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Les Troyens- die letzteGrand-Op6ra

Beliebtwar das grosse Werk des Produzenten der Grand-Opöras Faune und Waldgeistermit durch
französischenMaeslro nie beson- zeigen wollten: Massenbewälti- Blitze entzündeten Asten einen
ders, viele Aufführungenhat es g u n g e nu n d t e c h n i s c ha u f w e n d i g e Tanz aufführen.Das Ganze gipfelt
auch nicht erlebt. l\4itdreieinhalb Ausstattungen.Was die l\.4assen s c h l i e ß l i cihm F i n a l ed e r O p e r ,w o
Stunden Aufführungsdauer und betrifft, so dürfte Berlioz seine das Volk Karthagosund die stereiner riesigenAnzahlan l\4itwirken- Vorgänger,allen voran l\.4eyerbeer,bende Didon in einer Apotheose
den gab es in der Geschichte übertroffen haben: hier nur ern gleichzeitigden Untergang ihrer
Stadt und die Kaiserkrönung
dieserOper kaum Theater,die sich p a a rB e i s p i e l e :
Auguan eine Aufführungtrauten.Doch C h o r b i s z u 3 0 0 P e r s o n e na, l l e i n stus' auf dem Kapitol in Rom
k e n ö t i g tb i s z u efleoen.
wenn die Trojanerzur Aufführung d i e B ü h n e n m u s i b
k a m e n ,d a n n w u r d e e s m e i s t e i n acht Harfen, drei Pauken gleichriesiger Erfolg:ob 1960 auf italie- zeitig und neun Saxhornspieler. Doch nicht nur das ist es, was an
n i s c h a n d e r M a i l ä n d eS
r c a l am i t
dieser Oper fasziniert.Besonders
die drei Protagonistenstehen hier
GiuliettaSimionatoals Didon und
Mariodel Monacoals Ende,Rafael
im Mittelpunkt:
Aeneas,Kassandra
Kubelikam Pult und der Regievon
und Dido. Anders als bei Vergil,
l v l a r g a r e t eW a l l m a n n . 1 9 6 9 i n
der von Berliozstreckenweise
sehr
genau übernommenwurde, sind
London mit Anja Silja als Cassandre, JosephineVeasey als Didon
bei Berlioz die beiden Frauenund Jon Vickersals -En6e und
f i g u r e nd i e e i g e n t l i c h eH
ne l d i n n e n .
R a f a e l K u b e l i ka m P u l t , 1 9 7 6 i n
Sie sind - im Gegensatzzum recht
Wien, 1982 in Mailand (Regie:
willenlosagierendenAeneas- WisLuca Ronconi) und Hamburg
sende, die den Frieden erreichen
( R e g i e : G ö t z F r i e d r i c h )1. 9 8 3 i n
wollen, aber trotzdem den Krieg
New York mit Jessye Norman als
konfrontierenmüssen. Dramaturgisch interessantist auch,dass die
Cassandre,Tatiana Troyanos als
D i d o n u n d P l a c i d o D o m i n g oa l s
Figuren eigentlich keine innere
En6e und mit James Levine am
Entwicklung durchmachen, sonPult und in Frankfurt(Regie:Ruth
dern ,,durch den Widerspruch
Berghaus)oder in jüngererZeit in
z w i s c h e ni h r e n N e i g u n g e n( E n e e ,
Zürich mit dem wundervollen
Didon) oder ldeen (Cassandre)
GiorgioLambertials Enee und Ralf
und dem Gebotder Götterin einen
Weikert am Pult oder die
tragischen Konflikt getrieben
2000
Feslspiele
Salzburger
letztjährigeSalzburger Festspielwerden" (HellmuthKühn).Aeneas
Polaski
undYvonneNaef
Deborah
premiere.
ist somit weniger aus dramaturDie technischaufwendigen
Aus- gischerSichtfaszinierend,sondern
Was aber ist es, das wichtige stattungensind hier auch von speziellaus musikalischer.
Werden
Tableaux, die Frauenflgurenfast immer von
Opernhäuser,. große Reglsseure Nöten,in den typischen
und bedeutendeSänger schliess- wenn zum Beispielam Schluss zwei Sängerinnengesungen,muss
lich immer wieder reizt, dieses des zweiten Aktes Troja in der Tenor, der den En6e singt,
sperrige Werk auf die Bühne zu Flammen
aufgeht,im drittenAkt in nicht nur die tour de force der
bringen.Zum einenist es aufjeden einem pflanzenreichen
Gartenin beinaheständigenBühnenpräsenz
Fall die Großproduktion.Es kann einemAmphitheater
ein Festspiel auf sich nehmen, sondern muss
gezeigt werden, was das Opern- aufgeführtwird oder wenn zu genausoin lyrischenPassagenwie
haus so alles auf die Beine stellen BeginndesviertenAkteswährend in schon fast heldentenoralen
Mokann; das war es ja auch, was dje eines heftigenGewittersSatyrn, mentenbrillieren.
1
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Künstlergespräche

