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"Dopo la nottescura,[...] ne spuntail sol quaggiü"
zu HändelsRodelinda
Anmerkungen

Werkgehörtzu den drei bei Rodelindaeinen bereitsmehrKöniginRodelindaund ihr Sohn bekannte
Stoff. Das
FlaviohabennachsehnsüchtigembedeutendstenWerken der mitf fach bühnenerprobten
aul
basiert
wirkungsvolle
Stück
des
Halgeglaubten
leren Schaffensperiode
Suchenihrenverloren
So
über(wie
historischen
Tatsachen:
bei
Komponisten
lenser
wieder
Gattenund Vater Bertarido
gefunden,der gefürchteteTyrann GiuseppeVe'di Rigoletto,ll Trova- liefertPaulusDiaconus(um 720 Grimoaldo hat den geraubten fore und La Traviata\,die dieser 799) in seinen Gesta langobarThron an seinen rechtmäßigen innerhalbvon nur zwölf Monaten dorum, die die Geschichteder
in
oder Lombarden,
BesitzerBertaridozurückgegeben von Februar 1724 bis Februar Langobarden,
'1725 verfasste: Giulio Cesare, Norditalien beschreiben, dass
und sich dem Gutenzugewendet,
liegtin Tamerlanound Rodelrnda.Wäh- Grimoald(in der Oper Grimoaldo)
Garibaldo
undderbösartige
seinemBlute.So endet Händels rend Giulio Cesare als das nachdem Tod Aripertsl. (Ariberto)
Werkgeltenkann, dessen Sohn Perctarit(Bertarido)
Rodelinda,regina de' Langobardi eindrucksvollste
mit
Sicherheitdas den Thronraubteund ihn ins Exil
und
Tamerlano
Stunden
und nach über drei
größterDramatikfällt den Protago- innovativste ist, so hat sich verbannte.Grimoaldherrschtevon
das
nisten nichts anderes ein, als Rodelindaals das in Bezug auf 662 bis 671 und vergrößerte
um vielvereintdarüberzu singen,dass seine musikalischeund drama- Reichder Langobarden
..nacheinerdunklenNachtwieder tische Aussagekraftbeständigste faches. Erst nach seinem Tod
konnte Perctarit den Thron
erwiesen.
die Sonnehervorkommt"?
besteigenund zu seiner Gattin
Rodelinda und seinem Sohn
Ernem heutigen Opernbesucher
(in der Operdie stumme
Cunicpert
mag das seltsam vorkommen,
Flavio) zurückkehren.
Rolle
des
plötzlich
Schmerall' die
dass so
in dieser Schrifl
Doch
bereits
Trauer,
die
zen, die Sehnsüchte,
wurden einige der nacktenTatdie Wut, die Rache vergessen
umAnteilsachenausgeschmückt,
scheinenund absoluteHarmonie
nahme gegenüberden Protagoeingetreten
ist.WasheutigeRegisnistenzu erzeugen.Auch treten
seurezumeistdurch lronisierung
schon Perctarits treuer Freund
zu müssen,ist
meinenaufbrechen
Unulf (Unulfo)und der verräteabergeradeder wichtigstePunkt
rische Garipald (Garibaldo)in
in der Dramaturgiedes dramma
Erscheinung.
per musica,der Gattung,der die
Händels
angemeistenopereserie
TragödienDergroßefranzösische
hören. Schwerpunktin diesen
autor PierreCorneillewurde aul
wie die
Opernist die Darstellung,
die Geschichteaufmerksamund
aus den Fugen geratene Weltschrieb1652 ein sehr wirkungsordnungwiederin ihrenoriginalen,
volles Stück mit dem Titel
harmonischenZustand zurückin
Händel,der der Pertharite,roi des Lombards, das
. kehrt unter besondererHervor- GeorgFriedrich
'arbeitungder Gefühleder einzel- Entstehungsze;tder Rodelinda aber vor allem ob der Tatsache,
nen Beteiligten.
Undgeradedasist spezielldurch den Fortgangvon dass der Titelhelderst im dritten
Händel und seinemlangjährigen Londonseines RivalenGiovanni von fünf Akten auftrat, durchfiel.
der Doch Corneille raffte die GeLibrettisten Nicola Francesco Bononciniund als lvlitdirektor
Haym bei Rodelinda,regina de' RoyalAcademyof Music zweifel- schichte sehr geschickt, führte
Langobardi in besonderer Art los als wichtigsterKomponist Pertharites Einkerkerung und
ein,undließGaribalde
gelungen.
Dasheuteeherweniger Londonsgeltendurfte,verarbeitete Befreiung

market einen großen
Edolg,was auch an der
erstklassigenBesetzung
lag - FrancescaCuzzoni
sang die Titelrolle,der
berühmteKastratSenesino gab den Bertaridound
FrancescoBorosini war
Gegendie
der Grimoaldo.
sonstigen Gewohnheiten
wurde die Oper in den
Spielzeiten 1725126und
1731 wiederaufgenommen,wobeiHändelnatürlich einige Anderungen
vorund Umarbeitungen
nahm, neue Arien komponierte
oderausanderen
In den Jahren
einfÜgte.
Opern
meisterhaft,
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gelungene
Darstellung
die
durch
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war
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her- nichtnur mehrfach
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Janet
London
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gelungene
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das Abschiedsduett1959 oder in Holland1973 mrt
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Rodelindas
und
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mit Alicia
einspielte
1
auch
985
zeigt
bene"
caro
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zu
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durch keine böse Macht
Buchalsabel
Fä- Naf6,CurtisRayam.
ehelichenLiebe in Händelseineunübertreffliche
zerstörende,
SamuTourangeau,
gerückt.Und so higkeit nichl nur die Ausdruck- nan,Huguette
den Vordergrund
Bonynge.
Richard
und
in Musikzu setzen,sondern el Ramey
bleibt dem im Finaleder OPer vielJalt
die dramatischeEnt- Doch auch andere bedeutende
vor
allem
Paar
glücklich
vereinten
endlich
nahmensich dem
dar- Sopranistinnen
Vorgänger wicklungin der Komposition
Rodelinda-Bedarido,
IBS-Ehrenmitan,
darunter
Werk
von Leonore und Florestanin zustellen.
1957 in
glied
Bjoner
Ingrid
BeethovensF/delio,nun wirklich
StichTeresa
oder
Drottningholm
ihrer
bei
bereits
hatte
nichts anderes übrig, als mit Rodelinda
in
Köln.
1964
Randall
1725
Februar
13.
am
Uraufführung
aufdenWiederanlang
Optimismus
MarkusLaska
im King'sTheatreat the HaYzu blicken.

vom HeldenselbsttÖlen
..- in den Gesta lango'
bardorum war er von
einem Zwerg ermordel
worden.Vor allemaber
werteteer die Bolleder
liebendenGattinRodelinda bedeutendau{.
1710 wurde diese,
wennauchmit Mängeln
behaftete,doch sehr
Tragödie
wirkungsvolle
von Antonio Salvi zu
reeinemOpernlibretto
von
Giaduziert,das
comoAntonioPertivertontwurde.SalvidrängMotiva
te diepolitische
und die
tion in den Hintergrund
in
Emotionender Protagonisten
WeitereVeränden Vordergrund.
derungenbetrafendie Gewich- alleinschon
tung auf Rodelinda
der OPer,
Titel
durchden neuen
Erscheinen
das
Rodelinda
im erstenAkt und die
Bertaridos
auf offener
Garibaldos
Ermordung
war es den
Bühne- bei Corneille
im klassiFegelnder bienseance
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Festspielpremiere
Szenenfotos
Foto:Wi{friedHösl

Künstlergespräche
Prof.Jörg Widmann
mitHelgaSchmidt
im Gespräch
derFestspielKomponist
Uraufführung
DasGesichtim S7iegel
Dienstag,15.Juli 2003,19 h
am LenbachPlatz
Künstlerhaus
Robert Gambill
Müller
mitWul{hilt
im Gespräch
Partie
des
die
Tenor
singt
Der
in denFestspielaufTannhäuser
führungen
Sonntag,20.Juli 2003,16 h
am LenbachPlatz
Künstlerhaus
Ziehungder Gewinner
mit
des Wagner-Quiz
Preisverleihung
Thomas Gazheli
Kunradin Feuersnot
Gärtnerplatztheater
Mittwoch,24. Sept. 2003, 19 h
am LenbachPlatz
Künstlerhaus
Kasse und Einlass eine Stunde vor
Beginn.
Kostenbeitrag:
Mitglieder€ 3,-, Gäste€ 6,dieHälfte
zahlen
undStudenten
Schüler

Wir gratulieren:

'11.07.LudmillaDvorakova zum 70.
zum 60.
15.08.HannaSchwarz
22.08.K.H.Stockhausen zum 75.
26.08.WolfgangSawallisch zum 80.
zum 60.
22.09.John Tomlinson
zum75.
23.09.SpasWenkolt

Nurfür Mitglieder:
KS Anna Tomowa-Sintow
anl
mitihrenSchülern
Workshop
Singschul'
derMünchner
Freitag,11. Juli 2003
Treffen:
15.50h Beginn:16.00h
Villa,
Bürgermeister
Str.
lsmaninger 95
begrenzt
Teilnehmerzahl
nurnochwenigePlätzelrei!
bitteim IBS-Büroanmelden

I

IBS-Club

Reisen
Anzeiqe
&
bierenOpemFürIBS-Mitglieder

Biergartenbesuch
Gemeinsamer
KulturrcisenMonikaBeyerle"Scheer (fel.
im MtinchnerHauptin der
Faxl
und017014069872,
08022-3649
Zielstattstraße
l\,4.Beyerle-Scheller@t08022-663930,
Mittwoch,20.Aug.2003,ab 17 h
Reisen
an;
folgende
online.de)
(alternativ
bei RegeneineWoche
Hoffmanns
lmmling
05.07.
späteram27.8.)
g en (Oll enb ach)
h
I
n
E
I
z
ä
u
wegen
(S7bis Mittersendling
Andechs
13.07.
bitteTel.,Fax,
Platzreservierung
Carmina Burana und
beiS. Weber,
onlineanmelden
Misa Crio a (Odf)
- ibs.weber@t-online.de 24.08. Salzburg
6906098

FrühschopPen
Kultureller
Samstag,26.Juli 2003
"Theatrum
Sonderführung
Mundi"im Hausder Kunst
Treftzeit:10 h
Kostenca.€ 10,zum lvlittagessen
anschl.Gelegenheit

DasBüromachtSommerlerien
vom 28.07.bis 06.09.Ab 08.09.
sind wir qernewiederfür Sieda.

