Ein Operntextist keine Kinderfibel
Feuersnot
RichardStraussundseinSinggedicht
vonSteohanKohler
Das Verhältnisdes Komponisten
RichardStrausszu seiner Vaterstadt Münchenwar kein durchweg
wie
harmonisches.,,lsar-Athen",
hierzulande
nicht
ohne
man sich
zu nennen
Selbstgefälligkeit
pflegte, brachte dem
jungen Stürmer und
Dränger,der von 188689 eine Kapellmeisterstellean der Münchner
Hofoperbekleidete,nur
wenig Sympathienenf
gegen.SeinemMentor
Hans von Bülow bekannteer gegen Ende
dieser
Amtsoeriode:
..lch habe nun allmählich eingesehen,daß
hier absolut nicht der
Boden ist, wo ein
Musikleben
erfreuliches
gedeihen
kann.AusdemDreck,in
dem ich hier alles finde, könnte
ichalleindenKarrennichtherausziehen.Öder Sumpf, Biersumpf
überall."Sein zweites Münchner
Engagement(1894-98)brachte
zum Hoftazwardie Beförderung
pellmeisterund NachfolgerHermann Levis,doch die Querelen
um die MünchnerErstaufführung
seines Gunfram,jenes 1894 in
Weimar uraufgeführtenBekenntPräniswerkesnachwagner'scher
gung, verleidetendem jungen
Strauss auch dieses zweite
MünchnerDirigieramtgründlich:
Das Orchester streikte, Sänger
gabenihre Rollenzurück,und ein
Tenor wollte nur gegen lebenslängliche Rente die Partie des
Guntramzu Ende singen.Eine
Abordnungverlangtevom GeneralintendantenPerfall, Strauss,

einer
Stadtdes,,Simplicissimus",
'1895 gegrundeten
satirischenZei!
schrift,die sehrbaldzum Zentrum
der anti-wilhelminischen
OpposiStrauss,der mit
tionavancierte.
den führenden Köpfen dieser
streitbarenLiteratenbewegung
im freundschaftlichen Kontakt
stand, brauchte
sich über mangelnde LibrettoVorschlägenicht
zu
beklagen.
Doch ließ er
sowohl Otto Julius Bierbaums
Opernbücher
Lobetanz und
GugelineunverDresden1901
der Uraufführung,
tont,alsauch
Ballettszenarien,
zur Zielscheibe
eines musikdra- FrankWedekinds
zu ma- von denen ihn eines vorübergematischenGegenschlags
hend (1896) zu musikalischen
cnen.
Skizzenanregte:Es handeltevon
Schonin Weimarhatteer sichmit einem Floh, der unter den Rock
Damegeschlüpfl
einervornehmen
dem PlaneinerEulenspiegel-Oper
befaßt: Till. der Schelm. der war und dort allerlei unstatthafte
die Zunge Scherzeverübte.
Spießernund Philistern
herausstreckt,
war für Straussdie
lm Ent- Strauss mußte sich von heiterrechte ldentifikationsfigur.
wurfdes Komponisten
tritter sogar erotischenSujetswie diesem bein Schildaauf, dem klassischen sondersangezogenfUhlen,teilte
die
Topos für mentaleBeschränktheit er dochdie kräftigeAntipathie,
Intrigantentum:seine AltersgenossenOskar Paundstumpfsinniges
als Welwerächter,der die Welt nizza und FrankWedekindgegen
verachtet,weil er sie im Grunde Prüderie,Scheinmoralund Ledes zeitgenössiliebt.DochnachdembreitenPubli- bensfeindlichkeit
hegten.Entlud
symphonischen
schen
Deutschland
kumserfolgder
Dichtung Till Eulenspiegelslustige sich diese Aversion in Panizzas
in fünf Akten"
Streicheließ Straussdiesen und ,,Himmelstragödie
andere Opernplänezum Thema Das Liebeskonzil(1894) noch in
so
wiederfallen.
einer Orgie der Blasphemie,
..Schilda"
Münchenwar in jener Zeit die fand wenig späterWedekindmit
diese ,,Gottesgeiße|",
aus München zu entfernen.Die tumult
artigen Vorgänge um Guntram
brachtendenjungenKomponisten
auf die ldee, die verhaßten
Münchner
NeiderundQuertreiber

FEUERSNOT
und
Sym- scheint nun individualisiert
sexuelle
seiner satirischenPosse Der renrechteindeutige
jeder
öffenf
von
wird
losgelöst
werden
dechiffriert
leicht
viele
bolik
(1899)
zu
der
für
Liebestrank
der beleidigten
lichenTeilnahme
ZeitgenossenverbindlichenFor- kann.
das DieDas
Opfer.
Männerwelt.
mel spielerischerAgressivität.
das im
hat
und
zu
bringen
mut
Auch Strausshatte erkannt,daß Der Stoff bot Strausswonacher
scherzmehr
mit
dem
Operntext
gesucht
dle
hatte:
und seine schon lange
der Wilhelminismus
als
schamhaft
haft
karikierenden
an
Symbiose mit gründerzeitlicherGelegenheit,Kollektivrache
Verschrobenheit, reaktionärem einerganzenStadtzu nehmen,ihr verhüllendenDeckwort,,Lirumund erst larumlei"bezeichnetwird, bringt
und bornieder das Lichtzu verlöschen
Traditionalismus
sie nun nichtmehrder gesamten
Ergebenheitsgeste
nach
edolgter
einen GegenSpießbürgerlichkeit
war
männlichen Bürgerschaft des
wer
Doch
wieder
anzuzünden.
am
dem
man
verdiente,
mit
schlag
sondern
gewünschOrtesaufdemMarktplatz,
in
der
dies
in
der
Lage,
zeitwo
die
ansetzte,
dort
besten
ihrer
Kammer
in
genössische
Zensuram emPlind- ten frechen und parodistischenstillund heimlich
lichstenschien: im Bereichder Manier zu dichten? 1892 hatte niemand anderem als Kunrad
von eroti- Straussin Leipzigden Satiriker selbst.Was bleibl,ist das gleichGrenzüberschreilung
schenTabus,dem angeslammten und nachmaligenGründer des sam kommunaleInteresse,das
hinterdiesemOpfersteht.Kunrad
Berliner Kabaretts,,Uberbrettl"
TerrainderMoralsatire.
für seine
Ernst von Wolzogenkennenge- weißdas sehrgeschickt
Am
Ende
Zwecke
auszunützen:
wie
wenig
später
nur
lernt,
der
beIn einerspätenTagebuchnotiz
weit
Bürger
so
er
Münchens
hat
den
90er
in
Intellektuelle
viele
die
wie
schriebder Komponist,
jedwede
moraligebracht,
sie
daß
mit
Berlin
repressive
das
Jahren
nach
einem
Suche
langwierige
passendenStoff zu guter Letzt dem liberalerenMünchen ver- sche Bedenkenbeiseiteschieben
verlandoch noch von Edolg gekrönl tauschteundvon hierausanti-wil- und von Diemutenergisch
jungen
das
gen.
Zauberer
dem
betrieb.
Lileraturpolitik
ward:Er habeeinesTagesin einer helminische
Lichtvergewünschte
für
die
und
Jahrzehnt
ein knappes
Sa- Wolzogen,
Anthologieniederländischer
konnteschonauf sorgungder stadtso bedeutsame
im Leipzig älterals Strauss,
gen. herausgegeben
zu gewähren:
mit Engelbert ,,Lirumlarumlei"
Libretto-Erfahrungen
des Jahres1843,eine flämische
für
den
er
verweisen,
Humperdinck
sofort
Historieentdeckt,die ihm
Zigeuner- All' Wärmequillt vom Weibe.all'
,,dieldeeeingab,ein kleinesInter- eine wüsl-romantische
Eliots LichtvonLiebestammt- aus heiBgeschichte
nach
George
zu
gegen
Theater
das
mezzo
Moti- verschollenerDichtung Fedalma jung-fraulichemLeibe einzig das
schreiben,mit persönlichen
hatte.Entschea-FeuerEuchneu entflammt!
ven und kleiner Rache an der zusammengebraut
(wie
DievonStrauss denderwar,daßes Wolzogen
liebenVaterstadt."
der Wenn am Schlußder OPer die
zitierte Vorlage berichtet von Strauss)auf die Bloßstellung
Lichtin
über das wiedererlangte
ankam
l\iloralbegriffe
das,stolzundko- bürgerlichen
einemMädchen,
ausbrechenBegeislerungsstürme
auf
Parallele
weitere
eine
Verehrer und
kett,einemunliebsamen
zu dem die gezielte Verhöhnungdes den BürgerdiesenVierzeilerreverspricht,
ein Slelldichein
dann hat
maliösen Kulturklüngels,der frainartigwiederholen.
Flaschensie ihn mittelseinerArt
der
Meinungsbildung
sich
die
in
München
Wolzogen
und
will:
Strauss
hieven
in
ihre
Kammer
zug
Lehrstück
in
einem
wie
hatte.Manwar sich l\4ünchner
aber sie läßt den Bedauerns- arg zugesetzt
bewegt.
wertenaul halberHöhe baumeln rasch einig und schon am {ür Massenpsychologie
über
Entrüstung
der
sittlichen
konntewolzogenein Von
und machtihn damitzum Gespött 18.3.1899
auf
Diemut
Wagnis.
Kunrads
Bürger. Ein ersles Szenariumvorlegen:,,lch
der herbeieilenden
zum
bis
zu
küssen,
Straße
otfener
einen
junge
denkemir dazu sprachlich
aller Zauberer,dem der
Enthusiasmus
etwasarchaisirendendemoralisierenden
Mann sein Leid klagte,verlöscht derblustigen,
in der man
Schlußszene,
der
anklängen."
mit
dialektischen
ganzen
stil
Stadt
nun zur Slra{eder
förmdas
Diemut
Persoüberdachte
,,Lirumlarumlei"
neu
Wolzogens
einer
Feuerund Licht.Nur unter
weiter
freilich
ein
ist
aufdrängt,
lich
neben
brachte
nenkonstellation
würde
er,
so erklärte
Bedingung,
es wiederhell in der Stadt:Das sto{flicherStraffungund drama- Weg; dochwird er für Münchens
deutlichen Bürger gangbar durch einen
Verknappung
müssesich vor turgischer
sprödel\4ädchen
OpPortunismus,
für den ju- zweckorientieden
aller Augen auf dem Marktplatz Kompetenzzuwachs
letztdie
lvloralbegriffe
man
wie
dem
Helden:Kunrad.
denn alleinaus ihrem gendlichen
enlkleiden,
unterordnet.
in
endlich
Körper sei das Feuer neu zu derbeimaltenMeisterReichhart
JungzaubeBewoh- die Lehregegangene
erlangen.Die männlichen
nun aus
kann
sich
rer
heißt,
ner der Stadt hätten nur ihre
und
benötigt Premiere 18. l\,4ai,19 h. Pnnzregenlerretten
Kraft
die
eigener
Holzscheiteund Kerzen in
rhearer,mJsikal.Llg.David Stahl Begie:
zu tauchen,die nicht mehr die HilJedes Hexen- HellmuthMatiasek,in Zusammenarbeit
Flammenstrahlen
mit
dem Körper des l\4ädchens meistersder flämischenSage. der BayerischenTheaterakademieAugust
zu Diemut, Everding; weitere Vorstellungen:25 5;
Ju- AuchseineBeziehung
Unterallgemeinem
entwichen.
Bürger- 27.5.;30.5.;8.6.
bel findet schließlichdie unge- derTochterdesMünchner
statt,de- meisters Ortolf Sentlinger,erwöhnlicheLichtwerdung

