duettenim l. l. Akt, sogar zu Anleihen bei
mungsmoment
der oper unterord- (Arabella-Zdenka)
und ll. Akt (Ara- Pucciniausholt:WennElemervon
nen, das da heißt:Preisgabean bella-Mandryka).
lst die nationale Arabellasagt,'zum Preishabesie
das Haltlose,Tanzen auf dem KennzeichnungMandrykas im sich selber eingesetzt",dann
Vulkan.
Duettdes ll. Akts nochrealistisch zitiertStrausshiereinemelodische
nachvollziehbar,
so vemundertzu- Wendung
ausLa Bohdme,
mitder
Daß diesermusikalischen
Ausfor- nächstdas ..kroatische
Kostüm"an
mungder Dekadenzein gewichti- einerStelle(nämlich
zu Beginndes
FoftsetzungSeite7
ges Gegengewichtgeschaffen l. Akts), an der vom späteren
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Künstlergespräche
Dr. Brian Large
Derberühmte
Fernseh-Begisseur
nimmtzur Zeitam Nationaltheater
Rinaldoaul
Videoausschnitte
Bayreuth,l\4ünchen
und internationale
Produktionen
werdengezeigt.
Mittwoch, 02. Mai 2001,19 h
BMW-Pavillonam Lenbacholatz
Eintrittfrei!

IBS-Club
lm Rhaetenhaus,
Luisenstr.2T
U-BahnKönigsplatz
Dienstag,05.
Juni2001ab 18h
DerVortragausderReihe
Ooernhäuser:
OperinMünchen:
Teil 1: Die Häuser
beolnntum 19 h
ReT.:
MartinMoschberger

NadineSecunde
singtim Maidie Chrysothemis
in
Eleldra
S o n n t a g , 0 6 .M a i . 2 0 0 1 1
, 8h
Künstlerhaus
am LenbachDlatz

DeborahPolaski
singtin der Festspielpremiere
Les
Troyensdie Partieder Cassandre
Samstag,09. Juni 2001,18 h
Künstlerhausam Lenbachplatz
Einlaß
eineStunde
vorBeginn
Kostenbejtrag
Mitglieder
DM 5,Gäste
D M1 0 , mit IBs-Künstlerabonnement
frei
SchülerundStudenten
zahlendie Hälfte

Wir trauern
um unsereMitglieder
Dr.Johannes
Schuster
und
Dr.Hedwig
Denk-Schromm
Wir gratulieren
zum Geburtstag:
zum70.
07.05. Ingvar
Wixell
06.06. Klaus
Tennstedt zum75.
01.07. HansWerner
Henze
zum75.

Wer hat Lust und freie Zeit
mitzuarbeiten?
Wir suchenMilarbeilerfür den
Bürodienst
Mo.,Mi.,Fr.,ieweilsvon 10-13h
in unseremBüro Gartenslr.22
und Autorenfür IBs-aktuell:
MöchtenSie den lnhaltder
Künstlergespräche
wiedergeben?
Oder lesenSie gerneund verfassen
Buchbesprechungen?

Kultureller
Frühschoppen
Samstag,09.Juni 2001
Führung
im SchloßLustheim
mit
Meißner
Porzellansammlung
ab MarienDlatz:9.05 h
S 1 bis Oberschleißheim
(bitte hinten einsteigen)
30 Min.Fußweg
Treffzeil:Luslheim:10.15Uhr
Kosten:ca. DlVl12,Anschl.Gelegenheit
zumMittagessen

Wanderungen
Samstag,26. Mai 2001
Geretsried- Königsdorf
Frauenschuh-Wanderung
Ltg.: EdithGraef, Tel. 26 55 12

Gehzeit:ca.3 j/, h
Marienplatz
57
ab
Wolfratshausen
an
BusWolfratshausen ab
Geretsried
Schulzentrum
an

8.37 h
9.21 h
9.26 h
9.42 h

Samstag,16.Juni 2001
Kreuzstrasse- GrubmühleKreuzstrasse
Ltg.:Gottwald
Gerlach,Tel.47
98 24
Gehzeit:ca.3 h
Marienolatz
Sl
ab
8.23h
Kreuzstrasse an
9.06h

Samstag,14.Juli 2001
Inning-Wanderungzu Norbert
Orth geplant
Einzelheiten
in Heft4
JederTeilnehmerunternimmtdie wanderungen auf eigene Gefahr. lrgendeine
Haftun9für Schädenwird nicht übernommen.

UnseremVorsitzendendes
Vorstandes,WolfgangScheller,
wünschenwir zum 60.Geburtstagam
'17.Juni allesGuteund weiterhin
eine
glücklicheHandin der
Vereinsführung

Reisen

Anzeiqe

FürIBS-Mjtglieder
bietenOpern-&
Kulturreisen
MonikaBeyerle(Tel.O17O/
Scheller
4069872,
Fax:08022-6639 30,
www.opernkulturreisen.de)
folgende
Hersen
an:
12.05.

Innsbruck
DeI RosenkavaIier (Sltauss)
23.-26.05. Hamburg
Lohengrin(Wagner)
HetzogBlaubansBurg lBatlok)
27.O5.
Augsburg
Det Bevisor(Egk)
28.-31.5. Wien
F€u ohre Schatle,(Strauss)
10.06.
Augsburg
Der Steinder Weisen(Mazatll
Wiesbaden
Juni
Tannhäuser(Wagnet)
29.06.-2.07. Graz
Aida, Macbeth,Falstalf(vedi,
Erl, 8. Symphonie(Mahlet\
07.07.
Juli
Antikenfestspiele
Trier
Oryheo,Oryheus,
Oryheusin der Unterwelt
21.O7.
Erl Walkürclwagnet)
Regensburg
Juli
Det Traumein Leben
(Braunfels)
03.08.
Andechs
Die Bemauein \Ofi)

