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23.Jahrgang
Opernfreunde
IBSe.V.- DieMünchner

SchöpfertschechischerNationalmusik:
AntoninDvoiäk zum 100.Todestag

und Harmobestimmend:wurdein Generalbass
Die Musikweltnennt die beiden weiterenLebensweg
großen Komponisten,nämlich Er fandan der dortigendeutschen nielehre ausgebildetund fand
in einemLeh- Zugangzu den KlassikernBach,
Dvofäk und Smetana,die einen Fortbildungsschule
Allerdings
Förderer Händelund Beethoven.
sicherenPlatz in der Weltmusik rereinenentscheidenden
Talents.Er mussteer in bittererArmutleben.
in einemAtemzug.
Sie seinesmusikalischen
einnehmen,
sindetwaeinesolcheVerknüpfung lerntebei ihm Orgel,Klavierund Er hatte kein Klavierzur Verfüwie in der deutschen
Hochepoche Bratschesoielenund wurde so gung; ein Freund half ihm, als
Goetheund Schiller.
Als Dritterist zum erstenMal mit großerMusik Bratschistin einemOrchesterzu
gemachtspielen.
DerDirigent
begnügte
sich
in jüngsterZeit in der tschechi- bekannt
nicht nur mit der traditionellen
schenMusiknochJanäöekhinzudurch
geKommen.
Prager Mozart-Verehrung,
ihn lernteDvofäk die deutschen
geRomantiker,Liszt und Wagner,
Künstler
Wo einschöpferischer
kennenund wurdezum Schubert
borenwordenist,mussnichtunbeBewunderer.
Die ersten eigenen
Bedingtvonlebensbestimmender
lassendavonnoch
Kompositionen
deutungsein:Was hat elwaGluck
wenigerkennen.
Beethoven
mit
mit der Oberpfalz,
dem Rheinzu tun? Bei Dvoräk
Nach Abschlussder Orgelschule
wirkte die böhmischeLandschaft
mußte DvoFäk weiterhinzwölf
seinerKindheit
wohlals Schicksal.
Jahre in zum Teil großerArmut
seinesDorfes
Das Flusspanorama
- damalsim zweileben.Er konntekein besoldetes
Nelahozeves
Organistenamt
findenund trat als
auch Mühlsprachigen
Osterreich
Bratscher in ein Privatorchester
hausen - wurde vom Renaisein, wo er ErsterBratschistwurde
sanceschloss
des FürstenLobko- einer von zweien;mit nur 34
witz überragt.HierwurdeAntonin
MannmusstenOpernaufführungen
am 8. September184'1geboren.
gespieltwerden!Nach AufbesseEr war das älteste von neun
rungseinesSalärskonnteer sich
Kindern
einesl\4etzgers
undwuchs
ein Zimmermit Klaviermieten,so
mit ländlicher
Musikauf.DerVater
Antonin Dvoräk
dass er nun mehr Gelegenheit
freutesichzwar überdie musikaSeineerlischeBegabungseinesAltesten, Als sich die Frage nach seinem hattezum Komponieren.
von den früdochdachteer garnichtdaran,ihn Berufsweg erhob, bestand der sten Kompositionen,
sind
abgesehen,
Berufsmusiker
werdenzu lassen. Vater auf dem erlerntenMetzger- hen Tanzstücken
gab dannaberschließ- Kammermusik
und Sinfonien,zuVielmehr
schickte
er denDreizehn- handwerk,
jährigen in die nächste Stadt, lich nach. Doch wenn er schon nächst ohne jede Hoffnungauf
werdensollte,dannsollte Aufführung geschrieben.Seine
damit er das Metzgerhandwerkl\4usiker
erlerne.So verbrachte
Dvoiäkdie es etwas Solidessein, nämlich ersle Sinfonie Die Zlonitzer
nächstenzwei Jahreals Lehrling Organist.So fuhr Antonin als G/ockenverfasste er zur Huldiin
und dannals Geselle:ganzgewiß Sechzehnjähriger
auf dem Leiter- gung des kleinenStädtchens,
der einzigegroße Komponist
der wageneines Bauern- das kam das ihn der Vater als Junge
fander seF
Musikgeschichte,
lnstinktsicher
der ein gelernter billigerals mit der Eisenbahn- schickte.
Metzger
war.Aberauseinemganz voller Hoffnungenund Erwartun- nenWeg,aufdemer Großeserreianderen Grund wurden diese gen nachPrag.Dort besuchteer chensollte.Er schrieballeinvierin lebensJahrein demStädtchen
für seinen zweiJahrelangeineOrgelschule,zehn Streichouartette