Gesprächskonzerte
StefanMickisch
Carl-Orff-Saal,
Gasteig
Sonntag, 04.05.2003,11 h
Die Walküre
Samstag, 17.05.2003,15 h
Siegfried
S o n n t a g , 1 8 . 0 5 . 2 0 0 31,1 h
Götterdämmerung
Kosten:
€ 15.80proKarte

IBS-Vortrag
Rodelinda
anl.der
OpervonG.F.Händel
Festspielpremiere
Ref.:Markus
Laska
Montag,
16.Juni2003,
19h
Künstlerhaus
amLenbachplatz
Eintritt:Mitgliederfrei,Gäste€ 2.--

KulturellerFrühschoppen
Samstag,14.Juni 2003

25 JahreHeinz-Bosl-Stiftung Teezeremonie
im Japanischen
Prof.KonstanzeVernon
Teehausim EnglischenGarten
(hinterdem Hausder Kunst)
(lBS-Ehrenmitglied)
13.30h
Treftpunkt
mitSchülern
derBosFstiftung
€
7,50
Kosten
ca.
Mlakar
imGespräch
mitVesna
Künstlerhaus
am Lenbachplatz
Montag,23. Juni 2003,19 h

Vorschauauf Juli
Workshopmit
KS AnnaTomowa-Sintow
und Schülernder Singschul
Prof.Jörg Widmann
im Gespräch
mitHelgaSchmidt
Komponist
der
Urauff
ührung/Festspiele
Das Gesichtim Spiegel
Dienstag,15.Juli 2003,19 h

L

Robert Gambill
im Gespräch
mitWulfhiltMüller
Tannhäuset
der
Festspielaufführung
Sonntag,20.
Juli 2003,16 h
Kasseund EinlasseineStundevor
Beginn.
Kostenbeitrag:
Nlitglieder
€ 3,-, Gäste€ 6,-Schüler und Studenten zahlen die
Hälfte

Wir gratulieren:
zum85.
17.05.BirgitNilsson
Kohn zum75.
21.05.Karl-Christian
28.05.EkkehardWlaschiha zum65.
zum60.
18.06.Eva lvlarton
zum70.
26.06.ClaudioAbbado

Interesseän der
lhr überwältigendes
Führungdurch das GädnerplatztheaEs tat
ter hat uns mehr als überrascht.
uns leid, dass wir fast die Hälftewieder ausladen mussten. Aus feuerpolizeilichen
Gründenist eine größere
Gruppe leider nicht möglich.Wir wiederholendiese Führungnoch einmal
in der neuenSpielzeit.

Einladungzur
ung
Mitgliederversamml
Mai2003,19 h
Mittwoch,21.
am Lenbachplatz
Künstlerhaus
sieheSeite11

Wanderungen
Samstag,10.Mai2003
Poing-Speichersee-GeltingPoing
Führung:OttoBogner,Tel.36 37 15
Gehzeitca. 3 % Sld.
ab
9.00 h
56lvarienplal/
Poing
an
9.23 h

Samstag,28.Juni 2003
Olching-Mitterndorf-Dachau
'15

Führung:Otto Bogner,Tel- 36 37
Gehzeitca. 3 3/aStd
S 6l\,4arienplatz ab
9.02 h
an
9.27 h
Olching

-feilnehmer
unternimmtdie WandeJeder
rungen auf eigene Gefahr. lrgendeineHaftungfür Schädenwird nichtübernommen.

Anzeiqe

Reisen
Für IBS-l\,4itglieder
bieren Open- &
Kultuteisen Monika Beye e-Schel|er (Tel.
08022-3649und 017014069872,Faxl
08022-663930.
l\4.Beyerle'Scheller@
lfolgendeReisenan:
online.de)
06.o. 08.05.03 Regensburg Jakob Lenz
(Bihm)R.rl.Ostermann
10.-12.05.03 Mannheim,Det Fliegende
Ho änder (Wagnet)
li St. Winge,D: A. Fischer
Il Combattimento di Tancrecli
e C/odnda(Monteverdi)und
Hetzog Blaubart (Bartak)
23.-26.05.03 Leipzig Det Frcischütz
(Web,et), Der Rosenkava Iier
(Strauss),Bach-Fest
03.06.03
Ulm Äthal€ (Händel)
NürnbergRheingold
08.06.03
(Wagne0
Nachmittagsvorstel
ung
15.06.03
Landshut The Rape of
Lrcretla (Britlen)WOE'Ticket
19.-22.06.03 AmsterdamVan GoghAusslellung und Euryanthe
(Webeomt W. Brendel
lfirnlingHaffmanns
05.07.03
ErzähIungen (O|Ienb'ach)
Andechs CatminaBunna
13.07.03
und Missa Creolla
24.08.03
SalzburgDieBakchantinnen
(EgonWellesz)
g
Nachmittagsvorstellun
AmbergBayerische
04.09.03
LandesaLrsstellung
Benediktbeuern
06.09.03
Liederabendim Barocksaal
Vorauss.
02.'05.10.03 Südmähfen
Kultur-und Weinreise
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JuhaUusitalo
singensie lieber.
Mund
aufmachen,
WennFinnenden
55 km nörd- Flöte, fand Gefallendaran und
lm neuenBlockhaus,
die Fami- studiertespäteran der Sibeliuswartet
lichvon Helsinki,
in Helsinki
Querflöte.
lvlaisi Akademie
Töchtern
mit
den
Uusitalo
lie
und Vilja auf Zuwachs,der sich
zu( 2. Götterdämausgerechnet
angekündigt
merung-Vorstellung
in derTascheist
hat.MitFlugticket
Vaterjedreifache
der angehende
derzeitzum Abflugnachder Vorist in
stellungbereit.JuhaUusitalo
an
der
des
Gunther
der Partie
Staatsoperin David
Bayerischen
zu hören.
AldensNeuinszenierung
Des einen Freud, des anderen
Leid, dass wir brandneudiese
lnlormationdes stolzen Vaters
edahrendurften,musslenwir an
diesem8. Februarmit der Absage
der
von MattiSalminenbezahlen,
Foto:W. I\,4üller
Witterungsverhältder
Opfer
ein
auch der Bis 1998 spielteer dieses Instrunisse, möglicherweise
Probenzeitwurde ment als Mitglieddes Orchesters
anstrengenden
und nur noch krächzenkonnte. der finnischen Nationaloper in
zu ret- Helsinki.Zum Singen der (auch
Um das Künstlergespräch
ten, emp{ahler uns seinenKolle- dank l\4attiSalminen)weltberÜhmgen, Zimmernachbarn
und Sti{- ten finnischenTangos brachteihn
Bassbariton
tungs-Stipendiaten,
schließlichdas erste Rendezvous
Juha Uusitalo,dessenJinnischer mit seinerspäterenFrau. Lehrerin
Name ins Deuische übersetzt Iür l\4usikund rhythmischeSportCasano- gymnastik.Ganz stolz erwähnter
Neuhausoder italienisch
va bedeutet.
beiläufig, dass er als einziger
l\4anngegen 200 Damen in der