IBS-Glub
Anzeige

lm Rhaethenhaus,Luisenstr.2T
Ben Heppner
Tenorsingt in U-Bahn Königsplatzoder Hbf.
Der kanadische
Aufführung
mit
einerkonzertanten
D o n n e r s t a g1, 3 . S e p t . 2 0 0a1b 1 8 h
den MünchnerPhilharmonikern
denOtello
S o n n t a g ,0 8 . J u l i 2 0 0 1 ,1 4 . 3 0h
Arnulfstr.4
HotelEden-Wolff,
Melanie Diener
Die Künstlerin singt bei den
BayreutherFestspielendie Elsa im
Lohengrin und hat sowohl in
M ü n c h e na l s a u c h i n W i e n d i e
Figaros Hochzeit
Gräfin in
gesungen
D i e n s t a g2, 4 . J u l i 2 0 0 1 ,1 8 . 3 0h
Künstlerhaus
am Lenbachplatz

PhilippeAuguin
Der Nürnberger
GMDdirigiertin
den Festspielen
Werner Egks
lrischeLegende
Donnerstag,26.
Juli 2001,19.30h
Künstlerhaus
am Lenbachplatz
E i n l a ße n e S t u n d ev o r B e g i n n
Kostenbetrag
Mitglieder
D[,,] 5,-DM 10,-Gäsle
f re i
mit IBS Künstlerabonnement
Schülerund StLrdenten
zahlen
dle Hälfte

Kurz notiert:
Wirtrauernum:
KS FritzUhl,RainerScholzeund
AlbertoErede
um unserMitglied
Magdalena
Lobenhofer
Wir gratulieren
7r rm /:ahrrrtctä^'

(

01.07.
17.07.
28.07.
01.08.
10.08.
27.09.

HansWernerHenzezum 75.
LilianBenningsen a)m 77.
RiccardoMuti
zum 60.
TheoAdam
zum 75.
RenateHolm
zum 70.
PeterDvorsky
zum 50.

.

Sir PeterJonaszum
BayerischenVerdienstorden

.

N4aestro
ZubinMehtazum Ritter
der Französischen
Ehrenlegion
und
zum GoldenenEhrenzeichen
der
StadtWien.

.

KS IngeBorkhzur Verleihungder
Meistersinger-liledaille
der Bayeric^han

.

qt..t.^^ar

Den Freundendes
Nationaltheaters
zum 50-jährigen
Bestehen.

O p e ri n M ü n c h e nT
, e i l2
Ref. Martinl\iloschberger

KulturellerFrühschoppen
Samstag,13.Oktober2001
Besuchdes Museumsder
Fantasiein Bernried
EintrittundFührung
ca.Dl\422,Anmeldungen
im IBS-Büro
erforderlich
Näheres
in IBs-aktuell
5/01

Wanderu
ngen
S a m s t a g ,1 4 .J u l i 2 0 0 1
Schöngeising -lnning-Herrsching
Führung:OttoBogner,Tel.36 37 15
G e h z e i ct :a . 3 h
l\4arienplatz
S4
a b 8 . 5 0h
Schöngeising
a n 9 . 2 2h
Rückfahd mit Bus nach Herrschingund
Anschlusszur S-Bahn

Samstag,18. August 2001
Hebertshausen-MariabrunnHebertshausen
Führung:Otto Bogner,Tel.36 37 15
Gehzeit:ca.3 h
llarienplatzS 2
a b 8 . 5 5h
Hebertshausen
a n 9 . 2 1h

Samstag,29. September2001
Schönfeldalm- R. Müller-Hütte
Anmeldung im Büro erforderlich
Jeder Teilnehmerunternimmtdie Wanderungen auf eigene Gefahr. lrgendeine
Haftungfür Schädenwird nicht übernommen.

Freitag,26.Oktober2001
Künstlerhaus,
Festsaal
Gesellschaftsabend
IBS-Förderoreis

Reisen
Für IBS-NIitglieder
bieten Opern- &
KulturreisenMonika Beyerle-Scheller
(Tel.08022-3649
und 0170i 4065872,
Fax: 08022-663930, l\4.BeyerleScheller@t-online.de)
folgendeReisen
an:
07.07.01

Efl
MahleN
r r.8
21.07.01
Erl
Die Walkürc(Wagnet)
03.08.01
Andechs
Die Bernauerin(Orff)
im August
Bregenz
La Boheme (Prccini)
02.09.01
lrsee
Die Jahreszeiten
in der
Klosterkirche
08.09.0'1
Balingen
Ausstellung:
GustavKlimt
14.-17.09.01 Berlin
Bundesgartenschau
und
l,lotma, Tannhäuser, Intolleranza
{Berio)
1 0 . - 1 4 . 1 0 . 0 1P a l e r m o / C a t a n i a
'
1Masnadie (Vetdi)
18.-21.10.01 Kultur-und Weinreisenach
Slowenien

