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Anschl.Gelegenheit
Anmeldungim IBS-Büro
Verbindliche
eroelen.

Wanderungen
Kurz notiert:
Wir trauernum:
Samstao.06.Oktober2001
- UnterelkofenKS JosefKnapp
Grafing--Stadt
Steininger
Heinz
Mitglieder
unsere
Grafing-Stadt
Tel 69'15343
HansiRingelmann
Führung:ErikaWeinbrecht,
Gehzeit:ca.3 h
S5
l\.4arienplatz
Grafing-Stadt

Wir gratulieren
zumGeburtstag:

r

03.10.
24.10.
27.10.
'.11.

RuggeroRaimondi
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Sonderveranstaltung
Sonntag,14.Okt. 200117.30Uhr
mitMitwirkenPodiumsdiskussion
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denderProduktion
Prinzregententheater
Veranstaltungsort:
am LenbachPlatz
Künstlerhaus
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lhnen lnternet-Surfen
den Bürozeitenan. EineStundesurfen
kostet DM 6.- oder entsPrechend
prozentual.Bitte vereinbarenSie vorab
mit den BürodameneinenTermin.

a b 8 . 4 5h
an 9.24h

Reisen
bieten Opern- &
Für IBS-Mitqlieder
KulturreisenMonika Beyerle-Scheller
(Tel.08022-3649
und 0170/4069872,
Fax: 08022-663930, M.BeYerlefolgendeReisen
Scheller@t-online.de)
05.-07.10.0f Magdeburg
AusstellungOtto der Große
Passau
10-10.01
Landesausstellung
Bayerische
"Bayern und lJngarn - Tausend
Jahre"
19.-22.10.01 Kultur-undweinreise
nach Württembe€, Remstal
03.-05.1'1.01 Hamburg
Don Carlo (Vefdi)
1 0 . - 1 1 . 1 1 . 0 1K a r l s r u h e
Emani (Verdi)
Ausstellung:SPätmittelalter
am Oberfiein
Nürnberg
15.12.01
Die Walküre D'. Aeguin
21.-23.12.01 Advenkeisenach
Annaberg-Buchholz
im Erzgebjrge
28.-30.12.01 Brüssel
Der Rosenkavalie r Ü Pa?Pano
l: Chr. LoYmit Lott, von Kannen
10.-'13.01.02 Wien
Romeo et Julietle (Gounod)
D: Viotti mit A. Kirchschlager
Regensburg
20.01.02
Oberon (Webef)

Samstaq.17.November2001
crünwaTd-Strasslach-Grünwald
Führung:FranzKäser,Tel.7933897
cehzeit:ca.3%h
Treffpunkt:9.30 h in Grünwald
Linie25
Endhaltestelle