Wenn Finnenden Mund autma- Konkurrenzeine Bronzemedaille
in
chenundmalgeradenichtsingen, dieser Frauendisziplin
errang.Nun
zeigen sie einen verschmitzten,aber sollte die Stimme geformt
rischenden werdenund er fand in Prof.Pekka
herzerf
hinlergründigen,
Humorund dafürist JuhaUusitalo Saloma einen strengen LehrmeiBeispiel.Es ist ja sler, der von ihm nach der ersten
ein charmantes
immer wieder schwer für einen Stunde als Hausaufgabe den
Moderatorsich in wenigenStun- Sachs-Schluß-l\4onologlorderte.
den auf einenneuenGast einzu- Seine Stimmbildunglief parallelzu
stellen,nichtso für MonikaBeyer- der Orchestertätigkeit,was ihm
le-Scheller,die eine launische beiläufig half, die Präsenz des
in deutschmit Juha Sängersauf der Bühne zu studieUnterhaltung
Uusitalo lührte. Dort wo der ren.
Sprachschalz unseres Gasles
Theater in
halfWulfhiltMüller Am mittelsächsischen
nichtausreichte
Freibergbegannsein erstesEngaaus.
mitEnglisch

Jakko Ryhänen in den neuen
Holländervon Bayreuthgepasstl
Neben den bereits erwähnten
in den
Partienwirder in lvlünchen
nächstenJahren als Donnerim
Rheingold und Kothner in der
neuen Meistersinger-lnszenierung
zu hören sein. In der Götz
singter an
Inszenierung
Friedrich
selnerHausoperin Helsjnkiden
Wotan. (Als Siegfriedryandetel
hörten wir ihn schon 1999 bei
GustavKuhnin Erl.)JuhaUusitalo
sieht sich dennoch nicht ausschließlichals Wagner-Sänger,
ebenso gerne singt er BuftoPartien(,,lchwar schonals Kind
Schlader Clownin der Familie"),
ger und immer noch finnische
Tangos.
Marti Talvela hatte vor seinem
dervon
lrühenToddie Fortführung
ihm gegründetenStiftung für
begabtefinnischeSänger Matti
(..Duhastals
übertragen
Salminen
für
Sänger auch Verantwodung
Die
zu
sorgen").
den Nachwuchs
Stipendiaten bekommen nach
beifühihremHochschulabschluß
renden Professoren in ganz
GesangsunEuropazusätzlichen
terricht.Ein weitererStipendiat,
der lyrische Bariton Tommy
Hakala,ist derzeitim Engagement
OPer.,,Mattiund
an der Leipziger
werdenkünttig
seineStipendiaten"
auch zusammenim KonzertaufIrelen.

Juha Uusitalosin
Die Einführung
Münchenist ihm prächtiggelungen, bei Kritikund PublikumgleiDer neueSprossder
chermaßen.
(ein
Junge)zeigteebenFamilie
Iür den
falls schon Verständnis
seinesVatersund
Terminkalender
alsonochvor
kamam 25. Februar,
Götterdämmerung-Premiere,
der
1998
degement in Deutschland.
Geborenin Vaasa, Ostrobotnia bütierteer in Wels (O) als Hollän- gesundund muntermit 3 kg und
Juha der, den er auch in der Neuinsze- 50,5cm zur Welt.,,Nlitder Familie
Texas),beschloss
(Finnlands
Uusitalomit 7 Jahren,dasser mit nierung Konwitschny/Metzmacherein normalesLebenzu führenist
an Attrakti- 2006 an der BayerischenStaats- meinganzerLuxus. gönnenwir
einemMusikinstrument
vität und Sympathiegewinnen oper singenwird. In 2004 singt er ihm diesen Luxus tausendfach,
könne, wie sein Klarinette-sPie-diese Partie zusammenmit Malti soferner uns einigeAbendeauf
mit seinerwunlender Nachbar.Er bat seinen Salminen als Daland bei den der Opernbühne
erfreut.
Stimme
derschönen
So
in
Savonlinna.
Bruder ihm Festspielen
Trompete-spielenden
in
auch
wunderbar
mitzubrindoch
hätte er
eineKlarinette
ebenfalls
Sieglinde Weber
nur eine das junge Team zusammen mit
gen. bekamallerdings

BEIMIBS
der auch komponiert
Udo Zimmermann,
ein Theatermann,
Der gefüllleClubraumim Künstlerhaus ließ unsere lnterviewerin
Helga Schmidt leststellen, dass
alle lnteressiertengekommenwaren, nachdemein jm vorigenJahr
geplanter Termin wegen Erkrankung von Prof.Zimmermannhatte
entfallen müssen. Bei der Befragung des Gastes ging's natürlich
z u e r s tu m d i e V i t a : E r i s t 1 9 4 3 i n
Dresdengeborenund in der brutal
zerstörten Stadt aufgewachsen,
was den elegischenGrundtonseines Schaffensmit bestimmt hat,
einerTristesse,die sich der Heiterkeit selbst im Märchenspieldes
Schuhu verweigert. Acht Jahre
s i n g te r i m K r e u z c h o frä, l l ta b e rb e i
der Aufnahmeprüfungzum Gesangsstudiumdurch. Der Kreuzkantorschlägtihn zur Aufnahmein
die kaum besetzte Kompositionsklassevor, und er wird an der MusikhochschuleDresden zugelassen. Dort studiertund absolvierter
dann auch noch Dirigieren und
Gesang. An der Akademie der
Künste in Berlin DDR setzt er
seine Studienlort, wobei er sich
eher autodidaktischweiterbildet
und Vorbilderelwa in Henze und
Lutoslawskitindet. Damit gehört
Udo Zimmermannzu den Komponistender DDR,"die sichvon einer
verengten
Auffassung
des
Realismusabwandsozialistischen
ten" (Brockhaus/Riemann).
Aber er verläßt das sächsische
Heimatlandnicht, dessen reichem
Kulturerbeer sich verpflichtetfühlt.
So beginnt er seine berufliche
Tätigkeit als Dramaturg an der
Staatsoperin Dresden als einem
"Ort des geistigenLebensraumes",
wie er mit Thomas l\4annempfindet. Gleichzeitig leitel er das
Studio für Neue l\ilusik.An der
Musikhochschuleerhält er einen
Lehrauftragund wenig später die
Professur.
Als bedeutendsterKomponistder
DDB kann er in Bonn 5 Jahre lang
eine Musiktheaterwerkstaitleiten.
Nach der Wiedervereinigung
wird
er Intendant der Leipziger Oper
und engagiertsich. wie zuvor in
Dresden,Iür die Werke zeitgenössischerKomponisten.So bringter

