DerKurfürstlässtbitten. . .
München begeht 2003 zwei Harfenistund Hofkaplanmit ihr präsentation
mehraus den Staatswichtige Jubiläen: Bereits 350 aus Savoyengekommenwar. lm einkünftenaufi andte als andere
Jahre lang ist die KunstformOper Rahmender von der Bayerischen Höfe im Reich. So wurde das
in der Stadt beheimatet; zum Verualtungder staatlichenSchlös- Cuvillies-Theater
aus den Mitteln
anderenjährtsichdie Einweihung ser, Gärtenund Seen veranstal- eines Subsidienvertrags
mit Engdes Cuvilli6s-Theaters
zum 250. teten Residenzwochewird unter landerbaut.In den erstenJahren
Mal.Daranwirdmit einemRevival demTitel,,350Jahre- Beginnder wurdees nur für Hofbälle,szenider EröffnungsoperCatone in Operin München"
am 19.Oktober sche Oratorienund die jährliche
Utica von GiovanniFerrandinier- MaccionisHuldigungskantate
im Aufführungeiner Opera seria im
innert.
Kaisersaal
von weF Karnevalbenutzt. Bevor Kurfürs(
der Residenz
teren Werken der frühen Ooern- KarlTheodordasTheater1795für
Wenn in BayernsLandeshaupt-geschichte
Münchens
umrahmt.
die Allgemeinheit
öffnete,standes
stadt gefeiert wird, dann .richtig:
dahermeistleer.
Zeitgleich zum Oktoberfest wegen dem Anfang des letzten
Es gibt ausgesprochen
nüchterne,
Jahrhundertsauch schon mal der
seelenlose Theaterräume.Wer
Gastauftritt Enrico Carusos am
zum ersten Mal das Inneredes
hiesigenHof- und Nationaltheater
Alten Residenztheaters- nach
verschobenwurde- ereignensich
seinemErbauerFrancoisCuvilli6s
die Zelebritäten
einesmusikhistodem Alteren(1695-1768)
benannt
- erblickt,hat es von da an schwer
rischen Doppeljubiläums.Dass
Münchenüber die wahrscheinlich
mit den architektonischen
Errungenschaftender Moderne, denn
längsteOperntradition
nördlichder
Alpen verfügt,ist einer Prinzessin
den festlichenCharakterdieses
aus Savoyenzu verdanken.HenanmutigenPrunksvermochteman
- und
rietle Adelaide wollte das doch
bis heutenichtzu übertreffen
rechtbigotteHoflebenihressupernichts Vergleichbares
ließ sich
katholischen
Schwiegervaters,
des
dem bisherentgegensetzen.
Den
KurfürstenMaximilianl. (einst
richtigenRahmen zum niveauFührerder katholischen
Liga im
vollen Lebensgenuss
sucht man
Dreißigjährigen
Krieg),auf Vorder- Knapp 100 Jahre nach L'a4oa seit damalsin einerVielzahlziermannbringen,mit anderenWorten fesfanfe:Der Residenzbrand
von licherOrnamente
ä la Rokoko:Das
zum künstlerisch-kulturell-oolitF
1750,derauchdas Saaltheater
im gründerzeitliche,,Caf6schloss"
im
schen Reoräsentationsniveau
an- St.Georgssaal
völligzerstörte,gab MünchnerLuitpoldblock
oder die
derer barockerFürstenhäuser
auf- letztlichden Ausschlagfür den seit zahlreichen,um 1900 im Neoschließen.Zu diesemZweck gab langemvon KurfürstMaximilian
lll- RokokoschwelgendenOpernhäusie gemeinsammit ihrem Mann Josepherwogenen
Plan,ein neu- ser der ..Theaterbaumeister
EuroFerdinand
Maria- schonein Jahr es Hoftheater
zu bauen.Es sollte pas",des WienerArchitekturbüros
nach ihrer Ankunft 1652 - das das technischinzwischen
veraltete Fellner&Helmer,geben davon
nachweisbare,
theatraund
für
die
Besucher
nur
mäßig beredtZeugnis.
,Jrüheste
lisch inszenierte Werk" der bequemeSalvatortheater
ersetzen
geMünchner Musikgeschichtein und dem Geschmack
des Rokoko Zur visuellenPrachtentfaltung
Auftrag: L'arpa festante.* aus und den ldeen der Aufklärung selltesich im Jahr 1753 der an
Anlassdes Kaiser-Besuchs
in der entsprechen.
Freilichüberstieg
der Italienorientierte
Münchner
OoernMünchner Residenz komponiert Neubaudie Finanzkräfte
des Ho- barock.GiovanniFerrandini,der
von Giambaftista
Macdoni,der als fes, der ohnehinfür kulturelle
Re- schon als Knabe nach München

CATONEIN
gekommensowie vom Oboistenin
der Hofkapellezum Kammerkomponisten, Gesangslehrer der
Schwesterdes Kurfürstenund Direktor der Kammermusikaufgestiegenwar. vertontemit Catonein
lJtica einen der populärsten Stoffe
der Barockzeit. Pietro Trapassi.
wusste in dieser
alias l\4elastasio,
Opera seria klassischeForm und
politisch-moralisch
avanciertenInzu verbinden.
halt wirkungsvoll

der Handlungwird im Argomento
Originaldes italienisch-deutschen
Librettosin der Festausgabevom
12. Oktober1753gezogen:
,,Cäsar, der solchen Tod aufs
höchstebedauerte,läst die Nachwelt im Zweifel,ob sein Großmuth,
mit der er die Tugend in seinen
Feinden so hoch geschälzt,oder
In den historischenAntagonisten der Starckmuthdes andern, der
Caesar und Cato konfrontiertdie ihn die Knechtschaftdes Vatterlands nicht zu überlebenbewogen
h o c h p o l i t i s c hOep e r z w e i u n v e r hat, mehr zu bewundernist. Alles
dieses gründet sich in den Geschichten, das übrige ist wahr
scheinlich."

intirigiertauch Emilia, Witwe des
von Caesar besiegtenPompejus.
Cato ist lrotz Caesars Entgegenkommen nicht bereit,seine Prinzipien au{zugeben.In auswegloser
Lage entscheideter sich für den
Freitod und zerstört damit auch
MarciasLebensglück.
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Oktoberist das spätbarockeWerk
erstmals wieder im Cuvilli6sTheater, dem Ort seiner UraufCantonein UticavonG B Ferrandinizum
Titelseitezur l'estagopet
Deutsch-italienjsche
führung,zu erleben.Und alle Altedie am 12.1o.1753zut Etöffnungdes Cuvilll6stheatersam Namenstag
Text l\,4etaslasios,
die aufgrund
l\ilusik-Enthusiasten,
L von Bayerngegebenwurde
des Kurfürstenl\,4aximilian
der beschränkten Kartenanzahl
H a l t u n g e na:u f d e r e i n e n leerausgehen,dürfensichfreuen:
Erzählt wird die Tragödie des s ö h n l i c h e
römischen StaatsmannesMarcus Seite bedenkenlosaus der l\4acht
Porcius Cato, der von 95 bis 46 des Stärkeren abgeleiteterHerr- Der BayerischeRundfunkschneiauf der anderen det mit, die Live-Aufnahmeervor Christus gelebt hat und als schaftsanspruch,
Rechtsver- scheint dann bei Oehmsclassics
republikanischem
patriae",
des
Seite
als
,,Vater
,,pater
Vaterlands",in die Geschichtedes ständnis verpflichlete Gesetzes- a u f C D .
Richard Eckstein
antiken Bom eingegangen ist. treue.Ein wunderbaresResümee
Schauplatzist die Stadt Utica im
nördlichenAfrika. Der überzeugte
Gesang2003:
des ARD-Wettbewerbs
Die Preisträger
Republikaner und angesehene
FeldherrCalo ist nach dem Tod
1. Preis
Russland
N4arina
Prudenskaja,
seines Freundes Pompejus der
1. Preis
Korea
Kim,G6rard
letzteWidersacherdes siegreichen
Preis
2.
USA
Brown,AndreaLauren
Diklators Julius Caesar. Trolz
Preis
2.
Kanada
Measha
Brüggergosman,
seiner überwältigenden militäriPreis
3.
Russland
Julia
Sukmanova,
schen Ubermachi sucht Caesar
3. Preis
Deutschland
Papendell,
Günter
Cato als Freund zu gewinnen;
3. Preis
Kanada
Duncan,
Tyler
dabei könnte eine Heirat mit
dessen Tochter lviarcia,die ihn
lvleasha
Brüggergosman
Publikumpreis:
h e i m l i c hl i e b l , h i l f r e i c hs e i n . C a t o
hat Marcia jedoch dem numidider
fürdiebesteInterpretation
Sonderpreis
schen Prinzen Arbace versproKagel:
vonMauricio
Auftragskomposition
chen. Gegen die Verbindung
MeashaBrüggergosman
Marciasmit ihremTodfeindCaesar
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Künstlergespräche
MarissJansons
vonSymphoNeuerChefdirigent
nieorchester
undChordesBR
Mittwoch,29.Okt.2003,19 h
Mod.RichardEckstein
4
HotelEden-Wolff
, Arnulfstrasse

VesselinaKasarova
DieMezzosopranistin
singtden
der
Orph6ein derNeuproduklion
von Orph6eet
Staatsoper
Eurydice (GlucklBerlioz)
Mittwoch,05.Nov.2003,19 h
Mod.MarkusLaska
4
HotelEden-Wolff
, Arnul{strasse
Rr '.h^rÄ

cantäti^n'

Prof.Jens-MalteFischer
Der Musikwissenschaftler
stelltdie
neue BiografieüberGustavMahler
vor.
Mittwoch, 10. Dez.2003,19 h
l\4od.Markus Laska
Künstlerhaus
am Lenbachplatz

KulturellerFrühschoppen
Samstag,18.Okt.2003,11 h
Führungdurchdas Theateram
Gärtnerplatz
Treffpunkt10.45h am Bühneneingang
anschl.l\y'ittagessen
in der Kantine
VerbindlicheAnmeldung im IBS-

(

15.Nov.2003,
10 h
Samstag,
Führungdurch
"WagnersWelten"
1
Stadlmuseum,
St.Jakobs-Platz
Kostenca.€ 7,verbindliche
Anmeldung
im IBSBüro
zum Mittagessen
anschl.Gelegenheit

Wanderungen
Samstag,11.Oktober2003
WildbadKreuth- Schwarzentenn-Alm- BadWiessee
Führung:
WollgangScheller08022-3649
ca.3 7, Sld.du.chgehend
Gehzeit
Höhenunterschied
ca.200m
t\,1ü
HbfBoB
ab
8.33 h

Samstag,08,November2003
- lckingHohenschäftlarn
Ebenhausen
Führung:Franz Käser,Tel. 79 33 897
Gehzeitca. 3 7, Std
S 7 Marienplatz ab
9.20 h
Hohenschäftlarn an
9.54 h