2001
Samstag,08.Dezember
Tal
Wanderungim Tegernseer
Tel.0802213649
W. Scheller,
Führungr
Gehzeil:ca. 2 Y, h
HbfGleis34 ab 8.30h
BOBMünchen
an 9.30h
Anmeldungim IBS-Büroerforderlich
Jeder Teilnehmer unternimmt die wande'
rungen auf eigene Gefahr. lrgendeine
Haftung tür Schäden wi.d nicht übernom'
men.
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B IBSe.V',Postfach10 08 29,80082München
- www.opernfreundemuenchen.de
3 und Fax:089/30037 98 - ibs.weber@t-online.de
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Gartenstraße
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verursachtebei den vier Edlen wie Schönberg,eher wie ein
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Murrayvillenahe Vancouverin Erweiterungseines Repertoires Der fliegendeHolländerund den
und anderenKompo- Schluss Die tote Stadt von j ,
reli- italienischen
Canada,in eine musikalisch,
Levineermög- Korngold.
zu.
James
viele
nisten
giöseFamilie,
sich
wie
stellte
Aufihm
einige
konzertante
lichte
Frage:
Kann
die
Sängerebenfalls
im
in Dank eines neuen Kontraktsmit
Ofel/o
Juli
führungen
des
So
leben?
vom
Singen
man
studierteer zunächstTheologie München,den er dannauch sze- der DeutschenGrammophonist
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ge- ihn in München schon gerne
aus seinemOpernrepertoire
einsetzte.
plant.
hören, denn mir geht es wie
Mozart,,undallemaldieseTenori
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HelgaSchmidtwar es gelungen, mitgewirkt
der dass moderne Musik durchaus jetzt standdiese Partiein Palermo
Jan Zinkler,Ensemblemitglied
oft auf dem Programm.
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28.07, im Prinzregententheater
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nannte
ein
Urgroßvater,
sein Geschäft ,.Pharmaciede Maskenballbei den Salzburger slngermit so großemErfolg,dass
dieses Jahr
weiter,bis Sir Georg das Freilichtkonzert
l'Opera".Seine Liebe zur Musik Festspielen
entdeckte
unserGastals Jugend- Solti übernahm.lm Folgenden mit einem anderen Programm
wurde.PhilippeAuguin
licher.Die ganze Familiemußte ergabsichauchmit Soltieinesehr wiederholt
beeindruckt
vonder
still sein,wenn er den Rundfunk- fruchtbare Zusammenarbeitals warbesonders
mit der die rund
vonden Bayreuther dessen Asslstent. Der große Aufmerksamkeit,
übertragungen
lauschte.Der Wunsch Durchbruch gelang Philippe 45 000 Leute nicht nur den
Festsoielen
sondernauchleiseren
Musikzum Berufzu machenkam Auguin 1991 an der Mailänder ,,Schlagern"
wie
leitete
er
Tönen
der Mondscheinmusik
Zunächst
Scala.
Als
Soltis
Assistent
allerdingserst später.
studierteer acht SemesterJura. zwei Probenzv Zaubeilöte.Das aus Capricciound dem lntermezzo
Rusticana
Cavalleria
Seine musikalischeAusbildung Orchesterwar von der Arbeits- aus
beganner miteinemHornstudium,weise des jungen Dirigentenso lauschten.
zur
es folgte Gesang.Hier hatte er angetan,daß es geschlossen
nicht genug Geduldmit sich, es Intendanzging und um künftige PhilippeAuguinwidmetsichauch
mit Auguinbat. gerne seltenergespielten,,Randihn sehr,wenn ein Ton Zusammenarbeit
frustrierte
nicht kam. wie er sollte. die 1993gab er mil Don Giovannian stücken".So gab es in Nürnberg
Ein der Scala sein Debut und ist den Faustvon Busoniund in Köln
Stimmenichtgleichmitmachte.
bei FrancoFerrara seitherdort ein gefragterDirigent. die Tote Stadt von Korngold.ln
Dirigentenkurs
gab schließlichden Ausschlag. Dem Erfolg in Mailand folgten Köln erarbeiteteer den Rol Arfhus
Ferrarahatte einen ganz beson- Engagementsan verschiedenenvon Chausson. Zum Schluß
SeinDebut machteunser Gast uns mit dem
deren Ruf als Lehrer für Diri- großenOpernhäusern.
genten,war für vieleein ldol. ,,Er an der BayerischenStaatsoper faustischen lnhalt der lrischen
hattemusikalisch
allesim Koofund gab er im Septemberdesselben Legendevertraut.Spannendblieb
für ihn selberbis zur Vorstellung
allesim Herzen",erzählteAuguin, JahresmitdemRosenkavalier.
das tatsächlicheKlangerlebnis.
nochheutevollBegeisterung.
lm FrühjahrdiesenJahresgab er Leider waren nämlich keine
- dem
1983 konnte er anläßlicheines in München auch sein erstes Probenam Aufführungsort
möglich,
um
Philhar- Prinzregententheater
in Wien erstmals Konzertmitden Münchner
Dirigentenkurses
Herbertvon Karajanaus der Nähe monikern.Auf dem Programm die Akustikdort in die Arbeitan
sehr schlagbeobachten.Er erkannte ein standen Eln Heldenleben von diesemstellenweise
mmerung.
werkdominierten
Stückmit einzuständigesGeben und Nehmen Straussund Göfterdä
zwischenDirigent und Orchester Seit 1998 ist PhilippeAuguin beziehen.
desNürnberals wohl eines der Geheimnisse Generalmusikdirektor
HelgaHauss-Seufeft
des großenMaestrosund wußte ger Opernhauses.Bei einem

der26.Juli2001, einer
Donnerstag,
der heissestenSommertagedes
war wohl
Jahres......Biergarten
angesagt,aber auch das IBS
Künstlergesprächmit Philippe
Auguin. Leider hatten sich nur
wenigezu letzterementschlossen
und den Weg ins Künstlerhaus
gefunden.
Wersichdurchdie Hitze
nichthatteabhaltenlassen,erlebte
Abend.
einensehranregenden