langer Verehrung Iür Mozart, Richter und Hans von Bülow chenJahrewidmeteer ausschließBeethoven und Schubert, die dirigiert.Joseph Joachimwurde lich der Oper. Von seinen insgein samt zehn Opern waren Die JakoGroßmeister
des Streichquartetts.sein MentorbeimViolinkonzert
Bohu diky (Dank sei Gott), die a-moll.
biner und Dimit j bekannl Aber
f rommeFormel,die Dvofäk später
Rusalka wurde dann doch der
noch oft hinter seine Padituren Außerhalbdes deutschenKultur- größteErfolg.obwohler selbstseisetzte,standzumerstenmal
hinter bereichswurde Dvoräk bekannt ne letzte Ope( Armida für seine
bei seinenDirigier-Gastspielen
in beste hielt. Schon bei der Predemop.2.
England.
Er war nun kein,,armer miere der Armida hatte er die Loge
SpäterspielteDvoräk im Orche- Künstlef' mehr. Die Engländer wegen plötzljchen Unwohlseins
Hier zahltenhervorragend
und feierten verlassenmüssen,er erkrankte
ster des Nationaltheaters.
ihnauchbeiseinemzweitenAufund starb nach einigen
dirigierte
RichardWagnereigene
Wochen am 1. Mai
Werke1863,ein Ereignis
für die Stadl,ein Erlebnis
1904.
1ür Dvofäk. Sie haben
SeinenSchülerngab er
sich beide am l\4uim Kaffeemit auf den Lebensweg:
sikstammtisch
haus am Wenzelsplatz
,,EinenschönenGedangetroflen.
ken zu haben,das ist
nochnichtsBesonderes
Nach seinemOpernersf
... . Aber einenGedanken hübsch durchzuwerk Alfred, das nie auf
wurführenund etwasGrosder Bühneaufgeführt
ses darauszu machen,
de, versuchteDvoiäk es
das ist gerade das
nochmalsunterdem Einfluss Wagners mil Der
Schwerste,das gerade
ist- Kunst."
König und der Köhler,
was ihm im InterimsReneeFleming
alsRusalka
in Paris
llse-MarieSchiestel
theaterwenigstens
einen
Achtungserfolg
einbrachte.
Grös- treten 1884 anlässlich des
in Worcesterund ein Quelle:K. Honolka,,Dvoiäk"
serer Efolg war ihm 1873 be- lvlusikfestes
schiedenmit der Uraufführung Jahr spätermit seinerneuen din der St. JamesHall
seines ChorwerkesHymnus,wo- moll-Sinfonie
bei der Chormil einerBesetzung in London.1891 erhielter die UnserCD - und DVD- Tipp zu
von 300 Stimmensang. Uber Ehrendoktorwürde
der Universität Dvoiäk:
Nachtsozusagen
warnunDvoiäk Cambridge.
BeimLabelOrfeosind in Zusambekannt, es wurden mehrere
gespielt,
und er 1892trat die FamilieDvoiäk mit menarbeit mit dem Dirigenten
seiner Werke
produzierteeifrigerdenn je. Er dem Dampfer,,Saale"die Über- Gerd Albrecht einige selten
konnte nun auch ans Heiraten fahrt nach New York an. Hier gespielteWerke wie die beiden
oenKen.
wirkteer als Direktoram ,,National Opern Vanda und Armida, die
dramatische
Kantate
Conservatory".
Nach drei Jahren wunderbare
Neben seiner Orchestertätigkeit
triebihn allerdings
die Sehnsucht Die Geisterbrautoder das Oraerschienen
gab er Klavierstunden,
und ab nach Prag zurück.Unter seinen toriumSaintLudm,7/a
1875 kam ein Stipendiumdes neun Sinfonienerfreutsich die
Nr.6bis Nr.9gibtes
Wiener Kultusministeriums
hinzu. Neuntemit dem Unteditel
Äus der Die Sinfonien
bei
Orfeo
aufje 1 CD mit
ebenfalls
Hierbeihatteer die UnterstützungNeuenWeltgtöBlerBeliebtheit.
Er
Balael
Kubelik
und
dem SymphoJohannesBrahms',mit dem er in schriebdarüberan einenFreund:
nieorchester
des
BR
als Mitschnitt
Korrespondenzgetreten war, ,,...streichen
den
dass
Sie
Unsinn,
Besonders
verwendet von Live-Aufnahmen.
woraus sich eine lebenslange ich Originalmelodien
Freundschaft
ergab.DankBrahms' habe;ich habe nur im Geistder gelungenist eine Live-AufzeichEmpfehlung
war Dvoräknunauch dortigenVolksmusikkomponied." nung auf DVD von Rusalkaaus
Simrock-Autor;
der Verlegerkam ln Amerikaschrieber auch sein der BastilleOper in Paris in der
von R.
sehrsubtilenInszenierung
selbstnachPrag,um Verlrägemit Cello-Konzedin h-molL
Fleming,
Sergej
Carsen
mit
Ren6e
ihm abzuschließen.
Das wurde
in
den
Larin
und
Franz
Hawlata
komeine nützlicheZusammenarbeit:In die Heimatzurückgekehd,
Hauptpartien.
dem Komponisten
öffnetesie den ponierteDvofäk rasch hintereinWeg in die Welt, dem Verlag anderdreisinfonische
Dichtungen.
HansKöhle
brachtesie einen neuenErfolgs- Zu erwähnensind außerdemdie
prächautor.SeineWerke wurdennun SlawischenTänzeundsein
von großenDirigenten
wie Hans tiges Sfabaf Maler. Seine restli-