JulianeBanseundChristoph
Poppen
zurGeburtvonLucasEliasSebastian, Samstag,06.Dezember
2003
- BambergerHaus
undJulianeBansezumMerkurpreis Olympiapark
undzumSchumann-Preis
derStadt
- Luitpoldpark
Zwickau.
Führung:Otto Bogner,Tel. 36 37 15
Wir trauern:
umunserl\,4itglied
WernerBillmeier,
umKS HansWilbrink
undum Prof.
KurtPahlen,
Komponist,
Dirigent
und
lvlusikwissenschaft
ler.

lm Rhaetenhaus,Luisenstr. 27
U-Bahn Königsplaty'Bahnhof
Dienstag,16. Dez.2003 ab 18 h
Weihnachtsclubmit
Überraschungen

Bürofür Führung
undMittagessen

Tegernsee
an
9.37 h
KasseundEinlasst h vorBeginn.
ab
9.45 h
Kostenbeitrag:
Wildbad
Kreuth an
10.20h
N/litglieder
€ 3,-, Gäste€ 6,für FahrtAnmeldungim IBS-Büro
zahlendieHälfte
Schüler
+ Studenten

Wir gratulieren:
zumGeburtstag
06.'10.
Prof.Jörg
Zimmermann
zum60.
07.11.Trudeliese
Schmidt zum60.
zum65.
04.12.Yvonnel\,4inton

IBS-Club

Gehzeitca. 3 Std
Treflpunkt:U3 EndhaltestelleOlympiaZentrumum 9.30 h
Jeder Teilnehmerunternimmtdie Wande'
rungen auf eigene Gefahr. lrgendeineHaftungfür Schädenwirdnichtübernommen.

Anzeiqe

Reisen
Für IBS-Mitgliederbielen Opern- &
KuItuffeisenMonikaBeye e-Sche e|(Tel.
08022-3649Jnd 0170t 4069872,Faxl
08022-663930.
N,4
Beyerle-Schel
er@t
online.de)
folgendeReisenan:
26.10.03

Augsburg
Rigolefto \Ve.di)
02.11.03
Ulm Noma (Bellini)
Nov.03
Basel
L'lncorcnazione di Poppea
(l\,4
onteverdi)
1 4 . - 1 6 . 1 1 . 0 3H a m b u r g
Luiu (Alban Berg)
Ivletzmacher/Konwitschny
20.11.03
Stuttgart
Ausst:Renoir,Degas,
Gauguinund Oldo
(Monteverdi)
19.22.12.03 Leipzig
Les Troyens (ge ioz),
Konzertim Gewandhaus,
Ausilugins vorweihnachtliche
Erzgeblrge
03.-05.01.04 Dresden

Tristanund lsolde(Wagner)
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5
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6
7
Rossiniin Wildbad
8
40 Jh. Nationaltheater
9/10 Reiseseiten
11/12 Münchner
Singschul'
13/14 Buchbesprechungen
15 GewinnerWagner-Quiz
lmpressuml/eranstaltungen
'16 Uberträge
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25 JahreHeinz-Bosl-Stiftung
um sich dle
UnterdiesemMottofand am 23. der Welt herumgereist,
Ein
zu
suchen.
Lehrer
besten
heißen
sehr
Juni 2003 einem
den
Lehrer
auf
ist
absolut
Tänzer
mit
Künstlergespräch
Abend ein
Vernonund angewiesen, seine Augen sind
FrauProf.Konstanze
zwei Schülernaus der l\4eister- sein zweiteslch und sagen,wohin
klasse,llana Wernerund Wolf- der Weg lührenwird.
gang Tietze,statt. Frau Vernon
begrüßtegleichmit den Worten: Bereits in dieser Zeit war sie
,,Wieschön,dassso vieleda sind, innerlichentschlossen.später einich dachte, wir sind fünf und mal selbst Pädagoginzu werden
gehen alle zum MövenPickEis und ein Institut zu gründen, um
deutschenTänzerndie Suche
essen."Unddannstelltesleuns
unserel\4oderatorin
Vesna Mlakar als
eine ihrer ehemaligen Schülerinnen
vor, die aus einer
richligenTänzerfamilie stammt: Die
Großeltern Mlakar
waren berühml in
lvlünchen,mit der
TanteVeronikahat
KonstanzeVernon
selbstnochzusammen getanzt, der
EnkelinVesnaallerdingsriet sie dann
aus
Physischen
Gründenvon einer
Werner-Vernon-Tietze-Mlakar
ab.
Tänzerkarriere

Aber immer noch fehlle etwas:
vernünftige Unterkünftefür auswärtige/ausländische Studenten.
Versuche mit Internatund Wohngemeinscha{ten
waren keine ideale Lösung bis eine Erbschaftweiterhall.Prinz Clemensvon Bayern
vererbte der Stiftung ein großes
Haus in der Prinzregentenstraße.
Leider war es ziemlich heruntergekommen und völlig ungeeagnet
als Unterkunltlür Studenten.

entspreEin
chenderUmbau
hälte Millionen
verschlungen
und die denkmalgeschützte
Bausubstanz
So
zerstört.
einigtensie sich
mit den übrigen
Erben darauf,
dass die HeinzBosl-Stiftung
das Haus verkaufen durfte,
um mit dem
Geldin der Herzogstraße ein
altesHotelzu

erwerben, das in 42 Wohneinheiten für Sludenten umgebaul
zu
erWelt
in
der
Lehrern
Nun endlichkam Vesna Mlakar nach
Nun hat dort jeder sein
wurde.
sie
begann
1973
Bereits
zum Einsatz und fragte Frau sparen.
Vernon nach ihrem Werdegang. pädagogische Edahrungen zu e i g e n e s k l e i n e s R e i c h , u n d e s
Herzfeld(Vernonisl ihr sammeln. Nach dem tragischen slehen GemeinschaftseinrichtunKonslanze
Künstlername,den sie bereits Tod von Heinz Bosl ,,kratzten"ihr gen für alle zur Verfügung.Jetzt )'/ ,
14jährigaus der Familie ihrer M a n n , F r e d H o f m a n n . u n d s i e werden noch einmal alle Geldum im Hof
Mutter adaptierte)stammt aus d a n n a l l e s G e l d z u s a m m e nu n d reservenausgeschÖPft,
Balletteinen
Wohnheims
dieses
einer musischen Famllie. Der gründetendie Heinz-Bosl-Stiltung.
lassen.
zu
saal
entstehen
Vater FriedrichHerzfeldwar ein
bekannterAutor im Musiksektor, Es begann in angemietetenRäu- Nun kamen auch die beiden
die MutterSängerin.Beiderieten men - z.B. Ernst-Reuter-Schule,Studenten zu Wort. Wolfgang
und Konstan- Tielze stammt aus Landsberg,ihn
ihr vomTanzab, da diesdochdie Max-Josephs-Stift,schwerstealler Künstesei. Den- ze Vernon holte erst einmal russi- zog es lrüh zum Tanz allerdings
Jackson.
Michael
in
Bichtung
noch hat sie sich durchgesetzt,sche Pädagogenan die Schule, mehr
dass
aber,
ihm
erklärte
Mutter
viel
Die
verließmit 14 Jahrendie Schule von denensie selbstunendlich
Grundlage
Tanz
die
klassische
der
qelernt
wurde
hat. Gleichzeitig
und gingzum Ballett.Ein Studienjahr in Paris,das sie als StiPen- immer wieder bei der Stadt um allen Tanzes sei, und er ist dabei
dium vom BerlinerSenat erhielt, Räume gebettelt,versuchtbei der geblieben. llana Werners Eltern
ließ ihr klar werden, dass ihr Hochschulefür Musik die kleine waren beide Tänzer, sie ist sozugeworden,
Studiumbei TatjanaGsovsky,der Ableilungfür Ballettzu erweitern, sagen im Theater groß
Carlo
l\4onte
Zürich,
TanzPäda: und langsam ging der Aufbau sludierte in
damals bekanntesten
g
ehen
B
e
i
d
e
M
ü
n
c
h
e
n
.
i
n
u
n
d
n
u
n
nicht aus- voran.lnzwischenist die Abteilung
gogin in Deutschland
Werllana
jetzt
ins
Engagement,
mehr
reichendwar, um internationalaus der Hochschulenicht
Sie merkte,dass wegzudenken.Sie hat 16 Ange- ner ans BayerischeStaatsballett,
durchzubrechen.
sie dafür noch viel zu wenig stellteund mit den Räumenin der WolfgangTielze nach Berlinan die
konnte.Von da an bis zu ihrem Wilhelmstraße6 Studios fÜr den Staatsoper.
FortsetzungSeite 16
in Münchenist sie in Unterricht.

Engagement

Jörg Widmannund Das Gesichtim Spiegel

(

('

Drill
Wie stellt man sich einenMusik- zum Teil fast militärischen
professorund (Opern--)Komponi- abgestoßen,
ist aber tiel beeinsten vor? Doch wohl etwas grau- druckt von den alten Lehrern
Tradition,die dort
melied und reserviert,jedenfalls europäischer
ganz anders als den jugendfri- nochunterrichten.
In diesemeinen
30jähri- Jahr ist Jörg WidmannsKomposchen,aufgeschlossenen
gen Jörg Widmann,der sich am nierfreude
blockiertwie nie zuvor
13. Juli im Künstlerhausden oderdanach.
Fragenvon HelgaSchmidtstellte.
Fragen übrigens,die er so gut
fand, dass sie ihm ganz andere
abverlangten
als die in
Antworten
Dutzendenvon Interviewsschon
gegebenen.Soeben hatte im
die Hauptprobe
Cuvillies-Theater
zu seinerOper Das Gesichtim
einemAufSplegelstattgefunden,
tragswerkder Bayerischen
Slaats2003,das,
operlür die Festspiele
wie sich zeigensollte,ein großer
Erfolgwurde.

vier von AlbanBergerinnert,den
er grenzenlosbewundert.Nach
der Erörterung verschiedener
grundsätzlicher
Fragenzur Probleheute,
matik des Komponierens
der Nolationetwavon Vierteltönen
und der Schwierigkeit
des völlig
Neuen,brachteHelgaSchmldtzur
Entspannungden 3. Satz aus
Beethovens
op.1.l,des sog. Gasin dem der damals
senhaueftrios,
jungeKomponist
auseinersimplen
Allerweltsmelodie
ein aus 9 Variationen bestehendesWunderwerk
geschaffenhat.
Was bedeutetdem jungenlvlusikprofessordie Lehrtätigkeit?
Sehr
viel. Vorherhalte er nicht unlerrichtetund sich erst auf Anraten
von HeinzHolligerum die Professur in Freiburg
im Breisgau
beworgeben, und ist dann einstimmig
wähltworden.SeineSchülersind
olt fast gleichaltrigund stellen
"tolle" Fragen. Jetzt waren sie
natürlichinteressiert
am Gelingen