Das IBS-Büromacht Sommerurlaubvom
26.7.bis 9.9.2001.
Ab Montag, 10.Septembersind wir
wieder für Sie da.
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Tourneen,
in alle
Flugplatzzu Verbindungen
auch einmal eine an die Scala (Ponnelle!).
Welt.
führt. Das Repertoire ist sehr
Ein Zuhörerfragteden Ehemann,
nicht
Zaremba
Frau
singt
Natürlich
russischen
Ausser
beschränkt.
ob
er sich in seine Frau verliebt
Ooern lernt sie allenfallsitalieni- nurdie Carmen,sondernauchalle
weil sie so schönsingtoder
habe,
passenden
und
sche, kaum franzÖsischeoder anderenfür sie
so hübschist. Der meinte
weil
sie
bzw.
deutschekennen,denn auch die gebotenen Mezzosopranes
sei das Lächelnin ihrer
zuerst,
ist
die
Lieblingsrolle
lhre
werden in russischerSprache Altpartien.
gewesen,
aber dann
Stimme
von
in
Chowanschtschina
Marfa
gesungen.
er
energisch:
erklärte
,,WhenYou
nun
sie
Wir
werden
Mussorgski.
wird'
Als es 1992endlichmÖglich
thereis
somebody,
love
with
fall
in
Neuinszenierung
in
der
Poline
als
ohne
die ehemaligeSowjetunion
question
warum!"
zu verlassen, von PlqueDame erleben,die ihr nevera
Sondergenehmigung
wenigFreudemacht,da
Mann für wiederum
ihr
entfliehensie und
lngeborgGießler
ihre Rolleals Nutte
Alden
David
Westen.
immerin den

ZweigroßeDirigenten
istisch,hatte vielleichtAhnlichkeit Auch Münchenwar für Sinopoli
ein vielseitF eine wichtigeStation.lm Jahre
mit Knappertsbusch,
ger
als
Bewahrer 1981 wurde hier seine einzige
der
sich
Musiker,
Am 14. Augusthätteder in Nord(Beet- Oper Lou Sa/orne uraufgeführt.
Repertoires
mährengeboreneDirigentFranz des deutschen
Wag- VieleMalestander an ,,unserem"
seinen100.Geburts- hoven, Bruckner,Brahms,
Konwitschny
er
sehr Pult,wie z.B.beiden Produktionen
Zudem
liebte
NachStudienin Brünn ner)verstand.
tag gefeiert.
(Dvoräk,
von Carmen und Troubadour
Heimat
Musik
seiner
und Leipzigging er als Violonist die
ge- (1992).Damalsgelanges dem
aber
setzte
sich
Smetana).
und Bratschernach Wien und
Kompo- lBS, ihn für ein Künstlergespräch
für zeitgenössische
unterrichteteam Volkskonserva-nauso
erzählte
Dessau zu gewinnen.Ausführlich
Paul
wie
z.B.
nisten
ein,
torium.1927begannseineDirigenWerdegang(lBs-aktuell
er
seinen
OPer
Egk,
dessen
Werner
oder
zuerstals
in Stuttgart,
tenlaufbahn
er in Frankfurt1942 5/92): neben dem Musikstudium
Korrepetitor,dann als Kapell- Columbus
und
Zahlreiche Platten- studierteer nochPsychologie
uraufführte.
meister.Als GMD in Freiburgvon
hatteer erst
letzteres
Archäologie,
lebenbezeugen
seine
aufnahmen
lernteer seinebezaubern1933-37
Galtin
Art der Interpre- vor kurzemabgeschlossen.
de Frau Anni, eine Sopranistin, dige,zupackende
jüngeren
dem
neu
Jahren
seinen
Spannungsgeladener
kennen.(Sie lebt heuteüber 90- tation. Sein
zu
entund
zu
entdeckenden
mit
dem
von
1960
Holländer
jährigin Leipzig.)
jungen Verdi sein
schlackenden
Staatsopernorchester
Berliner
so konzentrierte
glänztmit großenStimmen:Diet- größtesInteresse,
Marianne er sichin den letztenJahrenmehr
rich Fischer-Dieskau,
Schech,RudolfSchockund Fritz auf die MusikMahlers,Strausswer erinnert sich nicht an die
Wunderlich.
grandioseFrau ohne Schattenin
Sohn Peter zählt heute zu den Dresden- und Wagners.Auchmit
bedeutendstenOpernregisseurenBayreuth,das nebenDresdenzu
wurde,
die einerseinerHauptstationen
und EnkelinEditahat ebenfalls
geerbt.
verbunden
vor
sich
sehr
fühlte
er
Musikalität
des Großvaters
Yehudi Menuhinnahm sie als allem wegen der von ihm geArbeitsbedingungen.
Geigerinin seine Meisterklasseschälzten
auf.
100JahreFranzKonwitschnY

MonikaBeyerle-Scheller
ZumTod von GiuseppeSinopoli
Die nächstenStationen:GMD in
)
Frankfurtab 1938,hier führteer Am 22.Aprilstarbim Altervon 54
italienische
ein und Jahrenderbedeutende
die Museumskonzerte
Ort,
wo auch
an
dem
Dann
kam
Dirigent
ab
1945.
Hannover
sicher seine auch internationalseine Weltkarrierebegann. in
Berufungzum Leiter Berlin während einer Aidabedeutendste
zu
des berühmten Gewandhausor-Aufführung.lm Programmheft
chestersin Leipzig,die er bis zu dieser Arda, die für ihn als
und
mitGötzFriedrich
seinem plötzlichenTod im Jahr Versöhnung
OperBerlingeplant
1962 innehatte.Fast gleichzeitig der Deutschen
wurdeer dannauchan die Staats- war, schrieber für den im DeIntendanten
kapelle Dresden und an die zemberverslorbenen
Augen(man
folgenden
Nachruf:
berufen
,,Jenen
BerlinerLindenoper
zu
bringen
in
Erfahrung
Barenblick
das
heute
vor,
stellesich
ist
Er war suchen,in demMusikundTheater Die Trauer in der l\4usikwelt
boimaufallendreiPosten!).
groß,
Verlust
können
und
seinen
werden,zu einer
somit der führende Dirigent zur Notwendigkeil
noch nicht ermesWährendeiner Visionvon Welt,in der sie sichzu wir überhaupt
Ostdeutschlands.
Was
war
da
allesgeplantin
sen.
Tourneenstarb größter dionysischerAusdrucksseinerzahlreichen
erheben, Salzburg,Bayreuth,Dresdenund
in Belgradan Herz- kraftim SinneNietzsches
er unerwartet
und in dem man im selben seine zahlreichen Konzertverversagen.
pflichtungen.Er war ein ganz
Augenblickihre Vergänglichkelt
fehlen.
war ein Vollblutmu- und Verwandlungin Erinnerung Großer,er wirduns
Konwitschny
muss".
MonikaBeyerle-Scheller
siker,kraftvoll,kernig,auch ego- erkennen