Künstlergespräche
SemyonBychkov
Dirigentdes 5. Akademiekonzerts
WDFI-Chef
dirigent

Sonntag,9. Mai2004,11 h
lvloderation:Richard Eckstein
Künstlerhaus
am Lenbachplatz

Lioba Braun
GernotRehrl
singtim lvlaidje
Die Mezzosopranistin
Parlie der Ortrud im Lohengrinund il^'r
des BFI-RundfunkMann ist l\y'anager
orchesters.

18.Mai2004,19 h
Dienstag,
RichardEckstein
Moderation:
Arnulfstraße
4
HotelEden-Wolff,

Liubkazu Guttenberg
Enochzu Guttenberg
Leiterder Chorgemeinschaft
Neubeuern.
Baronund Baronindirigierenbeidebei
Herrenchiemsee.
den Festspielen

Mittwoch,23.Juni 2004,19 h
RichardEckstein
Moderation:
Künstlerhaus
am Lenbachplatz
Kasse und Einlass eine Stunde vor
Beginn.
Kostenbeitrag:
N.4itglieder
€ 3,-, Gäste€ 6,Schüler und Studenten zahlen die
Hälfte

Wir gratulieren:
zumGeburtstag
20.05.NikolausLehnhoff zum 65.
zum 70.
26.05.KlausKönig
zum 65.
06.06.GiacomoAragall
7um65.
09.06.lleanaCotrubas
19.06.Annel.Rothenbergerzum 80.
03.07.BrigitteFassbaenderzum 65.
DirigentPeter
unseremEhrenmitglied,
der
Schneider,zur Ehrenmitgliedschaft
WienerStaatsoper.