Ein Ritterbeim IBS
vom ho- GMD - an die Welsh Nalional Theatersein, kein Museum.Das
Nein,es war kein,,Flitter
mit Figaroin gelingt allerdingsnur bei guter
hen C", sondernder weltbekannteOpera.Er debütierte
von Regisseur,
BaritonSir ThomasAllen,der uns Barbiervon Sevillaund lernteviele Zusammenarbeit
Dirigent
Billy Bühnen/Kostümbildner,
zwischenAuftrittenin Cosifan tutte neue Rollen(u.a.Papageno,
ist es
Für
Sänger
die Ehregab. Budd,Dr. Falke)undvon bekann- und Sängern.
und Die Fledermaus
sie
zu
da
immer
am
schwersten,
Anfänger
diemitdem
Sir Thomas Allen stammt aus ten Kollegen,
Arbeit
mit
einbezogen
wenig
in
die
Drei
Bühne
standen.
Jahre
aus der CountyDur- auf der
Nordengland,
obwohlsiehäufigaufgrund
hamundfühltsichimmernochdort blieber der WNOtreu,dannfolgte werden,
jahrelanger
Erfahrungviel zum
nach
sogleich
ein
s-Jahresvertrag
obwohl
er
seit
37
Jahren
zu Hause,
beitragenkönnten.
CoventGarden.Dort kam für ihn Regiekonzept
in Londonwohnt.
ein Novum:alle Opernwurdenin Auf die Frage,ob er selbereinmal
gesungen.
Fremd- Regie führen wolle, kommt die
Wie er erzählt,war die ganzeFa- Originalsprache
hatte er - Antwort: ,,Vielleicht,ich bin nicht
und spieltestets sprachenkenntnisse
miliemusikalisch
- ganz sicher." Sollte man ihn
Amateurmusik der Vater hatte ausser ein wenig französisch
phonetisch
einladen,würdeer wahrscheinlich
hiess
es
keine,
also
während der Kriegsjahreeine
ja
sagen.Am meisteninteressieren
Rollen
half,
Bei
deutschen
lernen.
Die
erste
musikalF
Dance Band.
am Klaviererhielt dass er schonfrüh in vielenSen- ihn Werke wie Albeft Herringvon t)
scheAusbildung
Thomas Allen vom Vater, dann dungender BBC deutscheLieder Britten, Le nozze di Figaro von
Mozart.
kam die Orgelhinzu,währender
im Kirchen-und
als KnabensoDran
NebenderOpersindLiederabende
sang.EinerseinerLehSchulchor
In
für
ihn von großerBedeutung.
rer entdecktedann nach frühem
werden
es
besonders
diesem
Jahr
schöne
BaritonStimmbruch
seine
viele mit sehr unterschiedlichen
stimme und gab ihm GesangProgrammen
sein.Außerdemgibt
stunden.
Sir Thomas immer wieder
(OxfordUniversity,
Meisterklassen
NachAbschlußder Schuleginger
Royal College of Music, Lake
direktzum RoyalCollegeot Music
District).Die Arbeit mit jungen
gewaltige
Umstelin London eine
Leuten ist für ihn äusserstinBergarlungfür ihnausderkleinen
zumaler auchselbstviel
teressant,
in die WeltstadtLondon.
beiterstadt
dabeilernt.
dauerte
DieAusbildung
am College
4 Jahre, umfaßteallerdingsvor
Freizeit
verbringt
er
Seinespärliche
allem Konzert-und Liedgesang.
auf dem Golfplatz,beim Angeln
ihn zu der
Die Oper interessierte
lm
undvor allemvor der Stalfelei.
Zeit noch nicht - er empfand
)
flndet
in
Londonkommenden
Juli
Ausflug
in
die
französische
als
Sein
eigentlich
Opernmusik
seF
Dennoch
war ihmvon Oper begannmit Gluckslphigenie Chelseadie ersteAusstellung
zweitrangig.
jeherklar,daßer auchOpersingen en Tauride(und GounodsFaust). ner Bilder siatt (Aquarelle,Acryl,
lür Bleistift).Er ist zufriedenmit seimuB, um seinenLebensunterhaltSeineStimmeist sehrgeeignet
Musik.lm Palais nem Lebenin dieserArt,so lange
Außerdemmeinter, die französische
zu verdienen.
daß es ungesundist, wenn ein Garnierin ParisgabThomasAllen er gesundbleibt,dennseineArbeit
Sänger sich nur auf Lied- und sein Debüt ausserhalbLondons. machtihmSoaß.
führteihnderWeg
Konzertgesang
oder nur Oper be- NachMünchen
schränkt.Alle Spartenergänzen zum ersten Mal 1986 als Don Luise Grob führtesehr abwechssich seinerAnsichtnach sinnvoll. Giovanniin der Wiederaufnahmelungsreich durch den Abend.
MusikbeisDiele
hörten wir von
ausallen der alten Rennert-lnszenierung
Ebensoliebter es, l\4usik
und
4/88).Seit- HändelundGounod;deutsche
Epochen
zu singen.Er möchtemit (sieheauchIBs-aktuell
seinemGesangein großesSpek- demhater oft undvieleRollenhier englischeLieder.Mir gefielbesonEisen- ders gut das Lied von Vaughan
trumabdecken
undhatdaranmehr gesungen einschliesslich
Freude,als in irgendeinem
Bereich stein in Die Fledermausin der Williams aus seinen Songs of
zu sein.
Neuinszenierungvon Leander Travel.
Spezialist
Haußmann.
Das war harteArbeit Die Anregung des Publikums,
in
sang er ein undeigentlich
Nachder Ausbildung
wardie Inszenierungeinen englischenLiederabend
Jahr im Chor von Glyndebourne,- seinerMeinungnach- von An- Münchenzu geben,will Thomas
DenTermin
zu fangan zumScheitern
verurteilt. Allengerneaufgreifen.
um einige Bühnenerfahrung
ging
erfahren
Sie
rechlzeitig
beimIBS
er nacheinem
erlangen,
dann
Vorsingen - veranlasst durch Trotzdemliebt er neue RegieWulfhilt Müller
James Lockhart,den damaligen ldeen, die Oper soll lebendiges