Wanderungen
Samstag,19.Juli 2003
rath
Buchenau-Jesenwang-Graf
OttoBogner,Tel. 36 37 15
Führungr
Gehzeitca. 3 3/4Std.
8.50 h
54 N,4arienplatz ab
an
9.20h
Buchenau

Die Bakchantinnen
(EgonWellesz)
Nachmittagsvorstellung
AmbergBayerische
04.09.
Landesausstellung
Benediktbeuern
06.09.
FlorianPrey
Liederabend
des Klosters
Besichtigung
02.-05.10.Südmähren
Kultur-und Weinreise,
Opernauff.in Krumlov
10.-13.10. Bonn Beethoven-Fest:
ausgewählteKonzertevon
Beethovenu.a.Komponisten
mit bestenSolisten
(Buchbinder,
Francesch,
Gurreliedermit M. Diener,
Th. l\4ose4
LVermillion,
Geplant:
F e b r . 0 4 Genua Kulturhauptstadt
Eutopas. Simon Boccanegra
F r ü h j . 0 4 Auf den SpurenP.P.
Rubens- Flandernrundfahrt

Samstag,09,August2003
Kirchseeon-Taglaching-Grating
Tel.69 15343
Führung:ErikaWeinbrecht,
Gehzeitca. 2 7, Sld
9.05 h
S 5 Marienolatz ab
an
9.36 h
Kirchseeon

2003
Samstag,13,September
llleldorf-Osterseen-llteldorf
Führung:HillraudKühnel,Tel.75591 49
Gehzeitca. 3 7, Std
9 . 1 1h
ab
StarnbergerBhf
in TutzingRichtungKochel
Umsteigen
10.06h
an
lffeldorf

Anmeldungim Büroerforderlich
Jeder Teilnehmerunternimmtdie Wanderungenauf eigeneGefahr.lrgendeineHallunglür Schädenwird nichlübernommen.
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VeranstaltungeniMitteilungen
SlefaniaBonfadelli
J. Rempe/ J. J. Lopera
KurtMasur
80.Geb.Prof. Sawallisch
G. Rennert
25.Todestag
Mitgliederversammlung
Buchbesprechungen/CD
Gärtner/Prinzregententheater
DieReiseseite
NeuesvomBayer.Rundfunk
Impressum/
Hanns-Seidel-Stiftung
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ZU GASTBEIMIBS
StefaniaBonfadelli,die Julietteaus Verona
Die Möglichkeitzu einem Künstlergesprächmit der bezaubernden
Sängerinverdankteder IBS dem
Bayerischen Rundfunk. der in
seinem Sonntagskonzertam 30.
März eine konzeftanteAufführung
von Charles Gounods OPer Fomeo et Juliette brachte. Stefania
Bonfadelliist zur Zeit die gefeierte
Juliette in einer Inszenierungder
Wiener Staatsoper. Ein Videoausschnitd
t i e s e r A u f f ü h r u n ga l s
Auftaktfühde uns mittenhineinins
Geschehen.

spielt. So ist es nicht verwun- ten Holender gefragt, ob sie die
derlich,dass die kleine Stefania ganze Partie kenne und als sie
gefragthat,warum bejaht, für den nächsten Abend
die Großmutter
dennso vieleLeutedas hässliche engagiert.Sie sagt sich: ..lchhabe
alte Haus anstarrten,wo doch nichts zu verlieren, ein Wort. das
wir von dem Interview mit dem
ihresvielschönersei.

jungen Tenor Juan Diego Fldrez
kennen und das ebenso zum
Erfolg geführt hat. Kein Wunder,
dass I Puritani die Lieblingsoper
StefaniaBonfadellisgeworden ist.
Wir konnten sie in einem VideoAusschnittbewundern.

Nach dem erfolgreichen Debüt
wurde ihr an der Wiener StaatsGanz ohne Schwierigkeitenging
oper eine Reihe anderer Rollen
das allerdingsnicht. Das Interview
ihresFachsgebotenwie die Amina
mit dem italienischenGast mußte
in Bellinis La sonnambula in einel
zweisprachiggeführtwerden. eine
die ihr gut gefällt,so
Inszenierung,
Aufgabe, die Markus Laska soudem Haus sehr
sich
sie
dass
verän meisterte.Schwerwiegender
lyrischePadie
Die
fühlt.
verbunden
der
Technik,
mit
war der Kampf
eher elne
ist
für
sie
der Juliette
weil die Anlage des KünstlerSeilender
ebenso
Ausnahme,
hauses den Dienst versagte, so
mit
Poudie
Moderne
in
sprung
dass von den zahlreichenVideoCarmölites
des
Dialogues
lencs
kassetten, die Markus Laska
auf einen Vorschlagvon Riccardo
mitgebrachthatte. leider nur zwei
Muti.Sie wollteeben einmalan der
zur Vorführungkamen.
Zweimalwird sie als Kind in die Scala singen. Aber sonst ist ihr
den Aus- Repertoiregrundsätzlichauf BelOPer heu- Oper mitgenommen,
Von den Möglichkeiten,
gibt
Fernseh- canto bezogen,sie will bei diesen
eine
aber
schlag
hat
zu
bringen,
te auf die Bühne
des Quartettsaus Rollen bleiben und die Sonnamman in Wien lü( Romöo et Juliette aufzeichnung
singen.
einen gegenwartsnahen Weg Rigoletto mil Alfredo Kraus, bula allenfallsnoch mit 60
ihr
der
von
und
gewählt. Frau Bonfadelli gefällt Fischer-Dieskau
Renata Und wann können wir Münchner
diese zeitlose Inszenierungsehr nachwie vor bewunderten
dass
sie und besonderswir lBsler Stefania
sie,
weiß
Jetzt
gut. von der sie glaubt. dass sie Scotto.
Sängerin
und
Bonladelli auf der Bühne des
studieren
Gesang
geradejunge MenschenansPricht,
erleben? Sie hat
sie
bekommt
Nationaltheaters
möchte.
So
werden
in
wie die BesuchergruPPierung
einmal hier geUnterschon
ersten
Traviata
den
die
vierzehnjährig
Wien zeigt.Julietteim T-Shirt.einspäterin sungenund wird sie im Dezember
mal auch in einem halb histori- richt,zuerstin Sirmione.
überschen Kostüm, als Bühnenaus- Mantua. Bei einem Gesangs- 2OO3 wieder ein Paarmal
jetzt
nehmen.
stattung ein Lichtkegel,den der wettbewerberhält sie
Lichtdesigner der Pink Floyds neunzehnjährig zusammenmlt
gestaltethat. Als RomÖoist Neil GiuseppeSabatinifür die Ge- Aber das nächsteEngagementist
Nanetta in
Shicoff, wiewohl stimmlich nach staltung eines Ausschnittsaus sehr weit weg: die
2006i07!
anno
Falstaff
Lammermoor
Ve'dis
Lucia
di
Donizettis
wie vor ausgezeichnet,nicht der
Bayerische
der
hilft
die
besten
Damit
sind
Vielleicht
1
.
Pr.eis.
den
richtige Partner, was er selbst
für eineSänger- Rundfunkdie lange Zeitspannezu
(nachseinenAussagenstimml die Voraussetzungen
gegeben.
Den entsetzten überbrücken.Er hat ihr schon am
karriere
den
,,Chemie" nicht zwischen
sie und 21. lvlai die Stunde ,,Schöne
unterbricht
zuliebe
Eltern
empfindet.
aber
sie
belden)nicht,
der Stimmen" mit Ausschnittenaus /
an
Studium
ein
beginnt
Giuseppe
hat
man
In München
Universität.Aber dann, sechs Purilanigewidmel.
Sabatinifür die Rolleverpflichtet.