Dabeihalte der junge Komponist
gearbeitet
untergroßemZeitdruck
unddie letztenNotengeschrieben,
als schon geprobtwurde - es
handeltesich ja um sein erstes
lh.l trrf^l^ .lar nnar
Werk. Und diese
abendfüllendes
gab er uns Als Kind untermFlügel liegend,
dicke,kostbarePartitur
jn dieHandl
wenn die Elterndie klassischen DerWegzur Operführtezunächst
ganzunbelangen
musizienen,
hatte übersTheater.NachzweiBühnenStreichquartelte
Eigenes
ausgedacht
und musikenzu DieterDornsInszeniegewissen,
er
sich
wenn auch
Mit einem
den Wunschverspürt, rungenvon Cymbeline(ShakesStolzer- schließlich
natürlichunberechtigtem
und dadurch peare) und Hekabe (Euripides)
füllt es uns, dass dieserebenso es aufzuzeichnen
junge Iestzuhalten.
ErstenKompositions-wendeter sich mit zwei eigenen
wieedolgreiche
sympatische
zu, die
bekommter 11jährigbei Werkendem lvlusiklhealer
Komponist
einerderunserenist:in unterricht
einemSchüler er, gedrängtund unterZeitdruck,
l\4ünchen.genauer gesagt in Kay Westermann,
geborenund aulge- von Wilhelm Killmayer,später lür die Biennale2002zu Monologe
Unterhaching
Als er von Sir
wachsen.Und das in einem so dann bei Hans Werner Henze, für 2 zusammenlügt.
Wilfried
Hiller
und
Wolfgang
Rihm.
Auftrag
für eine
Peter
Jonas
den
musikalischenElternhaus,dass
(,,lch
großes
Natürlich
wollte
Helga
Schmidt
uns
will
lhr
Leben
Oper
erhält
Musiktalenl
ein zweites
als auch verändern').
wird ihm völligeFreidie Schwester sowohlden Klarinettisten
daraushervorging:
Jörg Widmann heit gewährt,Bedingungist nur:
Caroline,Geigerinmit Erfolgund den Komponisten
vorslellen.
Das das Cuvilli6s-Theater
und kein
großer Zukunft.Von ihr edährt an Musikbeispielen
mit dem3. Salz Opernchor!Da wie immer das
Bruder geschahzunächst
späterder komponierende
Triosop.114von Joh. Verbotene
reizt,findetunserKomalles,was er über die Möglich- des a-lVloll
im Brahms, wobei Ewa Kupiec, ponisteinenAusweg:ein Kinderkeitender Streichinstrumente
Allgemeinen
und der Geige im Klavierund Jan Vogler,Cello,die chormussher!Zum Glückgibtes
TölzerKnawissen
will.Nachdem Klarinettezum Trio ergänzten. den ausgezeichneten
Besonderen
Mit
üblichen Anfang mit Blockflöte Dem folgte ein Ausschnittaus benchormit Bühnenerfahrung.
RolandSchimfindet er bald zu seinemInstru- einer KompositionNachtstückvon seinemLibreltisten
lvlit13 Jahren JörgWidmannin der gleichenBe- melplennigstellt Widmann das
ment,der Klarinette.
in
Gegenwartsproblem
ist er an der Musikhochschulesetzung.Da er meistnachtskom- brisanteste
MünchenSchülervon GerdStarke poniert,ist ihmdiesan keineForm den Mittelpunktdes Bühnengemit
und absolviertbei ihm schließlich gebundene,zum Nachlauschenschehens:die N/öglichkeit,
Werkmit seinenleisen Hilfe der Gentechnikkünslliche
die lvleisterklasse,
unterbrocheneinladende
besonderslieb Lebewesen
VierPer
zu schaffen.
an der Zwölfuhrschlägen
nur von einemStudienjahr
JuillardSchoolof Music in New undwichtig,zumales ihn an eines
und KlaFoftsetzungSeite16
York. Dort fühlt er sich von dem der Stückefür Klarinette

ZU GASTBEIMIBS
RobertGambill
Wagner-Tenor
Es war einer der vielen heißen Publikumund Pressewarenglei- guera kennenlernte.Zwei Jahre
lm Ubrigen war er in Wiesbaden (mit vielen
begeisted.
Tage im Juli, als uns Robed chermaßen
Akustik
von Schwarzwaldmädelnl engagiert,
die
er,
dass
bemerkte
Gambillim kühlen Künstlerhaus
ist
als drei in Zürich,dann wagte er den
nicht
besser
probte
Glyndebourne
in
München
Er
besuchte.
was irr- Sprung in die Selbstständigkeit
die des Nationaltheaters,
tV die Tannhäuser-Vorstellungen
oft angenommen und schaffte eine ansehnliche
währendder Festspiele,die er tümlicherweise
meister- wird. Gambill wird den lrlstan Karriereals lyrischerTenor,der an
übrigensbeidebravourös
(wir den wichtigstenOpernhäusernder
Dimension"auchin Parisund in Dresden
te und so eine,,neue
Welt gesungenhat.
singen.
auf- kommen!)
der Tannhäuserlnterprelalion
zergte.
Es war dies schon sein zweiter
Besuch,der erste fand bereits
1990 statt. Damalswar Gambill
noch lyrischerTenor und sang
den
im Nalionaltheater
erfolgrelch
nebenThomasHampson
Almaviva
von // barin der Neuproduktion
biere di Siviglia mit Patano am
Mitte
Pult.Was war geschehen?
wurde
Gambill
der 90er Jahre
immerölterkrank,etwas,was ihm
es dauefte
vorherkaumpassiede;
eine Weile,bis er selbstherausfand, dass sich sein Körper
weigerte,die hohenund lyrischen
Padienzu singen,Auslöserwar
damals der Eisensteinin der
Fledetmaus.

E r k o m m tm i t d e n h e u t i g e nR e g i s seuren gut zurecht,setzt sich mit
i h n e na u s e i n a n d e w
r,ie z.B. beim
Siegmundin Sluttgan. Besonders
schätzter Willi Decker,auch wenn
beide bei der Dresdner Walküre
nicht so harmoniert haben wie
sonst.

die
WullhiltNilüller,
Die lvloderatorin
auch schon das erste lnterview
geführt hatte, konnte schöne
lvlus ikbeispiele präsentieren,wie
Ausschnitte aüs Tristan, Parsifal,
The Dream of Gerontiusvon Elgar,
ein äußerst interessantesWerk,
das bei uns so gut wie unbekannt
rst.

Neben den Opernpartiensingt er
gerne Konzerte, wie das Lied von
Robert Gambill ist schon lrüh mit der Erde, 8. Mahler oder 9. EeelStolzing
der l\4usikin Berührung gekom- hoven.Die Wagner-Rollen
s
i
n
d
i
n
d
e
r Tessiselbst
als
L
o
h
e
n
g
r
i
n
und
men, er bezeichnetsich
wollteaber aus Ameri- t u r a z u h o c hI ü r s e i n eS t i m m e .E r
Naturtalent,
ka weg, da er dort keinenWeg zur musste sowohl in München als
Kunst sah. Er hat sich deshalb auch in Hamburgden StolzingabMitte der 70er Jahre in Hannover sagen.
Er erzählte,dass das neue Fach als Germanistik-Studenteingeeinerganz anderenKörperlichkeitschrieben.Er ,,tendierte"in Rich- Für die Zukunltsind geplant:
bedurft hätte (,,ichhabe 10 kg tung Oper. so arbeitete er zwi- Peter Grimes, Odipus Bex (Stra'
und der schendurch auch als Regie- winsky), Loge im Rheingold und
Muskelnzugenommen"),
vierJahre assistenlin Eggenfelden.In Ham- Die Königskinder\Humperdinck)in
insgesamt
Fachwechsel
gedauert hat. Es folgten der b u r g b e s u c h l e . edr a n n d i e M u s i k - l\4ünchen.
Parsifalin Münslerund det Tann- hochschule. Ubrigens erhielt er
Monika Beyerle-Scheller
häuserin Berlin. Dort, während nachiräglich ein Ehrendiplom,
unler Ba- ebenso wie Angela Denoke,Jandes Wagner-Marathons
renboim,konnteman 2002 auch Hendrik Roolering und Michael
anlässParsifalund Boder,seine Mitstudenten,
Dasgelälltmir nicht:
seinen ergreifenden
Siegmundbe- l i c h d e s J u b i l ä u m s d e r H o c h seinen kra{tvollen
LauteBühnenarbeiterl
schule, obwohl sie alle keinen
wundern.
Abschlußgemachthaben.

1995 sagteer fast alles ab, studiertevöllig neu und sang dann
wie den Narra,,Ubergangspartien"
both in der Salome,bts er sozuals Heldensagen ,,neugeboren"
tenor .1998in Stuttgartals Florestanin Fldeliodebutiede.

In der lotalenBuhe von Glyndebournehatteer sich mit Lehnhoff
(Regie)und dem genialenKorrepetitorRobertTrimbornauf den
Insfan vorbereitel. lhr Debut
gabenbei dieserProduktion
auch
Nina Stemmeund Bo Skovhus.

im
WaswarnurbeidenUmbaulen
Tannhäuser
am 23.7.los?
Er wirkte bei einer Stockhausen
Uraufführung in Mailand mit,
lautwares am
Ebensopeinlich
unvergessen ist ihm ein Graf
11.7. währendderLucia,Marcello
Lermaim Don Carloin Genf, wo er
nurdenKoPl.
Viottischüttelte
die großen Kollegen Raimondi,
Manuund
Carreras, Ricciarelli

Rossiniin Wildbad
,,Bossiniin Wildbad",das Bel- Opernschriebdas LibrettoCesare
mit einem Etat, der Sterbini.
cantofestival
bei anderen Festivals gerade
entspricht,
einmalder Portokasse
war auch im 15. Jahr seit seiner
wiedereineReisewert.
Gründung
Doch warum geradeein Rossini
FestivalimtielstenSchwarzwald?