Arabella- genauerbetrachtet
Wer denktschon,wenner In etner eingegangen,zwei an entschei- aus Puccinis La Bohöme. Jede
Arabella-Aufiührung
der betörend denderStelle:,,Aberder Richtige" Person hat ihren musikalischen
schönenMusiklauscht,an Lohen- und ,,DusollstmeinGebietersein.' Steckbrlef.Kohler erinnertan ern
gin? Kaumjemand.Es sei denn, Prof. Schneider zeigte uns am Wort von Sawallisch, der von
er odersie hat (wiewir) am Abend Klavierdie Volksliedfassungen
und Strauss'
"Kriminalromanen"genach der Premiöreder Arabella- dann das, was Richard Slrauss sprochenhat.
Neuinszenierungan unserem darausgemachthat.KeinWunder,
Opernhaus die Arabella-Erläute-dass der DirigentErichLeinsdorf Obwohldie Oper in der Blütezeit
rungsstundeim Künstlerhauser- dem StraussologenKohler nicht des Walzersspielt- JohannStrauß
lebt, die der Theoretikerund glaubenwollte,dass es sich hier - gibt es keinen Arabella-Walzer,
StephanKohlerund nichtum Einfälle
,,Straussologe'
desKomponisten,der aus dem Geschehengelöst
der Praktikerund Dirigent Peter sondern um kroatischesLiedgut werden könnte, wie das beim
Schneider
mit schierübenvältigen-handeltelEine ähnlicheEnttäu- Rosenkavalier
der Fall ist, wo er,
gebotenhaben. schungerlebtePeterSchneideran obwohl anachronistisch,
der Sachkenntnis
selbstänDas war spannend,und viele diesem Abend, als er erfahren dig aufrretenkann. lm GegensaE
Türen wurden aufgestoßen,nicht musste, dass das Stiegenhaus- zum theresianischen
Wien,ist das
von 1860ziemlichherun! nur die zum Lohenjin.
tergekommen,voll
"zweiZunächstging es natürfelhafter Existenzen",
zu
lich um die Entstehungsdenendie FamilieWaldner
geschichte.Ende Juni
sichzählen.muß,von de1927gibtRichardStrauss
nen aber Arabella sich
an seinen Textdichter
ebenso abhebt, wie der
Hugo von Hofmannsthal
gesunde,fast bäuerliche
das Startsignal:,,Dichten
Mandryka.HofmannsthalSie! Es darf sogar ein
sche Dichtkunstführt die
zweiter
Rosenkavalier
beiden schließlichzum
sein, wenn lhnen nichtrs
guten Ende zusammen.
Bessereseinfällt!"Damit
Der tragische plötzliche
beginntein fast zwei JahTod des Dichters verzöre währendesRingenvon
gertedie Fertigstellung
der
Pete.Schneider/SteDhan
Kohler
Dichter und Komoonist
Oper bis 1932.Der Komum das Libretto einer Lustspiel- Motivim 3. Akt aus der heutever- ponist hatte sie Fritz Busch zur
oper: der OperettezurarveMandt, gessenenoper Der Rattenfänger Uraufführungin Dresden gewidaber edler,auf höheremNiveau. von Hameln von Victor Nessler met, doch die Macht{]bernahme
muß stammt, die der junge Strauss durchdie Nazis1933ändertedie
^ Dazu,so rät Hofmannsthal,
U der reife Meister über seinen 1879in München
dirigiert
hat.
Sltuation.Busch verließ DeutscnSchaftenspringenund der Melodie
land,ClemensKrausssprangein,
das Primatgeben.So könneman Und Lohengin? Dies sehr kuze, und die Uraufführung
am 1. Juli
"der Operette den Zaubening z.T.nichteinmalvondenMusirern 1933 wurde ein rauschender
entwinden,mit dem sie die Seelen erkannteZitat, beziehtsich unmit- Erfolg.AuchStrausswar begeistert
der Zuhörendenso voll bezwlngt." telbarauf das Textbuch.Die Hand- und keineswegsselbstkritisch.
Tief
Gemeintsind damitdie Werkevon lungder Operfälltin dasWienvom gekränkt aber war Hans KnapLehar, die Strauss verabscheut. Faschingsdienstag
1860. Zdenka pertsbusch,dem die Uraufführung
Tatsächlich zeigt die Arabella- sagt zu Matteo,Arabella sei am für Münchenversprochenworden
Partitur dass der Komponistdie Abendzuvormit der Mamain der war.
Forderungen des Dichters in Oper gewesen.Am Rosenmontag
idealerWeiseerfüllthat.
wurde aber Lohengringegeben, Was hat sie uns gebracht, die
Schuldan diesemneuenTon ist obendreinfür Straussdie liebste Stunde mit den Experten?Eindas Interesse,das Straussan der Wagneroper.
Undeineweitere,tie- blicke In den Schöpfungsprozess
Gestaltdes Mandrykanimmt,
fere
Beziehung
stellt sich her: wie einer Oper des reifen Richard
"der
doch den Ton des Ganzen
ElsawartetArabellaauf einenRet- Strauss, und damit tieferes Verbestimmt."Er leiht sich aus der ter. Und sein Kommenwird mit ständnisfür die herrlicheMusikzu
Östeneichischen
NationalbibliotheKdemselbenTrompetensignal
ange- einer wunderbaren,ungläublichen
vier Bändeder Sammlungsrldsla- kündigt,wie das des RettersOrest Liebesgeschichtemit doppeltem
wischer Volkslieder von Franz in Elektra. Natürlich zitiert der Happyend.
Xaver Kuhac aus, mit denen er Komponist immer wieder aus
sich intensiv beschäftigt. Vier eigenenWerken,nur einmalund
IngeborgGießler
Melodiendaraussind in die Ooer bestimmt
mit großerüberwindung,

AndreasHomoki- ,,lchsehemich nicht intellektuell.
ich sehemich handfest!,,
Arcbella von Richard Strauss eine Liebllngsoperdes Münchner
Publikums - wird nach langer
Pausein Münchenneu inszeniert.

ger und DietrichFischer_Dieskau.bergvon Rechnungen.
Die InnenAndreas Homoki ist von setner wände sind nach ihrer Struktur
Starbesetzungder Neüinszenie_ Außenwände(alles ist nur noch
rung ebenfails begeisiert. Sie Fassade!).Die Kosttimesind mit
könnte
derzeir kauä srimmiser Ausnahmen aus der Zeit der
?f_l:gig,gbli:qtdem.40-Jährigen
Andreas-Homoki.
Der IBS empfing sein. Die Titekolle sinqt Ren6e Roaring Twenties.
Vieles möchte
lhn am 6. Mätz 2001 im Künsfler- Fleming, Rebecca Eians als
Homoki mittels seiner personenhausvor der Premiere.Die Mode- Zdenka-,Wolfgang Brendel als
regieau2eigen.Es gibt nur eine
rationübernahmeinfühlsamFrau MandrykaunC-naimonO
Very als Pause.Zwischendem 2. und 3.
Beyerle-Scheller.
Matteo.
Akt wird durchgespielt,
weit es die
Ja, und dann kam er, freundlich,
Story
zusammenhält
und mehr
dynamisch,angenehmselbstbeSpannung
entsteht.
Der
Regisseur
wußt, dabei offen und auskunftsstelltUbrigens
das
Happy
Endnicht
bereit.
infrage. Es ist schließlichein
modernes
Märchen.
Biografie:
AndreasHomoki,ungari)t
scher Abstammung,wuchs in
ldomeneo:AndreasHomokiwurde
Bremen auf (Vater Klarinettist\
auch
zu seiner ersten Mtincnner
Musik spielte für ihn stets eineProduktion
1996 befragt.Sie war
zenlrale Rolle. Trotzdemhatte er
vlelen
schwer
verständlich. Es
mitOpernichtdiesesAha-Erlebnrs.
handelte
sich
um
eine moderne
Sein Interessean Oper war zuUmsetzung
dieser
in
der griechinächst ,,nichtso ine,,. Er soielte
schen
Klassik
angesiedelten
Oper.
Klavier ohne tolle Ambitionen.
Det ldomeneowurde einst betm
Späterstudierteer in BerlinSchulJungen Mozart vom Münchner
musik,aberohnerichtiges
Ziel.Er
Hoftheater des Kurfürsten ars
lernte Sänger und Schauspieter
Opera
seria bestellt.Mozarthatte
Kennen,spielteselbstTheaterund
große Schwierigkeiten
damals
Foto:
BY
mit
stellte dabei fest: ,,Mirfiel immer
der
musikalischen
Umsetzuno.
was ein!"Was lag näherals das HomokifindetdiesesSpätwerk
von Auch Homokifiel die Inszenierurio
Regiefachanzustreben.
ODernstu_ Straussbrillant:,,Einfach
saugut nicht leicht.Sein Antiegenwar esl
dierte Andreas Homoki zunächst gebaut!". Arabella ist nicht
däs die Geschichteund die verzweimittelsPlatten,partiturenund an- leichte und seichte Boulevard_
felte psychische Lage der vier
handder Libretti.Er hatteGelegen- Stück,einer Operettegleich,
wie
Protagonisten klar aufzuzeioen.
heit,bei HarryKupferHospitanizu Arabellaschonoft abgetan
wurde. und er bedientesich u.a.dafUr?es
werden, und dieser wurde zei! ,,Es macht Spaß, diese
)
Oper
weise richtungsweisendfür ihn. inszenieren",sagte Andreas zu kreisendenRevolvers.Jeder oer
no- vierPersonen
warirgendwann
zum
Jedoch mehr noch Willy DecKer, moki. Er inszeniert weitgehend
Sterben
bereit.
Homoki erkläne,
mitdemer vielarbeitete.
werkgetreu,d.h. die protagonisten dass der Chor meist
Metaoherenanren kelne wirklicheverfrem_ funKion,z.B. für das Meer,
hatte.
Eben 32 Jahre alt gab ihm das dung (das Gros der
Anwesenoen Er hob hervor,dass übertitelsenr
Opernhaus
in Genfdie Chancemit nahm dies mit Genugtuung
W. Gussmannals AusstatterDle Unser Gast hob hervor, auf!). hilfreich gewesen wären. Er
dass erläuterteauch sein Bühnenbild.
Frau ohne Schaften zu insze- Arabella zwar um 1860
in Wen Nach wie vor hält er die Konnieren. Regisseur Schaaf hatte spielt, aber Ende der 20er
Jahre zeption seines ldomeneoIür gut
abgesagt. Diese Inszenieruno entstand.In dieseZeit
überträqt
er und aktuell. wtirdekaumetwas
-und
wurde ein phantastischerErfolol das Stück. Großbürgertum
"lch
daranändern.
Das kannich nicht
Das war der Durchbruch.Där Adelskreise hatten
nach dem von jeder meiner produktionen
Name Homoki wurde in Fach- Ersten Weltkriegihre
Bedeutung sagen." Etliche IBS Mitglieder
kreisen ein Begriffl Arabelta ist verloren. Man trauerte
der alten meinten, dass sie nun gerne
bereitsseinefünfteStrauss_Ooer. Zeit nach,abersie
war unwieder_ sernentdomeneonochmalssehen
bringlichverloren.Diese desolate würden.
Arabella:Die alte Inszenierunq
von Situationwill Homokihervorheben.
Rudolf Hartmannhatte Maßitäoe Er zeigt das gleiche
Bühnenbild
FortsetzungSeite7
geseEt unter Dirigent Joseph überdrei Akte
mit geringenAbweF
Keilberth mit Sängern wie Lisa chungen.
Die Bühneist vielsaoend
della Casa, AnnelieseRothenber- in Schräglage
auf einemSchuiden-