Jahreist'sher,kommtdie Karriere
autsiezu.
Stefania Bon{adelliist in Verona wieein Blilzschlag
geboren und aufgewachsen.Das
Elternhausliegt ganz nah bei dem
Gebäude, dessen Balkon in
Shakespeares unslerblicher Liebestragödieeine so große Rolle

Bei einem Vorsingen an der
trägt sie u.a.
WienerStaatsoper
eineAriederElviraausBellinis
I Puritanivor, wird vom Intendan-

lngeborg Gießler

Protagonistenaus La CenerentolaJulia Rempeund Juan Jos6 Lopera

(

singl die weiblicheHauptrollein an und schonnach einerWoche
Julia Rempe
Widmann'sOpe(Das Gesicht konnte er ein hohes D singen.
Jörg
OpernlreunSie ist den Münchner
den natürlichvom ..JungenEn- im Spiegel, in der es um Klone Nachgut einemJahrginger nach
semble"her bekanntund hat mit geht.lhr fälltes nichtsehrschwer, Europazu Rita Loving.1994war
des ARDMusik (mit Stockhau- er der 3. Preisträger
ihrer hohen,klarenund schönen ,,moderne"
für Gesang.
l\4usikwettbewerbes
Stimme,sowie jhrer apartenEr- sen- und Matthus-Kompositionen
reudig- hat sie schon Erfahrunggesam- Eigentlichmag er Wettbewerbe
scheinungund ihrer Spielf
Ab undzu erar- nicht,da sie großenStressbedeukeitaul der Bühne,schnellfür Aul- melt)zu erlernen.
gesorgt.
die
Oper
schon mit ten, ist abersehrstolzauf diesen
ist sie beitet sie
Musikalisch
sehen
in
Freiburg,
da
er an der Preis,da in der Jury so bekannte
Vater
war
Widmann
lamiliärvorbelastet,
ihr
oder
Professur
undsie NamenwieTeresaZylis-Gara
Früh
Hochschule
eine
in
Nürnberg.
Kapellmeister
begannihre Ausbildungmit Kla- dort ihren Wohnsitzhat. Für die TomKrausewaren.
l\4u- nähereZukunftwünschtsie sich Ein Jahr späterwar er im Natiovier, Fagottund Chorsingen,
als Ernestoin DonPas(dort entdeckte die Partiender Sophieund der naltheater
sikleistungskurs
qualezu hörenDanachhat er in
Gehör,wasihr
Gilda.
manihrabsolutes
Mannheim
und Wiesbaheute vor allem bei
den vorgesungen,entmodernerMusikhilft)
schied sich aber lür
an
unddannStudium
wo er als erInnsbruck,
der Hochschulefür
ster lyrischerTenor im
lvlusikin Nürnberg.
Festengagement die
N/öglichkeithatte, das
Erstes Engagement
r ganzeRepedoirezu erbei Lehmann in
.
lernenundseineFamilie
Hannover, wo sie
ernähren konnte. Er
:
schonso große Rolrl ntieU4 Jahredod,erhielt
len wie Oscar oder
einen der höchsten
Najadesingendurfte.
österreichischen GeIn lmmling2001 ver
sangs-Preise,
die Eberzaubertesie nichtnur
hard-Wächter-Medaille
den Gralenund Figa(zusammen
mit Petraro,sondernauchPubund hat die Oper
MariaSchnitzer)
likum und PressegleichermaßenJuanJos6 Lopera
Inszenierunglst beimIBSein ,,alterBekanntef', SchlafesBrudervon HerbertWilli
in der aufregenden
erstaufgelührt.
Bei Festi- denn bereitsvor 9 Jahren, im in Osterreich
von lsabelOstermann.
konnte Ganzwichtigf ür ihnwarauch,daß
vals zu singenmacht ihr Spaß, RahmendesOpernstudios,
Staatsbürger
Wulhilft er österreichischer
undso istsieauchgerngesehener ihn die IBS-lVloderalorin
Kontrollen
wurde,
da
er
häufig
bei
natürlich
nicht
Müller,
die
es
sich
GastaufSchloßRheinsberg.
mit
als Kolumbianer
wieder am Flughafen
nehmenließ,dasGespräch
HerkunftMedellinsofodder ,,Drowie die zu führen,vorstellen.
Erste Auszeichnungen,
genmaf
wurde.
ia"zugeordnet
ließen
Richard-Strauss-Medaille,
tätig,hat
Heuteist er freischaffend
nichtlangeauJsichwarten.Undso Loperaist in Medellin/Columbien
und ist von Beruf den Ramiro bereits in 10 verwar dle Presseauchvon ihr sehr aufgewachsen
gesunInszenierungen
angetan,
als sie nebenCeciliaBar- Arzt. Gesungenhat er schon schiedenen
gen,
wobeiihm D.l\4enthas-lnszeund
toli in der Cenerentola2000 als immer, mehr hobbymäßig,
Clorindaim Nationaltheater
debu- eigentlichist seine Entscheidungnierungder Cenerentolain lnnsbesonders
tierte.Sie beschreibt
es heuteals Arzt oder Sängernoch immerin bruckim ,,Bronx-Look"
gefiel.
er
mit
Schwebe
zu
Hause
übt
Umfeld",
das
Gefühl
der
,,starkes
auf den Arztberufimmerwiederaus. Loperasiehlsichnichtals Macho,
einer solchenPersönlichkeit
zu haben.
Er hat im Kellereine Praxislür deshalbliebt er die Heldennicht
derBühnegestanden
Sozialmedizinmit Schwerpunkt besonders,lühlt sich eher im
lm Januarist sie ganz kurzfristig Naturheilkundeund alternative komischenFach wohl, deshalb
Undvielleicht
machter es stehen Fenton,der Rinuccioin
für Deborah
Yorkals Blondein der Medizin.
WalterLud- GianniSchiccizur Erötfnungdes
Entführungaus dem Seraileinge- wie seinTenorkollege
sprungen und begeistertedas wig,der nachEndeseinerSänger' neuen Opernhausesin LuxemPublikum,wobei sie mit Daniel karriereauch als Arzt praktiziert bourg,der Henryin Schweigsame
gut zurecht hat.
Frau und der Nemorinoaus Der
HardingsInterpretation
gekommen
ist.lm Sommerbeiden DetlevScholz,ein dt. Gesangs- Liebestrankauf seinen nächsten
MünchnerOpernf
wartet pädagoge
in MedellinnahmLope- Plänen.
estspielen
MonikaBeyerle-Scheller
eine neue Herausforderung:
Sie ra als,,Teilzeit"-Gesangstudenten
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das Land,das keineHeldennötighat.""
..Glücklich
Masurwusste,dass ihm in Erfud
ein sehr gutes Orchesterzur
standunddassmitdem
Verlügung
FranzJung,einem
GMD
dortigen
und souveränen
erfahrenen
sehr
ein hohesAu{fühOrchesterleiter,
rungsniveaugewährleistetwar.
überHierwürdeer nichtfrühzeitig
werden.l\4il
fordedundverbraucht
Beginn der Spielzeit 1951152
zogener und seineFamiliedie er
gegründethatte,nach
mittlerweile
mir durchausbewar
Erfurt.,,Es
wusst,dassich in Erfurteinesehr
Tätigguteund {ür mich nützliche
keithatte.Es war immereinewunderbareArbeit mit den Sängern
" Und
gewesen
unddemOrchester
Jahren
doch hatte er nach zwei
das Gefühl, wieder weiter zu
auch
Manwar inzwischen
müssen.
jungen
den
auf
Erfurts
außerhalb
geworaufmerksam
Kapellmeister
den. Aus Dresdenkamen erste
Angebote, mit der Staatsoper
Freischützund Toscazu dirigieren.
Die Positioneines ErstenKapellmeislershätteihm gefallen.Aber
Ein wenigverdutztdürfteihn {reinoch hlell man ihn lür zu jung
vorgetragelichdas zur Einleitung
dafür. Stattdessenkehrte er von
haben- in
ne Persönlichkeitsbild
als Solo- 1953bis 1955an den Ort seines
seinergeballtenKomikein verba- SeinerstesEngagement
zurück - in der
in Halle Musikstudiums
undKapellmeister
des Musikjourna- repetitor
les Panoptikum
Erslen
eineskoordinierten
lismus'.VomTimeMagazinwurde bedeuletefür den Studentenund Position
Leipziger
am
Kapellmeisters
von Martin leidenschaftlichen,,Tanzmusiker"
er nämlichals ,,Vetter
die deutsche abernichtsanderesalsdensprich- Opernhaus.
Luthef' bezeichnet;
SPrungins kalteWasQuicksah in ihm einen wörtlichen
lllustrierte
das erste Stück' das Durch die sich anschließende,
denn
ser,
von HemingwaY";
,,Doppelgänger
bei
1948 einzusludierendreijährigeDirigententätigkeit
Masur
Kurt
als
der Spiegel erkannte ihn
wurde
Brahmskurz vor der hatte,warRichardStrauss'Eosen- der DresdnerPhilharmonie
,,Johannes
nicht nur zum PublikumsRente"und wiederumder Spiegel kavalier. Nacn drei Jahren in lvlasur
spüdeer, dasses liebling,sondernauchzum sattelschrieb: ,,bärig und bätlig' ein Sachsen-Anhalt
Musik-Mann.Er hatte
bisschenRübezahl,ein bisschen Zeit war, an ein anderesTheater festen
emp{angen
Anregungen
viellältige
weiterkommen,
ProfessorUnrat: ein kultivierter zu gehen.Er wollte
Programme
kluge
man
Zur
wie
anstreben
Wüstlingvon 1,92 Meter" (Die höherePositionen
was ein Auslandsgastspiel
Größestimmtsogarl).Zu Gastwar Wahlstandendas Amt des Chef- ,,baut",
wie man mit seinen
die
abverlangt,
oder
in
Stralsund
dirigenten
am 18.
Schlesier,
ein waschechter
umgeht, vor
lnstrumentalisten
KaPellmeisters
Ersten
des
Stelle
Juli 1927 geboren aus dem
wie
man mit den
Brieg bei Breslau.- an den StädtischenBühnen in allemaberauch,
,,DörJchen"
Energien
und
mal, also Briegist kein ErJurt.Die Vorstellung,mlt 24 eiqenen Krä{ten
,,|\4oment
Kurt
wurde
In
Schwerin
halushaltet.
Dorf, schon in meiner Jugend JahrenChel zu sein und machen
Generalzum
1958
dann
ihn
Masur
lebtendort 30.000Menschen'so zu können,was er wollte,hat
berufen,einem der
musikdirektor
erschreckt:
gereizt
zugleich
und
Kreiseine
man
nannte
etwas
DDR.Er verbrachte
in
der
iünqsten
Schlag
einem
stadt."Es sollte nicht der letzte ,,lch wurde mit
ungeheuer
zwei
EntioÄ
Produktive
dem
zu
kam
Einwurf,die letztesanfteRichtig- vernünftigund
ihn nach
es
zog
doch
ein
Jahre,
noch
Du
solltest
Neinl
stellungMasursan diesemAbend schluss:
spannenddamals
das
an
die
Berlin,
anderen
und
sein
Dienender
bleiben... Insbesondere dem
ste Opernhaus Deutschlands,
seiner Biographievon Johannes Leitungüberlassen."
vielleichtder Welt:WalterFelsenForner entnommenenUmstand'
OPer.Diese
viele Sängerinnenhälten den Es war eine kluge Entscheidung:steinsKomische