Wir trauernum unserehemaliges
Vorstands-l\,4itglied
EdithKönicke
(sieheSeite5).

I

IBS-Club
Rhaetenhaus,Luisenstr.27
U-Bahn Königsplatz/Bahnhof
Treffen ab 18 h
Dienstag,04. Mai 2004,19 h
VickiHall
Leiterindes Diplom-Studienganges Musicalder Hochschulefür
Musikund Theater,Dozentinfür
Gesang

Konzert
Samstag,15.Mai2004- 19.30h
im Lenbachhaus
Kunstbau
Strasse
EckeLuisen/Brienner
U-BahnStationKönigsplatz
"PicassoParade"
Kammermusikreihe
derAkademie
des
desSymphonieorchesters
Bayerischen
Rundfunks
Kartenzu Euro12,- für Konzert
und PicassoAusstellunggibt es
im IBS-Bürooderbei allenVerdes lBS.
anstaltungen

Wanderungen
Samstag, 22. Mai 2OO4
durch die GeretsriederAu
Führuno:EdithGräf.Tel.26 55 12
Gehzeitca. 2 1/,Std.
ab
8.40 h
57 Marienplatz
9.23h
Wolfsratshausenan
9.29h
Bus 379 ab
9.40h
Geretsriedan

Samstag,19.Juni 2004
Tutzing- Roseninsel
Possenhofen

Tel.69 15343
Füh'unq:E'r<aWeinbrecht,
Gehzeitca.3Std
ab
4.47 h
S 6 l\,4ar
enplatz
Tutzing
an
9.36 h

NächsteWanderung
Samstag,17.Juli 2004
Jeder Teilnehmerunternimmtdie WanderJngel aut eigele Gefahr. lrgendeine
Hafiung für Schäden wird nicht übernommen.

Anzeiqe

Reisen
Für IBS-Mitgliederbielen Opern- &
Kulturreisen Monika Beyerle-Sche e| \fel.
urd 0170/4069872,Faxl
08022-3649
N,4.Beyerre-Scheller@
08022"663930.
folgendeReisenan:
online.de)
AugsburgSa/ome(Strauss)
Nachmittagsvorstellung
13.06.04
PassauDardanL/s(Rameau)
18.06.04
GarmischCesprächskonzert:Stefan Mickisch und
Arladne aul Naxos (Strauss)
(Konzertante
im
Aufführung
SaalWerdenfels)
19.-23.06.04 Warschau Mozart-Festival
Zauberflöte, Mitridate Re di
Ponta, Ascanio in Alba chopin in und um Warschau
20.06.04
Andechs Der Gaggalori
(W. Hiller)
AndechsAntingonae(C.Otft)
03.07.04
lmmling Entführungaus dem
09.07.04
SefaiT(Mozad) Busfahrt
05.'07.08.04 Krumlov/Krumau:Faust
(Gounod)im Schlosspark
30.08.-08.09.HelsinkiFlrg (R.Wagne0
23.-26.09.O4Beethoven-Festin Bonn
(Klavierkonzertrnit Yundi Li)
Weimar-Festivalmlt
Sepl.04
AndreasSchiff + Orchester
ulm Armlde (Händel)
Sept. 04
ForchheimBayer.LandesSept.04
Die Franken
ausstellung:
Tagesfahrt
07.-10.10.04 Kultur-und Weinreise
Trier, Deutschlands
ältesteSiadl

06.06.04

SIELESENIN
DIESER
AUSGABE
1t2
3
4/5
5
6
7
I
9

10
'Il

Antonin DvoFäk
zum l00. Todestag
Veranstaltungen/lvlitteilungen
l\4atti
Salminen
NachrufEdithKönicke
lvanLiSka
Christian
Stückl
überträgeLiska/stückl
Fischer-Dieskau
Dietrich
HansA. Neunzig
beiden
Jugendarbeit
Richard-Strauss-Tagen
lmpressum/Aufnahmeformular/Verschiedenes
lvlaskenbildnerschule
ReiseBologna/Ferrara