MelanieDiener- Die Stimmemit dem Goldton

(

Aus Bayreuthextraper Bahnzum Vorsingenwar bereits vor fünf SollteSir Peter Jonas die angeIBS-Gespräch
am 24. Juli ins Jahren,alsoin ihremAnfängerjahr. dachte Neuinszenierung der
angereist,
sielltesich
Daphne(oderaucheineranderen
Künstlerhaus
Strauss-Oper)
verwirklichen,
hier
die sympathische Sopranistin
hätte er die passendeSängerin
MelanieDienerden Fragenvon
Siefreutesichsehr
aazu,
HelgaSchmidt.
über den persönlichenKontakt
Eingebettetmit Mann und Sohn
das trotzHitzeund
zum Publikum,
(,,DieStimmeist rundergeworden",
zahlreich
Festspielveranstaltungen
gekommenwar, auch weil sie sagt sie zur GeburtihresSohnes)
in eine liebevolleGrossfamilie
ihrerAnsichtnach- in Deutschland
mildernsich die Strapazen
dieses
dochnochnichtso bekanntsei.
Berufes.
wo und
Kaumzu glauben,
was diesejunge, gerademal 34
In Schenefeld bei Hamburg
geboren, in Baden-Württemberg
Jahre alte, charmanteKünstlerin
weltweitmit vielen grossenDirF
mit 3 Geschwistern
in einerGrossgentenbereitsallesgesungenhat.
verlangte
familie aufgewachsen,
sie ultimativim zartenAltervon 3
im Herbstsingtsie an der Metdie
Vitellia(IltuslMozart).,,Man
kann
Jahren nach einem Klavier.Beführteein Jahr später
an der MetauchPianosingen,das
hanlichkelt
ist wichtigfür mich",damittestet
mit Oma's Hilfe zum Ziel. Die
Begeisterung
setzte sich bis zu
sie alle Opernhäuserauf die
einem möglichenBerufszielfort,
Qualitätder Akustik.Zuvor gibt
sie bestandden KlavierlehrerinMelanieDienernochein Konzertin
nen-Abschluss.
Singen und DiriFrankfurtmit Raritätendeutscher
gieren sind Beifächerdes StuKomponistendes 20. Jh. Als
Kostprobehörtenwir eineArie aus
diumsSchulmusik.
Sie hängteein
Photo: Olivier Wilkins
Gesangstudium
an. Bei Meisterdem selten gespieltenWerk Die
kursenmit SilviaGesztyund Sena Sie schätztan Bayreuth
die netten Kathrin von Erich Wolfgang
vondenensieviellernen Korngold,mit einer reichenund
Jurinac (mit der sie bis zum Kollegen,
heutigenTage ein sehr freund- kann, das Ensemblegefühl
durch farbigenOrchestrierung,
etwas an
Verhältnisverbindet) die lange Probenzeit,
Konzentra- Puccinierinnernd,wäre da nicht
schaftliches
verschaffle ihr Letztere einen tion auf ein Ziel,keineAblenkung das schreckliche, GanghoferAkustik.Das ähnlicheLibretto.
Agenten,der sie zum Vorsingen und die fantastische
wird zwar unter
schickte. Im Juni 1996 hatte Nachfolgedrama
MelanieDiener ihr Bühnendebüt Kollegendiskutiert,
aber nicht in- Liederabende
bereitetsie sorgfältig
mit der Partieder llia in ldomeneo nerhalbdes Hauses.Ob sie ihr vor und feilt lange daran. Die
ist etwas sehr
vonMozartbeimGarsington
Opera Engagementin Bayreuthfortset- Liedinterpretation
Festival.Mit dieserPartiehat sie zen kann,will sie nichtverralen. persönliches,
sagt viel über die
dann auch in Münchenein Jahr Na ja, so falschwirdder Gedanke Person des Künstlersaus. Sie
sDäterdebütiert.Ins internationalenicht sein, und unser heimlicher singt Konzertein allen Sprachen,
Rampenlicht
trat sie als Preisträ- Wunschist es, dass wir Melanie neuerdingsauch in tschechisch
gerindes Salzburger
Mozart-Wett Diener als Elisabetheinmal im und gibt sich viel Mühe, die
bewerbesund mit dem Gewinn neuenlannhäuserab 2002in der Sorachesoweitzu lernen.dasssie
wassiesingt.
beim Regie von Philippe Arlaud in versteht,
des Kirsten-Flagstad-Preises
werdenhörenkönnen.
internationalen Königin-Sonja-Bayreuth
Diesererste Besuchvon Melanie
Wettbewerb
in Oslo.
Augenblieklichist ihre Rollen- Diener war gewiss der Anfang
bei Mozartzu einer wunderbarenFreundschaft
SeitfünfJahrenerststehtMelanie Heimatüberwiegend
Dienerauf derOoernbühne.
davon finden, ihr Hez jedoch gehört zum lBS. Sie wird in einigen
Die Staallein bereits drei seit 1999 in Richard Strauss und auch die Jahren wiederkommen.
Stimme,wie sichdie Anwesenden tionen ihrer Karrierewerdenwir
Bayreuth;eine aussergewöhnliche
Karriere.Das Engagementver- mit einem Ausschnittder Vier aufmerksamverfolgen,wünschen
Händchen
dankt sie AntonioPappano,dem letztenLiederunterClaudioAbba- ihr dabeiein glückliches