mit Kurt Masur jungenl\4asurvon Hauszu Haus
Künstlergespräch
widerspracher
am 7. Dezember2002 in der weiteremplohlen,
an
hat man mich
und
heftig:
,,Ab
Musikhochschule
Münchner
auch deswegenengagiert,weil
Akademiedes man erfahren hatte, was ich
Der Musikalischen
so alleskonnte."
sei musikalisch
Staatsorchesters
Bayerischen
im Dezember
Dank.DreiKonzerte
den lBslernein
2002 bescherten
Vorweihnachtsganz besonderes
geschenk: Fast-BundesPräsident
Prof. Kurt Masur hafle sich zwischenden Probenzu KodälYs
Hary Jänos Suite. Gershwins
Rhapsodyin Blue (mtl Fazil SaY
am Klavier)und der Gorchakow8/von Mussorgskys
Bearbeitung
dern einerAusstellung- zu einem
Podiumsgesprächmit Richard
dem AutordieserZeilen
Eckstein,
- seinen 75 Lebereitgefunden
undeinergeradeüberbensjahren
standenen, lebensbedrohlichen
zum Trotz.
Nierentransplantation
wie neugeich
bin
kurzem
,,Seit
wieder
immer
er
verkündet
boren",
gerne.

ZU GASTBEIMIBS

Posi- 1989 gehöne Mlasur zu den Buchtilel:"Zeitenund Klänge"von
wichtigeund einflussreiche
des Aufruls zur JohannesFornerüber Kurt Masur
tion - ,,einPakt auf Gedeihund Mitunterzeichnern
- Gewaltlosigkeit.Man schrieb ihm Propyläen-Verlag,
400 Seiten,
Verderbmit dem Intendanten"
gab er '1964auf und arbeitete
die einen entscheidendenAnteil an 25 Euro
folgenden
dreiJahrefreischaffend.der Verhinderungeines Blutbads
Sängerhatte, zu. Ende Oktober stoppte l\4asur In einerBox mit 10 CDs (gibtes
,,WennFelsenstein
die zwarübereinewunderschöneeine laufende Plattenproduktion auch einzeln)zum Preisvon 140
(erliebteschöne und gab das Gewandhaus für US-Dollarhabendie New Yorker
Stimmeveffügten
die interessanStimmen!),
die aber in ihrerAus- politischeDiskussionenfrei. Indem Philharmoniker
waren, er sein Amt als Gewandhaus- testenAufführungender Ara
sagelähigkeit
sehrbegrenzt
Zu bestellerr
weilsie sichganzeinfachnichtmit Kapellmeister- das schon Felix Masurveröffentlicht.
konnten Mendelssohninnehatte - in die im Internet:
einerRolleindentifizieren
zur Waagschale warf, knüpfte er www.newyorkphilharmonic.org
und dafürihre Sängereitelkeit
dannnannteer sie wiederan die liberalenTraditionen oder per Fax 001-317-781-4608.
Schaustellten,
e n t w e d e r , S t i m m b e s i t zoedf e r an, die seitje den besserenTeil im
,Vokalidioten"',erinnerte sich Verhältnissvon Kunst und Politik Kein Allerweltsrepertoire:Bach,
Beethoven, Debussy, Henze,
in Deutschland
darstellten.
Masur.
Honegger, Tan

Dun,

Weill,

1967 kehrteer an die Dresdner lm April 1990 wurde Kurt Masur Strawinsky, Schostakowitsch,R.
der New Strauss.
zurück,die er bis zum neuen l\4usikdirektor
Philharmonie
beruten.Bis
1972 als Chefdirigentleitete. YorkerPhilharmoniker
Anerkennungge- 1997 leiteer beide Ensembles- in
Internationale
wann lVlasur
ab August1970 als Leipzig und den USA - gleichGewandhaus-Kapellmeisterin zeitig. Erst dann konzenlriedeer
Leipzig.Er war dort Nachlolger sich ganz auf seine Arbeit in der
VäclavNeumanns,
der die DDR heimlichen Hauptstadt der Vervon Trup- einigtenStaaten.Nebst den musiwegendes Einmarschs
pen des Warschauer
Spuren,die
Paktsin die kalisch-künsllerischen
Tschechoslowakei
unter Protest l\4asurdod hinterlassenhat, werverlassenhatte.TrotzvielerGast- den wohl auch programmatische
arbeitete l\4asur Initiativenwie die von ihm ins
verpflichtungen
sechs bis sieben Monate pro Leben gerufenen, höchst erfolgSaisonmit dem Gewandhaus-Or-r e i c h e n , , R u s h - H o u r - C o n c eadms "
undunternahm lrühenAbendBestandhaben.
chesterzusammen
mit ihm in den 80erJahrengroße
Tourneen. Als OrchesterleiterDarf man schonein Resümeeüber
pflegte er nach Beobachtermei-ein Künstlerleben ziehen, das
nung einen integrativen
Stil, und keineswegs zuende ist? Nein.
er die deut- denn seit 2002 ist Kurt lvlasur
am Pult verkörperte
sche Traditiondes gründlichen,tatendurstigerMusikdirektordes
sachlichenund uneitlenKapell- Orchestre National de France in
meisters.
Sletsnahmer sichauch Paris.VielleichtIässtsich aber belvlusikan reits eln Leitmotivfür sein künstder zeitgenössischen
und führtedamildie großeUrauf- lerisches Handeln herauskrislal- Am 9. April war ChristianJeub
Der
führungstradition
des Gewand- lisieren.In seiner Biographie..Zei- unserGast im Rhaetenhaus.
haus-Orchesters
fort. Nichtzuletzt ten und Klänge"erinnerter sich an stellvedretendeChorleiter des
war derNeubaudesakustisch
wie zwei Gedichtzeilendes Dichter- Staatstheatersam Gärlnerplatz
erzählen"was
architektonisch viel gelobten Rebellen Jewgeni Jewtuschenko, konnleinteressant
doch
für
Mühemacht",
ein
Chor
(1981 er- die einem lvlasulschen LebensNeuenGewandhauses
nicht
die
Stimme,
auchdie
allein
Augustusplatzmotto gleichkommen:,,Wenn ich
öffnet)am Leipziger
muss
täglich
trainiert
Psyche
die ich
dem persönlichenEngagement alle l\4ädchengesichter,
weroen.
geliebt habe, in eins vereinen
Masurszu verdanken.
könnte - wie könnte ich küssen!

Ein ,,Politiker
widerWillen"wurde Wenn ich alle die Gesichter,die
der l\4aestro
im Herbst1989 mit ich hasse,in eins vereinenkönnte
dem politischenZusammenbruch- was bekämeich f ür eine Faustr"
der DDR. ln den AuseinanderRichard Eckstein
setzungenum die LeipzigerMonvom 9. Oktober
tagsdemonstration

Sieglinde Weber

GEBURTSTAG
zum80' Geburtstag
ProfessorWolfgangSawallisch
Sein Name galt kurz nach dem sich die andere Säule seines
Krieg noch als Geheimtip.ln der Repertoiresab: BichardWagner.
l\4ünchnerMusikhochschulehieß
es, wäre ein Student, der alles
kann: Klavier spielen, korrepetieren, begleiten,dirigieren- und
was damals so wichtig war,
eleklrische Leitungen und Fahrräder reparieren. Dieser Alleskönner begann dann 1947 seine
Laulbahn an den Städtischen
Bühnen Augsburg. Als OPerndirigentstand er dort zum erstenmal am Pult in Humperdincks
Hänsel und Gretel.
Als man ihm später das Amt des
Cheldirigentenanbot, winkte er
jedoch ab; denn inzwischenhatte
Aachenangefragl,wo er 1953 als
GMD seineTätigkeitbegann.

NHK-SymPhonY
dirigent des
1967 jedes
wo
er
seit
Orchestra,
Jahr eingeladenwar, so daß ihm
Japan nach Deutschland und
Italien nach eigener Aussage zur
dritten Heimat geworden ist. lm
Festspielreigen Bayreuth, Salzburg, München stand für ihn
an ersterStelle.
natürlichl\4ünchen
Zum allgemeinenBedauernbeendele Prolessor Sawallisch seine
T ä t i g k e i t1 9 9 2 i n M ü n c h e n , u m
sich in den USA der Leitung des
Orchestrazu widmen.
Philadelphia
l\4ünchenverlor mit ihm eine der
bedeutendstenMusikerpersönlichkeitenunsererZeit.