><lIBSe.V.,Postfach10 08 29,80082München
- www.opernfreundemuenchen'de
37 98 - ibs.weber@t-online.de
und Fax:089/300
BürozeitenMo-Mi-Fr10-13h

Künstlergespräch
mit KS MattiSalminen
Zum 2. Mal durfte der IBS den
finnischen Bassisten und mittlerweile dreifachen Kammersänger
(München,Wien und Berlin)N4atti
Salminen zu einem Künsllergespräch im Hotel Eden-Wolffbegrüßen. Das im letzten Jahr geplante Gesprächmusste er leider
absagen,schickteuns dafür aber
den jungen Bassbariton Juha
Uusitalo, einen seiner Stipendiaten.
Das nun veranlasste Monika
Beyerle-Scheller,das Gespräch
gleich zu Beginn auf die Stiftung
von Herrn Salminenzu lenken.Er
hat sie anlässlich seines 40.
Geburtstageseingerichtetund will
damit jungen finnischen Nachgewuchstalentendie N4öglichkeit
ben, bei den besten Lehrern zu
studieren, ohne den finanziellen
Druck im Nacken zu haben. Zur
Zeit ist er auf der Suche nach
einem talenlieden Bass, was
ledoch nichtso leichtist. Salminen
steht den jungen Kollegenselbstverständlichmit Rat und Tal zur
Seite, vermeidet es aber, sie zu
unterrichten,da es aus seiner
Sicht nicht zu verantworlen ist,
eine Professuranzunehmen,solange er noch aktiv auf der Bühne
steht. Er könnte dann bestenfalls
stundenweiseunterrichten,
was Iür
die Studentenkaum belriedigend
ist. Er hält allerdingsMeisterkurse
ab, in denen er sein Wissen und
seine Erfahrung an die jungen
Künstlerweitergibt.

kum jedes Mal eine neue Interpretationzu präsentieren.
Natürlich
bestehtdie Gefahr,dass Sängerin
Routine verfallen,was aber nicht
s e i n d a d , d a d i e sd a n ne i n P r o d u zieren von ,,leerenTönen" wird.
Dabei hat das Publikum doch
durchaus das Anrecht, ein einmaligesErlebnispräsentiertzu bekommen.

Foto:E. Lang

Nach den Gründenfür seine lang
anhaitendeund erfolgreicheKarriere angesprochen,meinte Herr
Salminen, es komme vor allem
daraufan, die Stimmeso natürlich
w i e m ö g l i c hk l i n g e nz u l a s s e n .E s
ist für einen Sänger daher unabdingbar, zu wissen, wie seine
Zur musikalischen
Vorstellungdes Stimme {unktioniert,und wie weit
Gastes wurde als erstes Beispiel sie auch belastbarist. Als Operndie Arie des Sarastro,,O lsis und sänger hat er es mit einem Gezu tun; wenn seine
Osiris" aus der Zaubeilöte prasen- samtkunstwerk
tied. Dabeiwar zu bemerken,dass Stimme mal nicht ganz auf dem
auch Herr Salminen - wie viele Punkt ist, so muss er das mit
andereSänger- sich selbst nicht seiner Darstellung ausgleichen
gerne zuhört. Auf die Geslaltung und nicht gleich den Abend absader Arie und den Legatogesang gen. Dies hat auch etwas mit Disangesprochen.meinte er. es sei z i p l i nz u t u n , d i e e r t e i l w e i s eb e i
Kollegenvermisst.Sein breit geein lrrglaube, dass es im deuf
schen Fach nicht möglichsei, mit fächertes Repertoirevon lvionteLegato zu singen,man müsse es verdi über Mozart,Verdi und Wagnur wollen. Obwohl er die Rolle ner bis hin zur Modernebegründet
des Sarastromittlerweilelast 600 Herr Salminenebenfallsmit dern
lVal gesungen hat, ist es sein natürlichenSingen und der TatureigenstesBedürfnis,dem Publi- sache, dass er, um sein Studium