konnten(wirdes in undeinenvernünftigen
Agenten.
sie in Brüsseldie Partieder Elsa do überzeugen
aus dem Lohengrinvon Richard Kürzeauf CD geben).Daphnehat
SieglindeWeber
Wagnervorgesungen
hat. Dieser sie bereitskonzertantgesungen,
schicktesie umgehendzu Wolf- die PartienArabella,Marschallin,
gang Wagner,wohlbemerkt,
sind in Arbeit.
das Caoriccio-Gräfin
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Zwei Regisseureim Aufbruch
Wennam 20. November2001 im Operundspielteim Schulorchesterwar MozartsEntführungaus dem
Danachginger nachBerlin
der Doppelabend Bratsche.Ausserdembetätigteer SerarT.
Cuvilliöstheater
frei als Regiearbeitete
und
Regisseur
wieder
als
mit Äcls und Galateavon Händel sich immer
u.a.
bei
PeterKonwitschassistent
Klassener
mit
Filmen,
die
und Drdound Aeneasvon Purcell bei
kam
er anlässlich
ny.
Mit
diesem
sein
So
war
drehte.
kameraden
Premiere hat, treten zwei Mif
nach
Parslfal-lnszenierung
der
werden,
eine
zu
Ziel,
Regisseur
Staatsglieder der Bayerischen
bei
frug
Sir
Peter
Jonas
München.
damals
noch
Da
es
Folge.
logische
Regisseure
oper, die beiden
habe
als
gab,
nicht
Lust
ihm
an,
ob
er
Regiestudiengänge
kaum
Stiehl
Aron
Tilch
und
Stefan
und Spielleiterzu
er sichfür Theater-und Regieassistent
erstmals ins Rampenlichtan entschied
in der Hoff- bleiben.Er nahmdasAngebotan.
diesemHaus.Beidesind seit ca. Musikwissenschaft
sechs Jahrenals Spielleiterund nung, dabei auch die richtigen Das umfangreicheRepertoirebeschäftigtund Leute für den geplantenBeruf Angebot der BayerischenStaatsRegieassistenten
vielLernstoff.
wasauchderFall ooerbietetunendlich
übernehmennun erstmalseine kennenzulernen,
verbraucht
einenaber
dies
Gerade
Produktionin Eigenregie(nach war.
wird
und
der..Job
irgendwie
auch
derartigenAufgabenan anderen
Ubel
nicht
Um
diesem
zur
Routine.
am
er
als
Spielleiter
1995
ist
Seit
Bühnen),um sich damit auch
Dies ist ein Job, zu verfallen,wird er Münchenim
gleichzeitigwieder zu verab- Nationaltheater.
schult und das Dezemberverlassenund zurück
der
ungeheuer
verlassen
beide
schieden,denn
München in bzw. nach dieser Rüstzeug für spätere eigene nach Berlingehen,um als freier
Soielzeit.Aron Stiehl zieht es Arbeitenmitgibt,aber auch von Mitarbeiterneue Aufgaben als
und
lernenlässt. Soielleiter.Produktionsleiter
zurück nach Berlin und Stefan grossenRegisseuren
Tilch wird im Herbst 2002 So ist z.B. DieterDornfür Stefan
von dem
Tilcheinerder grössten,
lntendantdes Südostbayerischen
gelernt
hat.
viel
Landshut, er ,,wahnsinnig"
Städtetheaters in
in
den
vielen
Regiearbeiten
Nach
PassauundStraubing.
Vorjahren- u.a. ll Trionfo della
1997Fedein der Michaelskirche
folgt nun nach den Landshuter
Enählungenvon Martin Sperr in
undVerdisDonCarlosin
Landshut
als 3. Stückin diesem
Heidenheim
JahrAclsundGalateain München.
Auch in seinerneuenPositionals
lntendant wird er mindestes
ein
zweimalpro Jahr inszenieren,
undeineOper.
Schauspiel
AronStiehlist 1969in Wiesbaden
geborenund dort aufgewachsen.
Obwohldie Elternihn in der Freigesezeit lieberbeimFußballspiel
für
hen hättenund ihr Berufsziel
zu übernehmen,
Regieassistent
VersicheAron das Bank- und
Jahr in
kommenden
u.a.
im
zog
es
ihn
schon
war,
rungswesen
bei ChristofLoy in
früh zum Theater.Er wirktein der Glyndebourne
TheaterAG der Schulemit und Glucks/phlgenie.
war häufigerGast im wunderStaatstheaterEbensowie StefanTilch ist auch
schönenHessischen
AronStiehlin Münchenbereitsals
in Wiesbaden.
Regisseurbekannt durch seine
der Cosifan tuftein
So ergab es sich, dass er sein lnszenierung
Fabrik.Jetztwerden
der
Pasinger
Berufszielverfolgte,das hiess:
zweimal
in München
ihn
noch
wir
Musikdenn
Musiktheater-Regie,
können:in
erleben
als
Regisseur
vollendetste
ihn
die
ist
für
für das Theaterwar theater
Begeisterung
Dido und
mit
der
Staatsoper
sich
an
bewarb
Er
Kind
Kunstgattung.
bei StefanTilch schon als
Purcell
und beim
von
Äereas
für
dieses
in
Hamburg
HfM
im
Elternder
und
wurde
vorhanden
Mozarts
mit
Festival
es
Tollwood
und
schloss
gefördert.
in
der
Studienfach