C

(

schenKammersolisten
Brnounter
der musikalischen
Gesamtleitung
von dem Rossini erprobten
Alessandrode Marchi führten
diese {ast unbekannteOper zu
Erfolg.
einemglänzenden

Wie bereitsin den letztenJahren
standen auch in diesem Jahr
Opern von Zeitgenossenvon
Rossiniaul dem Programmdes
lm Jahre 1856 war es Rossinis
Festivals.LuigiMoscas( 1775 zweiterEhefrauOlympemit Hilfe
1824 \ L'italianain Algeri auI das
des Dr. AugustusBozziGrandville
gelungen,
fast identische,5 Jahre später
ihrenhalsstarrigen
Eheauch von Rossini verwendete,
mann von einer Kur in den
Libreltovon AngeloAnellierlaubte
zu
Thermalquellen
Schwarzwälder
einen reizvollenVergleich zur
weil sie sich davon
überzeugen,
Rossini- Fassung.Zwar erreicht
Linderungfür RossinisZustand
l\4oscanicht den musikalischen
lrritation"
und,,Hypo,,nervöser
Einfallsreichtum
Rossinis, doch
versprach.
VierWochen
chondrie"
in den Ensembles
zeigt
besonders
weilte Rossini 1856 in der
er seinKönnen.
SeineMusikfließt
BadWildbads.
Schwarzwaldidylle
ruhigerals die Rossinis,ist nicht
Pholo:
$,lvw.scholzshooispeop
e
com
Torvaldo
so
überdreht.ln der etwas einer,
Schonein Jahr späterbegann
von Torengenden
Inszenierung
1829
nicht
mehr
bereits
seit
der
agierteundsangein
komponierte,
mit neuen Kompo- Torualdoe Dorrska gehört dem stenSchröder
junges Ensemble,
stam- spiel{reudiges,
sitionen,
die er SündendesAlters, Typus der aus Frankreich
an wie aus dem die bereitsinternational
Pech6s de vieillesse,betitelte. menden .,Rettungsoper'
Eine Wirkungdes warmenWas- z.B. auchBeethovensFidelio.Das bekannteAgata Bienkowskaals
Libretto erzählt die Geschichte lsabella,WojciechAdalbertGiersers?
polnischen
einesgrausamen
Gra- lach und ChristianSennVasquez
junge
in
fen,
der
eine
Frau
seine
sind.
als Taddeo hervorzuheben
Rossiniin Wildbadist ein kleines,
fastfamiliäres
Festival,
ohnegroße Gewaltbringt, nachdemsie ihn Der australischeDirigent Brad
und einenande- Cohen, der schon mehrfachin
Stars. Vielmehrwird hier jungen zurückgewiesen
hat.Auch ihr Gatte Wildbadaufgetreten
ist, leitetedie
Sängerinnenund Sängern die ren geheiratet
in Tschechischen Kammersolisten
Chancegeboten,in einer Werk- gerät beim Befreiungsversuch
stattatmosphäre
ihre Partien zu seineHand,nur ein Aufstandder Brno und den KammerchorArs
führtzu einemguten Brunensis
mitsicherem
Gespürfür
erarbeiten.Parallel hierzuwird Bediensleten
junger
E
nde.
die Schönheiten
der Partilur.Diese
eineSchulung
Sängerinnen
Oper wäre sicherlicheine Bereiangebound Sängerim ,,Belcanto"
Francois
de
Carcherung
für das Repertoireso
von
Raül
Der
Regisseur
ten, diesesJahr betreut
kleineren
Opernhauses.
Flossini- pentriesaus Brüssel hat diese manchen
Gimenez,
dembekannten
im Sinneder
Tenor. ZahlreicheSpitzensängerabstruseGeschichte
für das
der jungen Generationhaben in Semiseria mit einem Augen- Eine weitereAusgrabung
und Festival war Simon Mayrs
Wildbadmit wichtigenRollende- zwinkernzwischenPersillage
Bühnenbild L'Accademiadi musica,einefarsa
Ernsl in einfachstem
Ab 2004wirdes hiereine
bütiert.
giocosain einemAkt, uraufgetührt
,,Scuoladel Belcanto classico" inszenied.
geben,um diese Form der Ge- Die l\4usik zu Torvaldo und 1799in Venedig.Das Librettovon
Dorliska .gehüt teilweise zum Gaetano Rossi, der auch für
sangskunst
im deutschsprachigen
Beslen,was Rossinigeschrieben Rossinischrieb,erzähltdie GeRaumzu {ördern.
hal,sie istlarbig,elegantundtem- schichtevon der pfiffigenAnnetta,
Sänger- die den lüsternenWitwerGugliellm Mittelpunkt
diesesJahresstand poreich.Ein exzellentes
die Aufführungder {ast verges- ensemblemit Paola Cigna als mo übers Ohr haut, um seinen
senen Rossini-OperTorvaldo e Dorliska,Anna-RitaGemmabella Sohn heiratenzu können. Die
HuwBhys-Evans
als Verwendungdes venezianischen
Dorliska, eine zur Karnevals- als Ormondo,
MauroUtzerials Giorgio Dialekts für Annetta sorgt für
spielzeit1815 im TeatroValle in Torvaldo.
Komik.In dastitelgenur und MicheleBianchinials Duca besondere
Romuraulgeführte,,semiseria",
2 MonatevorderUraufführung
des d'Ordow, der KammerchorArs
FoftsetzungSeite16
Barbiere di Siviglia. Für beide Brunensissowie die Tschechi-

Ein ernsterTag,ein großerTag,ein Ehrentag,ein heiligerTag ......
.... mit diesem Ho{mannsthalschen (19631)aber waren zu diesem ausstattungbeispielsweisekonnte
längstvergeben,
und es anhand von vorher abgebauten
Zitat gab Prof. Rudolf Hartmann Zeitpunkt
seinen Gelühlenin seinerAnspra- wärenauchkeinemehrzu haben oder nichtzerstörtenStuckversatzhättedie Operdie zwei- stücken rekonstruiertwerden. Die
c h e a m 2 1 . N o v e m b e r1 9 6 3 ,d e m gewesen.
Tag der Wiedereröffnung des oder dreifacheMenge anbieten farblicheGestaltungdes Zuschauerraumesin Weiß, Rot, Gold wurl\4ünchnerNationaltheatersAus- können.
de
beibehalten.RenommierteNaBeginn
Feierstunde
druck. Zu
der
dirigiede Hans Knappertsbusch, Uber 20 Jahre waren seit jener m e n a u s M ü n c h e nu n d U m g e b u n g
Nacht vom 2. auf sind im Verzeichnisder am WieHauses, schrecklichen
Ehrenmitglied des
Beethovens Ouvertüre Die Weihe den 3. Oktober1943ins Landge- deraufbau beteiligtenFirmen nodes Hauses und Robert Heger bot zogen,in der Brand-und Spreng- t i e d .
nach den
Ansprachen der bomben von britischenFliegern
Fischer-/Klenze-Die festlichen Eröffnungswochen
Verlrelerdes Staateszwei Chöre den ehrwürdigen
in des neuen Hauses dauerten bis
aus Händels Mess/asdar. Welch Bau bis auf die Grundmauern
legten,
und
Ende Dezember und brachten
ein Augenblick,als sich am Abend Schutt und Asche
in
neben
den schon erwähntenNeulange
Zeit
stand
es
überhaupt
zum ersten Mal der schöne,
von der Ftau ohne
lestliche Vorhang über der An- Frage,ob er je wiedererstehen inszenierungen
fangsszene der Oper Die Frau würde.WelcheKämpteentbrann- Schatten und den Meistersingern
ohne Schatten von Richard ten umdie Frage,ob die l\4ünchnereinenvon Herbenvon Karajandirigienen Fidelio mit Christa Ludwig
Strauss vor geladenen Staats- Operals moderne
,,Kulturscheune"
gästen hob. Am Pult stand oderin der altenFormneu aufge- und FritzUhl, die Uraufführung
der
Joseph Keil- baut werden sollte. Es bestand Oper Die Verlobung in San
Generalmusikdirektor
berth und auf der Bühne agierten sogardie Gefahr,die berühmteste Domingo von Werner Egk unter
Weltklassesänger:Ingrid Bjoner, Ruine Bayernsganz abzureißen dessen Leitung mit Evelyn Lear,
einen Parkplatz FtiIz Wunderlich und Hanslnge Borkh, Madha Mödl, Jess und stattdessen
Günther Nöcker und die UraufThomas, Dietrich Fischer-Dieskau anzulegen.
führung eines dreiteiligenBalletts
und Hans Hotter in den Hauptpartien.
und mit der Musikvon Carl Orfl, Aaron
Es waren opernbegeisterte
einflußreichel\4ünchnerBürger, Copland und Karl Amadeus
und Hartmann. l\4ünchenwäre nicht
Als erste Oper ,für das zahlende die sichfür den Wiederautbau
Der lvlünchengehörte nicht aucn Der
Publikumstandenam 23. Novem- zwar im altenStil einsetzten.
Rosenkavalier zum EröflnungsVerein
des
Nationalber 1963 die Meistersinger aul
,,Freunde
gegründet,
programm.
fernet Don Giovanni
wurde
und
lvlit
dem
slrahlentheaters"
dem Spielplan.
Einsatzist mit George London in der Titelden C-Dur des Vorspielswar das dessenunermüdlichem
Haus endgültig den Münchnern es mit zu verdanken,daß die partie. Den Abschluß bildete die
von Premiere der Aida, in der unter
und der Welt wiedergegeben. BayerischeStaatsregierung
einesweiteren Karl Böhms Leitung Hildegard
Damit wurde auch die Geschichte der Notwendigkeit
überzeugtwerden Hillebrecht,Hertha Töpper, Jess
kontinuierlich Staatstheaters
des Nationaltheaters
{ortgesetzt,
denn das einzigeheite- konnte.DurchSpenden,jährliche Thomas und George London
re BühnenwerkWagners war ja Tombolas, Herrenabendeund Triumpheleierten.
wurden erhebliauch an jenem Tag angesetzt, Benefizkonzefte
dessen Morgendämmerung die che l\4ittelzunächstfür die Si- I n d e r V o r b e r e i t u n g s z euint d b e i
nung fehlteneinige
Stätte seiner Uraufführung nur cherungdes noch Vorhandenen der Wiedereröff
des katastrophaleEreignissenicht. lm
nochals Ruinezeigte.
und dannfür die Ausstattung
Sommer,noch währendder FestHausesaufgebracht.
spiele 1963, verstarbplötzlichdie
Die erslen Kartenanforderungen
gingenaus allerWell ein, als noch Ein Architektenwettbewerb
fühde ordnendeHand des Ausstat-tungsgar nicht feststand,welchesWerk zur Prämierung
von wesens,der BühnenbildnerHelmut
des EntwurJs
Kein
Prof.
aus
Hannover
und Jürgens.Am 22. Novemberwurde
den Auftakt machen sollte.
Graubner
an John F. Kennedyermordetund es
Wunder,daB am 3. August,als der zur Vergabedes Bauauftrages
Vorverkaufbegann, von den ins- dessen Büro. Als wesentliche stelltesich die Frage,ob man dle
g e s a m t 2 1 1 1 K a r t e n n u r m e h r Anderung
gegenüber
demBauvon Meistersinger am nächsten Tag
ganze 40 Stehplätze zur Vefü- Karlvon Fischer
istdieVersetzung nicht absagen müsse. l\4anstelle
gung standen, und auch die nur, des Zuschauerraumes
um 13 sich diese Enttäuschungbei allen
weil sie zurückgehallenworden l\4elernach Ostenzu erwähnen. Beteiligtenund dem Publikumvor.
waren, damit die Kasse den Siewurdenotwendig,
um denneu- Erst nach Verhandlungenmit dem
Bestimmungen
des Kultusminislerium, der Staatskanznicht mit völlig leeren en strengen
,,Anstehern"
Händen gegenüberstand. Die Baurechts
und des Brandschutzes
FonsezungSeite10
teuren Sitzplätzebis zu Dl\4500.-- gerecht zu werden. Die Innen-