Aber darüberhinaushaben wir als
IBS besonderszu erwähnen,welchen Einsatz und welche Hilfe er
von BeginnunseresBestehensan
ln Aachen schloß sich nach der
geleistethat. Wir konntenstets mit
die
ZwischenstationWiesbaden
gebot
über
rechnen.DaDirigent
Sawallisch
Der
seiner Unterstützung
an;
Opernchef
in
Köln
als
Position
Oper
das
in
der
ihn
als Erslen
Repertoire,
wir
ein
Iür
bedachten
Hochschullehrer.
auch
war
er
dort
bis
zur
Klassik
mit der EhrenmitgIedschaft.
Danachkamendie Jahre als GMD von der frühen
reichte,die italienische
in Hamburg.Als NachfolgerKara- l\4oderne
jans war er gleichzeilig in den Oper genausoeinbezogwie die Seine Autobiographiehat er "lm
und auf den drei lnteresseder Deutlichkeit"betilelt
Jahren1960-1970 Cheldirigentder lschechische
Wagnerund nach dem Leitmotiv aus Johann
Mozart,
Fundamenten
Wiener Symphoniker.Nicht verPianist l\4atthesons1739 erschienenem
Der
basierte.
Strauss
gessen werden dad zur Vervollgab
Kam- Buch "Der vollkommene KaPellund
LiederSawallisch
der
ständigung seiner Laufbahn
besondeein
mermusikkonzerten
meistea'.Und das bleibtWolfgang
artistique
Directeur
Chefposten
Neuerung
Als
erste
res
Gepräge.
SawallischIür uns.
Rola
Suisse
de
Orchestre
des
er die seit1811üblichen
verlegle
mandein Genl von 1973-1980.
Aka- In der langen Reihe der GratuKonzerteder Musikalischen
aus lanlenzum 80. Geburtstagam 26.
des
Staatsorchesters
demie
Die Kontaktezu Münchenwurden
Konungünstigen
dem
akustisch
A u g u s lw ü n s c h e nw i r d e m J u b i l a r
enger, doch kam Sawallisch 14
greßsaal
l\4useums
Deutschen
des
das Beste und sagen herzlichen
Jahre lang nur als Dirigent und
für
Raum
schönsten
in
Münchens
Dank für soviele herrlicheMusikSolistreisenderOrchesterin seine
NationalMusik,
ins
lestliche
stunden!
der
Gebunsstadt.Ein l\4ünchner,
s i c h M ü n c h e ne r o b e r nw i l l , m u ß theater.
llse-MarieSchiestel
sich der Stadt von außerhalb
den Organisator
nähern. So gab es nach dem 1982begünstigte
die Umstruk- Queller "Stationeneines Dirigentenvon
Sawallisch
plötzlichenTod Joseph Keilberths Wolfgang
Staats- H.P.Krellmann
des
Bayerischen
turierung
1968 keinenZweifelan der Nachfolge. 1971 übernahm Sawallisch theaters:Er wurde zum Staatszum verantbestellt,
das Amt des Gl\4Dan der Bayeri- operndirektor
Leiter
künstlerischsn
wortlichen
schen Staatsoper.Die Münchner
der
SpielIn
Nationaltheaters.
des
er
Opernfestspiele1969 eröffneie
50
mit der von Dr. Günther Renned zeit leiteteer durchschnittlich
Die wenigen Urneuinszenierten Ariadne auf Vorstellungen.
wurdengenutztzu
Naxos.Damitwar ein Zeichenge- laubswochen
geradezu
Traditiongewordesetzt: l\4ünchensollle wieder zum den
in Japanund zu
nen
Gastspielen
werden.
Richard-Strauss-Bayreuth
renommierten
mit
Gastkonzerten
l m F e b r u a r1 9 7 1 e r g a b s i c h d i e
Ausland.In
im
Inund
Orchestern
mit
WagnerPremiere
ersle
Ehrenlangem
ist
er
seit
Japan
Lohengrin. Und damit zeichnete

IN MEMORIAM
GüntherRennert
hat allen
GüntherRennertwird am 1. Juli Die heutigeOpernszene
Wirkens
bewußt
Anlaß,
sich
seines
dieses
als
Jüngster
46, 35-jährig,
Faches,Intendantder Hamburgi- zu bleiben.
die sich unter
schen Staatsoper,
Sieglinde Webet
seiner Leitung zu einem der
führendenHäuserin Europaentwickelt.Nach der Eröffnungdes
Neubaus der Hamburgischen
Veranstaltunqshinweise:
beendetGüntherRener drei Staatsoper
verbringt
ln Essengeboren,
die
Wunsch
Jahre seiner Kindheit in Süd- nert1956auf eigenen
amerika,bis die Familiewieder Intendanz,er möchle als freier OpernfestspieleHeidenheim
arbeiten.Das Zentrum In Heidenheim, der Verdi-Stadt
Nachdem Regisseur
nachKölnzurückkehrt.
wurdedann n ö r d l i c hd e r A l p e n ,I i n d e n i m J u l i
Abiturin Hagenmit demBerufsziel seinerRegietätigkeit
Konkurrenz wieder Opernfestspielein der mitin produktiver
Regisseur
oderJazz-Band-LeaderStuttgart
möchteGüntherRennertlvlusik, mit Wieland Wagner. Günther telalterlichen Ruine auf Schloß
1967das Amt Hellensteinstatt. (bei schlechtem
und Kunst- Rennertübernimmt
Theaterwissenschaft
der Bayeri- Wetter im Festsaal der Freien
geschichte
Auf Wunsch des Staatsintendanten
studieren.
Währendseiner Waldodschule)Der künstlerische
des Vatersnimmter in München schenStaatsoper.
Amtszeit
erarbeiteter Direktor Marco-Maria Canonica
auf, hört aber 9-jährigen
ein Jura-Studium
und
machtsich d i r i g i e dd i e N ü r n b e r g eSr y m p h o n i Inszenierungen
nebenbei auch theaterwissen-30
ker und bietet mit einem handdie
l\4ünchner
Opern{estspiele
um
schaftlicheund kunstgeschichtverdient.Um wieder als freier verlesenen SolistenensemblefollicheVorlesungen.
Regisseurarbeiten zu können, gendesProgramm:
zumDoklor verläßtGüntherRennert1976die
NachseinerPromotion
4 . , 6 . ,11. , 13 . , 19 . , 2 5J. u l i ,
jur. erhälter seinenerstenVertrag Bayerische
Staatsoper.
jeweils20 h
bei der Tobis
als Flegieassistent
ll Trovatore (Neu)
Filmgesellschaft.Kurz darauf
bewirbler sichbei WalterFelsen1 2 . , 1 8 . , 2J6u. l i ,
stein und wird dessen Regiejeweils
20 h
Oper.
assistentan der Franklurter
Bigoreffo (Wiederaufnahme)
In Wuppedalinszenierter seine
erste Oper mit einem AusstatAls
vonachtzigl\4ark.
tungsbudget
ReithalleSchloß Maxlrain bei
wirder an dle Oper
Oberspielleiter
Bad Aibling, die opernbuehne.V.
Hans
verpflichtel.
nachKönigsberg
Fantasio,Staatsnarrvon
holt ihn an die
Schmidt-lsserstedt
Bayern, Musikvon Jacques
Städtische Oper nach Berlin
nach der Komödievon
Offenbach,
zurück.Mit dem Brandder StädtiVorstellungen
Alfred
de
Musset.
mit
schenOperam 22.11.43und
-.
a m 4 . , 1 1 . , 1 2 . , 1 6 . , 1 8J. ,u1l i9
der Schließungaller deutschen
jeweils20 h. Kartenbei mta
Theater im August 1944 endet
Tel. 08061-4987bestellservice,
seine Berliner Zeit. Günther
c7
in der
Rennert
wirdvorübergehend
Registraturvon Siemens beeinunddannzumMilitär
schäftigt
TeatroComunaledi Bologna
gezogen.lm Juni45 wird Günther
undfür alleFlörezundBonladelliRennert aus einem amerikani2004sind
Fans:FürMärzlApril
entlassen.
schenGeJangenenlager
La filledu
Musiktheater
Vorstellungen
Renneft
verdankt
das
einige
eröffnet
die
Schonim November
MünchnerStaalsopermit Fidelio, eine hoheZahlvon Ur- und Erst- r'giment mil JuanDiegoFlörez
La undEvaMeiangekündigt
wie Wolf-Ferraris
Neueinstudierung
Günther Ren- aulführungen
dieeinzelnen
La Dama Boba, Ortts Kluge, Pallas (Doppelbesetzung,
nert, im Prinzregententheater.
sindzu erfragen);
Bohöme und Ofel/ovon Rennert Athene weint von Krenek, Orffs Vorstellungen
im AprilLe ComteOry
inszeniert,
schließen
sichan. Dann Odipusder Tyrannund Egks Der ebenfalls
ergeht ein Berufsverbotder Revisor,von EinemsDantonsTod, mitFlörezundStelaniaBonfadelli.
Amerikaner,weil Renned an Der Prozeß, B(illens Bettleropel Alsoim Aprilistdie Wahrscheingroß,JuanDiegoFlÖrez
in
einem großen Opernhausder und Ein Sommernachtstraum,lichkeit
zu
hören.
Konsul
und
Sutermeisters
Bologna
Menottis
tätig
ehemaligen
Reichshauptstadt
Raskolnikoff.
war.