,,lchladegernmir Gästeein ...."
Mit der Arie des PrinzenOrlofsky JochenKowalski
ausgebildet
hatte komplett
neueHandlung
über,da
aus det FledermausbegrüßteAxel undbatsieum Unterstützung.
er mit der vorgegebenen
nichts
Köhlerdie Gäste und Mitglieder Axel Köhlerdebütiertealso nach anzufangen
wisse.Der intelligente
des IBS zu Beginndes Gesprä- seinem unorthodoxen
Neubeginn Regisseurwisse ,,die zu Noten
chesam 22.Aprilim Künstlerhaus.mit der Rolledes Eustazioin der gewordenenGefühle" in Bilder
lm Gesprächmit WulfhiltMüller
umzusetzen
undso die lnhaltedes
wussteder SängerInteressantes
Werkes dem Publikumzu verund Anekdotischesaus seiner
mitteln.DavidAldenbezeichnet
er
Axel Köhler
Karrierezu berichten.
als energetischen
Regisseur,
der
wuchs in einem musikalischen
für einzelneArienundSzenenden
Elternhausauf. Der Großvater
SängernBilderanbietet,um dann
gemeinsammit den Sängerndas
bildeteseinenKnabensopran
aus.
Uberdas l\4usikgymnasium
führte
Gesamtkonzeptzu entwickeln.
sein Weg zur Hochschulenach
Dabeifließendie Spannungen
und
Dresden.SeinenAbschlussmussStrömungenzwischenden Sängern sehr stark mit ein, Peter
te er im FachViolinemachen,da
in Dresdenein Abschluss
im Fach
Konwitschny
wiederumstellePsyGesangnicht möglichwar. Nach
chogrammevor und erwartevon
der Hochschule
erhielter sein hernach hochgelobten Rlnaldo- den Sängern, dass diese ihre
erstes Engagementam Landes- Inszenierungvon PeterKonwitsch- eigenen Vorstellungenvon der
theater Halle als Bariton.Nach n y i n H a l l e .
Rolle den seinigen gegenüberseinem eigenen Bekundenhat Auf eine Zwischenfragegab er stellen. Harry Kupfer wiederum
seineStimmeaber nichtzu viel eine kurze und prägnanteBegriffs- habe von vornhereinein vorgemehr als ,,einem anständigen erklärung:Countertenörebezeich- fertigtesKonzeptund lasseauch
Papageno"gereicht.DiesePartie n e t m a n a l l eS ä n g e rd, i e i m F a l s e t t keineAnderungen
mehrzu.Dieses
sollte für gewöhnlicham Beginn s i n g e n . A l t u s i s t d i e S t i m m l a g e , Konzept sei allerdingsso gut
einer Sängerlaufbahn
stehenund a u s w e l c h e rh e r a u sd e r S ä n g e rj m durchdacht,dass man sich als
nichtschondasEndesein.
Falsett singt. lm übrigen sei das Sängergernedaraufeinlasseund
Falsettsingennicht anstrengender diesemfolge.
Noch währendseinerStudienzeit a l s , , n o r m a l e S
. e rS ä n g e r
s "i n g e n D
schlosser sicheinerGesangsfor- müsse sich nur stärkerkonzentrie- Des weiterenwidmet sich Axel
mationan, die im Stileder ,,Come- ren, da man die Stimme ständig Köhlerauch dem Liedgesang.
Es
dian Harmonisls"
auftrat.Inner- mit den Rändernder Stimmbänder sind die ,,galanten"
Liedervom
halb dieser Formationübernahm b i l d e . E r b e z e i c h n eet s a u c h a l s Barockbis zur Romantik.
Görner,
Axel Köhlerden Tenorpart,
den er ausgeschlossen, nochmals zu Haydn und andere Komponisten
geschrieim Falsett
sang.Undalser Jochen seiner alten Stimmlagezurückzu- habenkleinerePretiosen
Kowalskizum ersten Male hörte Kenren.
ben, welchezum Teil in Vergesdachteer: ,,Sowie der,kannstedir
senheit geraten sind, sich aber
deinGeldauchverdienen".
lvlittlerweile
schafft er sich neben hervorragendfür seine Stimme
seinerGesangskarriere
ein zweites eignen.Begleitet
wirder dabeivon
Seinerdamaligen
Gesangslehrerin
Standbein. lm
letzten Jahr Harfe, Hammerklavier
oder der
trug er daraufden Wunschvor, inszenierteer in Halle die Poppea, Laute.Als nächstesProjektnannte
einenFachwechsel
zum Counter- die von der Opernweltzur Insze- er Die ferne Ge/lebtevon Beethotenorvornehmen
zu wollen.Diese nierung der Spielzeit gewählt ven, die er mit Harfenbegleitung
hielt das Auftretender Counter- wurde. Auf die Frage, ob er bei aufnehmen
wird.
tenörejedochfür elne kurzzeitige dieser Inszenierung von den
temporäre Erscheinung, ohne Regisseuren beeinflusst worden Zu seinenZukunftsplänen
befragt,
Aussicht
sei, mit denen er bisher zusam- sagte Axel Köhler,dass er sich
aufeineZukunft.
mengearbeitet hat, verneint er freue,in der nächsten
Spielzeit
an
So sanger zunächstweiterhjnals d i e s e s .N a c h s e i n e rM e i n u n gs o l l siebzehn Abenden (Cäsar,
Baritonin Halle,bis dort für die jeder Regisseur seine eigene Poppea, Rinaldo) am lvlünchner
Aufführung
desRinaldoein vierter Sichtweisezu einem Stück ent- Nationalthealerzu singen. In