Savonlinna- die Opernstadtim finnischenSeengebiet
Savonlinna
ist eine kleine,idylli- Holländet aul dem Programm,
scheStadtmit 28.000Einwohnern wohl auch,weil es ein Werk für die
im östlichenFinnland,
ca. 300 km herrlichenfinnischenBässeist.
von Helsinkientfernt.Sie liegtam
Knolenpunktdes Saimaa, dem Schon allein die breite, aus örtgrößtenfinnischen
Seengebiet
und lichen Feldsteinenerbaute Natursomit mitten im Urlaubsgebiet.bühne ist Szeneriegenug für das
Entstanden
ist die Sladt1639um schauediche, geisterhaft schöne
die aus dem 15. Jh. stammendeLiebesdramaum Senta und ihres
BurgOlavinlinna,
die als östlichste nach ErlösungsuchendenHollänVerteidigungsfestung
des König- ders. Hoch oben in den Masten
reichesSchweden-Finnland
viele des Segelschilfesvon DalandturKämpfeüberstanden
hat. Jedes nen die Seeleute, bis sie das
Jahr im Sommerwird auf dem spektakuläre Geisterschiff ergroßen Burghofein Zuschauer- blicken. Der Bug vom Holländerraum mit Zeltdacherrichtet,der schiff ist in der Mitte geteilt und
mehrals2.200Besucher
fasst.
schiebt sich dann zusammen,

gende Opern gezeigl: Hoffmanns
Erzählungen,Der fliegendeHolländer, Turandot, Cavalleria Rusti,
cana/Der Bajazzo, Maskenball,
Der Dämon.Die Sommerfestspiele
i n S ü d e u r o p ah a b e n i m h o h e n
Norden eine ernst zu nehmende
Konkurrenzbekommen.
Hoffmanns Erzählungen aut Gut
lmmling

Böse Zungen berichtenvom Niedergang der lmmling-Festspiele.
weit gefehlt.Gewiss,welcher Kultudempel schwimmt schon im
Geld, aber ans Ende denkt der
wenn der Holländer ganz in Festspielchef Ludwig Baumann
Opern{estspiele
finden in dieser schwarz aus der Burgmauerher- noch lange nicht. Die Qualität
Burgschonseit1912statt.Damals aus vor den rotenVorhangtritt und s e i n e r A u f f ü h r u n g e n g i b t i h m
veranstaltete
AinoAckt6,gefeierte m i t d e m M o n o l o gb e g i n n t .J u h a Recht. Wieder sind seine beiden
Sopranistinder Pariser Großen Uusitalo, derzeit wohl weltbester jungen Regisseurinnen ausgeOper,von CoventGardenundder Holländer,singt diese Partie un- zeichnet worden. Sowohl die
New Yorker Met, die ersien g l a u b l i c h h u l t i v i e r t u n d s c h ö n . Eröffnungsproduktion Hoffmanns
Opernfeslspiele,
überwiegend
mit Ebenso herdich klingt die große Erzählungenvon Eszter Szabö als
Opern finnischer Komponisten.Stimme von Matti Salminen als auch lsabel Ostermanns ReqieFast 40 Jahre ruhtedas Festival D a l a n di n d i e s e rB u r g .D i e S p i n n - arbeit zu Don Giovanni ernieften
bis zum Neuanfang1967.Madti stube gelingtder Regisseurinllkka einen mit € 6.000,-- doftierten
Talvela, internationalbekannter Bäckman sehr frisch, jung und Förderpreisder Akademie l\4usikBass, der in den 70er Jahren lebendig. Senta stard auf ihren theater Heute (eine Akademieder
künstlerischerLeiter dort war, H o l l ä n d eirn e i n e mH e i l i g e n s c h r e i nDeutschenBank).
setzte zwei Ziele: ein möglichst (oder war es der Fernseher?)Es
hohes künstlerisches
Niveauder stören nur die klapperndenSpinn- Fabelhaftgelingt es der in BudaOpern und die Festspieleins räder bei Sentas Ballade. Kirsi pest geborenenEszter Szabö mit
internationaleBewusstsein zu Tiihonen als Senta hat einen den Gegebenheitender großen
bringen.DieseLeitgedanken
gel- schön gefühden Sopran. Raimo B ü h n e i m R e i t s t a l lv o n l m m l i n g
ten bis heuteund sind erfolgreich Sirkiä,der Festspielleiter,
sang die u m z u g e h e nl.h r e e n o r mv i e l f ä l t i g e
umgesetzt worden. Das ein- Partie des Erik, leider etwas text- Ausbildungvom klassischenBalmonatigeFestivalhatlährlichetwa unverständlich,und eine erfreuli- lett, über ein Musikstudiummit
60.000Besucher,
von denenüber che Tenorentdeckungwar die C h o r d i r i g i e r eSn t, u d i u md e r P h i l o 20 '. ausdemAusland
kommen. S t i m m e d e s S t e u e r m a n n sJ, u h a sophiebis zum Filmstudium,ist bei
Riihimäki.Fabelhaftder etwa 120- i h r e rA r b e i td e u t l i c hz u e r k e n n e n .
Veranstalter
ist ein landesweiterstimmige Chor und auch das lhre choreographische
Ausbildung
Förderverein,dessen Mitglieder Orchester unter der Leitung von zeigl sich in einer wunderbaren
sowohlprivatePersonenals auch HansWallat.
Chorbewegung (in diesem Jahr
Unternehmen
sind. Der Haushalt
wurde der Festspielchor Bad
wirdzu 85 % durchEintrittskartenDie chinesische Flevuelnszenie- lmmlingunterstütztdurchden K&K
und sonstige Eigenfinanzierung
rung zwischenlvlao und Slapstick Chor Lemberg/Ukraine).
Nach der
gedeckt,den Rest tragen Staat von Pet Hälmens Turandotkonnle O l y m p i a - A r i e ( a s i a t i s c h a n g e und Stadt.Das Programm
ist eine weniger gefallen, vielleicht auch haucht durch lkumu lvlizushimaMischungaus klassischer
Opern- weil RandolphLockeals Kalafeine Opernstudio München) brechen
Iiteratur und neuen finnischen Enttäuschungwar. Cynthial\4akris die Fans wie beim Popkonzed
Opern. Gesungenwird in der sang die Turandot ordentlich zusammen.Antonia (sehr schöne
Originalsprache.
Ubertitelin Fin- wurde aber weit übenroffenvon Stimme Wiebke Götjes) sieht ihr
nisch und Englischsorgen für HelenaJuntunenals Liü.
Gäftner-Papa als Dornröschen.
besseres
Verständnis.
Sie steckt in einem mit Rosen
Die Festspiele2004 findenvom L
verziertenReifrock, umwickellmit
Nichtzumerstenl\4alstanddieses Juli bis T.August statt. Neben Stacheldraht. Die Guilietta. geJahr u.a. WagnersDer fliegende Orchesterkonzertenwerden fol- sungen von Titllayo Adedokun

an einejungeJanetBaker. schichteden SalzburgerSparmaß- gangenen Bombendrohung war
erinnert
Der Chor trägt einfache rote nahmen zum Opfer, und somit der Schrecken besonders groß,
Küchengummihandschuheals ging viel von der musikalischen doch nachewigenzwanzigSekun
als Intensität des Werkes verloren, den schaltetesich das Notaggredie Venezianer
Kopfbedeckung
junge
Das
das von Clemens Krauss am 20. gat ein, und Hans Sachs (Otto
Hühner.
ein Haufen
Juni 1931 an der Wiener Staats- Wiener) konnte seinen Monolog
l\4ünchner
Symausgezeichnete
phonie-Orchester
unlerderLeitung oper uraufgeführt wurde. Das ,,Verachtetmir die Meister nicht"
Wien b e i v o l l e rB e l e u c h t u nsgi n g e n .D e r
Försterspielt Radio Symphonieorchester
von Heikol\4atthias
als Kulisse mit, indem alle unter der Leitung von Marc Tod des KomponistenKarl AmaHartmannam 5. Dezember
blaue Bade- Albrecht konnte bei der Inter- deus
Orchestermitglieder
'1963löste im festlichgestimmten
prelation
l\4usik
ekstatischen
der
kappentragendie LaguneVeneaus.
digs. Der junge und vielverspre- gut gefallen, ebenso der Slowa- HausgroßeBetroffenheit
Chor,
Philharmonische
kische
Tenor,
Niclas
chende schweizer
Oettermann.(war als Froh im Bratislavaund die Solisten,allen Prot. Rudolf Hartmannschreibtln
in Meiningen
zu hö- voran die SopranistinEva-Maria seinen Memoiren,daß die Tage
Mielitz-Ring
ren)spieltundsingtden Hoffmann Westbroek als Agave. Roman der Wiedereröffnungdie erfüllTräumer,auf der Trekel,in diesemFestspielsommer testen seines künstlerischenLeals illusionierter
Suchenachder großenLiebe,die in Hochform,sang den Dionysos, bens waren und wohl auch die
Währendder Ara
nur in seinerDicht- Georg Zeppenfeldden Teiresias, arbeitsreichsten.
er letztendlich
(1937 - 1944)
Krauss
Clemens
Kadmos.
Den
Polgar
den
war
Läszlö
kunst findet. Das Publikum
verfolgten Pentheus sang Ray- war er schon einige Jahre Oberbegeistert.
vonderAufführung

bevorer 1952 die lntenspielleiter,
danz der BayerischenStaatsoper
übernahm.Im Jahre 1958 konnte
er bereits ein anderes Münchner
Theaterjuwel,das Cuvilli6stheater,
eröffnen. Das Publikum verdankt
diesem großen TheatermannunNationaltheatets
zählige wunderbare Inszenierungen. Erinnertsei an die legendäre
.1967
lei und der amerikanischenBot- Arubellavon 1965. lm Jahre
schaft entschloss man sich ge- verabschiedete
er sich von seinem
m e i n s a m .d i e A u f f ü h r u n gb. e g i n - ,,GeliebtenHaus" und übergabes
nend mit einer Trauerminutefür wohlbestelltan seinen Nachfolger
den toten Präsidenten,stattfinden GüntherRennert.
zu lassen. Gegen Ende von
, ü n s c h e nu n Stolzings(Jess Thomas) Preislied W i r , d a s P u b l i k u mw
erfolgreiche
g i n g e n a u f d e r B ü h n e u n d i m serem Nationaltheater
)
Orchestergrabendie Lichter aus und glücklicheZeiten und freuen
und Eva (Claire Watson) muBte uns auf grosse, begeisternde
ihm bei Notiichtden Siegerkranz Aufführungenim schönstenOpernHiltraudKühnel
haus der Welt.
aulsetzen.Wegender vorausgemondVery.