Günther
Am 31.Juli 1978verstarb
Rennertin Salzburg
an den Folgen
25 Jahrebereits
einerOperation.
größten
Theaterder
lst einer
macherunsererZeit tot und doch
beim Publikum
in der Erinnerung
nochsehrgegenwärtig.

am 22. Mai im Künstlerhaus
OrdentlicheMitgliederversammlung
gab das Amt als
Kassenprüfernach
3-jähriger Tätigkeit
ab. Für seinezuverlässigel\4ilarbeit
sei
ihm herzlichslgedankt.Als neueKassenprülerin wurde
EleonoreSzameitat
einstimmiggewählt.
Der Vorstandwurde
entlastet.

"Alea iacta est" und
Gerüchteküche
die
zum Schweigen gebracht.Der IBS e.V. D i e M ü n c h n eO
r pernfreunde haben einen
neuen Vorstand gewählt. Zunächst wird
das Gremium für ein
Jahr ohne 1. Vorsitzenden arbeiten und
sehen,wer sich dafür
eignet. Hans Köhle,
Richard Ecksteinund
Wulfhilt N4üller sind
neu, Fritz Krauth,l\4onika Beyerle-Scheller
und SieglindeWeber
setzenihr Mandatfort.

Den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Wolfgang
Scheller, Markus
Laska(durchKrankheitabwesend)
und

ist vor- l\4ögendie MickischGesprächs- Ingrid Näßl wurde gebührendtür
Folgende
Arbeitsaufteilung
gesehen:
FritzKrauthist weiterhin konzedezum RingdesNibelungen ihren IBs-Einsatzmit Geschenken
für die technischeund organi- zunächst als Veranstaltungin gedankt. Wolfgang Schellers 22wagemutig jährige ehrenamtlicheTätigkeit im
satorischeBetreuungaller IBS- dieserGrößenordnung
Veranstaltungenverantwortlich.erschienen sein, der über- IBS ist mit der Ehrenmitgliedschalt
glück- belohntworden.
Erfolgbestätigte
wirdsichum das wältigende
RichardEckstein
Entscheidung.
Programm
kümmern
licherweise
die
künstlerische
wurdenMaßstäbe
zur Damitallerdings
und als Autorund Moderator
gesetztund die künftigenVeranVerfügung
stehen.
staltungendes Vereins werden
Hans Köhleübernimmtvereinzelt sich qualitativ daran messen
Aufgabenaus der Offentlichkeits-müssen. Doch die vorgelegte
von
arbeitund kümmertsich um die Gesamt-Veranstaltungsliste
zeigte
Mitgliederbetreuung.Sieglinde Monika Beyerle-Scheller
dass
Webers Aufgabengebietbleibt wiedereinmalin ihrerVielfalt,
ein
wenig
Presseder
IBS
durchaus
darauf
unverändert:Redaktion,
Die Ver- stolzsein dad. Es bot sich daher
und Olfentlichkeitsarbeit.
waltung der Finanzen liegt in aucheine längstfälligeSatzungsin der Forman,dassdie
Händen von Monika Beyerle- änderung
Scheller.Sie wird auch weiterhin Zieledes IBS nichtausschließlich
StaatsKünstlergespräche moderieren alleinaul die Bayerische
und schreiben.Nebenihren Auf- oper als Parlner fixiert sein
gaben als Schriltführerin
koordi- können. Einstimmigwurde der
dieZieledes
nied WulfhiltMüller alle IBS- Antragangenommen,
Veranstaltungen
und nimmt wie IBS neben der Bayerischen
auf ,,Kunstund Kultur AIle drei legen lediglichihre offibisherauchAufgabenals Autorin Staatsoper
im Freistaat
Bayern"
auszuweiten. ziellen Amter nieder, bestätigen
wahr.
undl\4oderatorin
abergerneweiterhinihre Mitarbeit
Die vorranVorsitzende,
Wolf- Die Firianzensind in Ordnung, bei Spezialaufgaben.
Derscheidende
gigsle
neuen
VorAufgabe
des
gang Scheller,zog Bilanz über beslätigte als Kassenprülerin
der
wird
in
der
Steigerung
standes
seine Amlszeit und das abge- BarbaraGutjahr,trotz personeller
wozu
sehen
sein,
l\4itgliederzahl
Jahr.
25 Jahre Turbulenzen
im vergangenen
laufeneGeschäftsjahr.
war die Hills- beiauchhierwie in allenklassisch,
IBS leieden Künstler,Mitglieder Dankenswerterweise
Institutionen
immerwienachdem plötzlichen kulturellen
undFreundemiteinemanspruchs- bereilschaft
Günter der der Ruf nachder Jugendlaut
vollenProgramm
am 17.Mai2002 Tod des Schatzmeisters,
Drink
im Künsllerhaus.
Festschrift
Teil.., Greinwald, durch die Damen wird. Beim anschließenden
aller Künst- HiltraudKühnelund Ute Weber mit lmbiss hatte sich die Großeine Dokumentalion
tamilie Münchner Opernfreunde
sehrgroß.Seit1. Januar2003
lergespräche
derletzten5 Jahre,
viel
zu erzählen.
entstand
dankSpenden
undSpon- übernahm dieses Amt Monika
SieglindeWeber
Beyerle-Scheller.
Dr.HansBaur
soren.
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Elke Heidenreich -Tom Krausz: Paris vor der französischenProMACBETH - Schlafes Mörder, vinz erzitternlassenund das Hall6Frederking & Thaler, München, Orchesterin Manchesterhat er zu
192S.,45€
internationalemRuhm gebracht.
Der großformatigeBand ist zwar Und immer spielte die lvlusikdes
kein ausgesprochenes
lVlusikbuch, 20.121. Jhs. eine große Rolle.
aber für alle, die durch Giuseppe Ganz besonders interessant ist
Verdis Oper mit der Figur des das Kapitelüber NaganosVerhältMacbethvertrautsind, interessant nis zu Olivier l\4essiaen,dessen
z u l e s e n u n d a n z u s e h e nJ. a v o r Werke er oft und mit größtem
allem auch anzusehen,denn die Erfolgaufgeführthat, vor allem die
Stimmungsfotosaus dem schot- Oper Saint Francoisd'Assise.
tischenHochlandvon Tom Krausz
sind - um es ganz banal auszu- Zu hollen ist, dass er in seiner
drücken- einfach Klasse.Zusam- neuen Posilionals GMD in Münmen mit den eingeflochtenen
Ori- chen ebensopädagogischarbeiten
ginaltexten aus Shakespeares wird wie in Lyon oder Bedin mit
Drama lassen sie die Geschichte speziellenProgrammenfür Kinder
von lvlacbelhrichtiglebendigwer- u n d J u g e n d l i c h e , o d e r a u c h
den.
Veranstaltungsreihen
für Erwachs e n e n b i l d u n gd.a s s e r a u c h h i e r
Elke Heidenreichhat - basierend die ,,Fragenach der Vermittlung
auf dem Originallext- eine be- der Kunst ernsl nimmt und die
eindruckende Parabel über das Verantwodung dafür nicht an
Wesen des Bösen entwickelt,die andereInstitutionen
wie Staat,Podurch ihre Aktualitätzum derzei- litik, Schule oder Medien deletigen Geschehenin der Welt fast giert."
bestürzendwirkt.
Einfache Antworten auf die Fra- Auch in Münchensollte er sagen:
gen: Was ist das Böse?Wo kommt "Wenn man eine künstlerische
es her? Wozu ist der Mensch Partnerschaftbeginnt, darf man
Jähig? sind zwar nicht zu finden, mit der Zeit nicht geizen, sonst
aber das Buch ist ein tielgründiges k a n n m a n n i c h tw i r k l i c hg r ü n d l i c h
und berührendesWerk, das der arbeiten".
Beachtunglohnt.
Wulfhilt Mü er

Belcanto-Stimmlagen.
Den Operntreunden sind zwei Stücke in
Erinnerung: der unverwüstliche
Wunschkonzert-Schlager ,,Tanz
der Stunden" und die Arie des
Enzo (,,Himmelund l\4eef'), die
jeder Spinto-Tenorin seinem Repertoirehat. In der umlangreichen
Diskographie
von PlacidoDomingo
fehltediese Partienoch,obwohler
sie in den 80er Jahren häufig,z.B.
i n B e r l i nu n d W i e n ,a u f d e r B ü h n e
gesungen hat. Deshalb hat sich
der ,,Tenorissimo"
wohl auch nach
Münchenins Studiolockenlassen.
Mil den Spitzentönenhat er seine
Schwierigkeiten,
aber die hatte er
schon immer, Gestaltungund vor
allem das nach wie vor berückende Timbre entschädigenvoll und
ganz.