.
\

a
w

DerZauberring der Operette Arabellasund MandrykasVersöh- erkannteals einer der Kritischsten
FortseEung von S. 2 nungsthema(,,Daswar sehr gut, und zugleich Aufgeschlossensten
RodolfoMimisAugen eine ähnli- Mandryka,daß Sie noch nicht H.H.Stuckenschmidt
schonbeider
che hypnotische Wirkung zu- fortgegangensind") mit dem The- DresdnerUraufführung:
,,überalschreibt,wie sie Elemer bei Ara- ma des Hochzeitsmarsches
aus lem waltet die große und heute
bellaauffällt.
VictorNeßlersOper (oderOpere! unerreichte Meisterschaft des
Daß die Musik mehr über die te) Der Raftenfängervon Hameln Spätwerkes,das RichardStrauss,
handelndenPersonenweiß, als (1879): Mandrykaals Rattenfän- der Artistaller Artisten,auf einen
diese über sich, daß sie die ger, dessenVermögenjede auch seiner
besten Textvorwürfe
Unbewußtheitsgrade
des Textesin nochso kaputteVerlobungsaniert. schrieb.Allein die Holzbläserbemusikalische Bewußtseinsgrade
handlungin dieser Partiturwäre
wandelt - nirgendwo wird dies Wer nach diesenGesichtsounkten einer stilkritischenUntersuchung
deutlicherals im bewegtenVor- eine Partiturwie die der Arabella wert, und zahlreicheweitere Einspielzum lll. Akt,demorchestralen untersucht,wird feststellen,daß zelheitenzeigen die Hand eines
Höhepunktder Oper. Während die Musik fast alles, was auf oer Virtuosender Komposition."
Mafteo meint, Arabella zu umar- Textoberflächeals ,,Operette"erStephanKohler
men,in Wirklichkeit
aberZdenkain kennbarist, in ihremeigenenBeseinen Armen hält, offenbartdas reichveredelt,zurücknimmt.
FortseEung yon Seife 6
psychologische Leitmotivgeflecht
Berlin: Ab der Saison 2002 ist
der Musik die wahre ldentitätder Neben Zitaten (Lohengin) und AndreasHomokiChefregisseur
an
Liebenden.Keineswegsaber gibt bewußtenEntlehnungen(Süds/a- der KomischenOoer in Berlin.Er
sie die Doppelbödigkeit
der Szene wische Volksweisen)kommenso schildert,
dassdas LandBerlindie
preis, was durch gespenstische viele QuerveMeisezu Nachbar- drei Opernhäuser
der StadterhalMotivkollisionen
zwischenMatteos werken (Ägyptische Hetena) oder ten undmit DM220Mill.subventiound ZdenkasThemenmaterial
mit früherenWerkenvon Straussins - nieren soll. Homokifindet: ..Der
demArabellas,der gar nichtAnwe- immer ironischbewußtgemachte
- Bundmtißtesichengagieren,
denn
senden, erreicht wird. Daß zwi- Spiel, daß die ,,Operette'eher zu bei Opernhäusernkann nicht
schen dem unglücklichen
Jäger- einer
werden."Mit
"Operetteüber die Operette" beliebigrationalisiert
offizier und der transvestitisch wird.Der
intellektuelle
Beziehungs- Genugtuungweist er daraufhin,
entstelltenZdenka der Schatten reichtumschließtRückblenden
bis dassdie Komische
Operjedochals
Arabellassteht - die polyphone hin zur frühenFeuersnot(Mandry- einziges Haus schuldenfrei
oaCharakterisierungskunst
des Kom- ka als späterErbe Kunrads)oder steht. Sechs Neuinszenierungen
ponistenmacht es schon vom l. gar zur Alpensinfoniemit ein, sind jährlichgeplant,
wobei er je
Aktan deutlich.
währender gleichzeitig
die Mög- eine produzierenwird, nur im
Doch die Musik der Arabe a ist lichkeitin sich birgt, das solcher- ersten Jahr macht er sogar
zwei.
auchder lroniemächtig.Vonvielen maßenmit Bedeutungaufgeladene Er betont,wie wichtiges ist, dass
Beispielen,die hier aufzuführen Themenmaterial
ftir weitere,nicht das Repertoirezum Haus passt.
wären,ist vielleicht
der Schlußder minder beziehungsrlolle
Verwen- So sind bis 2007 fünf MozartOper das eindrucksvollste.
Wäh- dung an anderer Stelle freizu- Opern vorgesehen,eine davonist
rend sich der Vorhang über der geben. Arabella-Themen
tauchen Idomeneo.Natürlichwird er diese
letzten idealisierten Liebesheirat u.a. in dem spätenGoethe-Lied Produktionübernehmen.
Andreas
der Opemgeschichte
schließt,into- Zugemeßne Rhythmen auf, vor Homokiverriet uns noch, dass rn
niertdas Orchesterals Kommentar allem aber in der Streicher-Studie nächsterZeit an seinem
Haus
zur geglücktenVerbindungdas für 23 Soloinstrumente
Metamor- weder Verdi- noch Puccini-Ooern
elnprägsame
Motivaus Mandrykas phosen. Dort wird ein Motiv aus produziertwerden. Auch hält er
Auftritt im L Akt: 'Mein sind die dem l. Akt, AdelaidesKlage ilber nichtsvom Dogma,Opernstetsin
Wälder,meinsinddie Dörfe/',dem die Preisgabeihres letzten Hab der Originalsprache
aufzuführen.
sichdannschmissig
das Motivdes und Guts,.zum kompositorischenNun,es gibtja zweiandereOpern,,Richtigen"anschließt. lst der Movens in der Klage über die häuserin Berlinundwie manhört,
Richtigealso doch primärder, der Zerstörung der geliebten Vater- sollen die Spielpläneabgestimmt
die Familie Waldner vom dro- stadt (Irauer um München lautete weroen.
henden Ruin rettet? Zumindest ein früher Untertitelder Metamorwundertsich die Musik darüber. pfiosen). Retrospektiveund Pro- Es war ein Vergnügen,den vieldaß Liebe und Geld zugutedetA spektiveteilen sich also gleicher- fältigenAusführungen
vonAndreas
doch noch auf einen Nennerzu maßen in die Spannweite des Homokizu folgen.Freuenwir uns,
bringenwaren. MarkantestesBei- ArabeIIa -Beziehungsre
ichtums.
dass er in der nächstenSaison
spiel für die ironischeDurchleuch- Daß dieser notwendigmit einer wiederkommt,
dann mit Puccinis
tungdes Textesdurchdie Musikist Schaffensphase,
die man
Manon
Lescaut.
"Spätstil"
die thematischelneinssetzuno
von nennenkönnte,zusammenhängt,
//seSauer