Das Programmfür die Spielzeit
Sieglinde Weber
2004 stehtschonfest: Beethoven
Fidelio, Verdi La traviata, Gluck
Orpheus und Eurydike (in
Fortsetzung von Seite I
mit der Oper
Zusammenarbeit
des Münchner
Wiedereröffnung
Krakau).
SafzburgDie Bakchantinnen
EgonWellesz
Dionysos,
derSohn
Inhaltsangabe:
des GottesZeusund der Semele,
nimmtRachefür den Tod seiner
Mutter. Er schlägl die Frauen
so dass
ThebensmitVerblendung,
sie HausundStadtverlassen,
,,um
in trunkenem
Rauschin den Bergen und Wäldernnächtliche
Feste
mit demGottzu feiern".Pentheus,
der Sohn der Agave,die Zeus
hatte,sichihrer
einstangestachelt
SchwesterSemelein Gottgestalt
zu nahen,welchesFeuersie nicht
überlebte,sieht diese Verwirrung
der thebanischenFrauen.Auch
seine l\ilutter,KöniginAgave,ist
unter ihnen. Verkleidet und
verfolgter das Treiben,
verborgen
wird aber erkanntund von den
ekstatischenBakchantinnenzu
Tode gejagt. Erst der Seher
Teiresiasöflnet der Königindie
Augenfür das,wassie angerichtet
nat.
Leiderfiel die szenischeUmsetzung dieser verwirrendenGe10

21. MÜNCHNER
SINGSCHUL'
PRINZREGENTENTHEA

die Haut", also eine Sängerjndie
einen anrührt,was das Wichtigste
überhauptist.

Klassevon KS Anna-Tomowa
Sintow

Workshop mit KS Anna
Tomowa-Sintow

Abschlusskonzert

Die aus Bulgarien stammende
MezzosopranlstinKremena Dilcheva (Evangelatos),die bereits
Bühnenerfahrung
vorzuweisenhat,
übrigens auch im Prinzregententheater.wo sie in HändelsRodrgo
den Evanco gab. Sie sang die
Kavatinedes Romeoaus I capuleti
e i Montecchi.Da wächst ein idealer Mozarl-Mezzo für Cherubino
oder Sesto heran oder Richtung
Belcanto,eine geschmeidigeStimm e , h o c h m u s i k a l i s c hu n d e i n e
schöneErscheinung.
Antigone Papoulkas (Evangelatos). ebenfallseine aufregende,
junge
Dame
mit
betörend
erotischeml\,4ezzo-Timbre,
die ein
wenig zu kurz kam. lhre ganze
Stimmschönheitkonnte sich beim
Carmen-ferzellnichtvoll entfalten.
Eine Frau, bei der man merkt,
dass die Musikalitätvom Haarscheitelbis zur Fußspitzereicht.

Es liegt wieder mal am lieben
In der schönen Bürgermeistervilla Geld, ob diese traditionsreiche
lnin Bogenhausenfanden die Kurse stitutionauch weiterhinstatt{inden
für die lvlünchnerSingschul'statt. kann. Nach dem Resümeedieses
Um einen Eindruckvon der Arbeit J a h r e sm u ß m a n s a g e n .e s w ä r e
der Lehrerzu bekommen,lud uns schade. Es war eine deutliche
Anna Tomowa-Sintowein, einer Steigerungder Qualitätder Sänger
beizuwohnen.
zu bemerken. Sicher war daran
,,Gesangsstunde"
der DirigentEkkehardKlemm mit
Erstaunlichwar für alle Gäste, mit dem Orchesterdes Staatstheaters 2. ,,Sehrbegabt auf dem Weg nach
welcherIntensitätsie sich der acht am Gärtnerplatznicht unbeteiligt, oben"
Schülerwidmete.Jedem sang sie er hatte schon im Vorfeldzusam- Barbara Schmidt-Gaden, (TomoTeile der Partie..richtig"
vor. dabei men mit Lehrernund Schülerndas wa) auch kein unbekannterName,
fiel auf, dass der am häufigsten Programmerarbeitet,dadurchwar mittlerweileEnsemblemitgliedam
vorkommendeFehlerdie fehlende es kein langweiligesAneinander- Gärtnerplalztheater,setzte ihre
Spannung zwischen Bauch und reihen der Arien, sondern etne ganze Routineein, gewinnt durch
Kopf war, die den Ton immer von abwechslungsreicheArien- und jhre Natürlichkeit
und Spielfreudigoben her klingen lassen soll, die Ensemblefolge. Wieder einmal keit (übrigens auch beim Worksog. Stützeoder der Sitz.
- hier
waren die weiblichenSchülerinnen shop bei der Dorabella-Arie)
in der großen Mehrheit, doch die Cavatineder Rosina aus dem
So konnten wir die Kammersän- verstecken mussten sich die Barbier. Sie ist keine ,,Schöngerin in lür sie so außergewöhn- lvlännernichtl
sängerin", sie haucht aber der
lichen Partien wie ,,Lied an den
Rolle unverwechselbaren
CharakA b e n d s t e r n "o d e r , , L u c i a - W a h n - Die hochkarätigenLehrer waren ter und Leben ein und profitiert
sinnsarie"hören. Bei den Rollen, diesmal KS und Pro{. Daphne ebenfallsvon ihrer unglaublichen
die sie selbst gesungen hat. wie Evangelatos,Edda l\4oser,Anna Musikalität.
Madama Butterfly, setzte sie sich Tomowa-Sintowund Jan-Hendrik
selbstans Klavier(da sie ja in ihrer Rootering.'
Elena Stefanova, (Tomowa) die
Ausbildungzuerst Konzertpianistin
e i n z i g ea l l e r T e i l n e h m e r i n n edni,e
studiert hat) und begleitete die 1. ,,ErsteSahne":
ein ganz eigenes, erotisch-aufreSchülerin. Ein hochinteressanter Ulrike Wanetschek (Moser) aus gendes Timbre hat. Sie braucht
Nachmittag, den wir gerne Garmisch stammend, sang die aber noch etwasZeit, behutsamen
wiederholenwürden.
Szene der Ariadne ,,Es gibt ein Aufbauund Routine,dann wird sie
Reich" von Richard Strauss:per- eine ideale Verdi- und PuccinrMonika Beyerle-ScheIler fekt mit ausschweifenden
Strauss- Sopranistin,die Anlagendazu hat
Bögen,eine Stimmedie alles hat, s i e a l l e m a l .
silbrig-strahlende
Höhe, gute Nlittellageund die Stimme,,gehtunter Längst ein guter Bekannter aus
tl

ist der Tenor
dem Nationaltheater
Manolito Mario Franz (Rootering),
der die bekannleArie des Lenski
vortrug. Diese liegt ihm sehr, da
sich seine Stimme im sog.
Zwischenfach,zw. lyrischemund
Heldentenor,befindet.Er ist sehr
versiertund hal eine gute Stimmführungund Technik.Er sollteden
Verlockungender schweren Partien lange widerstehen,sollte versuchen, große Partien des dt.
S p i e l f a c h e so d e r A h n l i c h e s( 2 . 8 .
Hoffmann) zu bekommen, dann
könnte ein großer Wagnertenor
a u s i h m w e r d e n ,d i e A n l a g e ns i n d
da.
3. ,,Begabt- daraus kann was
werden"
Viel Ausstrahlungbringt Kikumo
Teshima l\4oser)mit. die die Arie
der Marzellineaus Fdello mit sehr
guter deutscher Diktion und höhensicherem
Sopranvodrug.

lm Duelt Pamina und Papageno
konntendie junge KoreanerinYunSook Cho, Sopran,und der Bariton Georg Josef Thauern (Tomowa) beweisen,dass sie von ihrer
Lehrerin viel gelernl hatten, das
,,von oben singen" gelang ihnen
ziemlich perfekt. Eine Susanna
bzw. einen Figaro kann man sich
bei den beiden schon gut vorstellen.

Stimme keinesfalls überzeugen
konnte. Auch wenn sie mit aller
lnbrunst die sterbende Traviata
darbol, so hat lrina Egorova
(Tomowa) doch unschöne Angewohnheiten,wie z.B. starkes Lisp e l nu n d n i c h ts c h l i e ß e n dS
et i m m b ä n d e r .d i e d i e M i t t e l l a g eb r ü c h i g
machen, und bezweileln lassen,
dass sie eine große Karriere
machenwird.

Leonore Laabs (l\4oser),die die
Arie der Leonore routiniertsang
und den beidenSunia Wehmeier
(l\/oser) und Wiebke Damboldt
(Evangelatos),die das Duett aus
dem Rosenkavalier vortrugen,
{ehlten Ausstrahlung,sie wirken
etwaslangweiligauf der Bühne.

Monika Beyerle-Scheller

Die drei Männerstimmen,Enno
Fischer, Tenor, Tilmann Rönnebeck Bass, (beide Rootering),
sowie Jun-Mo Yang Bariton
in
(Evangelatos)
durften
Kunst
ihre
Der Bassist Jae Chan Kim Ensembleszenen
(Rootering)hat {ür einen Koreaner zeigen, wobei der Bariton am
Timbre und meisten Anlaß zur Hoffnung auf
ein sehr interessantes
bot mit großer Souveränitätdie eine Karriere bietet, er hat eine
gute,ilalienischgeführteSlimme
aus La Bohöme.
,,|\4antel-Arie"
Eine äußerst schöne und interessante Erscheinung war die in
Nürnberg aufgewachsene Bhawani Moennsad (Bootering),die
das Coupletdes Odofskyaus der
Fledermausüberzeugendinterpretierend, schwungvolldarbot und
dabei ihre bemerkenswedeTiefe
wohltuendeinsetzte.

4. ,,Naja"
Es fehlt ihr einfach an Edahrung
und Routine:Alexandra Maria
Voigt (Tomowa)hat eine unglaubliche Höhe, aber das reicht halt
nicht aus. lm Csardas der Rosalinde deutete sie an, dass in der
Operetteihr Weg liegenkann.

Die aus Wasserburgslammende,
Die Japanerin Masako lwamoto groß-gewachsene Elke Slawit(Tomowa) hat schon die großen schek (Tomowa)wird ihre Zukunft
finden,
Mozart-Rollenin ihrem Repeftoire, wohl im Hochdramatischen
im Konzedstelltesie sich mit einer wenn sie weiter an ihrer Technik
ihrer ldeal-Rollenvor, der Liu aus arbeitet. Die Stimme hat leider
Turandot. Gute Bühnenpräsenz, keinen ,,betörenden"Klang, ist
große,weicheHöhe.
unsauber.

Prof.AugustEverdingunersetzt!