Bereits
haus
bei Götz Friedrichab. Zauberflöte(mit KevinConnersals
Schulewirkte er bei Theaterauf- erfolgreich
für die Prüfung Tamino).
führungenmit, war Statistin der Die Inszenierung
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Acis und Galatea/ Dido und Aeneas
zu den Gefühlen,
wieeineraufbrechendenAeneas heiratet,sie wollen ihr
JetztnocheinigeHinweise
jungen
im
Liebe,
zu füllen. Damit Spektakel. Die Hofgesellschaft
beidenBarockwerken Cuvilli6sergibt sich bereits ein hoch- mutiertdannaberauchsozusagen
theater:
explosives
Spannungsfeld.
Alssich zu den Hexen,die Didos Unterzwei gangherbeisehnen
aus der Sucht,
Zu Acis und Galateasagt Stefan dannaus dieserGesellschaft
die sagen, etwasNeueszu erleben.
Tilch als erstes, dass es ein Personenherauslösen,
schwierigesStück ist. Es ist sie wollen da nicht mehr mitWerk machen,bricht das Chaos aus. Es gibt zwar von Dido und Aeneas
Händels
erstesdramatisches
Sprache.Er kompo- Wie sich dieses zum Schluss ein Autograf,aber man ersieht
in englischer
nierte es in der Traditionder wiederauflöst,werdenwir dannin daraus nicht, wie die einzelnen
Stimmenin Chor und Orchester
erleben.
Masqueoder Pastoralezur Auf- derAufführung
besetztwaren.JoshuaRifkinhat
führungam Hof des Herzogsvon
auchhierCarnarvon,die aber nur halb- DidoundAeneasmüsstelautAron sichdazuentschlossen,
szenisch stattfand (Sänger in Stiehl eigentlichDido heissen. wie in Acls und Galatea- den Chor
also pro Stimmemit nur
Kostüm und Maske, aber mit Aeneasist mehroderwenigernur solistisch,
zu beselzen.Auch
Es
ist
eine
Randfigur,
nur
Werkzeug
für
einer
Person
Noten
in
der
Hand).
eines
.Werken Dido, um endlich sterben zu das Orchesterwird in kleinster
I ; von Händelsbeliebtesten
können.Dies will Dido wohl von Besetzungspielen.Alles weitere
einJuwel.
undmusikalisch
Anfang an. lm Gegensalzzu soll der Phantasiedes Publikums
keineOper Virgils Aeneis ist die Zeit mit überlassenbleiben.lch wünsche
DasStückist eigentlich
und hat nur ca. 10 Minutenechte Aeneasnur sehr kurz, nur eine allenvielVergnügen.
ihr
Das Ganzebeginntmit Nacht,und er wird sozusagen
Handlung.
WulfhiltMü er
Darstel- Leitsternzum Tode, es ist die
45 Minutenmusikalischer
sind,bisauf letzte Leidenserfahrung,
die ihr
lung,wiealleglücklich
2. Aufruf:
zwei Personen,nämlichAcis und dazu noch fehlt.Dido weiss von
was los ist, sie sagt Wir verlängernden Abgabeterminlhres
Galatea,die sichnichtflndenkön- vornherein,
für den IBS-Förderpreis
..Duwirst Stimmzettels
nen. Als sie dann doch zusam- AeneasoffeninsGesicht:
bis
13. Oktober
weil Dein Schickmenfindenund von ihrem Glück michverlassen,
gründen."
singen,beginntdie Handlungmit sal sein wird, Rom zu
der Dies tut er dann auch sofort,als
dem Auftrittdes Polypheme,
NeueService-NummeI
der
Galatea ebenfalls liebt und der Geistin GestaitJupitersihm
Bayerischen
Staatsoper:
kuzerhand Acis umbringt.Dem erscheintund ihn dazuauffordert.
T e | . 2 1 8- 51 9 1 8
folgt eine Art Apotheose,in der Nun kann Dido endlichsterben.
Hier
Sie,welches
Stückam
erfahren
Galateagut 20 Minutenbraucht, Sie selbst erfüllt sich damit ihr
jeweiligen
Taggegeben
wirdmit
Schicksalim Unterum den getötetenGeliebtenin oersönliches
undaktueller
ga
,
n9.
verwandeln.
einen
Fluss
zu
l.
Es wird so sein,dass auch der
Zuschauer
das ganzeGeschehen
mit dem Blick von Dido sieht.
Daher werden alle Mitwirkenden
(auch die Männerim Chor) das
Kostüm von Dido tragen und
Ablegervon Didosein
letztendlich
- AeneasistdereinzigeMann.Der
von Dido ist die
Hauptgegenpart
,,Sorceress"(Hexe), die den
von Didoplant.Da sie
Untergang
aber mehrnochdie andereSeite
von Dido ist (ihre Selbstzerstörung), wird Anna Caterina
Antonacci auch die Sorceress
singen.Es gibtdannnochBelinda
wirdvon und den Hofstaat(Chor),die sich
In derneuenInszenierung
um Didokümmern,
aber
ezählt, in der angeblich
einer Gesellschaft
alleglücklichzu seinhaben,in der eigentlichnur ihre KöniginDido
es aber offenbarverbotenist, das sehen und ihre Träumeauf sie
Sie wollen,dass Dido
HeE mit tieferen menschlichenprojizieren.