- macht 1976 dle Uraufführungin
z.B. - besondersspektakulär
StockhausensDienstagaus Licht Dresdenunter der Regievon Har(1993).
zurUrauflührung
ry Kupfer"wegenihresEspritsund
szenischenEin{allsreichtums
Furore".(Harenberg)
Das Thema WeiBe Rose halle
unseren Gast schon in Studienzeitenzu einer Oper inspiriert,obwohl der Opfergangder Geschwlster Scholl,weil christlichmotiviert,
wurde.
in der DDFItotgeschwiegen
Diese erste,sehr realistischeFassung wurde auf Anratenvon Christophv. Dohnänyiin eine 2-Personen-Kammeroperumgeschrieben,
33 Jahre lang hat Udo Zimmer z u d e r W o l f g a n gW i l l a s c h e ki n
mann sein Leben in den Dienst Zusammenarbeitmit dem Kompodes lvlusiktheatersgestellt, und nistendas Librettoschrieb.Da mit
natürlichhat er auch dafür kompo- nur 15 lvlusikernleicht zu besetniert. Aus diesem OEuvre hatte zen, erlebte das Werk einen AufHelga Schmidtdrei Beispieleaus- führungsrekordvon 30 InsTenieg e w ä h l td, i e s i e i n e i n d r u c k s v o l l e nr u n g e na l l e i n i m J a h r d e r U r a u f Ausschnitten vorstellte: Levins f ü h r u n g1 9 8 6( H a m b u r gu) n d w u r Mühle, 1973 uraufgefühft,ist die de in mindestens 10 Sprachen
früheste der vorgestelltenOpern. übersetzt.Als Beispielfür eine der
Zimmermannhat das Librettonach vielen Kompositionen Zimmereinem Boman von Johannes manns, die nicht im Opernbereich
Brobowskigestaltet,in dem es um liegen, brachte Helga Schmidt
den Mißbrauch von Macht geht zwei Ausschnitte aus Pax Queund damit um ein besonders stuosa tüt Chor, Orchester und
düsteres Kapitel aus
dem Baritonsolo,einem Auftragswerk
"verschütteten Brunnen des d e r B e r l i n e r P h i l h a r m o n i k ezr u
Bewußtseins,
den man Geschichte deren 1oojährigemBestehen.Als
n e n n t '( Z i m m e r m a n nh)i:e ru m d a s Text dient das Friedensgebetdes
Verhältnisder Deutschenzu den Hl. Franziskus, ergänzt durch
Polen, nicht nur in NS-Zeiten, Dichtungenvon Autoren des 20.
sondernzurückdurchdie Jahrhun- Jahrhunderts.Das DONA NOBIS
d e r t e .D i e H a n d l u n gf ü h d i n e i n e n PACEMaus der h-moll-Messevon
kleinenOrt im deutsch-polnischen Joh. Seb. Bach geht durch das
Grenzgebiet,wo ein bescheidener ganzeWerk und brichtam Schluss
lüdischerl\4üllervon einem reichen bei PA ab, damit die Unedüllruiniert barkeit der Bitte zum Ausdruck
deutschenl\4ühlenbesitzer
wird. ZimmermannsFrau ist Polin; k o m m t .
u m s o d r i n g e n d ei rs t s e i nA n l i e g e n
um Aussöhnungder beiden Völ- Was unseren Gast aber jetzt mil
Schaffensdrang edüllt, ist die
Ker.
Fortführungder Aufgabe, die er
seit
7 Jahren als künstlerischer
Ganz andersdas nächsteBeispiel:
Der Schuhu und die fliegende Leiter der l\4usicaViva mit soviel
Prinzessin. Hier konnte der Kom- Erfolgbetreibt.Er sieht ein breites
ponist das Librettozusammenmit Spektrum von neuen lvlöglichdem Dichter Peter Hacks ge- keiten vor sich, wie etwa iniernastalten, der das Werk zuvor als tionale Kontakte zu ähnlichen
Schauspiel veröffentlicht hatte. Unternehmen,Kooperationmit der
Aber da ist nichts von Märchen- Biennale, ja sogar Einbeziehen
heilerkeit,sondern"eineGroteske, von Darstellung.Schließlichist er
d i e d e n g a n z e n ( D D R ) S t a a ti n ja ein Theatermann.
lngeborg GieBIer
Metaphern karikied". Trotzdem

GASTBEIMIBS
Nike- Wagner- Theaterist eineZeitkunst
Als Dritteim Bundeist nachDavid
Aldenund Juha Uusitalodie Prodes Münchduktionsdramalurgin
der EinWagner
ner RingesNike
des
Künstlergespräch
ladungzum
drehtesich
IBS gefolgt.NatÜrlich
um denneuenRlng,
dasGespräch
kam die
aber selbstverständllch
Redeauch auf Bayreuthund die
vonNikeWagner.
Zukunftspläne

befähigt ausgewiesenhaben. die
Leitung der Feslspiele zu übernenmen.

Die Sprache kam dann aul den
l\4ünchnerFmg. Nike Wagner erläutertezunächsteinmal ihre Aufgabe als Produktionsdramaturgin
Andersals bei der Dramaturgieam
Sprechtheater,wo die Texte der
Stückebearbeitetwerden,lindet in
der Operndramaturgienatürlich
Zunächstgab NikeWagnereinen
kein Eingriff in den "Text", den
Als
kurzenAbrissihrerBiographie.
Ablauf,statt. Dieser
musikalischen
drittesvon vier Kindernvon Wiesakrosankt. Der
sozusagen
ist
land und GertrudWagner.ist sie
denkt mit dem
Operndramaturg
sonals einzigesnichtin Bayreuth
SPielvariationen
über
Regisseur
dern am Bodenseegeborenwordie literarischbelreut
und
nach
den.DieFamiliehattees am Ende
einer ProdukSeite
intellektuelle
des Zweiten Weltkriegesnach
lst
AufProduktionsdramaturg
diese
Ein
bereil,
tion.
war
sie
stellte,
ihre
NussdorJverschlagen.An
Regisseur
Kindheitund Jugendin Bayreuth gabe zu übernehmen.Sie erar- per Vertrag an einen
geerinnedsie sich sehr gerne.Die beitete ein Konzept zur Erneu- und eine einzelneProduktion
bedeutete
legte
ln
München
und
Festspiele
bunden.
Villa Wahnfrledund auch das erung der
waren ein riesen- dieses dem Stiftungsratvor. Darin dies für Nike Wagner die ZusamFeslspielhaus
an verlangtesie ein neues Nachden- menarbeit mit Herbert Wernicke.
großer AbenteuerspielPlatz,
plötzlichem Tod
dem sie mit ihren Freundenher- ken über Bayreuth,eine neue BaY- Nach dessen
Fragen:
d.h.
einen
sich
schwere
Dramaturgie,
stellten
reuther
umtobendurfte. Das Elternhaus
werfortgeführt
eine
und
Produktion
die
SpielPlan
Soll
erweiterten
und Toleranz
war von Liberalität
Konin
die
will
stimm- zweile "junge"Saison. Nach ihrer den? Wer kann und
geprägt.Sehrnachdenklich
Meinung müsse auch die Karten- zeptioneines anderen Regisseurs
Bemermit
der
te sie die Zuhörer
kung: "Erst wenn man etwas verteilungs-Politik durchleuchtet einsteigen?
verlorenhat, weiß man,was man werden. Denn längstenskommen
gehabthatl"Um dieszu erkennen nicht mehr die l\4usik-und Kunst- ln erstenGesprächenmit Sir Peter
Wagner
musstesie allerdingsauch erst liebhaberzum Zuge, sondernJene Jonas signalisiedeNike "weiterHlng
Heden
zur
Bayreuth
ihre
Bereitschatt
die
Schickeria,
den VerlustihresVaiersund den
Sla- zuschmieden".Heute ist sie allerWeggangaus bung ihres gesellschaftlichen
damitverbundenen
nicht
werde
dings lroh darüber,dass ihr diese
Bayreuth
braucht.
tus
anfängBayreuiherfahren.Nach
in l\4ünchen mehr als Kunst-Raumverstanden, Aufgabe nicht übertragenwurde.
licheml\4usikstudium
zu eratbeiund Berlinwandle sie sich den sondern fungiere inzwischenals Eine neue Sichtweise
die Phanwenn
die
Nicht
schwierig,
"Erlebnisbad".
ten,
sei
eine Art
Theater-und Literaturwissenschaf
Wagner-Produkwichtig,
viele
sind
durch
l\4usik
tasie
die
Bühne
und
kam
ten zu. Überein Stipendium
ist, wenn
sie in die USA,wo sie auchunter- sonderndas pure Dabeisein.Das tionen schon eingeengt
fixiert
KoPf
schon
aktuelle
im
Der
Bilder
die
ändern.
müsse
sich
dieNachdemAbschluss
richtete.
immer
jedoch,
aber
dass
brauche
Wagner
ist
sind.
Dinge
der
Stand
ser Sludienwar sie freiberullich
Wol{gangWagnerden Vertragauf den Irischen Blick, die unerwartätig. als Kulturwissenschaftlerin
und Autorin.Sie wählteWien als Lebenszeit,den die Stadl BaYreuth teten PersPektiven.
Bis zum und der bayerische Staat ihm
ihren Hauptwohnsitz.
WerAnfangder 90erJahrehat sie nie gegebenhaben, aussitzenwill. Er Der Wechsel von Herbert
bedeutete
Alden
und
David
Dirigenten
zu
mit
nicke
Verträge
über Bayreuthund/oderBichard hat
es zeigtesich Regisseurenfür die nächsten5 bis natürlicheine Zäsur. Es war dem
Wagnergearbeitet,
jedoch,dasses auchin ihremStu- 1o Jahre geschlossenund somit lnlendantensehr schnellklar' dass
Zwider WienerModerne, die Richtung,die Bayreulhgehen die Walküre zunächst als
diengebiet,
werschenproduktionaulgefühd
immerwiederBezügezu Wagner soll,festgelegt.
in
wäre
es
Meinung
den solle, um dann von Alden neu
ihrer
Nach
gab.
undBayreuth
dienjedem Falle den Festspielen
bearbeitet zu werden. Siegfrieo
Nachloldie
und Götterdämmerungwürden von
der
oder
der BaY- lich, wenn
Als dannder Stiftungsrat
Wagner
Alden ohnehin neu konziFamilie
David
gerln
der
aus
Endeder 90er
reutherFestspiele
sie
pied.
Der
MünchnerBing wird am
so
schränkt
Allerdings.
kommt.
Jahredie NachlolgeihresOnkels
ein, müsse sich diese Person als ApriliNIai zyklisch aufgeführt,mit