Am 31. Oktober2003hätteunser
EhrenmitgliedProfessorAugust
Everdingseinen 75. Geburtstag
feiernkönnen.Die nach ihm beTheaterakadenannteBayerische
mie ehrt ihren GründungspräsidentenausAnlassseinesGeburtsMarit Sehl (Rootering), Mezzo- Der Kreterin Maria Lantzouraki
Beund des zehnjährigen
tages
sporan,kommtaus Norwegenund (Moser),die die Arie der Elisabetta
mit
einem
der
Akademie
stehens
zeigte in der Arie der Olga aus aus Don Carlo versiert vortrug,
Tag der o{fenenTür und einem
Eugen Onegin, dass sie eine fehlt die Ausstrahlung,sie bringt
von
allerStudiengänge
profunde l\4ittellagebesitzt, aber nicht das rüber,was sie singt. Sie Programm
- 24 h in (fast)allenRäumen
17
.3o
als
auch noch mehr Routinebrauchl. dudte sogar zweimalauJtreten,
desPrinzregententheaters.
Erfolge konnte sie bereits im Lulu und im Carmenlerzelt,in dem
barockenRepertoireverbuchen.

auch Sonia Verena Nicolai,
(Moser) mit ihrer unangenehmen
12

In dieserund der nächstenAusgabeim Dezember
stellenwir lhneneinige
Buchvorschläge
für den Weihnachtsgabentisch
vor:
l\,4arianne
ReißingerVerdi für
Eilige, Au{bau-TaschenbuchVerlagB
, e r l i n2, 1 3 S , € 7 , 9 5

gefunden hatte, dje beide glü- Wenn man sich dann durchdas an
hende Verehrer seiner Kunst Informationen
und Daten übervorre
waren,bis lvlitteder 70er Jahre. In Buch ,,gekämpft"hat, hat man
wieweit das Verhältnisplatonisch wirklichetwas gelernt,weiß Neues
S o g a n z f ü r , , E i l i g ei"s t d a s k l e i n e oder doch mehr war, konnle auch ü b e rF l i c h a r W
d a g n e ru n d s e i n e .i n
B u c h . i n d e m M a r i a n n eR e i ß i n g e r Martha Schad nicht endgültig gewisser Weise immer nocn
die Inhalte aller bekanntenVerdi- klären, da einige wichtige Briefe geheimnisvolle Beziehung zu
Opern von Nabucco bis Falstaff von R.W. an Mathildevon dieser N4athilde,
sowie die Zeit und ihre
nacherzählteigentlichnicht. Man vernichtetwurden.
Umstände.
brauchtschonein wenigmehrZeit.
diese ,,lnhaltsangaben"
zu lesen, l\4. konnte den schwärmerischen
Monika Beyerle-Scheller
als beim Nachschlagen im W. besserverstehen,als alle seine
Opernführer.Dafür sind sie aber Zeitgenossen,sie empland tiefe
auch sehr viel anschaullcherund Z u n e i g u n g
z u s e i n e rA r b e i tu n d z u Macht der Gefühle - 350 Jahre
spannendergeschildertund immer seiner Person, obwohl sie sich Oper in fvlünchen - Henscnetwiedermit Humorgewürzt.
eigentlichimmerbewusstwar, eine V e r l a g€, 3 9 , 9 0
verheiratete Frau zu sein, die
Das Buch ist sicher nicht unbe- große gesellschaftlicheVerpflich- Ein wahrhaft gewichtigesBuch dingt für hochkarätige Opern- t u n g e nz u e d ü l l e nh a t t e .
2,1 kg - der Versuch,350 Jahre
freaks, umso geeigneteraber ist
Oper in l\4ünchenauf's Papier zu
es für diejenigenOpernbesucher, lm zweiten Teil des Buches sind bringen,klingterst mal gigantisch.
d i e n u r e i n i g eM a l e i m J a h r i n d i e die Briefe und Aufzeichnungen Beim Durchblätternfällt aut, dass
Oper gehen oder für diejenigen, dieser Begegnungen wiederzu- die Herausgeber(JürgenSchläder.
d i e e r s t d a m i t a n f a n g e n .M e i n e Iinden.
Robert Braunmüller,Wilfried Hösl
Schwestergehörtzu diesenspora- Des Welteren bekommt man in und Ulrike Hessler)sehr geschjckt
dischen Besuchernund ihr würde d i e s e mB u c h e i n e ng u t e nE i n b l i c k das Ganze von der Gegenwart
ich es unbedinglempfehlen,wenn in die Familie Wesendonck:l\4a- rückblickendzum Anfang hin autsie eine Oper von Verdi besuchen thilde,die den verwitwetenSeiden- gebauthaben.Dies sichervor dem
\,\/ill.Sicherwürde sie nach dieser fabrikanten Otto heiratete, hieß Hintergrund,dass aus den AnfänLektüre sehr viel mehr von der eigentlichAgnes Luckemeyerund gen keine Fotos, sondern ,,nur"
Oper verstehenals ohne sie.
stammteaus Elberfeld.Ottoserste Kupferstiche
und MalereienvedügFrau,die er sehr geliebthatte,hieß bar sind. So verwöhnt man den
Ergänzt ist der Band im Anhang Mathildeund er bemerktzum Na- Betrachter auf den ersten 125
durch einen kurzen Au{satz über menswechselnur ,,da der Name Seiten mit wunderschönenFotos,
Verdi und seine Werke mit der Agnes nicht gefiel, wurde der z.T. richtigraffinierteBjlderaus der
Quintessenz: ..1\,4usikdramen,
die Vorname Nlathilde gebraucht". Kamera der besten Theatedotoleder verstehen und auf sicn Mathildewilligte in den Namens- grafen Deutschlands, um dann
beziehenkann - wenn er nur zu- tausch übrigens bereitwilligein. nach und nach erst zu den Anfänhörenwill."
Beide hatten vier Kinder, die gen der Fotografie(um 1860) und
Eine Zeittafelmit den Lebensdaten SöhneGuido (starbfrüh),Kart und schließlich zu reinen drucktechVerdis sowie eine Aufstellungder Hans und die Tochter lvlyrrha. nischen Uberlieferungenzu komPersonen aller beschriebenen l\4athilde
war sehr gebildet,konnte m e n .
Opernrundendas Ganzeab.
Homer im Original lesen und
übersetzen.Außer den bekannten Da ich selbst der l\4ünchnerOper
Wulfhilt Müller ,,Wesendonck-Liedern"
schrieb ste seit 1974 verbundenbin, finde ich
zahlreiche Gedichtsammlungen, es sehr faszinierend,viele persönMärchenund Theaterstücke.
,,lhre liche Erlebnissein diesem Band
Meine erste und einzige Liebe
Domäne ist die Welt der Emplin- dokumentarisch
wiederzuf
inden.
RichardWagnerund l\4athilde
dung der Herzenskonflikte,die
Wesendonckvon l\4artaSchad,
bewegte Frauenseele", wie F. Alle Aspekte und Zeiten der
VerlagLangenN/üller,
€ 24,90
Bissing niederschrieb,sie stand Operngeschichtewerden reflekauch in regem dichterischenAus- tien, natürlich immer im Hinblick
In bewährter,korrekteraber sehr tauschmit dem berühmtenConrad aul ihren Bezug zu München.
liebenswürdiger
Weise hat sie, die FerdinandMeyer.
Dabei wurde den ,,Hausgöttern"
Historlkerin.
ein weiteresKapitelim Mathilde traf und korrespondierte l\4ozart,Wagner, Strauss besonUmfeld
Richard
Wagners mit Clara Schumann und Johan- d e r sv i e l R a u mg e g e b e nA. u c hd e r
durchforstet. Der Kontakt der nes Brahms. Auch diese Seite viede überragendeOpernkompobeidendauenevon 1853,als R.W. l\4athildesfindet Niederschtagin nist Verdi erhält seinen gebühZuflucht in Zürich bei FamilieW. diesemBuch.
rendenPlatz.
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Opernkalenderfür 2004 an, ein Zwerg aus Münchenmit der einen
exclusives Hardcover-Terminbucho d e r a n d e r e n , , L e u t e - h e u t e - N u d e l "
vor dem
mit 288 Seiten,einemgroßzügigen bei der Festspieleröffnung
Wochen-Kalendarium,mit einem E i n g a n gs o l a n g h e r u m g r i n s tb.i s
Programmüberblick der großen endlich die FernsehkameraaufWolfgang Scheller internationalen Opernfestspiele, taucht."
inkl. Hotel-Guide,
zum Preisvon €
55,- plus Portound Verpackung€ Mit einem Aufsalz unter dem Titel
..Karajanund Salzburg:eine FlemiEva Gesine Baur und Thomas 3 , - - ,A u s l a n d€ 8 , - .
niszenz" kommt auch Fnnz
KlingerSchauplatzSalzburg
Sieglinde Weber Willnauer zu Wort, jahrelanger
Leinenbandim Schmuckschuber,
der Festspieleln
Generalsekretär
216 Seiten,davon 100 Farbabbilder Ara Karajan.
dungen, € 68,-- PROPYLAEN
HerbertBosendorferSalzburg für
V e r l a gM
, ünchen
Verlag,
Sieglinde Webel
Anfänger, Nymphenburger
'128
M
ü
n
c
h
e
n
,
€
1
2
,
9
0
.
Welt
ist
ein
Schauplatz:
Du
S
e
i
t
e
n
,
,,Die
kommst, Du siehst und gehsl
Tillmann
vorüber."Matthias Claudius
Einen ,,Anfängef'in Salzburgwird Daphne Wagner /
des Spengler/ BarbaraLutterbeck:Zu
Dies ist als Motto dem umfangrei- es in der lvlitgliederKlientel
chen Band ,,SchauplatzSalzburg" IBS wohl kaum geben,dennochist Gast bei Wagner, Kunst, Kultur
vorangestellt.
Darausist aber auch dieser witzige und ungewöhnliche und Kulinarisches in der Villa
beim Durchlesenabzuleiten:ganz Salzburg-Führervon Herbert Ro- Wahnfried, mit 33 Rezepten,
Salzburgist ein Schauplatz,ganz sendorfer emplehlenswert, der CollectionRolfHeyne,€ 39,90.
sich hauptsächlich
mit der EntwickSalzburgist eine Bühne.
lung der Salzburger Festspiele Nun kennen wir also auch die
Bichard
Die Autorin - Eva Gesine Baur - beschäftigt.
Lieblingsgerichte von
hat die verschiedenen
Wagner, dank den Enthüllungen
Schauplätze
geb. 1934 in seinerUrenkelin,DaphneWagner.
in sieben Kapiteln liebevoll por
HerbertFlosendorfer.
trätiert,zu denen Thomas Klinger Gries/Bozen,zog 1939 nach Mün- Darunterlinden wir typisch fränkiatemberaubendeund hinreißende chen. Er ist Professorfür bayeri- sche,heutenoch beliebteSpezialiFarbfotosbeisteuerte.
sche Literaturgeschichte
und einer täten wie Karpten, Schäufele,
In allen Kapiteln können wir viel der bedeutendstendeutschspra- BlaueZipfelund Hollerküchle,
aber
Unbekanntesaber sehr Wissens- chigen Gegenwartsautoren,lebt auch durch Cosima beigesteuerte
wertesnachlesen.Sei es über das jetzt wieder in der Nähe von französischeRezepte zur VerfeiHagenauerhaus,
über GeorgTrakl, Bozen,lesenwir im Umschlagtext. nerung des Speiseplans, wie
über SchlossKlessheim,über das ,,Salzburg ist das Bayreuth für H u m m e rQ
, u i c h e su n d C r ö p e s .
Cate Bazar und Schloss l\4irabell, diejenigen, die Wagner nicht
ü b e r d i e J e d e r m a n n - B ü h noed e r mögen."DieseAussagereiztdoch Eingebettetsind diese Fezepteln
die Villa Kast und viele andere zum Widerspruch und auch Geschichtenum Richard Wagner
Schauplätzeund Personen.
F o l g e n d esst i m m tn u r b e d i n g t,:, ( . . . ) als Gastgeber,darunter Friedrich
unterscheidetsich von Bayreuth Nietzsche,G.B. Shaw, Ludwig
Kurz gesagt, die beiden Autoren auch dadurch,dass Eintrittskarten und Tschaikowski.
Wir efahren die
lassenein farbigesMosaikbildvon ( . . . )n i c h tp e r b e g l ü c k e n dB
e e g n a - Familiengeschichte,
auch die BeSalzburgentstehenund Geschich- d u n g a u f d e n , d e r l a n g e g e n u g z i e h u n gz u H u n d" R u ß " .
te und Gegenwartzu einer wun- gewadet hat, herunterschweben,
dervollen Liebeserklärungan die dass vielmehrdie Karten schlicht- Sehr schön bebildertist das Buch
leuchtende Schönheit Salzburgs weg gekauft werden können - durch neue Aufnahmender Fotowerden. Der Band ist zwar etwas sofern man bereit ist, die inzwi- grafin BarbaraLutterbeckund gut
u n h a n d l i c ha,b e re s l o h n ts i c h ,i h n schen schon atemberaubendho- präsentierte historische Aulnahnicht nur durchzublättern
sondern hen Eintrittspreise
zu bezahlen."
men. Empfehlenswert
für alle, die
von A-Z zu lesen.
ihre WagnerBibliothekvervollstänNoch eine Leseprobe zum d i g e nw o l l e n .
WuffhiltMü er Schmunzeln: ,,(..) und diese
Veranstaltung ist weitgehend
Sieglinde Webel
schlckeriafrei,was man von den
Zwischenzeiten,
Zwischenseiten großen SalzburgerFestspielenim
unter diesem Titel bietet die Sommer nicht sagen kann, denn
EditionNeureuter,
Käthe-Kollwitz-da kommt es schon vor, daß ein
Str. 60, 04109 Leipzig,einen perückenüberstülpler Societys ilder
A l l e si n a l l e me i n h e r r l i c h eB
buch für alle Opernliebhaberund
solche,die es vielleichterst einmal
werdenwollen.
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Lösung:
Wagnerund sein Ring,wisst lhr wie das ward