100JahreWernerEgk
1950 erhielt er den Professoren- internationalen Urheberrechts titel. Von 1950-1952war er Direk- Dachverband.
tor der BerlinerMusikhochschule.
Sein weiterer Lebensmittelpunkt 1948 geriet Egk in die Schlagwar von da an Münchenmit Woh- zeilen, weil sein Ballett Äbraxas
nung in Lochham.Späterwohnten vom Bayerischen Kultusminister
die Egks in einemschönen,mit wegen angeblicherObszönitäten
Patiogeschmück- verbotenwurde. EinigeDatenaus
einemsüdlichen
ten Haus unweitdes Ammersees. München, alles PrinzregentenEr schriebHörspiel-und Filmmu- theater: Am 6.6.1948 Abraxas
Der Herr vom (Uraufführung),
am 15.3.1952Peer
siken (Rilhmannfilm
(Erstaufführung), am
anderenStern,u.a. BalletteJoan Gynt
Nachtivon Zarissa,Abraxas,Chinesische 20.5.1953Die Chinesische
Nachtigall und Oratorien. Seine gal/ (Uraufführung)und Joan von
Opem: Columbus (1933), Die Zarissa (Neuinszenierung),am
Zaubergeige (1935), Peer Gynt 25.11.1954Die Zaubergeige(Erst(1938), Circe (1948), lische aufftihrungder Neufassung),
am )
Legende (1955), Der Revisor 22.3.1957lrische Legende (Eßt(1957)und Die Verlobungin San aufführung),am 12.3.1958Der
Domingo(1963).1966entstandt7 Revisor (Erstaufführung), am
Tageund vierMinuteneineOpera- 3.5.1960 Columbus(ErstauffühSemibuffa.Jede seinerOpern hat rung), am 2.2.1962im Cuvilli6sein eigenes Gesicht, in jeder theaterDer Revisor(Neuinszenieerschließt er dem Musiktheater rung) und am 27.11.1963im
unserer Zeit neue Möglichkeiten. Rahmender Eröffnungsfestwochen
NationaF
Für alle ODernschrieber das Li- des wiederaufgebauten
WemerEgk
bretto selbst. Die Soannweite theaters Die Verlobung in San
Der aus einer Lehrerfamiliestam- seiner Zielsefzungreicht von der Domingo(Uraufführung).Bei fast
mendeWernerEgk,der ursprüng- Volksoper romantischen Ein- allen Aufführungenstand Werner
lich WernerMayer hieß, besuchte schlagsüberdie oratorischeChor- Egkselbstam Pult.
leicht
und Ooerunddie unterhaltsame,
in Augsburgdas Gymnasium
zur
Fritz Krauth
ironische
Opera
buffa
bis
den
ersten
erhielt dort auch
musikalischen
Unterricht,den er in barocken Zauberoper und zum
Experiment.In
Erbachim Odenwald,in FrankfurV avantgardistischen
Mainund in Münchenfortsetzte.Er seiner Musik sDürt man den
PianF Einflussder kräftigenVolksmusik
war Schülerder Mtinchener
und seiner bayrischenHeimat.Sie ist
stin Anna Hizel-Langenhan
kwze Zeit auch bei Cad Orff. Als rhythmischund melodischgegenKapellmeister,Inspizientund - satzreich,harmonischfarbig, biswennes verlangtwurde- auchals weilen von schroffenKlangballunarbeiteteer an gen durchseEt. Obgleich die
Dekorationsmaler
Stileinflüsse
in ihr
im verschiedensten
der Münchener-Schaubühne"
finden, ist sie
Steinickesaal. Während seines einen Niederschlag
Aufenthaltesin ltalien malte er in in der Wirkung einheitlich und
Rapallo den Speisesaalin der überzeugend.Partien drastischen
Prunkvillaeiner SchweizerMillio- Humorssind ihr ebensoeigenwie
aus. solcheechterLyrikund packender
Wandbildern
närinmitriesigen
Dramatik. In allem Technischen
1923 heiratete er die Geigerin war Egkein brillanterVirtuose.
ElisabethKarl aus Augsburgund
Egk an, Werner Egk bekleideteim Laufe
nahmden Künstlernamen
phonetisch gebildet aus den seines Lebens auch mehrere
lnitialen
seinerFrau.die ihmimmer Amter, so 1941 Leiter der Fachwar. Sein schaft Komponisten,1954 wurde
eine ständigeBegleiterin
einzigerSohnTituskam aus dem er Präsidentdes deutschenKomZweitenWeltkriegnicht mehr zu- ponistenverbandes,1968 Präsirück.Egk war 1936-1940Kapell- dent des deutschen Musikrats,
Abraxas,1948
der CISAC- dem
meisteran der BerlinerStaatsoper, 1976Präsident

in AuchGeborenam 17.05.1901
(Donauried).
Bayem
sesheim
Gestorben am 10.07.1983 in
InningamAmmersee.