zu finanzieren,als Tanzmusiker
und Schlagersängeraufgetreten
ist. Eine Unterscheidungin ,,E'1
u n d , , U " - l \ 4 u sgiikb te s f ü r j h n n i c h t ,
er kennt nur gute oder schlechte
l\4usik.
Nach einem Ausschnittaus dem
Verdi-Requiem kam die Sprache
auf seinen Durchbruch auf der
O p e r n b ü h n eH
. e r r S a l m i n e nw a r
als Chorsängermit Soloverpf
lichtung an der finnischen Natlonaloper in Helsinkiengagiert.Nachdem er von Studienaus ltalienzurückkam,wurde ihm vier Tage vor
der Vorstellung des Don Carlo
eröffnet,er habe den Filippoll. zu
übernehmen,und dies im Alter von
24 Jahren.ln der sich anschliessenden Diskussion,welche Version des Don Carlo er denn
bevorzugt,zeigtesich, dass er der
fünfaktigenFassungden Vorrang
gibt, obwohl sie häufig nach der
Premierenserie
schon wieder gekürzt wird. Grundsätzlichzieht er
jedoch die italienische Fassung
der französischen
vor.
Da Herr Salminenin der aktuellen
Ringproduktionder BSO in München zu hören war, kam natürlich
das Gesprächauch auf die Regie.
geEr isl neuen Interpretationen
genübergrundsätzlichsehr aulgeschiossen,glaubt allerdingsauch,
dass manchem Regisseur das
Vertrauenin die l\4usikfehlt. Ein
Rjng brauchtseinerMeinungnach
eine aktuelleInterpretation,
und er
f ragtedas Publikum,ob man denn
heute immer noch die Protagon i s t e nm i t H e l m u n d B r ü n n e w i e
zur
Uraulführungszeit sehen
möchte, was allgemein verneint
wurde. Er gab auch zu bedenken,
dass Richard Wagner zu seiner
Zeit ja so etwas wie ein Revolutionär in der l\4usikgewesen ist,
u n d m a n k a u m w i s s e nk a n n ,w i e
er heute seinen Ring auf die
B ü h n es t e l l e nw ü r d e .
Danach gefragt, unter welchen
Umständener aus einer Produktion aussteigenwürde, antwortete
H e r r S a l m i n e nd, e r e i n z i g eG r u n d
für ihn wäre der, wenn er physisch