Wagnerzur Diskussion
Wollgang

ZU GASTBEIMIBS
NikeWagner
Rheingold als dem Vermächtnis
von Wernicke,und den drei Hauptstücken von David Alden. lhre
Aulgabe als Dramaturginbrachte
es mit sich, daß Nike Wagnersich
mit den Vorstellungen David
mussAldens auseinandersetzen
t e , m i t s e i n e nl d e e nu n d w i e e r s i e
verwirklichenwollte. Was anfänglich nicht immer leicht zu verstehen war, erwies sich jedoch als
außerordentlichdurchdacht und
kohärent.Alden kennt das Wagnersche Werk sehr genau und
bemüht sich um eine zeitgemäße
Ubersetzungvon dessen Figuren
und Situationen.

scher Aufwand. Die Koordination
und Dispositionder verschiedenen
Faktoren,die an einer Opernaulführung mitwirken,gehören auch
z u r A r b e i t e i n e s B e g i s s e u r sselbst wenn dafür ein Team von
Mitarbeiternbereitgeslelltist. Die
Professionalität
eines Regisseurs
bestehe zum Beispiel auch in
Wo insiseiner Proben-Okonomie.
stiert man, was lässt man beiseidarf man
te? Wie perfektionistisch
sein, wo muss man's lau{en lassen? Die Mühsal,einen Rlng zu
bewältigen, sei an einem Repertoirehauswie der Bayerischen
Staatsoperungleichhöher als bei
einemFestival.

den Schülern der Hochschule
"Franz Liszt" zu arbeilen. Das
Kunstfestwird etwa vier Wochen
lang dauern und Nike Wagner
hofft, dass ein Teil der internationalen Festspielgemeinde
den Weg
in diese kulturhistorisch
einmalige
LandschaftJindenwird.
lm Anschluss an das fast TweistündigeGespräch,welchesWulfhilt Müllerleitete,hattendie Anwet .ü s e n d e nn o c h d i e M ö g l i c h k e i B
g esc h e r . d i e d i e B u c h h a n d l u nD
sauervor und nach dem Gespräch
verkaufte.von Nike Wagner signterenzu lassen.

Johannes Stahl
Daran anschließend entwickelte
s i c h e i n e D i s k u s s i o nü b e r d i e Nike Wagner ist gerne DramaturBühnenästhetikunserer Zeit, und gin. Die ldeendes Regisseurssind Liieraturhinweise:
nichtwenigeAnwesendegabenzu in Worte zu fassen, die Pro- NikeWagner:WagnerTheater
verslehen,dass sie den "N/lülldes grammhefte müssen konzipiert tsBN 3-458-16898-2
werden, es gibt Auchals Taschenbucherhältlich
Alltages"nicht auch noch auf der und geschrie-ben
Opernbühne präsentied bekom- eine MengeOffentlichkeitsarbeit.
NikeWagner:
men möchten.ln diesem ZusamTraumtheater-Szenariender I\,4oderne
menhang sprach Nike Wagner ln einem letzten thematischen Ein Buchüberdie Entwicklung
aus dem 19.
davon, dass Theater eine Zeit- Schwerpunktsprach Nike Wagner Jh. zum 20. Jh. und die Auswirkungauf das
kunst sei: Aufgabe dieses Thea- über ihre Zukunftspläne.Sie ist Reg etheater
tsBN 3 358'17069-3.
lers ist es, nicht anschmeichelnd künstlerischeLeilerindes "Kunstund weichgespült daherzukom- festes Weimar",welchesab 2004
Veranstaltunqshinweise:
men, sonderndurch Ecken, Kan- stattfindenwird. Bei der Suche
len und Brüche den Zuschauer nach einem geistigen SchutzpaPrinzregenten/Theaterakademie/
anzuregen,über das Gehörteund tron stieß sie bald aul Franz Liszl:
Hochschule:
Gesehenezu reflektierenund sich Franz Liszt hat in Weimar gelebt
Ballett-Gala15.
Juni
in Gesprächendamit auseinander und war Weltbürgerund Europäer
Benefizveranstaltung
zugunsten
zu setzen.Der Schaffens-Prozess zugleich.Außerdem veranstaltete
Maria
krebskranker
Kinder.
des Rmgs sei schließlichselber er dort erstmals moderne MusikEichwaldund Solistendes
voller Brüche und Slilwechselge- festspiele.Lisztzu Ehrenheißtdas
BayerischenStaatsballetls.
Kunstfest "pölerinages".Ab dem
wesen,so NikeWagner.
Veranstalter
Oleg Makhov.
20. August 2004
sollen hier
N i k e W a g n e re r l ä u t e r t ew e i t e r h i n . jähdich Konzerte,Theater, Tanz,
nahmedes Don
Die Wiederauf
es sei besser,nicht bei allen Pro- Literaturund anderekünstlerische
leider. Dalür
Giovanni
enltällt
slaltben anwesend zu sein, sonst Aktionen,auch "cross-over",
Pöppelreiter
inszenied
Christian
bestünde die Ge{ahr, "betriebs- f i n d e n .J e d e s J a h r b e k o m m te i n
Die Hochzeit des Figaro.
neu
blind"zu werden,man müsse sich eigenes Motto, damit die VeranT e r m i n e2: 6 . ,2 9 . ,3 4 .J u n i ,2 . , 3 . ,
den Blick frei halten. Das helfe staltungensich nichl in der Belie4 . J u l ij e w e i l s1 9 h .
dann auch dem Dialog mit dem bigkeit verlieren.Spielstättengibt
Regisseurund den lvlitwirkenden es genug in Weimar, Weimar ist
29. Juni Tag der oftenen Tür im
weiter.Aul die wiederholteFrage, e i g e n t l i c h s e l b e r e i n e e i n z i g e
Prinzregententheater
ob sie doch nicht besser bzw. Spielstätte,ein Gesamtkunstwerk.
gerne die Regie des Ringesübet- Aber auch andere Orte in Thürin20.Juli-11 h - Abschlußkonzert
nommen hätte, gab Nike Wagner gen stehen zur Verfügung.Bisher
d e r M ü n c h n e rS i n g s c h u l '
zu verstehen,dass sie ihre Talen- konntender PianistAndras Schiff
te, aber auch ihre Grenzenkenne. und seine Capella Andrea Barca
Pinakothekder Moderne
E s g e h e j a n i c h tn u r u m d i e K o n - gewonnenwerden.VierzehnTage
h, KairosEnsemble,
22.
Mai,2Q
'
O
r
c
h
e
s
t
r
a
in
zeptionund die Wahl ejner Asthe- l a n g s o l l e n s i e
H6rm Baumgartner,
Andreas
tik für ein Werk, dahinter stehe Residence"in Weimar sein, um
spielenKrenek,Wellesz
auch ein enormer organisatori- neben ihren Konzenen auch mit