TenorNorbertOrth

c

,,Der schönste italienischeTenor bis Prof.JakobseineTenorstimme besondersglücklicheJahrefür ihn.
nördlich
derAlpen",so standes vor entr/vickelt.Sein Sprung in die Mit Everding,so NorbertOrth, ließ
ca. zweiJahrenüber NorbertOrth Karriere eines Buffotenors mit es sich über alles reden und
anlässlicheines VerdFRequiemslyrischen
Ambitionen
kommt,nacn streiten,gewaltigstreiten,aber es
im,,Fürstenfeldbrucker
Tagblatt". einemfrühenDavidin Hollandund ging immerum die Sache,um die
Für das Künstlergesprächbeim
Kunst.
IBS
hatte
Norbert Orth
Von Münchenaus hat NorbertOrth
- beim Bayerischen
Operettenarien
mit dem Pedrillo,in aller Welt
Rundfunk 1998 ohne ,,Wieoergastiert,von Paris bis an die Met,
holungsgeschnipsel"
entstandenvon der Scalabis BuenosAires.ln
unddas Preislied
des Stolzing
aus
München reitte dann auch der
einemMitschnittvon der Eröffnung
Entschluß,mit der immer größer
des Aaltotheatersin Essen mitund strahlkräftiger werdenden
gebracht.Die Gesangsausschnitte
Stimmeden Fachwechselzum ju(aus Giuditta,dem Spitzentuchder
gendlichen Heldenlenor im vorKönigin, Cagliostro in Wien und
nehmlich deutschen Fach zu
Meistersinger)bestätigenden Einvollziehen.Es sei ein Sprungins
druck der Rezension.
Der Tenor
kalte Wasser gewesen, so der
hat eine große, durch perfekten
Sänger,ohne Netz und doppelten
Stimmsitz mühelos üagfähige
Boden.So kam es zu dem ParaStimmemit individuellem
Timbre.
dox, dass Orlh nebenjugendlichen
Die Register gehen auf dem
Heldenrollen
in anderendeutschen
Fundamenteiner gut entwickelten
Städten seinen Münchner ButfoTiefebruchlosineinanderüber.Die
vertrag zu Ende sang. Über die
Mischungaus Brust- und KopfmittlerendeutschenHäuserund im
resonanzist so sicher technisch
benachbarten
Ausland (Max in
Foto:BY
über die Atemkontrollegetührt,
Augsburg,Parsifal mit Polaski in
dass sich die Stimmeim hohen zwei Anfängerjahren
in Kiel,als er Freiburg,Lohengrinin Gent und
Registerproblemlosundfrei öffnet. bei GrischaBarfussin Düsseldorf Antwerpen,Tannhäuser,Florestan
Strahlender,metallischerGlanz ist genommenwird. lm Ensemble in Kassel)erobertesich der Tenor
das Ergebnis.
Für das Pianokann waren z.B. auch Bernd Weikl. ab den 80er Jahren Hannover,
er eine kontrollierte,
durch ote Rend Kollo,Karl Ridderbuschuno Dresden und die Staatsooer in
Atemsäule gestützte Voix mixte HildegardBehrens,die in einerMy Berlin.In Hannover
ließderdortige
einsetzen,die ihn zu hervorragen- Fair Lady-Produklion, wo Orth oen IntendantLehmann ihn sich die
den Diminuendi
befähigt.Mii die- Freddy sang, seine Mutter war. Rollenaussuchen.
So kamender
senstimmlichen
Mitteln,
verbunden ObwohlJanacek,Donizetti,Verdi, Hüon im Oberon und Bajazzo
mit exzellenter Wortdeutlichkeit, Wagner,Mozartundvielemoderne dazu, das Angebottür Radames
kann Norbert Orth Wagner so Opern im Spielplanstanden,war opferte er Wagner - leider! (die
singen,dass man dessenBewun- Orth wegen der Größe des Meinung des Berichterstatters!)
derungfür Bellinispürt- Wagner- Ensembles
undtrotzAustlügen
ins Dazu kamen Gastauftritte im
Belcanto,stattauf TonhöheKonso- lyrischeFach (Lionel,Fentonin Ausland,
z.B.in ParisundWien.
nantenzu soucken.
den lustigen Weibernmil Gastspiel
an der VolksoperWien) unterbe- München suchen wir vergebens
Unter der bewährtenModeration schäftigt.
Nacheinemanschließen-unter den Auftrittsorten,
obwohler
von Monika Beyerle-Scheller
war den Dreüahresvertrag
in Nürnberg vor ein paarJahrenganzkurlristig
NorbertOrth zum drittenMal Gast mit vielen Operettenrollen,
kamen als Einspringereine MeistersingerbeimlBS. DieAnfängevon Norbert dann die MünchnerJahre. Der Aufführung rettete. Doch halt:
Orthliegenim Ruhrgebiet,
wo er in Abgangaus Nürnbergwar getrübt einen Vertrag für drei BacchusDortmund in eine kinderreichedurchdas intriganteVerhaltenvon Auftritte gab es. Der plötzliche,
Familiegeborenwird und mit viel GMDHansGierster,
derwegender frühe Tod seiner Frau zwang ihn
Volksmusik,Harmonium,Zither, Verpflichtung
zu einerHauptprobe,zurAbsage.
Geige, Gitarreund dem mütter- Orth
ein
Bayreuth-Gastspiel
lichenGesangaufwächst.
unmöglich
machenwollteund ihn In den letztenJahrenist es etwas
obendrein
nochfür die enlstande- ruhigerum NorbertOrthgeworden,
Neben dem Erlernen eines nenKostenin Regress
nahm.
obwohler sichim Vollbesitz
seiner
- Industriekaulmann
,,Brotberufs"
stimmlichen
Möglichkeiten
weiss.
besuchteer das Konservatorium, Die Münchner
Jahrewarenwegen
Mitschüler
war HansSotin.Er wird ihrer Repertoire-vielfältigkeit
und
Fortsetzung S. 10
zunächstals Baritonausgebildet,der Intendanz
vonAugustEverding