für
DerAnsatz,dendasRegieteam
das Werk gefundenhat, ist ein
ganz naturalistischer
und man
meint,einenFadenvon Handlung
gefundenzu haben, der alles
zusammenhält.Interessant ist,
dassder Chorin Äcls und Galatea
solistischbesetzt ist, d.h. vier
Solisten
ergänztdurchfünfweitere
bilden den Chor. So bleibt der
Originalklang
erhalmusikalische
ten, es ergibtsich aber doch der
Wideroart zwischen einem Chor
auf der einenundden Solistenauf
deranderenSeite.

In memoriam LeonieRysanek,
die am 14.November2001
75 Jahre alt gewordenwäre

ErferRing mttWalkürevollendet
WotansangDucciodal An dieserStellemuss sich auch
Als letztes Werk der Ring-Tetra- Göttervater
GustavKuhndie
GustavKuhnDie Monte,der in dieserRolle nicht der Festivalleiter
logiepräsentierte
gefallen
ob er die
lassen,
Frage
wusste
ganz
überzeugen
so zu
Walküreim Erler Passionsspieljungen
Sänger
und
Sängerinnen
in
det
GötterdämHagen
haus. Damit ist das ehrgeizige denn als
ihnen
angebotemit
den
teilweise
Gattin,
seine
Fricka,
merung.
Projekt, den Rlng abseits der
undso
zu Präsen- wurdevon Julia Oeschgegeben, nenRollennichtüberfordert
Mainstream-Festivals
Ende
vorzeitiges
ein
Gefahr
für
die
für
diese
Reife
noch
etwas
der
einem
Nach
tieren,abgeschlossen.
herStimmen
von
hoffnungsvollen
Elena
scheint.
zu
fehlen
Partie
der
2003
wird
dann
Jahr Pause
entsprach beiführt.
gesamte Zyklus dem Publikum Comottials Brünnhilde
figürlichso gar nicht dem, was
dargeboten.
man sonst als Brünnhildenso Dann waren da noch die acht
die hier
Auch in diesem Jahr wurden kennt.Schlankund rank kam die SchwesternBrünnhildes,
Fahrrädern,
sprich
auf
Drahteseln,
daher
wieder.jungeund teilsnochunbe- ungetreueWotanstochter
und Sänger und verfügtedennochüber ent- daherkamenund neben der gekannte Sängerinnen
sanglichen Abstimmung des
Stimmvolumen.
vorgestellt.Nach seinem Fach- sorechendes
Walküren-Oktetts auch noch
Tenor
wechselvom Baritonzum
achtenmussten,sich nicht
darauf
junge
Andrew
Australier
sang der
gegenseitig
in die Räderzu fahren,
Tenorpartie
Brunsdonals erste
mit ihren wehenden
oder
sich
zeigte
an
ihm
Und
den Siegmund.
den Speichenzu
in
Kostümen
dieser
ein
Manko
auch
leider
sich
verfangen.Darunterlitt leiderder
Walküre, die sich nun in den
Gesamteindruck.
Konsens der anderen Abende
einfügenmuss. Die Walkürew'rkt
Das Orchesterder Tiroler Fes!
sonszenischnicht geschlossen,
unter dem Dirigat von
spiele
dern wie aus einzelnenVersatzbot auch an diesem
Kuhn
Gustav
Dem
stückenzusammengesetzt.
Abendwiedereinenmusikalischen
jungenTenor hätte eine bessere
der an die LeistunHochgenuss,
sicherlich gut
Personenführung
gen der Vorjahre anschliessen
getan.Stimmlich
konnteer vollund
konnte.Welche Gründe Gustav
jedochwar sein
ganzüberzeugen,
Kuhn auch immerdazu bewogen
und hätte
Spiel sehr tollpatschig
haben mögen, die walküre als
besserzum reinenToren Parsifal
letztenAbend der Tetralogiezu
gepasst.
bleibtseinGeheimnis.
inszenieren,
sicher
besser beraten
Er
wäre
lhm zur Seitestanddie Sieglinde
gewesen,
in dergewohnRing
den
von GertrudOttenthal,die bereits
zu
Reihenfolge
ten
Präsentieren,
als
in der Götterdämmerung
geschlosseneres
Geso
ein
um
Aufgrund
hatte.
mitgewirkt
Gutrune
zu
Bleibt
samtbild abzuliefern.
ihrer langjährigenBühnenerfahzyklische
für
die
rungkonntesie demjungenSieg- Die Frage sei erlaubt,ob diese hoffen, dass
mundzumindestteilweiseSicher- Partiefür die jungeSängerinnicht Aufführungnoch bei der einen
heit geben. Sie wusste auch allzuverfrühtist. 1998hat sie erst oder anderenSzene gefeiltund
wird.
und nachgebessert
stimmlichzu überzeugen.Sieg- ihr Studiumabgeschlossen
nur
bisher
Biografie
lindes unliebsamenGatten Hun- laut ihrer
Peter Michalka
Rollengesungen.Eine
ding sang ThomasHay, bei dem ,,kleinere"
eher
hier
wohl
wäre
o.ä.
Sieglinde
man sich eine etwas dunklere
gewünscht
angezeigt.
hätte.
Stimmfärbung
- IBs'aktuell
IMPRESSUM
Zeitschrift des Interessenvereinsdes
e.V. im
Staatsopernpublikums
Bayerischen
Eigenverla9.
Herausqeber:
Redaktlonr
Layout:

DerVorstand
Weber
Sieglinde
IngridNäßi

Postfach1008 29,80082München

Zur Zeit gültigeAnzeigenpreisliste:
r 998
N r . 4 , 1 .J a n u a 1

Nachdruckin anderen Druckwerkennur mit
des Vorstandes.
Genehmiqunq
Vorstandi Wolfoanq Scheller - Monika
Beverle-schellea- Markus Laska - Günter
Gr6inwald- FriE Krauth- SieglindeWeberlnoridNäßl
312 030 - 800,
Ko;nto-Nummer
PostbankMünchen,BLZ 700 100 80

Die mit NamenqezeichnetenArtikel stellen
die Meinunqdea Verfassersund nicht die
AnsichtdeiRedaktion dar.

Druck: infotex / offset KDS Graphische
BetriebeGmbH, Postfach20 11 65,
80011München

5 x jährlich
Erscheinungsweise:
Der Bezugspreisist im Mitgliedsbeitrag
enthalten.
Jahresabonnementfür Nichtmitglieder
Zustellung
DM 25,- einschließlich