GASTBEIMIBS
Bo Skovhus:BillYgeht - Posakommt
Trotz schönslen Vorfrühlingswetters fanden sich im Künstlerhaus am Faschingssonntagweit
und Gäste ein.
über 100 lvlitglieder
Der wunderbaredänischeBariton
Bo Skovhuswurde erwartet.Wulfhilt Müller moderierte das Gespräch.
Skovhus ist einer der besonders
geschätztenInterpretendes Don
Giovannider Gegenwart.Wer ihn
in dieser Rolle erlebte,weiß, daß
er sowohl gesanglich,als auch
durch seine Bühnenpräsenzüberzeugt. Gleich zu Anfang des Gesprächswurde er auf diese Rolle
angesprochen.Bo Skovhus berichtete,daß er diesen Pad öfters
als 150 mal an vielen Opernbühnen der Welt gesungenhabe.Jetzt
w i l l e r e i n e P a u s ee i n l e g e nd, a m i t
er die Rolle wieder mit frischen
a n g e h e nk a n n .
lmpulsen
,,lch hatte viel Glück" erzählt er
uns. Fast unglaublich, mit 26
Jahren debütiedeer 1988 in der
Titelrolledes Don Giovannian der
Volksoperin Wien! Das kam so: Er
studierle damals noch in Kopenhagen, und eines Tages erreichte
i h n e i n A n r u.f e r m ö g e n a c hW i e n
zum Vorsingenkommen.Bo Skovhus glaubte zunächst an den
und
Scherzeines Studienfreundes
legtewiederauf. Aber es war kein
Scherzl Man holte ihn zum Vorsingen. Eberhard Waechter war
seinerzeitlntendantan der Volksoper. Skovhus kannte seine Platund schätzteihn.
teneinspielungen
Als er Waechterirgendwoin den
Gängenbegegnete.fragteer naiv.
ob er denn auch vorgesungen
habe. ,,Waechterlachte sich halbtot" erzählteSkovhus.Bo Skovhus
bekam die Rolle des Don
Giovanni,und noch heute spricht
er mit Begeisterungvon der für
sein damals so jugendlichesAlter
stimmigen lnszenierung. Mit
Waechterverbandihn bis zu dessen Tod 1992 eine echte Freundschaft.
Zu Bo Skovhus'Repertoiregehören die Rollen des Grafen AlmavivalNozze di Figaro, Guglielmo/

Cosi fan tutte, Woltraml Tann- traue er ihm. Sinngemäßsagte er:
häuser, OlivierlCapriccio, Batbierl lch muß als Sängerdas umselTen
Die Schweigsame Frau, Eugen können, was der Regisseur von
Onegin,DanilolDieLustigeWitwe mir verlangt. Provokationin der
in BillyBuddu.a. Kunsl ist gut, wenn es Sinn macht.
unddie Titelrolle
genannten
Partien l\4itPeter Konwitschnyarbeiteteer
der
Diemeisten
gerne und sehr erfolgreichEs war
seinem
in
Wien,
nur
er
nicht
sang
Zentrum,sondern sein Rollendebütin dessen lnszekünstlerischen
an allenwichtigenOpernhäusern nierung Wozzeck am OPernhaus
der Welt. ,,Billy Budd (Britten) H a m b u r g1 9 9 8 .W i r e r fu h r e n ,d a ß
werde ich in Zukunftnicht mehr er, obwohl kein lypischer Verdisingen,ich bin jetzt40 und zu alt Bariton,im nächstenJahr an der
für diese Rolle". 1993 gab Bo Wiener Staalsoperin KonwitschSkovhus sein Debüt an der nys Don Carlo den Posa singt.als Oliverin Allerdingswird er den Part vorher
Staatsoper
Münchner
Capriccio.Seitdem ist er regel- sozusagenals GeneralProbe im
Gast an Herbst an der Oper von San
mäßigein willkommener
unseremOpernhaus.In jüngster Franciscosingen.Für Wien will er
in der kein Risiko eingehen, die Partie
Zeitsanger den Eisenstein
Fledermausund auch den Don muß sitzen.
Giovanni.

lvlankam auchauf Wagner-Partien
zu sprechen.Sehr gerne würde er
wieder den Wolfram im Tannhäuser singen- eine seiner Lieblingsrollen.Auch in München,wenn er
gefragt wird. Ab Mai singt er in
Glyndebourneden Kurwenal.Fast
alle mitwirkendenSänger werden
geben,so z.B.
dort ihr RollendebÜt
auch RobertGambillals Tristan.

erzählteer, daß
l\4itZurückhaltung
Familieaus
bürgerlichen
er einer
einer dänischen Kleinstadt enf
wollteSkovstamme.Ursprünglich
hus Medizinstudieren.Aber es ist
ein so langesStudium,meinteer,
und Sängerzu werden,das stellte
ich mir leichterund amüsantervor.
Er befragteseinen Lehrer,der ihn
ermunterte.Zunächststudierteer
Musikwissenschaften,aber das
interessiertelhn nicht sehr. Dann
studieneer Gesangan der l\4usikhochschulevon Aarhus und der
KöniglichenAkademie in Kopenhagen.

Stichwod war auch Die Lustige
l.44twe
in Wien. Skovhussang den
Part des Danilo mit Freude und
auch auf Englischin
Leidenscha{t;
den USA. Er möchte sich künftig
dafür einsetzen, daß OPeretten
wieder auf hohem Niveau an
großen Häusern inszenaertwerden.

Der Liedgesang: Ein wichtiger
in der Karrieredes Bo
lvleilenstein
Skovhus.Bei zahlreichenFestivals
sang er Zyklenvon Gustav l\4ahler
und Lieder von Richard Strauss.
FranzSchubeft,RobertSchumann
usw. Wir lauschtenzwei Liedbeispielen aus dem ltalienischen
Liederbuch, welche die Gestaltungsfähigkeitvon Bo Skovhus
überzeugendbewiesen.
Ein schönesVolksliedin dänischer
Sprachemit dem slimmigenInhalt
nach
Frage
die
unvermeidliche
Auf
dem Regietheater, meinte Bo , , H u l d i g u nagn d e n F r ü h l i n gb" i l d e Skovhus,wenn er den Regisseur te den Abschlußdieses Nachmilbereitskenne und persönlichgute tags.
llse Sauer
Edahrungengemacht habe, ver-

REISESEITE
/ BUCHBESPRECHUNGEN

Nabucco's 161.Geburtstag
in Ulm
In seiner Einführungsprach Klaus
Rak, der Ulmer Operndirektorund
Inszenatordieser Aufführung,daß
d i e O p e ra m 9 . 3 . 1 8 4 2i n M a i l a n d
uraufgeführtwurde, schnell rechn e t e nw i r n a c h , e s w a r d e r 1 6 1 .
GeburtstagdieserbeliebtenOper.
Der eindeutigeStar dieserVorstell u n g w a r G M D A l a n G ä h r e s ,d e r
wahre Wunderan Verve, Dynamik
und Spannungaus dem Orchester
herausholte,nie rührseligwurde,
immer dramatisch zupackte und
dabei den lür Ulm sehr ordenf
lichenChor im Griffhatte.