Wer die Callasaus seinemGedächtnis enlfernen kann, wird
Violetta Urmana in der Titelrolle
akzeptieren.sie singt sehr schön.
aber undramatisch,es ist schwer,
ihr diese melodramatischeFigur
abzunehmen. Der Barilon Lado
Alanelli mit seiner schönen
italienischen Stimmfärbung wird
durchdie Rolledes Barnabasicher
endlich - einem breiteren
Publikumbekannt und steht dann
wohl auch für andere Aufgaben
bereit.
Wulfhilt Mü el
Domingo's neuester CD-Streich: Die beiden weiteren Damen La Gioconda von Amilcare Pon- Luciana D'lntino und Elisabetta
Habakuk Traberi Kent Nagano c h i e l l i
Fiorillo- unterscheidensich in der
M u s i k f ü r e i n n e u e s J a h r h u n d e d , Warum ist die Oper La Gioconda Stimmfärbungzu wenig von V.
Biografie,HenschelVerlag,240 S, relativ unbekannt?Sie hat genau Urmana, als daß sie deutlich
das, was ein italienischesMelo- Akzente setzen können, aber sie
Dem Autor, der auch Iür das d r a m d e s 1 9 . J h s . b r a u c h t :E i n e singen schön. RobertoScandiuzzi
Deutsche Symphonie-Orchester aufregende ,,Story" nach Victor lässt etwas die Souveränität
Berlinund die BerlinerFestwochen Hugo, der der größte franz. Dra- vermissen,live auf der Bühne hat
schreibt, gelingt es in sehr an- m a t i k e rd e s 1 9 . J h s . w a r , d e s s e n er andere,weit größereQualiläten.
schaulicherWeise, über den Le- zahllose Stücke aber nur in verbenslauf und die musikalische schiedenenLibrettibis heuteerhal- MarcelloViotti leitetdas Münchner
Auflassungdes derzeitigenkünst- ten sind, wie z.B. Bigoletto, Erna- Rundfunkorchester sowie den
lerischen Leiters eben dieses ni, Lucrezia Borgia. Von dem be- Chor des BR und den lVlünchner
Orchesters zu berichten. Ganz kannten Tobia Gorrio = Arrigo Kinderchormit großer ital. Verve
besonders anschaulichwird das Boito stammt das Libretto, er und ist auch zu leinen und zaden
durch die Tatsache, dass sehr mußte nach dem lvlißedolgseiner Piano-Stellenfähig. Alles in allem
häufigKent Naganoselbstzu Wort Oper Melistofelean der l\4ailänder beste ital. Belcanto- und schon
kommt und seine Auffassungzur ScaladringendGeldverdienen.
leicht Verismo-Musik, die aber
l\4usikund seinen Interpretationen
dringend nach einer szenischen
darlegt.
Die Handlungspielt im opulenten, Umsetzungverlangt.
wenn auch dekadentenVenedig
Als Musikdirektorin Lyon hat er und hat sechs Partien lür alle
Wolfgang Scheller
tl

/ PRINZREGENTENTHEATER
GARTNERPLATZ

Neue Spielzeitim Staatstheater wiederDie diebischeE/stervon G. Universitätfür l\4usik und DarRossini neu inszeniertwerden stellende Kunst in Wien, der
am Gärtnerplatz:
Iür Musikund
PragerHochschule
muss,erschließt
sichmirnicht.
80-90-100...
Theater sowie dem Opernhaus
Axel Köhler
inszeniert
... ist ein höchst rätselhaltes Stolz verkündetStaalsintendantHalle/Saale
BrittensEl,
in die neueSpielzeit Klaus Schultz, dass auch an im Juni2004Benjamin
Slartzeichen
Die Studenam Gärtner- selnemHaus Doris Dörrieinsze- Sommernachtstraumdes Staatstheaters
platzund hat doch eine ziemlich nieren wird und zwar in der ten begleitetdas Orchesterdes
unter David
einfache Erklärung. Zum 80. Spielzeit2004 MadamaButterfly. Gärtnerplalztheaters
Freilichtwird
tür
die
auch
Stahl.2004
Geburtstag von Loriot am Und natürlichbekommt
Alten
im
Innenhof
der
Katharina
bühne
19.30,Prinzregenten-Wagner-Töchterchen
12.11.2003,
gesucht,
in
neues
Stück
als
l\4ünze
ein
gibt
Wiederaufdas
Gärtnerplatztheater
es
eine
theater
diesemJahr ist noch Kleist'sDer
Auffüh- Spielwiese.
nahmeder konzertanten
zerbrocheneKrug zu sehen. An
rungvon Candide,am 14.3.2oo4
studienübergreifenden
SieglindeWeber einem
feied Sari Barabasden 90. und
Stück unter dem Titel Odyssee
von Ehrenden 100. Geburtstag
Gesamtunterder künstlerischen
mitglied Johannes Heesters
leitungvon JochenSchölchund
mit einer
begehtdas Gädnerplatz
Cornel Franz wird derzeit ge2003,11 h. NeueSpielzeit
am So.,14.12.
lvlatinee
darfman
Auf das Ergebnis
bastelt.
Prinzregenten/Theaterakademie
gespannt
sein.
4
l\ilusicals,
6
23 Opern,
Insgesamt
Operetten,16 Ballett- und 7 Großwar der Andrangzur ersten
SieglindeWebel
von Christoph
stehennebenweite- Pressekonferenz
Jazzabende
PräsiKo- Albrecht.
ab neuerSpielzeit
ren Sonderveranstaltungen.
(Fürth, dentder Theaterakademie
August
produktionen,
Gastspielen
auf AKueller
als Zwischenstation
Bayreuthund Regens- Everding,
Ingolstadt,
burg), Soireen,Matineen,Opern dem Weg zur Intendanzder Veranstaltungshinweis:
in
am Gärtnerplatz
Staatsoper
ab 2006. Staatstheater
auf bairisch, Operncaf6s und Bayerischen
Haus
der
mit
dem
stellten
Kooperation
Die
Studienleiter
einzelnen
konzedanlenVorstellungenauf
Kunst:
selbstvor.
ihrneuesProgramm
demProgramm.
13.Juli2003,l1 h
Zum 250- MozartsOper Le nozzedi Figaro, Sonntag,
Die Neuproduktionen:
im Hausder Kunst
wird Matinde
jährigenJubiläumdes Cuvillies- RegieChristianPöppelreiler,
(3.,6.,7.,
wiederholt
theatersinszeniertPeer Boysen im November
ein ebenso altes Stück von leweils20 h) und ist im Oktober Mozart in München
Giovanni Ferrandini,Catone in auch in Ingolstadtzu sehen. Ausschnitteaus La finta
12 bis giardiniera,Idomeneosowie
11. November,
Utlca,dasam 12.Oktober1753im Dienstag,
auslvlünchen.
l\4ozart-Briele
ist
im
Prinzregententheater
wur- 15h,
uraufgeführt
Cuvilli6stheater
Dazu
sind
1805
Intendantenvorsingen.
von
de. ln der Urfassung
ElaineOrtizfolgt BeethovensOper Leonore Sie herzlichsteingeladen.Ein SimoneSchneider,
Naidu,Kobie
Ann-Katrin
oder die ehelicheLlebe.Nochvor Werwolf-MusicalFletsch - Satur Arandes,
BeckJohannes
Weihnachtenist Premiere von day Bite Fever nat am 21.11. vanRensburg,
Staaatsintendant
Mozarls ldomeneo,eben{allsim Premiere.Der mil ReinekeFuchs Moderation:
im November/ KlausSchultz.
ur (Wiederholungen
am 29.1.1781
Cuvillidstheater
so edolgreiche
DasmagereOperetten- Akademietheate0
aufgeführt.
am
desStaatstheaters
repertoire wird ergänzt mit RegisseurJochenSchölchbringt Orchester
(Kammer-Besetzung)
Gädnerplatz
im
Theater
im
Haus
EmmerichKälmänsGräfinMariza, im Dezember
inszenied
vonJosefE. Köpplinger. der Kunst Das Tierreich von unterderLeitungvonConstantinos
- in jederSpiel- Srbljanovicheraus. Auch die Carydis.
Den Kulturauftrag
- erfülltdas Theaterakademie
springtauf den
zeiteineUraufführung
Euro16,--inkl.Besuchder
in Zusammen- Zug und lässtDorisDörriemit den Eintritt:
Gärtnerplatztheater
Mundi"
Ge- Ausstellung,,Theatrum
Biennale, Studentendes Studiengangs
arbeitmit der Münchner
und den sang Dle schöne Helena insze- Kartenim Hausder Kunst- Tel.
den Wiener-Festwochen
mit der Urauf- nieren.Es spielendie l\4ünchner089-21127-113
BerlinerFestspielen
führung von Johannes Maria Symphoniker.Lucky Stiff, eine
Stauds Werk für lvlusiktheaterMusical Comedy, inszenieren
Berenice,eine Geschichtevon VickyHall und FriederKranz.Als
EdgarAllanPoe.ClausGuthsetzt Koproduktionmit dem Staatsdas Werkin Szene.Warumschon theater am Gärtnerplatz,der
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DIEREISESEITE
Regensburg- Ulm - Mannheim
Periphäres- CatalaniLoreley
und HändelÄtlrarrb

Heldentenor,und Hausbariton M a n n h e i m
AdamKruzelals Hermann.
Eine neue Kombinationzu B6la