Sopranfehlte.Er hattedie ldeeals w i c k e l nZ. u s e i n e rM e i n u n gb e z ü g - Karlsruhewird er den Orlofsky
zu singennochnicht lich der heutigen Regiearbeitbe- singen,in Halleden Orpheusin
Countertenor
ganz aufgegebenund bot dem fragt, bemerkte Axel Köhler, es Orpheusin der Unterwelt,in Tel
Landestheater
an, die Partiedes gäbe nur zwei Arten von Regis- Avivwird er in der PoppeamitwirEustaziozu übernehmen.
Zu die- s e u r e n : d e n D u m m e n u n d d e n ken und in Betlinim Tamerlan.
sem Zeitpunktwandteer sich an lntelllgenten.Der dumme Regisdie auch seur stülpe einem Werk eine
l\4arianne
Fischer-Kupfer,
Johannes Stahl
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von seinemFreundund Dirigenten EckhardRoelcke
Angelo Mariani. Er hatte alle ,,DerTaktstock",
Eisenbahnverbindungenseiner Dirigentenerzählen von ihrem
Region im Kopf und instruierte lristrument,
DM45,mit Zsolnay/Hanser-Verlag,
seineBesucherim Befehlston,
hätten.
sie
zu
kommen
welcher
Das Buch ist Bildbandund Lese- Die elegante und charmante Der Autor EckhardRoelcke,freier
39
buch zugleich:es enthältstilvolle GiuseppinaStrepponi,die zwei Journalistin Berlin,interviewte
Fotosvon VerdisGut in St.Agata, Jahrejüngerwar als er und ein namhafte Dirigenten über ihr
den Taktstockund zu
von Busetto,von VerdisFreunden bewegles Leben als gefeierte Instrument,
ja odernein?"
hintersich hatte (sie derFrage,,Taktstock
Speisen,lm Sopranistin
und von appetitlichen
Verdi war die erste Abigail),und Verdi Seit Mendelssohn1835 beim
Textteilwerdender ,,private"
das
und im Rezeptteildie typischen verbanddie Musikund die innere Gewandhausorchester
hat
mit
Stab
einführte,
Gerichteder Emiliabeschrieben, Verlassenheiter verlorFrauund Dirigieren
Maestri
Nimbus
der
Kinder,
der
mystische
hatte
zwei
die auch bei Verdis auigetischt zweiKinder,sie
Zeldie sie nicht sehen durfte. lm wenigstensein äusserliches
wuroen.
zu Verdiliebtesie das chen. Berühmte ,,ohne StockGegensatz
sind PierreBoulezund
Verdi- ein Geniezwischenl\4use, Landlebenauf St. Agata nicht Dirigenten"
Mais. Molkerei. Hühner- und besonders,blieb aber um ihrer Kurt Masur,wohl aber auch aus
Gründen.
Pferdezucht,Architekt, Baumei- Liebewillen.ln den letztenJahren gesundheitlichen
Aida-Darstellerin
die war die berühmte
Schreiner,
ster,Eisenschmied,
ergabendiese
Listeläßt sich nochweiterführen, Teresa Stolz eine ständige Zusammengestellt
ein Buchmit 191Seiten.
denn alles,was auf seinemGut Besucherinund nach dem Tod lnterviews
erfahren
begleitetesie Verdi Neben Kurzbiographien
geschah,überwachte
er mil aller- Giuseppinas
musikalische
und
wir
mehr
über
Anlässen.
größtem Eifer. Von sich selbst zu offiziellen
und
den
künstlerische
Grundfragen
sagte er, daß er unter allen
Hintergrunddes
der Gegenwartund Alle Rezepte sind einfach-raffi-philosophischen
Komponisten
Vergangenheit
der am wenigsten nierteländjicheGerichteaus der Dirigierens.Keineswegswerden
von der Stange
Gebildetesei, lesen war seine Emilia, mit viel Parmesanund die Zauberstäbe
DiriSache nicht. Er wollte eigentlich frischem Gemüse, wie Mais, gekauft.In der internationalen
keine Biographieverfassen,aber Kürbis,Tomaten,Spargel,Spinat gentenszenegibt es zwei berühmte Taktstock-Bauer:Henk
er wurde vom Verleger Ricordi undMangold.
z.B.frischerParme- Ummels in Amsterdam und
dazugedrängt(Verdiwar schljeß- Als Vorsoeise
mit bestem RichardHorowitzin New York.
lich der berühmtesteKomponist san, dünngeschnitten
wirdindividuell
auf
Eurooasin der zweitenHälftedes aceto balsamicobeträufeltoder JederTaktstock
Die
(Teigtaschen
Benutzer
zugeschnitten.
mit
den
19. Jh.). und so diktierteer sie consum-cassoni,
und Dirigenten
berichtenin einersehr
Zwiebeln,
Knoblauch
Dabeiliebteer es, Mangold,
ArthurPougiun.
Sprache
Dunkel Sultaninengefüllt, die in der frischenunterhaltsamen
seineJugendin mystisches
werden).Als über die Länge ihrer Taktstöcke, )
seine Pfanneausgebacken
zu tauchenund behauDtete,
a das Gewicht,den Griff und die
Eltern waren arm und konnten primopiattifindensichtagliatelle
wederlesennochschreiben. Das prosciuttodi Parma, ravioli alla Balance.überdie Vorteile.die das
(die Dirigierenmit Stab hat und über
risottoconasparagi
ist sicher nicht richtig,denn der genovese,
dieses
und Gefahren