10

\

(

Götz Friedrich- Künstlerwider DDR-Kulturminister
KlausGysi.lch FriedrichApoll und den Musen
Willen
empfehlediesesBuchsehrgerne geweiht) entfernt wurde, legte
von Dr. Marianne Reißinger, allen Opernfreunden
und Weih- Kleibersein Mandat nieder.An
Quadriga (Ullstein)-Verlag,
286 nachtenistja nichtmehrweit.
seinerStelledirigierteder LeipziSeiten.Dl\444.-.
ger
Gewandhauskapellmeister
SieglindeWeber Franz Konwitschnydie FestpreAm 12. Dezemberjährt sich der
mtere.
Todestagvon Prof.Götz Friedrich, FriedrichsTraum
langjähriger
Intendantder DeutEs wird in diesemBuch an alle
schen ODer Berlin.Seine letzte DieBerliner
Staatsoper
wichtigenDirigentendes Hauses
Produktion,
ein Beitragzum Verdi- UnterdenLinden
seit 1742 erinnert.Ein ausführliJahr.LursaMiller.ist im Okoberim HelmutMetz-Verlag,
DM29,chesKapitelist DanielBarenboim,
Prinzregententheater
zu sehen.
seit 1992künstlerischer
Leiterund
Anlassfür uns. lhnen die span- BerlinsältestesOpernhaus
ist die GMDder Staatskapelle,
gewidmet.
nungsreiche Biographie des Erfüllung
einesTraumsdes musik- Die Staatskapelle
ist nichtnur das
Opernregisseurs
vorzustellen.
liebenden
Preußenkönigs
Friedrich Orchester
der LindenoDer.
sondern
ll. Rolf Hosfeld,Boris Kehrmann auch ein bedeutendesBerliner
Der Juristensohn,
am 4. August undRainerWörtmann
habeneinen Symphonieorchester.
geboren,
1930in Naumburg
wuchs attraktivenBildband mit vielen
in Freyburgan der Unstrutauf. interessanten
Detailsfür die Lieb- HinreissendeAufführungen,mit
Sein Ur-Ur-Großvater,Daniel haber dieses Traditionshausesdenendas HausOperngeschichte
GottliebMoritzSchreber,hat sich zusammengestellt.
schrieb,werden mit Fotos und
mit der Einrichtung
der SchreberAnekdoten dokumentiert: So
Gärtenunsterblichgemacht.Bei
startete die Lindernoper drei
seinenVerwandten
in Leipzigkam
Wochen nach der KaDitulation
Götz Friedrichmit der Oper und
1945im Admiralspalast
am BahnBach'sMusikin Berührung.
Nach
hof Friedrichstrasse
mit Glucks
dem Abiturwollteer Jura studieversöhnlicherOpet Orpheusund
passte
ren,dochdjeserBourgeois
Eurydike;Sängerwie Frida Lejder
nicht ins System des neuen
und Theo Adam führtenan der
sowjet-russischenSatelliten-StaaStaatsoper Regie; Brecht und
tes, er wurdetrotzbesterNotenan
Dessau verursachtenden ersten
keiner ostdeutschenUniversität
Nachkriegsskand
al: Das Verhör
zum Jura-Studiumzugelassen.
des Lukullus, die Behördender
NachBeratungmit seinenLehrern
zwei Jahre alten DDR (1951)
schrieber sich in das Deutsche
fürchtetenin dem Stück einen
Theaterinstitutin Weimar zum
Angriff auf Stalin. Die Karten
Studiumder Dramaturgie
ein. Das
wurdenan linientreue
KaderverPraktikum
absolvierte
er beiWalter
teilt,die sie jedochan WestbesuFelsenstein,
der ihn dannals Dracher verkauften.Die Premiere
maturg und späterenOberspielwurdeein Riesenerfolg.
Seit 1967
leiteran der Komische
OperBerlin Am 7. Dezember1742wurdedas inszenierteRuth Berghausam
behielt,bis GötzFriedrich
1972die BerlinerOpernhausmit seinem Haus Unter den Linden und
DDR über Stockholmnach Ham- kostbar-schönen Säulenvorbaubrachteden Staatregelmässig
an
burgverließ.1981übernahm
er die nach Plänenvon GeorgWences- den Rand eines NervenzusamIntendanzder DeutschenODer laus v. Knobelsdorffan einem menbruchs,auch Harry Kupfers
Berlin.
Reitweg liegend eröffnet. Trotz Inszenierungen
gaben Anlasszu
Brand f843 und Zerstörungen Kontroversen.
Das Buchschildertspannendein durch Kriege blieben Vorderfront Tradition,Gegenwartund Zukunft
Leben voller künstlerischer
und und Zuschauertraktbei allen der SlaatsoperUnterden Linden
persönlicherHöhen und Tiefen, Umbautenbis heuteerhalten.Auf sind die Themendiesesmodern
und ist zugleichein StückTheater- Drängen des DirigentenErich gestaltetenBuches, dem man
geschichte.
So ist u.a. über den Kleiber,den WilhelmPieckunbe- unter Berücksichligung
des PreF
Tannhäuser-Skandal
in Bayreuth dingt als GMD gewinnenwollte, ses auch die dezenteingestreute
Unglaubliches
zu lesen. Welch wurde die Lindenooerzwischen Werbungverzeiht.
excellenter
Rhetoriker
und Briefe- 1952und55 wiederaufgebaut.
Als Ein weiterer Band über die
schreiberGötz Friedrichwar, zeigt jedoch vor der Eröffnung die Komische