(wirschickenlhnendie richtigenAntwortenzu den einzelnenRätselfragen
gernezu bitteim IBS-Büroabrulen)

22 Lösungenwurden
eingeschickt,bis auf
eine alle richtig.Unter
den 22 Einsendern
warenI nichtlvlltglied
im IBS. Die Preise
(CDs, Bücher,Silberrahmenund ZeitungsAbos) wurde anlässIich des Künstlergesprächs mit Robed
Gambill
verlost.

Kein Teilnehmer
ging
leerausundso erhielten weitereSachprejse
(persönlichüberreicht
bzw. zwischenzeitlich
zugeschickt):
ElfrunBaumann
AlmutBaumann
Dr.Ursula
Blum-Klima
Dr.HolgerBunke
ErikaDannheimer
Dr.KlausHöfner
Dr.DieterLausberg
Hannelore
Gohr
GertrudHamann
Ingeborg
Henke

1. Preis
John-LoisPastor
2. Preis
EdithSchmalohr
3. Preis
HerbertStainer
DenInlernetPreis
erhielt
KlausReissmann
aus
Nürnberg

trlieähath

Wirgratulieren
undbedanken
uns
herzlich
beiallenBeteiligten.
DerVorstand

| .nd

Rita Meier
GabrieleRitz
GertrudSeidenath
HeleneWeiß
ErikaWidmayer
Ann-Marie
Hermann

Veranstaltungshinweise:
Nationaltheater:
DieerstePremiere
derSpielzeit
200312Q04
wid Christoph
Willibald
clucksOrDh6e
er
Eurydice
in französischer
Sprachemitdeutschen
Übertiteln,
in derBegievonNigelLowerysein.Inreressant
an dieserPremiere
istdie Fassung
nachHectorBerliozundnatürljch
Vesselina
Kasarova
als Orph6e.
Vocalissimo-Termine:
(Kartenservice
936093- tickets@muenchenmusik.de
prinzregententheater
Sa.,25.10. CeciliaBartoli,
Sa.,29.11.
JuliaVarady,
Herkulessaal
So.,07.12. Jos6Carreras,philharmonie
Mi.,17.12.
LuciaAliberti,
Herkulessaal
- IBS-aktuetl
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Jörg widmann

VORBRUGG ERIKA
KARLHEINZ VORBRUGG
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Die Bosl-Sti{tunghat insgesamt
ALI-GÄUERSTR. 83
180 Schüler.In der lvleisterklasse sonen tragen
814?5MÜNCHEN
sind es 8 Jungenund 12 l\4ädchen. die Handlung:
Jungen und lvlädchen werden ein Ehepaar,
Wissengetrenntlrainied, der Einslieg ist ein
und
schaftler
L
e
b
e
n
s
j
a
h
n
r
a
c
h
7
.
1
7
.
vom
bis
einer Aufnahmeprüfungmöglich. dasgeklonte
,,Un'auraamorosa"aus 'Cosi lan
Regelmäßige Prüfungen tragen Ebenbildder Frau, dazu der Kin- tutte" für sein neues Engagement
dazu bei, dass rechtzeitigerkannt derchor. Von den sängerischen am Gädnerplatztheaterin Münw i r d , w e n n e i n S c h ü l e rn i c h t f ü r und darstellerischenLeistungen chenemptahl.
den Tänzerberufgeeignetist. Die der Akteure, besonders Julia
a l l g e m e i nb i l d e n d eS c h u l e s o l l t e B e m p e s i.s t J ö r gW i d m a n nb e g e i - Das Regieteam, Annette Hornmit der 9. Klasse abgeschlossen stert. Er schreibt bewußt für die bacher und Jochen Schönleber,
werden, weil dann ein Nebenein- Stimmender Sänger.Das Orche- hatte etwas Mühe, das turbulenle
ander schwierig wird. Allerdings ster ist, bedingtdurch die Raum- Geschehenaul der engen Spielklein und auf speziir- fläche des Wildbader Kurhauses
haben die Sludenten inzwischen verhältnisse,
abgestimmt. zu inszenieren.Bis zur Pause zog
das Abiturin einer sche Klangwirkungen
die N/öglichkeit,
A b e n d s c h u l en a c h z u h o l e n .D i e - Es enthältdeshalbzusätzlichein sich das mit einigen Gags angesem Studium gehen allerdings8 Akkordeon, Spieluhren, Gläser reicherte Spiel etwas hin, doch
StundenUnterrichtvoraus:ab 9:00 und eine Muschel.Da wir aus der gewann der Abend nach der
klassischesBallett,klass.Variatio- Musik zur Oper natürlich noch Pause an Tempo und Witz, auch
nen, modernesBallettoder Pas de nichts hören konnten, brachte d a n k d e r i n s p i r i e d e nm u s i k a l i Deux mit Partnernund evtl. noch HelgaSchmidtzwei Beispieleaus schen Leitung durch Gabriele
- nur von Freie Stücke für Ensemble, geProben{ür Aufführungen
Bellini, der wiederum die Tscheeiner kurzen Mittagspauseunter- spieltvom EnsemblelVodern.die chischenKammersolisten
Brno zu
brochen. Die lvlädchen können in der Oper vorkommen, dort höchsterLeistungführte.
t i t überlagertvom Kinderchor.
n a c h c a . 3 J a h r e n U n t e r r i c hm
d e m S p i t z e n t a n zb e g i n n e n .U b r i Rossiniin Wildbadhat auch dieses
gens: ein guter Spitzenschuh,der Den Abschluss dieses sicher Jahr wieder seine Qualitätbewieäußerstwichtig ist, kostet ca. 45€ aussergewöhnlichen Interviews sen. Es ist erstaunlich,wie dieses
und es werden ca. 2 PaarAffoche bildete die faszinierendeWieder- Feslival mit seinem kleinen Etat
benötigt,eine Solistinzertanztu.U. gabe einer Etüde für Violine solo, drei szenische Eigenprod
uktionen
die Jörg Widmann in 3 Nächten unbekannterWerke neben einer
zwei Paaram Abend.
komponiertund seine Schwester Reihe von anderen VeranstaltunEs war ein interessanlerAbend Caroline in 4 Tagen gelernt hat. gen auf die Beineslellenkann.
und ich kann zum Abschlussnur Dies Geschwisterpaarwird die
dringendempfeh- Welt nocholt aufhorchenlassen.
allen l\4itgliedern
Hans Köhle
zweimal
len, sich die
lährlichstattlngeborg Gießler
lindenden l\4alineender Heinzanzusehen.
Bosl-Stiftung
Fortsetzung von Seite 7
Veranstaltungsh inweise
E S L O H N TS I C HI
Bossini in Wildbad
16
Kaulbachstr.
Wulfhilt Mü er
Orft-zentrum,
in
bende Akademiekonzert einge- Do.,16.10.,
20 h Konzert
Termine der nächsten
mitdemInstitut
fügte Musiknummernvon l\4ozart, Zusammenarbeit
Ballett-Matinee
l\4ayr,Rossiniund PietroGenerali Franqais,
€ 6,-, Voranmeldung
S o . ,1 6 . 1 1+. 2 3 . ' 1 1 1. ,1 h
erweiternden ursprünglichenEin- Tel.2881050
Nationaltheater,
akter zum abendfüllendenStück
bei der HeinzKartenbestellungen
und bieten den SolistenGelegen- Gasteig, kleinerKonzertsaal
Aimee
Tel. 3377763oder
Bosl-Stiftung:
heit, ihre Kompetenz in Sachen DerSohnunsereslvlilglieds
Fax 344221oder e-mail:
Belcanto zu demonstrieren.Hier Mazion,
derBaritonFrederic
h, einen
in{o@ballett-stiftung.de
überzeugen vor allem Roberta Maziongibtam28.10.,20
Das Spendenkontofür die Heinz- Canzian als Annetta, Gioacchino Liederabend
mitMozart,Verdiund
Bosl-Stiftung:
Zarelli als Cecchino und Florian Wagner.KartenüberMünchenDeutscheBank,BLZ 70070010,
Mock als Valerio, der sich mil Ticket,Tel.54 81 81 81.
Kto-Nr.1558600
einem wunderschöngesungenen