Vater war 15 Jahre lang Schatz- Stengel des grünen Spargels die Nachteile
Schade,dass viele
meisterbei der Kircheund hatte werdengekocht,püriertund mit ,,lnstruments".
fehlen.
ObwohlVerdiein dem Reis zusammenweiterge- derganz,,Großen"
eine Gaststätte.
Menschwar und auf St. kocht,zum Schlußkommendie
religiöser
SieglindeWeber
hinzu).
Agata eine Hauskapellehatte, Spitzenund der Parmesan
weigerteer sich, eine Hymnefür Als secondofindensichcotechino
er haßte con lenticchie(Linsenmit einer
die Kirchezu schreiben,
alle Ehrenämter,
sein Parlaments- Spezialwurst),filetto di maiale
sitz blieb unbesetzt und die brasato nel latte (in Milch Eric NelsonWerner,Mitglieddes
Schweinebraten)
und
der Universität geschmorter
Ehrendoktorwürde
(dolceliebteVerdi ,,JungenEnsembles"der BayerF
Cambridge lehnte er ab, er als Nachspeisen
suchtab 1. oder
parmense(Krüm- schenStaatsooer
sehr)sbrisulona
empfahldafürBoito.
für
15.
September
sich und seine
meltorte),spongata(Weihnachts- Freundineine 2-3 Zimmer-WohNicht nur Ehrungenwar Verdi kuchen)oder ciliegeal lambrusco nungbisDM 1.800,-.
in Lambrusco).
abhold,er mochteauchGeschen- (Kirschen
Angebotean das IBS-Bürooder
ke nicht sonderlich,außer sie Ich habe das Buch mit großem email:ibs.weber@t-online.de.
waren nützlich: wie z.B. eine \ / ö r ^ n i ' ^ a n d a l a c a n l
Jagdflinteoder ein Spazierstock
MonikaBeyerle-Scheller
mit erotischemFrauenfigürchen
Eva Gesine Baur, lsolde
Ohfbaum: ZU GAST BEI Verdi.
Leidenschaftfür die Musik Lust am Genießen. Mit 57
DM68,Heyne-Verlag,
Rezepten,
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Weber,zur Entlastung
des SchatzNeuwahldesVorstandes:
Die für den 24. April 2001 im
meisters, Kassenführung und
Rhaetenhaus ordnungsgemäß
Hiltraud Abendkasse,
Mitgliederverwaltung;
Die Vorstandsmitglieder
einberufene MitgliederversammKoordination
Mit Kühnel, Helga Haus-Seuffert,HelgaHaus-Seuffert:
lung ist mit 5'1 anwesenden
llse
gliedernbeschlussfähig.
Laut Be- Gottwald Gerlach und Werner Club und Frühschoppen;
und Gästeschlussvom 7. Juni 2000 sind Göbelstellensich nichtmehrzur Sauer:Special-Events
Als Kassenprüfer
werWolfgang betreuung.
nicht mehr Wahl. Der Vorsitzende
Stimmübertragungen
notwendig.Das entsprechendeSchellerbedanktesich bel den den BarbaraGutjahrund Dr. Hans
Protokoll wurde einstimmlg ausscheidenden Damen und Baur zunächst für ein Jahr
genehmigt.
Herren für die aktive, teilweise gewählt.
l\4:tarbeit
langjährige,
erfolgreiche
AnträDierechtzeitig
eingereichten
Ein- und Austrittehaltensich in beimlBS.
ge auf Ernennungvon
etwadie Waageund ergeEhrenmitgliedschaften
ben am Berichtstageinen
wurden diskutiert, ein
Mitgliederstandvon 705
weilerer in der Sitzung
Die Berichtedes
Personen.
gestellterAntragwird zur
vom
Vorstandeszeugen
Abstimmungzugelassen.
VeranstaF
breitgefächerten
Kurt
Den Kammersängern
tungs-Angebotdes IBS,
Mollund PeterSeiffertsoll
wobei besondersdas ausim
gut besuchte
die Ehrenmitgliedschaft
sergewöhnlich
werden.
IBSangetragen
mit CeciKünstlergespräch
lia Bartoli hervorgehoben
Mit Ausblickauf die komwird. Dagegenwird rückmendengesellschaftlichen
läufigesInteressean ClubAusscheidende
Vorstandsmltglieder
Ereignisse,einmal die
Abenden, Frühschoppen
Verleihung
des FörderWanderungen
beklagt.
und
stellensich preisesim Oktober200'l und das
FolgendeKandidaten
25-jährigeBestehendes IBS in
des IBS ist derWahl;
Der InternetAuftritt
2002, bedankte sich Wolfgang
und wird
vorläufigabgeschlossen
für ihr
Schellerbei den Mitgliedern
Vorsitzender:
mitChartsvorgestellt.
Kommenund bei allenAktivenfür
Scheller
Web-Adresse lautet: Wolfgang
Die
ihre l\4itarbeit,
nicht zuletztauch
www.opernfreundemuenchen.de
mit dem Wunsch, dass sich
Diese Adresse wurde deshalb Stellvertreter:
für die
zukünftigmehr Freiwillige
ausgewählt,
damitmit dem Begriff MonikaBeyerle-Scheller,
anbieten
vielfältigen
Aufgaben
Frltz
Krauth,
Markus
Laska
Kategorie
bei
,,Oper"die relevante
mögen.
abgesämtlichenSuchmaschinen
deckt ist. Auch über eine e-mail Schatzmeister:
Der Vorstand
Adresseist der IBS zu erreichen: GünterGreinwald
ibs.weber@t-online.de.
unddem
MiteinemSonderangebot
neuen Werbe-,,Bladl"soll die
Mitgliederzahl
vergrößertwerden.
Der IBS schenktallenGästendie
quasizumJahre
Aufnahmegebühr,
D-Mark,
wenn sie bei
ultimoder
im 2. Halbjahr
Künstlergesprächen
2001ihrenBeitritterklären.