Operist in Vorbereitung.
der Schriftverkehr mit Walter Giebelinschrlft,,Fridericus
Rex
Felsensteinund dem damaliqen Appolliniet Musis" (von König
SieglindeWeber
11
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Nina
Die währendder Festspieleschon tursopranistin,
wußte
IBS e.V.,Postfach 100829,8ü)82 Münchcn
Andreeva,
gewordene
Münchner
zurTradition
wir, opecn qgo'7exrc.eez ogtozoroooooo
fandbei mit der Arie der
die 19.bereits,
Singschul',
O5O
großemAndrangvon Nachwuchs- Cunegonde aus
VORBRUGGERIKA
wie
man
Candide,
Prinzim
Publikum
sängernund
,
KARLHEINZ VORBRUGG
Publikum
regententheaterstatt. Vier hoch- dem
Meisterkonntenin dlesem großen Applaus
karätige
ALLGÄUER STR' 83
gewonnen
werden,die alle herauslockt, ihre
Jahr
S1475MÜNCHEN
schon viel Erfahrung in der relativkleineStimhaben:KS und me sitzt aber perSängerausbildung
Eberhard fekt und man kann
Moser,
Prof. Edda
bis hin zur sich an eine der ganzgroßenAlt
Walt,
Hans sich viele ldealpartien
van
der
Deon
Btichner,
Partien,die Dalila mit der Arie
vorstellen.
Zerblnetta
Sotin.
..Moncoeurs'ouvreä ta voix".
Das Ergebniswar höchst erfreu- An dramatischerenStimmlagen
hoherStandard gab es einiges Gutes zu ver- . Kim Seligsonist ein Kurt-Molllich,ein allgemein
mit der
Treichler,die Schülerinund bezauberte
Darbietungenmerken,Jacqueline
und professionelle
viens -\
und Stimme zweitenDalila-Arie
,,Amour,
warenzu erleben.DieEndauswahl mich in Erscheinung
zeigtemit aider", eine echte Altistin,ihre
fiel zwar (wieder)etwas einseitig an Anja Siljaerinnerte,
sie
sind erstaunlich,
die sie mit Tiefenregister
aus, viele Soprane, ein Paar der Leonoren-Arie,
gute
vortrug,daß sie hat auch alles, was eine
Mezzo, ein richliger Alt konkur- großerIntensität
Wege zum Sängerinausmacht,Ausstrahlung
dem
auf
zurecht
einem
und
rierten mit 2 Tenören
ist. Eine und guteTechnik- das wäremal
Fach
dramatischen
(Kein
Bariton!!).
Baß
Elsa(oderauchAgathe) eineidealeGaea(Daphne).
,,typische"
DiesereinzigeBaß hatte es aller- ist Edith Haller,blond und träudingsin sich, RogerKrebs,Erst- merisch,für meine Begriffeein Das Orchesterdes Staatstheaters
abermil schöner am Gärtnerplatzunter Siegfried
in Schwerin,belegte weniglangweilig,
engagement
(die
Damewar aber Köhlergab den Sängerndie bestHöhe
satter
welch
Fiesco,
mit der Arie des
Unterstützung.
der
Singschul'!). mögliche
auf
einmal
bereits
und
welch
hohe Gesangstechnik
strebende
schöne. nach ltalianitä
Monika Beyerle -ichetIer
DasgleicheFachsingtauchMaria
Stimmeer hat.
Laivyte,aus Litauenstammend,
die
Tenor-Lehrer
,,Du bist der Lenz' aus der
Dank der beiden
mit sehr guter Mittellage
Walk(ire
zu
im
Finale
kamenauch Tenöre
Die
Stimmevon Melanie
vortrug.
FourMartin
Wort, bzw. Stimme:
wennauchnicht
ist
schön,
Männle
neuen
Saison
nier, der in der
gekonnt und
.
größere
in
St.
außergewöhnlich,
Aufgaben
schon
sie mit
beeindruckte
mit
orofessionell
wird,
sang
Galleni.ibernehmen
profihaft
Gleichfalls
det
Aida-Arie.
höhenund
angenehmen
leichtem,
sicherem Tenor eine Belmonte- war der Auftrittvon UlrikeKlakow,
die z.Zt. im Opernchorder BaYer.
Arie.
Staatsoper singt; die berühmte
der zusammenmit Arie der Rusalkabewältigtesie
Kim Schrader,
Oxana Poliakovaein Duett aus mühelosund mit solider,müheDon Giovanni sang, ein groß- loserHöhe.
gewachsenerTenor mit solider,
guter Höhe, der klugeMeisevor- Von den ,,Mezzi" hörte man die
Hiroelto
erst im Buffofachseine Zukunft schönslenArien,so sang,jrtfus
mit
aus
die
die
,,Parto-Arie"
findenwird. Oxana Poliakova,
und
warmer
StimmÖ
kräftiger,
Chorschon eine Ausbildungals
Technik.Die nächleiterinhintersich hat, begeisterte hervorragender
BrittaJacobus
große
Interpretinnen,
slen
Musidurchihreunglaublich
haben sehr
Fischer,
Anna
und
Ausstrahkalitätund sympathische
im OPerndie
Stimmen,
solide
bot
eine
lung. KatharinaWingen
RuggeroRaimondi
vielseitig
einsetzbar Wirgratulieren
repertoire
der
solide Leistungmit der Arie
sehrherzlich,
Geburtstag
zum
60.
gewann
Publikum
das
erstere
keine
sind,
leider
Frau Fluth,sie besitzt
1941
in Bologna
Oktober
am
3.
der
dem
aus
der
der
Arie
Charlotte
mit
typisch, eigene Stimmfärbung.
wurde
oeboren
traute
letztere
Wefther
und
quirlige
Al<t
Koloralll.
Eineentsilckende,