aber aus dem
nichl konventionell,
Extraktvon Text und Musik entwickeltsein,wie z.B. bei Rennert
Er erzähltevon seinerLehrtätigkeit undPonnelle.
am Münchner Richard-StrausseineAufgabe,die NorbertOrth konntesich immer
Konservatorium,
er nach abgelehntenAngeboten wieder erfolgreichwehrengegen
so.alser
Unsinnigkeiten.
aus Berlinund Köln seit 1996/97 regieliche
in Essen,
wahrnimmt.Sein künstlerischesbei den Melstersrhgern
und erzieherischesArbeitsethos bei denen das Bühnenbildaus
zwingtihn nun, wenigerAngebote einemriesigenSchuhbestandund
anzunehmen.um mehr seinen er als Stolzingseinen SchusterStudenten zur Verfügung zu stubenauftrittaus einem gewaltig
stehen.Aber auch der Wunsch großen Schuhhaufenkrabbelnd
und die machensollte. Orth's Abreisedronach,,Mehr-leben-können"
die Premiereund
die hunggelährdete
mögen
fünf Enkelkinder
Abstriche bei den Engagements so bekamer einenanderenAuftritt.
)
Leider untersiützenPresse und
verursacnen.
manchmalauchdas Publikumdie
Die Lehrtätigkeitmacht ihm viel Sängernicht,wohlausUnkenntnis,
Leistung
Singen Dem großen TheatermannProf.
seineVor- welchekörperliche
Freudeunder versucht,
bei Dr. Helmuth Matiasek,unserem
bedeutet.
Gewissenlosigkeit
vonSingenundTechnik
stellungen
gratulieren
Agenten
führt
wir ganz
Theaterleitern
und
Ehrenmitglied,
man
zu vermitteln:..Zuerstmuss
2870.
25
bis
zu
seinem
dazu,
dass
bereits
herzlich
im
besonders
der
Stimme
den Schwerpunkt
am 15.Mai.
Köroer des Schülersentdecken, Jährigendie schwerenHeldenpar- Geburtstag
danndie Stimmeweiten,die Höhe tien ,,aufsAuge gedrücktwerden",
Als er sichseinemwohlverdienten,
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Stilistischliegt das Augenmerkauf nichtvor40 singensollte.
ben , also nur nochals freierRedem Singen,auchbei Partienwie
(,,WirSängersinddoch Sehr bedauert Orth das Des- gisseurtätigseinwollte,ereilteihn
Monostatos
keine Clowns.")und Loge, den interesseder Häuser, der Rund- noch einmal der Ruf, als
aberauchdesPubli- InterimspräsidentProf. Ruzicka,
langin Bayreuth lunkanstalten,
OrtheineSpielzeit
sang.EineLanzebrichter dabeifür kums an Operettenauftührungender nach dem Tod August Everden Operetten- und Liedgesang Es werde hier eine schöneund dingsals Direktorfür die Theaterberufenwurde,wechseF
(,,lchhätte auch gerne mal einen gute Musik, z.B. die von Franz akademie
Liederabendgemacht, aber das Grothe, vernachlässigt. Selbst te nach Salzburg.Wer würdeso
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Sänger. seine Ooeretten-CDhabe er einenPostennuraufwenigeJahre
dürfennur die berühmten
müssen.
Ob da nicht anstreben?Jemand der sich in
Es ist auchzu wenigInteressevom vorfinanzieren
undbereits
Publikumda."),weil auch hier mit auch massive ZeitgeistproblemeallenFächernauskennt
war.
dieserlnstitution
vollem Gesangston gesungen dahinterstehen, weil modernen Vizepräsident
Er ist die beste
dassehrzeitgebundeneHelmuthMatiasek:
werdensollte, statt in ,,Gesäusel" Menschen
inhaltlich f ragwürdig Wahl für dieses Amt. Wichtige
Dabei merkt er mit Genre
abzugleiten.
fallenin deineAra,z.B.
Bedauernan, dass es unter dem erscheint? (Anmerkung des Ereignisse
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Autors)
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Nachwuchs nichtso vieleTaEin
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Prinzregententheaters.
gibt,
weilwederElternhäuser
lente
diesesim Fluge voller Highlightsstellt er aut die
auf Wir, Miterlebende
nochSchulennochLaienchöre
Gesprächs,spüren, Beine,immer in dem Bestreben,
von Stimmmaterialvergehenden
die Entwicklung
wenn wir die CD-Neuerschei-die Studentender Theaterakaachten.
und demie August Everding in die
nungendesletztenJahrzehnts
einzubauen.
Einen breiten Bereich des Ge- manche Ooernabendean der Produktionen
sorächsnahm auch die kritische BayerischenStaatsoperim deutgehteben
Betrachtungdes heutigenMusik- schen Fach Revueoassierenlas- EinVollblut-Theaterleiter
wird
immer
er
wie
man
den
Tenorhelden
in
Ruhestand,
sen,
oft
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betriebsein, sei es das Wesen
wünschen
wir
ersetzen
gebraucht.
das
Norbert
Orth
hätte
Und
durch
die
Regisseure,
der
bzw.Unwesen
ihm!
quasi Achtungder Operetteoder können.
der CD- Danke, Norbert Orth, für die
die AufnahmeDolitik
MonikaBeverle-SchelIer
Abende,die Sie manchen
Firmen.Opernregie(,,Regisseureerfüllten
geschenkt
haben.
gibt'swie Sandam Meer und wo vonuns
PeterLaska
sehenSie gute Sänger? ") muss
Tenor Norbert Orth
FonseEung von 5.9

KS IngeBorkhrEin Theaterkind
wird 80!
Dieam 26. Mai 1921in Mannheim
geboreneInge Borkh- eigentlich
Simon- führteeinewohlbehütete
Jugend - allerdingsschon mit
einem frühen Hang zur VerkleidungundSelbstdarstellung.
Dader
Vaterdas Land verlassenmußte,
kam die Familieauf Umwegenin
die Schweiz, wo die Tochter
zunächst
kleineRollenam Theater
in Baselspielte.Dannabergingsie
nach Mailand,um Gesang bei
Vittorio Moratti zu studieren.Sie
debütiertein Luzern als Agathe
und sang während des 2.
Weltkrieges
in Luzern,Baselund
Zürich. Lange Zeit nach ihrer
ldentitätsuchend,gab sie das
Theaterspielen
auf und entschied
sichfür die Laufbahn
einerSänoenn.

1955sangIngeBorkhwährendder
Salzburger Festspielebei der
Uraufführungvon Werner Egks
Oper /rlsche Legendedie Gräfin
Cathleen.
DieScalaludsieeinund
Covent Garden - nicht zu
vergessenBayreuth,wo sie bereits
1952sang.
lhre Schicksalsrolle
aber blieb
Salome.RichardStrausshattesie
1947 in Bern gehörtund sie damals darin bestärkt,ihre Interpretation zu vertiefen. lhr dramatisches Temperamentund ihre
kraftvolleund umfassendeStimme
machtensie zu einer der besten
zeitgenössischen Strauss- und
Wagnersängerinnen.
1963 sang Inge Borkh zur
Wiedereröffnungdes Münchner
Nationaltheaters
unter der Regie
Hartmanns
mit Fischer-Dieskau
die
Frau des Barak in Dle Frau ohne
Schaften. 1973 stellte sie ihre
leEteElektrain Palermodar.