Bodelinda in Passau
H ä n d e l s ' , , L a n g o b a r d e n - o pzeur-"
erst in Passau und dann bei den
l\4ünchnerOpernfestspielen.Vergleichen kann man, sollte man
aber nicht! Es war inleressant,
schon mal eine Sichtweise auf
d i e s e O p e r z u b e k o m m e n :s i e
besteht aus vielen Arien, einem
D u e t tu n d e i n e mF i n a l eu n d g e h ö d
angeblich zu seinen slärksten
Opernpartituren.Am 13.2.1725
wurdesie sehr erfolgreicham Har
market im Kingss Theatre in
London mil den besten, damals
ft.
verfügbarenKräftenuraufgefüh

U n d n a t ü r l i c hw o l l t e n d i e l B S l e r
endlich einmal den Countertenor
Thomas Diestlerin einer Oper er
Eigenartigkontrastierend
dazu war
ln
leben. nachdem er beim 25jähridie allzu statischeInszenierung.
gen |BS-Jubiläum
(=Juden)und
schon die Zuhöden schwarz-weiBen
roten (=Feinde/Nebukadnezaner)rer begeisterthatte. Seine angenehm dunkel timbrierte, warme,
Kostümenwar der Chor last ohne
schöne Stimme mit außergewöhnBewegung- Ausnahmevor dem
gefielallen
hier mußte Putz- licherKoloraturfähigkeit
Gefangenenchor,
sehr gut, schade nur, daB er als
fronarbeit geleistet werden! Die
Unolfowenig zu singen hatte, die
Personenregie ansonsten beRolle des Bertarido wäre sicher
lvlinimum.
schränktesichauf ein
auch in seinen Händen sprich
Die sängerische Leistung muß
durchwegsals positiv angesehen seiner Kehle bestensaufgehoben
gewesenl Diesen sang der Engwerden. EinstimmigesUrteil der
lBSler, die Oper müßte eigentlich länderJames Huw Jeffries,ebenfalls gewandt und stilistischsehr
,,Abigaile" heißen, souverän in
sicher,die Schönheilseiner SlimHöhe und Tiefe, in Koloraturund
me kommt aber bei weitem nicht
hochdramatischemAusdruck bot
an
Diestler heran. Die Titelrolle
Lisa Livingstone eine Spitzenleistung, mit der sie an jedem war gesanglich und schauspieOpernhaus der Welt beslehen l e r i s c h b e i A n n a b e l l eP i c h l e r i n
könnte. Ungewohnt lremolierend guten Händen, sie konnte glaubhaft die Verirrungenihrer Seele
und schwächlichbeginnend Wildarstellen. Monika Rebholz als
helm Eyberg von Wertenegg als
Nabucco,er ist eher ein deutscher E d u i g e ,C h r i s t o p h eD u r i n g e ru n d
Philipp Ankirchnerergänzten mit
Heldenbariton(wir konnten ihn
guten
Leistungendie interessante
in
diesem
Fach
bewunschon oft
dern), steigerteer sich im 2. Teil Auf.führung.Die Begisseurin VivienneNewpodverlegtedie Handzu ,,Normalform".
was durchaus
Die Partiedes lsmaelwurdedurch lung in die l\4oderne,
eine eingefügte Arie aus Jerusa- schlüssigwar; der Dirigent Basil
/ern aufgewertet,der chinesische H . E . C o l e m a nf a n d e i n e n d u r c h Tenor Xu Changbot eine erstklas- sichtigen, klaren, Händelklang,
wenn auch kleinere Palzer zu
sige Leistungund begeistertemit
seiner kantilenen Höhe. Gerard hören waren, was bei diesem
Hulka, Stefany Goretzko. Oliver schwierigenStück niemand wunH a u x , H . G . D o t z a u e r u n d l v a ded. Ein Manko: keine Ubertitel,
Mihanovic rundeten das gute die haten zum Verständnisviel
ab.
beigetragen!
U l m e rE n s e m b l e
Monika Beyerle-Scheller

lngrid Näßl

Claus Helmut Drese:
Nachklänge- Fünf Künstlerschicksale.
Dittrich-Verlag,Preis € 19,80
Nach zwei autobiographischen
Büchern stellt Drese nun einen
N o v e l l e n - B a nvdo r , i n d e m e r , w i e
der Titel schon sagt, einzelne
frei assoziativ
Künstlerbiographien
verarbeitetzu Kriminal-,Pastoralu n d F a m i l i e n g e s c h i c h t e nD. e r
Leser sollte meines Erachtens
nicht den Fehler machen,krampfhaft nach der Wahrheit dieser
Geschichtenzu suchen, da verd i r b t e r s i c h d i e L e s e l u s t .D e n n
Drese hat einen schönen, flüssigen Schreibstil und es macht
Spaß, mit ihm auf Entdeckungsreise zu gehen, sei es in die
Schweizer Berge oder auf die
Hinterbühne eines Theaters. Er
zeichnet die Charaktere seiner
P e r s o n e nä u ß e r s tb l u m i g ,m a n c h mal packt er vielleichtsogar zuviel
in diese Personenhinein (wie z.B.
b e i m , , H o l l ä n d e rd' .a i s t a l l e s d r i n
v o n s e x b i s c r i m e ) .D e r S c h l u ß
dieser Erzählungwendet sich so
überraschendbanal,ohne daß die
im Text gezogenenFäden greifen
würden, eine Ad von ,,deus ex
machina':Effekt.Für jeden Theaterinleressentenist es eine verg n ü g l i c h - n a c h d e n k l iLcehket ü r e .
Moni ka Beyerle-ScheIler

Seit Herrn Gerlachs Wechsel in
den wohlverdienten Ruhestand
für die
wurde der Kartenvorverkauf
Bayer. Staatsoperüber den IBS
eingestellt.Es mehren sich die
Anfragen,diesen praktischenService wieder anzubieten. Sofern
sich
möglichslviele IBS-Mitglieder
dazu äußern, könnte dies unsere
erleichtern.
Entscheidungsfindung
Schicken Sie uns bitte ein mail
oder ein Fax oder tragen Sie sich
anlässlichder Mitgliederversammlung in die Liste datür ein und
dokumentierenSie somit lhr Interesse.Danke
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Einladungzur ordentlichenMitgliederversammlung
am Mittwoch,21. illai 2003,19 Uhr im Künstlerhausam Lenbachplatz
Tagesordnung:
1.
2.
2.2
2.3
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.1
8.2
9.
10.

derletztenMitgliederversammlung
desProtokolls
Genehniigung
vom16.April2002.
Aussprache)
(mitanschließender
BerichtdesVorstandes
gang
Scheller
Wolf
Vorsitzender
Finanzen
Veranstaltungen
BerichtderKassenPrüfer
WahleinesneuenKassenPrüfers
desVorstandes
Entlastung
Vorstandsdesausscheidenden
EhrunguÄdVerabschiedung
Scheller
Wolfgang
vorsitzenden
desVorstandes
Neuwahl
- schriftliche
werdengem.$ 12l1derSatzung
Anträge
Anträge
2003
erbeten.
Mai
7.
bissDätestens
EhrenmitgliedschaftWolfgangScheller
derZieledesIBS
Erweiterung
VorschlaiSatzungsändeiung
Mitgliedsbeitrag:FestlegungderFirmenmitgliedschaft
Kritik
Anregungen,
an denneuenVorstand,
Wünsche
Veächiedenes:
ladenwir Sie herzlichzu einemDrinkein'
Anschließend
Wir rechnenmit zahlreicherBeteiligung'
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DAS IBS.RING.QUIZ

1 1N) r. l.b 1) . 1
NJ1. .1l ' '
.

). .

Der Mai steht an der BayerischenStaatsoperganz im Zeichendes neuen Rings.Det IBS veranstaltetmit
dem bekanntenund gefeiedenPianistenund WagnerkennerStefanMickischvier F//Vc-Gesprächskonzerte
im Gasteig.Das brachteunserl\/itgliedllse Sauerauf den Gedanken,für Sie ein Musikrätselzu erstellen,das
mit dem Fng und Wagnerbefasst.
sich hauptsächlich
Wir hoffen,es bereitetlhnen Freude.Wir hättennatüdichauch gerne lhre lvleinungdazu, um vielleichtzu
wiederRätself ür Sie zu erstellen.
anderenGelegenheiten
Natürlichgibt es bei diesemRätselinteressante
Sachpreise,Bücherund CD's,zu gewinnenl
BittesendenSie uns die Lösungbis Montag,2. Juni 2003 per email, Fax oder Postkarte/Brief.
Gehen mehrererichtige Lösungen ein, entscheidetdas Los. Der Rechtswegist ausgeschlossen.
Die Lösunodes Rätselsund die Gewinnerwerdenin IBs-aktuell5/03 veröffentlicht.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
3.1.
32.
33.
34.
35.