Öffentlichkeitsarbeit:
SieglindeWeber
Schriftführer:
I n g r i dN ä ß l

Wolfgang
Ergebnis:
Scheller als Vorsif
z e n d e rw i r d i n g e h e i m e r
Wahl rnit 44 Ja-Stimdie men wieder gewählt.
Die Kassestimmt,bestätigen
und Die angetretenenKannDie Einnahmen
Kassenprüfer.
Ausgabenhaltensich mit ca. DM didaten werden per
53.000,-in etwadie Waage.Allen Akklamation mehrheitSpendern gilt unser herzlicher lich gewählt. Alle nehguteErgeb- m e n d i e W a h la n .
Dankfür daserfreulich

des
nis.DerAntragauf Entlastung
ange- Zur Mitarbeit im VorVorstandes
wird einstimmig
stand mit festen Aufganommen.
ben als zbV stellensich
zut Verfügung: Ute
I

Der neue Vorstand

.

.,
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Eine Partie,die so gar nicht zu Vorbildund Lehrer(undganznach
ihremlmagepassenwollte,sang Arabella,,ihrenGebieter")anzuist
sie auf Wunschvon Rolf Lieber- sehen. lhre Textdeutlichkeit
Verbinmannmit großemErfolg1968zur sicher dieserfruchtbaren
Höhepunkte
undan dung zuzuschreiben.
in Montreal
Weltausstellung
gemeinwaren
die
der Met:die Lulu(gibtes bei EMI in Nilünchen
in
des
Ehepaars
Auftritte
die
auchaufLP).Operettenpartien, samen
Meistersinger.
Lear
und
Arabella,
ihrer
sie im Fernsehenund in
Show,,AnnelieseRothenberger
gibtsichdie Ehre"ausschnittweise
interpretierte,hat sie auf der
Henri
Bühnenur zwei verkörpert:
im Opernballund Adele in der
von
Für Diven-Rollen
Fledermaus.
Lehär und Kälmän war ihre
Stimmefür eln großesHaus zu
leicht. Dafür sind zahlreiche
von Anneliese
inMün- Schallplatten/CDs
alsZdenka
Anneliese
Rothenberger
-ii
zu haben.
Handel
im
Foto:ToePffer Rothenberger
chen
zum 75.
AnnelieseRothenberger

Nachlräglichherzlichen Glückwunsch.

der NachKaumeine Sopranistin
dürftebei der BevÖlkekriegszeit
SieglindeWeber
rungin den sechzigerund siebziger Jahrenso bekanntgewesen
inLear
Varady/Fischer-Dieskau
sein wie AnnelieseRothenberger.JuliaVaradywird 60 Jahrejung
Foto:Kirchbach
und
Schock
Wie auch Rudolf
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NeueSpielzeitam
Gärtnerplatztheater