Es ist immerwiedererstaunlich,
zu Fazit: lch war persönlichtief Barloks Herzog Blaubarts Burg
welchen besonderenLeistungen beeindruckt
und das kommt in fand das Nationaltheaterl\4annStadttheater
fähigsind.wenn sie lelzterZeil leiderimmerseltener heim in Claudiolvlonteverdis
Cornkonsequent
ihrenWeg gehenund vor.
battimento di Tancredi e Clorinsich nichtimmermit den ,,großen"
da. Bei näherer Betrachtungbeimessenwo en.
Die zweiteBesonderheit
erlebten der Werke findetsich die Duplizität
wir in Ulm,wo der DirigentNiko- bei den weiblichen Hauptrollen:
So geschehen
und erlebtin Re- laus Netzerund Regisseur
Ralph beide Frauen sterben glücklich
gensbürg
undUlm:
Bridleein Oratorium
von Händel- durch die Hand des Geliebten,
Athalia - in Szene setzten. Die zweimalKampl der Geschlechter.
AlfredoCatalani(1854-94)lebte Aufführung
von 100 (mehrgehen
und wirktenach Abschlußseiner nichtrein!) gespannten
Zuschau- In Monteverdisszenischeml\4adriStudien in lvlailandund hatte ern, die im Podiumdes Ulmer gal liefernsich die HeidinClorinda
Kontakt zu einer Autoren-und Theatersum den Mittelpunkt
als (Marina lvanova) und der von ihr
Malergruppe.
die sich,.Scapiglia-Bühne hautnaham Geschehen geliebteKreuzritterTancredi(Juriy
tura" nannteund sich als italie- waren,stand auf hohemNiveau Svatenko) - beide verborgen in
nische..Boheme"
verstand(scapig- und zeigt einmal mehr die Lei- ihren Rüstungen- einen blutigen
liare heißtdie Haarezerzausen). stungsf
ähigkeit
diesesTheaters.
Zweikampf.Erst als ClorindatödIn diesenKreisfloß sehr deutlich
lich verletzt ist, erkennen die
die deutscheRomantikein, vor Händel hat mehrere szenische Liebendeneinander.
allem durch die Werke von Oratoriengeschrieben
(Operaut
Novalis,Hölderlinund Brentano. zuführenwurde zeitweiseverbo- In BartöksmusikalischemPsychoLetztererhat in seinen Rhein- ten), die seinerzeitin Kostümen drama will Judith (AndreaSzäntö)
märchendie Loreley-Sage
verar- und entsprechenden
Bewegungen mit alle Gewalthinterdas Geheimbeitet. Dieser Stoff liegt der derSängeraufgeJühd
wurden.
nis ihres frisch angetrautenEhegleichnamigenOper Lorcley von
mannesBlaubarl(N4ihail
N4ihaylov)
Catalanizu Grunde,die jetzt in Der Regisseurhat die im Alten kommen:Was verbirgtsich hinter
geschilderte
Regensburg
auf die Bühnekam. Testament
Geschich- den sieben Türen seiner finsteren
Obwohl die Oper zeitgleichmit te Athalias* der rücksichtslosen,Burg?Als sie die letzteTüre geöflMascagni's Cavalleria rusticana herrschsüchtigen.
grausamenKö- net hat, ist ihr beider Schicksal
uraufgeführtwurde, handelt es niginvonJuda- in die30erJahre besiegelt.
sich bei Loreleyum kein veri- verlegt,washervorragend
aufging.
stischesWerk, sondernum eine
Die wunderbareMusik - zwischen
l\4usik, die der romantischenAuch hier hohesNiveauder Soli- beiden Kompositionenliegen fast
Vorlage gerecht wird. Calalani sten: FranziskaStürzals Athalia 300 Jahre - wurde hervorragend
schildertGefühleund Befindlich- und Vera Schoenenberg
als ihre vom Orchester des Nationalkeiten der Hauptpersonen.
wie GegenspielerinJosabeth, Ulm theaters Mannheim unter seinem
etwa das Dunkle um Loreley's leistete
sichaucheinensehrguten GeneralmusikdirektorAdam FiHerkunft
undldentitätundweistso Countertenor,
MarkusForsterals scher gespielt, spannend inszeschonin Richtung,,Fin
de siöcle" Joad.Der blindeOberpriester
ver- n i e d v o n P h i l i p pH i m m e l m a n ni m
steckt den rechtmäßigen
Thron- sehr schönen Bühnenbild von
Der RegisseurRupert Lummer erben Joas (lva l\ilihanovic)
vor JohannesLeiacker.
setztedie Musik schwungvoll
in seinerGroßmutter
Athalia,die nur
Bewegungen
um, was vor allem deswegen
an die Machtkam,weil
Sieglinde Weber
dem Chorzu gutekam.Allerdings sie alle männlichen
Thronerben
hättemanau{die Ballett-Einlagenselbsttöteteodertötenließ.
verzichtenkönnenlDer RegensburgerGMD JohannesRumstadt Der Chor fungiertwie der antike Wer vermisst eine weiße Jacke?
hat mit seinemOrchesterhervor- Chor,er hateinerseits
dialogischeLiegengebliebenim Künstlerhaus
ragendgearbeitet
und brachtedie Funktion,andererseits
verkörpert a m 1 6 . 6 . 2 0 0 3 .
MusikCatalanis
wunderschön
zum er die im Text vorgesehenen
Klingen.DasSolistenquintett
hatte Volksgruppen,
einesehrgeschickK a n ni m I B S - B ü r o
abgeholt
hohes Stadtthealer-Niveau,
allen te Lösungl
werden.
voran die Loreley von Susan
Davis-Holmes,
Juuso Hemminki
Wolfgang Scheller
als Walter, mit Anlagen zum

NEUESVOM

RUNDFUN
YERISCHEN

bestandaus OttoDas Programm
breitesPublikum
MünchnerRundtunkorchester
di Roma
Fontane
Respighi
Orche- 6. Jugendkonzertefür 12 bis rino
Münchenserstaunlichstes
Andrea
Cheaus
zwei
Arien
und
18-Jährige
03 / 04
sterin derSpielzeit
Verdis
und
von
Giordano
nier
7. Kinderkonzerte
Otel/o dargebotenvon KammerMarcelloViotti, der Cheldirigent
Bernd Weikl. Nach der
sänger
ausführlichen
den
Sie
Fordern
des Orchesters (vorläufig bis
wir DvoraksSinkonnten
Pause
an
oder
BR
beim
Konzeftplaner
schon
ein
2006).der sich auch
hören.Die
in
G-Dur
Nr.8
fonie
Ver
unseren
ihn
bei
Sie
nehmen
und
sein
Bayer
fühlt
wenig als
MarcelLeitung
hatte
musikalische
mit.
GernotRehrl, anstaltungen
Orchestermanager,
der
Einstudierung
bei
der
lo Violti,
um im
lassensichetwaseinfallen,
Federico
vor
allem
ihn
Werke
hatte
SieglindeWeber
Kampfum die Besucherbei der
Rossi vom Teatro La Fenice in
Angebots
Vielfaltdes l\4ünchner
unterstülzl.Ein kutze(
Venedig
Donau/Altmühl
um Nasenlängevorn zu liegen. Sommerkonzerte
wie dies
anschaulich,
Film
zeigte
AußeresZeichendafür sind die
gegangen
war.
Jedenfalls
vor
sich
der
Bayeririchten
14.
Mal
Zum
Presseerschienenen
"numerosi"
Leistungvon allen
des sche Rundlunkund die Audi AG einegroßartige
Vertreterbei der Vorslellung
Musikern.
4.
Mai
vom
Sommerkonzerte
die
neuenProgramms.
bis 1. Augustmit insgesamt29
und Bedarts- Veranstaltungenaus Konzert. Das Projektwar die Fodsetzung
Alle Altersgruppen
auf der bereitsmit Jugendkonzerten
bereichewerdenmit den themen- Oper,Tanz und Unterhaltung
begonnenenJugendarbeit des
Neubezogenen Programmenabge- den Bühnenin lngolstadt,
Doch,,Klasse
Rundf
unkorchesters.
Leitund
Schloss
burg, Eichstält
decl{:
Novum,ein
ein
ist
auch
Klassik
Zubln
wie
Dirigenten
aus.
(Gasteig) heim
1. Sonntagskonzerte:
bayernweit
das
einmal
Experiment,
Levine
bieten
ganze
und
James
l\4ehta
seit 2 Jahrennur mehr
zwischen
Dialog
kultureller
ein
Staatsjetzt
Bayerischen
mit
dem
auch
Opern konzertant,
professionellen
und
Jugendlichen
Münchner
den
und
zu
orchester
und
Operetten
Weihnachtenein Oratorium. Philharmonikern symPhonischeMusikernwerden soll. Beteiligt
wird daransind nicht nur SchulorcheGute, junge Sänger werden Abende.M. Rostropowitsch
des ster und das Rundfunkorchester,
das Symphonieorchester
gefördert.
dirigieren. sondernauch das MünchnerKulRundfunks
2. Mittwochs um halb neun: Bayerischen
gastie- turrelerat und das KultusminF
Festspiele
Die Salzburger
(Prinzregententheater)
steflum.
mil
Mozarts
Bolton
lvor
zwischen30- ren unter
Für Berufstätige
(am
dem
Serail
aus
Entführung
direktins
45 vom Arbeitsplatz
MonikaHohlmeier
bei kuli- 1.8. in Ingolstadt).das Staats- Kultusministerin
Theater.Entspannung
stelltendazuihr
Weikl
und
Bernd
mit
der
Gärtnerplatz
am
von
theater
Köstlichkeiten
narischen
(am 17.7. 19 h in Projekteiner Stiftungvor, die bis l
Ser- Csardasfürstin
19 - 20.30h, erweiterter
entstehensoll. Diese
Fas- Jahresende
in halbszenischer
vice im Gartensaalund im Ingolstadt)
mit dazu beitragen,
soll
RestaurantPrinziPalund an- sung. EigeneWerke,Berliozund Stiftung
in Zukunftnicht
Schüler
die
am
dass
Musik BrahmsdirigiertPeterRuzicka
schl.4 Themenabende
und Konsum
lvlarketing
von
Ingolnur
in
im
Festsaal
10.7.20 h
undModeration.
sondern
werden,
angesprochen
als
SoMeier
mit
Waltraud
3. Vorhang auf! (Prinzregen- stadt,
Bildie
künstlerisch-kulturelle
dass
lislin.
tentheater)
an
bayeriflächendeckend
dung
gemütlicher
Kultursonntag
Ein
gelördert
wird.Frau
SieglindeWeber schenSchulen
Stadt mit
in der winterlichen
dass
dazu,
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