Wieviele
TeiledesRngswurdenin München
uraulgeführt?
Deutscher
Philosoph,
derWagnerstarkbeeinflusste.
Vorname!
Welchen
Familiennamen
trugWagnerals Kind?
Welcher
Kritiker
ausderZeitwarWagnernichtzugetan?
berühmte
Wieheißt,,ausdrucksvoll"
in derMusiksprache?
Wennaus,,F"
wird,dannnenntmandaseine...?
ein,,Fis"
Welchen
NamengibtmanErdanoch?
WienenntmaneinekleineGruooevonMusikern?
Washeißt,,Wiederholung"
in derl\4usiksprache?
Nachname
einesDirigenten
einersehrbedeutenden
Rrng-Aufnahme?
Wienenntmaneinekleine
melodische
Einheit,
diez.B.Personen,
Situationen
istunddannständigalsderenTrägerwiederholt
wird?
etc.zugeordnet
undangeheirateter
Verwandter
vonWagner?
GroßerFörderer
I
ln derWeltenesche
steckteein .....?Namedesselben
Welches
ObjektistmiteinemFluchdesVerderbens
belegt?
Sleglinde
undSiegmund
sind........?
FürWotanundLogegibtes zweiWege,umnachNibelheim
zu
gelangen;
welchen
Wegnehmensie NICHT?
WasTristanfür lvlarke,
warSiegfried
fürwen?
WienenntmandieNaturmusik
im 2. AufzugvonSiegfrieü
gewesen?
HilfewäreWagnerevtl.ruiniert
Ohnewessenfinanzielle
WieheißtdasErdengeschlecht
Wotans?
Wersagtdas?
,,Dusollstmichnichtlieben".
InwelcherKirchein Leipzig
wurdeWagnergetauft?
Woraulverzichtet
Alberich
zugunsten
desRheingolds?
AlsHagendemtotenSiegfried
denRingabstreifen
will,hebter die ...?
Wergewinnt
am EndedenRing?
NamederWagner-Villa
in Bayreuth?
WieheißtWagnersersteFraumitVornamen?
WelcheFigurverwandelt
sichin denLindwurm?
ich
... Welches
Wortlehlt?
mich
dünkt,
bleibe
,,Vöglein,
Einklassisches
Dokument
vonWagner-Begeisterung
isteinberühmter
Brieleinesfranzösischen
Dichters.
Wieheißter mitNachnamen?
grüßemirWotan..
.."singtwer?
,,SogrüßemirWalhall,
WerweislSiegfrieddenWegzumWalkürefelsen?
Verwandtschaltsgrad
HagenundGunther?
WelcheTieremeldenWotanden Anbruchder Götterdämmerung?
wasisl,endel.Eindüsterer
Tag........denGöttern".
Worteinsetzen.
,,Alles

rlbflbrlNiN
)..
.).. ).r

J..
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2. Buchstabe
1.Buchstabe
1. Buchstabe
3. Buchstabe
1.Buchstabe
2. Buchstabe
1. Buchstabe
2. Buchstabe
1.Buchstabe
1.Buchstabe
2. Buchstabe
2. Buchstabe
1.Buchstabe
1.Buchstabe
3. Buchstabe
5. Buchstabe
(vom Hauptwort)_
1. Buchstabe
1.Buchstabe
5. Buchstabe
4. Buchstabe
1.Buchstabe
1. Buchstabe
2. Buchstabe
1.Buchstabe
1. Buchstabe
1. Buchstabe
2. Buchstabe
5. Buchstabe
1.Buchstabe
2. Buchstabe
1. Buchstabe
1.Buchslabe
2. Buchslabe
1.Buchslabe
1.Buchslabe
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In memoriamMarcelPrawy

Hotel Sacher)
jedes mal Neues lernenwollte,
so gerang es
auch
aber
Opernlans in
ganzen
der
Welt, von Prawys Allwissenheit zu profitieren.

KARLHEINZ VORBRIIG(J
VORBRTIGGERIKA

045

Fast kam einem Marcel Prawy,
AI-LGAIIER STR. 83
vor.
Jahrgang1911, unsterblich
81475MÜNCHEN
Und doch sollteauch er uns verder
lassen:Am 23. Februarerlag
in einem
beliebte ODernkenner
Luneiner
Krankenhaus
Wiener
genembolie.
Was wir an Marcel
Prawy wirklich verloren haben,
Publileidernichtsehrzahlreichen
wird uns erst mit der Zeitbewusst
kum bot, waren unvergesslich.
werden,denn Prawywar überall.
LeidermusstePrawybei der 25
gestalwar zugegen,organisierte,
des lBS,demer immer
Jahr-Feier
tete,plante.SeinenBeruldefinierwar,absagen.
sehrverbunden
Juristgerneals
te der promovierte
und doch lag er damit
,,Zuhörer"
von PrawysTod lösDieNachricht
völlig
falsch.Dennpaseigentlich
Entsetzen
te in seinerHeimatstadt
siv war er nie, er, der bis wenige
aus, Tausendekamen um ihm,
Tage vor seinemTod noch im
oder
in der Staatsoper
aufgebahrt
seine nächsteTVKrankenhaus
beim Begräbnisam Zentralfriedauf den Spuren
OoernführerReise
hof, ein letztes Lebewohl zu
von Andrö Chenler Plante.Was
sagen.Aber auch die deutschen
war er eigentlichaußer seinen
Zeitungenund ZeitschriftengeStellen,wie derjenigen
,,offiziellen"
dachtenseinermit Liebe,sogarim
als Sekretärdes EhepaarsJan
italienischenRundfunk erklang
Kiepura/ MarthaEggerth- durch
seine Stimme. Die Opernwelt
hatte,
die er auchdie Möglichkeit
trauertum einendergrößtenMenvor den Nazis nach Amerikazu
schen, der nie Zeitzeugesein
fliehen- derjenigendes Dramawar,
wollte,undes dochintensivst
turgender WienerVolksoperund
sehr
entscheiia seineZeit selbst
der Wiener
des Chefdramaturgen
dendmitgestaltete'
Staatsoperoder derjenigendes rn Münchenz. B. war er rmmer
Dozentenam theaterwissenschaft gerngesehenerGast.So erinnere
MarkusLaska
lichenInstitutWiens?Er war, und ich mich speziellan einen herrBeruf lichen Abend, bei dem er im
so muss sein einzigartiger
LeoncavalPrinzregententheater
Prawy.
werden.
für ewig definiert
Veranstaltungshinweis
Er war ein Vorbildfür jedenernst- los Boiöme vorstellte.Das sollte
Serie
der Anfangeiner
Menschen, eigentlich
haften,opernliebenden
werden,dernächste Samstag,31. Mai, Philharmonie
derseineLiebezumBerufmachen vo-nAbenden
nach
der
anderenBohöme, im Gasteig,19 h
hätte
möchte.Denn mehr kann man
Massenets
Sa/ome,
die
andere
nichtwissen,mehrkannmannicht
Leider KS Bernd Weikl und Maestro
werden
sollen.
Herodiade,
erlebthaben,seriöserund organiMarcelloViotti setzen ihr EngaunverPlan
aus
diesem
wurde
sierter kann man nicht arbeiten
gement
der Schulzur Förderung
Noch
nichts.
ständlicheMeise
man
Informaund besser kann
Ausgesuchte
Tat
um.
konnteman Prawy musikin die
tionen seinem Publikum nicht am 21.02.2002
AmausAugsburg,
Ob als Radio-oder im Gärtnerplatzerleben,wahr- Schulorchester
näherbringen.
verstärkt
durch
und
München,
berg
sein letzteröffentlicher
TV-Moderator,Veranstalter und scheinlich
Übersetzervon Musical-Auffüh-MünchneiAuftritt,bei dem er Mitgliederdes MünchnerRundgeben ein Konzert
Organi- unter dem Titel VerboteneLieb- funkorchesters
rungen,Plattenproduzent,
das Viotti
Philharmonie,
der
in
Lieblingsmeloseine
tingslieder
sator von Matin6enund in allen
(8Respighi'
Dvoiäk
und
dirigiert
3.
Reichs
während
des
dien,
die
war es
Beschäftigungen
restlichen
aus A.
und
singt
Jago
Weikl
galten,
zu
Gehör
verfemt
als
die Liebezur Oper,zu den Sängern und zum Publikum,die ihn brachte.Etwasschwachwirkteer Chenier). In Anwesenheitvon
bereits,die Stimmeklang matt, MonikaHohlmeierwird eine Stifbestimmte.
gelegentlich
wirkteer unkonzen- tung gegründet,die den Kontakt
und zwischenSchulenund gehobener
War er zwarnahezujedenAbend tiiert.Dochdie Begeisterung
fördernsoll.Kanenzu
mit demer sein Musikkultur
wo er das Engagement,
in der WienerStaatsoper,
bekanntenVorveran
den
€
6,seine
Wissenund
wenigeSchrittevon seinemZu- schierendloses
kaufsstellen.
(dem
dem
enthusiastischen,
Erlebnisse
hausederletztenJahrzehnte