lm Januar1951 sang sie in der
deutschsprachigen
Erstaufführung
der Oper Der Konsul von Gran
Carlo Menofti. Zum erstenmal
hörtensie bedeutendeKritikerdes
Auslands,worauf die Angebote
folgten.Schonim Juni desselben
Nachdem Abschiedvon der ODer
Jahressangsie die Sentabei den
gab sie sichjedochkeinesfallsder
MünchnerFestspielen.
Das war
Muße hin: Sie trat als ChansonGräfinCathleen
in lrischeLegende
der Beginndes Siegeszuges,der
sängerinin Kleinkunstbühnen
auf.
vonWernerEgk,Salzburg1955
von hier nach Berlinftlhrte.Durch
EinerdieserChansontitel
hieß..lch
dendamaligen
Generalintendanten
Nach Turandotin München und komm'vomTheaternichtlos".
HeinzTietjenerhieltsie die Rolle Mona Lisa (Max von Schillings)
der Salome,für derenVerkörpe- sangIngeBorkhin Frankfurt
unter So hat sie auch ihre Memoiren
rung bis dahinLjubaWelitschein Soltidie Salome-Die FAZ schrieb genannt.An der SeiteBoy Goberts
Begriff gewesenwar. lhr Partner dazu 1953:,,ln dieserKünstlerin, in ShakespearesCoriolantrat ste
als Jochanaanwar dabei - und die in Frankfurt
zum erstenmal
als 1977in Hamburgauchim Sprechdann20 Jahrelang- ihr späterer Gast erscheint,präsentiertsich theaterauf.
EhemannAlexander
Welitsch(nur wohl die besteSalome,die z.Zt.
Namensgleichheit
mit Ljuba).Sie aut deutschenBühnenzu tinden Wir gratulieren
der Junggebliebetralenauch gemeinsamin Fidelio, ist." Ebenfallsunter Solti trat sie nenl
Iosca, dem FliegendenHolländer dann in San Francisco
als Elektra
undungezählte
Malein Elektrcaut. auf undsangwiederTurandot.
Sie
Ilse-MarieSchiestel
lhr Debütals Salomean der Met stürmtevon Erfolgzu Erfolg,wie
hattesie 1957.In der neuenMet sieselbstschreibt.
Quelle:l. Borkh"lch komm'vom Theater
nichtlos".
verkörperte sie später eine
oathetische
Färberin.
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VORBRUGGERIKA
Zu einererneutenFahrtnachUlm die Überraschung.
VORBRUGG
KARI,FIEINZ
hattesich am 11.Mäz 2001 eine Endlichmal wieder
junger
Gruppe von 25 IBS-lernzusam- ein
Tenor,
ALLGAUER STR. 83
mengefunden.
Zunächststandein bei dem mankeine
Besuchim Deutschen
Brotmuseum Angsthabenmuss81475MÜNCHEN
an. Das Museumentstandaus te, dass ihm die
einer Stiftungder FamilieEisele Stimme wegbreund zeigt neben der Hauptaus- chen könnte. Der
stellungeine Vielzahlvon Kunst- Talbot von Nikowerken, die sich in irgendeiner laus Meer war
Form mit Brot beschäftigen;Pro- stimmlichebenfallssehr Dräsent. menhangmit der Operngeschichte
fan- und Sakralkunst
von unbe- Mit Anita Hartingerals Anna und vor. Hierbei analysiert er ihren
kannten,aber auch berühmten WilliamD. Halbertals Lord Cecil spezifischen Kunstwerkcharakter
Künstlern.
Chagall,
PieterBreughel waren die beiden Nebenrollen und untersucht
ihreStellungin der
d.J. oder Ernst Barlachsind zu ansprechendmit Mitgliedernaus allgemeinen
Geistes-und Sozialnennen.Zu empfehlen
ist in jedem dem Chor beseEt.Die musikali- geschichte.Es empfiehltsich daFall die Teilnahme an einer sche Leitung des Abends hatte her, das Werk wie ein Buchvon
Führung.
In kompetenter
undchar- ThomasMandl.
Anfang bis zum Ende durchzumanterArt erfahrenSie viel über
lesen,auch eiligeLeserkommen
- NocheinSatzzurRegie.In diesem nichtumhin,es wenigstens
und um das Brot. SDrichwörter
kapiteF
uns allen geläufig- werdenhier Einheitsbühnenbild
konntendurch weisezu tun.lch selberhabediese
erklärt und deren Ursprunger- verschiebbare
Säulenimmerwie- Erfahrung gemacht. Für die
läutert.
der neueInnen-undAussenräume Arabella-Premierc
wollte ich nur
geschaffenwerden. Für mein den Teilabschnittzur ArabellaleNach einer Stärkungging es ins Empfindenhätte die eine oder sen und habeanschließend
gleich
StadttheaterUlm zu einer Auffüh- andere Verschiebeaktion un- das ganze Kapitel,,Bestimmung
rung der Oper Maria Sfuart von terbleibenkönnen,da mit diesen zum Klassiker/RichardStrauss"
Donizetti.
Um es gleichvoMeg zu auch immereine gewisseUnruhe regelrecht
verschlungen.
nehmen,mit DonizettisTudor-ODer einherging.
Am bestenaberist es,
Maria Stuafthat Ulm einmalmehr Sie machensich selbstauf den Ich kann lhnen diesen ,,Opernbewiesen,
dasses nichtder gros- Weg nach Ulm, um sich lhre führer ftir Fortgeschrittene"
daher
sen Bühnenund grossen.Namen eigeneMeinungzu bilden.Ganz wirklichempfehlen.Bereitsin 2
bedarf,um hervorragendes
Musik- nebenbeiunterstützen
Sie mit die- Bänden,ebenfallsim Bärenreitertheaterzu präsentieren.
sem Besuchdie Bestrebungen
der Verlag erschienenist ,,Das 19.
UlmerIntendanz,
spannehdes
und Jahrhundert".
Der 2. Band tiber
In der Einheitsbühne
von Klaus engagiertes
Theaterzu bieten.
das20.Jahrhundert
ist in VorbereiHellenstein,
der auchfür die Kostiitung.Die einzelnen
Bändekönnen
me verantwortlichist, inszeniert
JohannesStahl über die Buchhandlung
Dessauer
Werner Pichler den Machtkamof
bezogenwerden.
beiderKöniginnen.
Den Absolutis- Buchbesprechung
mus des Elisabethanischen
Zeit- UlrichSchreiber:Opernführerfür Zum Autor:UlrichSchreiber,geboalters verdeutlichtsehr stark der Fortgeschrittene,
Band 3/1: Die ren 1936.Freiberufliche
Tätigkeit
überdimensionaleAufbau des Geschichte des Musiktheaters: als Schallplattenrezensent
und
Kostümsvon Elisabeth,mit wel- Das 20. Jahrhundert
l. ISBN 3- Kritikeru.a. für den Mittag,die
chem diese auf die Bühne ge- 7618-14364 - Bärenreiter-Verlao.FM, das Handelsblatt
und die
schobenwurde. Mada Stuart trat 772Seiten,DM88,-.
Frankfurter
Rundschau.
Außerdem
später in einem gleichenAufbau
Mitarbeit
bei verschiedenen
Rundauf, war jedoch des Kostümüber- Dieserin vier Bändenangelegte funkanstalten.Ehrendoktorder
wurfsentledigt.
Opernführerrichtetsich - wie der UniversitätWuppertal,'JurorenTitel schon sagt - bewußt an tätigkeit für den Verband der
Rita Kapfhammerals Elisabeth Fortgeschrittene.
Er ersetzt näm- deutschenKritiker,den Preisder
wusste mit ihrer Darstellungund lich nicht einen Reclam zum deutschenSchallplattenkritik,
den
Interoretation
der Rolle voll und schnellenVerständnisder Ooern- Prix Mondialdu Disqueund das
ganzzu übezeugen.Eva Zettl als handlung,
sonderner gehtweiter. BerlinerTheatertreffen.
ihre GegenspielerinMaria Stuart Undgenauhierinliegtder Reizfür
ließ im ersten Akt ein wenig an iedenwirklichenOpernfreund.
PeterMichalka
Volumen und Kraft vermissen, UlrichSchreiber
stellteineVielzahl
des3. Bandes)
übezeugtejedoch im Gebet des von WerkenvonVerdiundWagner (Quelle:Schutzumschlag
zweitenAktes mit ihrer lyrischen bis zum Faschismus
im ZusamMariaStuarl in Ulm
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