Der IBS wird dazu
ein interessantes
Einführungsgesprächanbieten.
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Nochist die FragenacheinerhöALLGAUER STR. 83
heren Einstufungdes Orchesters
81475MÜNCHEN
Die Unterstüt Wiederaufnahmen
nicht entschieden.
zung des Publikumsist Staatsin- sind Der Vetteraus
tendantKlausSchultzund David Dingsda und AnaStahl, der seinen.Vertrag ver- fevka, mit Pavel
längerthat, gewiss.Das Niveau Czekalaals Tewje.
ist hörbarbesser Mit einer neuenReihe,,Kammer- Mond und Die Bernauerin mitdes Orchesters
und besondersauffälligbei den musik im Foyer", den ,,Opern- wirkte.
konzertantenAufführungen,wie cafös",den Einführungsmatineen,
zulezl Die Jungfrau von Orleans den ,,Opernauf bayrisch",dem Als Pilotprqektund im Rahmen
wurdenim
den Gastspielreisender Hundertjahrfeiern
von Tschaikowsky.Als nächstes Balletttheater,
VorhabendieserArt hat äm 11. nach Köln, Rosenheim,Fürth, März Das Osfersple/von Carl Orff
und Passaumeistertdas und Carmina Burana gezeigt
Bayreuth
April2002im Prinzregententheater
ein Lerchenbergselbst spielte den
Rossinis 4-aktige Oper Wilhelm Teamdes Gärtnerplatztheaters
mit ThomasGhaze- bewundernswertumfangreichesTeufel. Christina Landshammer,
Iel/ Premiere,
Sandra Programm.Hinzu kommen die Sopran,Eike-WilmSchulte,Barili, AlexandraPelersamer,
Jazzabende, ton, UlrichRess,Tenor,Studenten
Moon, ChristophStephingerund stets ausverkauften
der Philharzusammengestellt
und der Theaterakademie,
mit
liebevoll
McAllister.
Auch
Candlde
Scott
von JohannesFaber. monische Chor, München, der
Loriotwird 2002 wiederkommen. präsentiert
dieJungePhillst TölzerKnabenchor,
Als Beitragzum Egk-Jahrbringt Unterdem Motto,,Zappelbude"
ein Tanz- harmonie München unter der
unterder am Faschingsdienstag
das Gärtnerplatztheater
Regievon Claus Guth die komi- abendfür das Publikumgeplant, Leitung von Andreas Herrmann
noch etwas entfachtenbeim Publikumwahre
sche Oper Der Revisoram 14. dessenOrganisation
Schadenur, dass es
bereitet.
Jubelorgien.
Oktober2001heraus.DasMusical Kopfzerbrechen
bei dieser einzigen Aufführung
Hello Dolly von Jerry Hermanhat
wird nicht blieb.EineBittean die Leitungder
mit Marianne Larsen in der Das Zerwirkgewölbe
ist Theaterakademie:
das Osterspiel
2001 mehrbespielt.NeueSpfelstätte
am 16. Dezember
Titeloartie
wiederholen.
Vom ehemalsgeplanten das Metropol-Theaterin der unbedingt
Premiere.
5, U 6 HalteProjekt mit Peter Ruzicka,der Floriansmühlstrasse
ca. 12 Min. vom lm Juli/Augustgibt es eine 4frühe Wagner im Prinzregenten-stelleFreimann,
bairiEinBesuchlohntsich, wöchige Sommerakademie
theater, will das Gärtnerplatz-Marienplatz.
Wartenwir
2001,wenn schesVolksschauspiel.
Ensembleseinen Part mit Das z.B.am 11.Dezember
Liebesverbot
ertüllen.Premieream Kobie van RensburgVolkslieder also gespanntauf die öffentliche
mit dem
bis Brittensingt.
Abschlusspräsentation
15.2.2002mit Janice Dixon und vonBeethoven
Titel: Urn a
beziehungsreichen
WolfgangMillgramm.
Auf Mozart's
SieglindeWeber Fünferla Durchanand.
SichernSie
SingspielDie Entführungaus dem
sich schon mal Karten für den
SerarlmitSandraMoon,Kobievan
'10.8.oder 1I .8. im AkademieRensburg,ChristophStephinger, Prinzregententheater
theater, der Vorverkauf läuft
CorneliaGötzund HansSchenker
als BassaSelimdürfenwir unsab Studiengang
bereits.Am Samstag,den 11.8.,
im Gartensaal
24. Män 2002freuen.Einehöchst bairisches
Volksschauspiel
darf anschliessend
mit der BiermöslBlosn getanzt
interessanteUraufführungverspricht ein barockes Opern- Schon zu Lebzeitenvon August werden (trotz Theaterferienvom
pasticcio(aus Teilenverschiede- Everdingentstanddie ldee, den 31.7.bis9.9.).
zu- bairischeri Schauspielstudenten
ner Werke und KomDonisten
Sieglinde Weber
sammengestellte
Oper,der dabei eine Möglichkeitzur Aus- und
ein neuerText unterlegtwird) an Fortbildungan der Bayerischen
drei Aufuügen mit Musik von Theaterakademieeinzuräumen.
Händelund anderenzu werden. Der Bayerische Rundfunk ist Sollten Sie Lust haben, bieten
DieldeehatteKobievanRensburg Partnerund die Regierungvon wir lhnenlnternet-Surfen
im IBSmit Peer Boysen,sie schrieben Oberbayernfördert das Projekt. Büro zu den Bürozeitenan. Eine
auchdas Librettodazu.Es singen Prof. Matiasekkonnte dafür den Stunde surfen kostet DM 6.MichaelLerchenberg oderentsprechendprozentual,
u.a. Simone Schneider,Elaine Schauspieler
Ortiz-Arandes,
ChristophStephin- gewinnen,der schon in seinen
ger und Ruth IngeborgOhlmann. AndechserProduktionen
von Der
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