ZU GASTBEIMIBS/ NACHRUF

nicht in der Lage wäre, den Regie- könne, in einer Operette oder lhre große Liebe galt den Bergen
anweisungenzu folgen, allerdings einem Musical mitzuwirken,be- und der Oper. Die Hannoverawürde er den Regisseur vorher schied er mit einem Lächeln. n e r i n ,d i e i n M ü n c h e nn a c h d e m
bitten, es ihm zu demonstrieren, Während seines Engagementsin Krieg ihre Heimat gefundenhatte.
und oftmals,so sagt er mit einem Köln habe er natürlich auch zog es oft jns Gebirge. Sie war
verschmitzten Lächeln, erledige Operette gesungen, meint aber, a u c h M i t - l n i t i a t o r i nd e r I B S sich die Sache dann von alleine. als Graf Danilo nicht mehr glaub- Wanderungen.
Selbstwürdeer nur dann ein Werk haftzu sein.
inszenierenwollen,wenn er noch
einen neuen InterpretationsansatzBevor dann die obligatorische
dazu hätte.
Autogrammstunde
startete,wurde
noch ein russischesLied eingeDas Gesprächkam dann auf Finn- spielt.Ein amüsanterund informaland und selne l\4itwirkungbeim tiver Nachmittagwar wie im Fluge
SavonlinnaFestival. Herr Salmi- vergangen,und wir freuen uns auf
n e n g e h ö r t d o d z u m k ü n s t l e r i - ein Wiedersehenund -hören mit
schen Gremiumund ist nicht Fesf dem finnischenBassistenin l\4ünspielleiter.Für eine solche Aufga- chen; in diesem Jahr noch wähbe müsse man sehr viel diplo- rend der Festspieleund dann erst
m a t i s c h e rs e i n , a l s e s s e i n e m wiederim Jahre2006.
Naturell entspreche. Er ist ein
Mensch, der frank und frei ausJohannesStahl
spricht,was er denkt. l\4itFinnland
Der ,,König-Ludwig-Weg"
als erste
ist natürlichauch der Name Rauta4-Tage-Wanderung,war ihr Vorvaara verbunden,der Komponist
Nachruf
schlag. Auch auf Ruda Müllefs
der Oper Rasputin, in der Herr
Berg-Hüttewar sie anfänglichdaSalminen die Hauptpadle überbei.
nommen hatte. Herr Rautavaara Edith Könnickemit der Mitgliedshatte einige Kompositionsskizzen n u m m e r3 6 , i s t a m 1 3 . 3 . 2 0 0 4i m Bei der Einrichtung des ersten
vorgelegt und Herrn Salminen Alter von fast 80 Jahren{ür immer IBS-Büros half sie talkräftig mit.
gefragt,ob er willenssei, die Rolle v o n u n s g e g a n g e nS. e i t 1 9 7 7 ,d e m Sie war kreativam IBS-Geschehen
zu übernehmen.Matti Salminen Gründungsjahrdes lBS, gehöde beteiligtund so mancheAnregung
übernahmbereitwillig
und ließ dem sie dazu.Nach2 Jahrenübernahm v e r d a n k e nw i r i h r . U n e r m ü d l i c h
Komponistenauf dessen Nachfra- sie als Vorstandsmitglied
die Buch- warb sie neue N,4itglieder.
Solange
ge freie Hand bei der Ausgestal- haltung,viele Jahre zur Zufrieden- e s i h r g e s u n d h e i t l i cmhö g l i c hw a r ,
tung der Oper, was dazu tührte, heit aller. Wir kannten sie seil gang sie gerne mit dem IBS auf
dass der Raspulin mehr als zwei dieser Zeit und können deshatb Reisen (unvergessenNorwegen,
Stundenin der Operzu singenhat. sicher sagen,dass es ihr Wunsch L o n d o n ,W i e n . . . . . ) . l h r e n S o m E i n i g ek l e i n e r eA n d e r u n g e inn d e n war, so abzutreten,wie sie es ge- merurlaub verbrachte sie regelIntonationenwurden noch vorge- tan hat: kurz und (fasl) schmerz- mäßig bei den Festspielenin Baynommen,bevordas Werk uraufge- losl Sie war ejne witzige,humor- reuth, arbeitetefür die ,,Freunde"
führt wurde. Dirigent war l\4ikko volle, {leißige, lebensbejahende, u n d b e k a ma l s L o h n i m m e re i n i g e
Franck, der bereits auch an der kunstsinnige
Frau.
Karten. Zusammen mit dem
BSO ein Akademiekonzertmit
Ehepaar Freudenthal,verbrachten
Werken von Rautavaara,Bartok Sie hatte es nicht einfach im wir so manche Stunden heiß
und Debussygeleitethat und im Leben: Teenager-Zeit während diskutierend
beim,,Kropf".
September 2004 wieder die d e s N S - R e g i m e sa, l l e i n m i t i h r e r
M ü n c h n e rP h i l h a r m o n i k edri r i g i e - lvlutter,musste sie bald auf eige- Mit ihr konnte man jeden Spaß
ren wird.
nen Beinen stehen. Als Bilanz- machen.Sie war sehr kritischund
buchhalterinbei der Firma ,,Knorr- hat oflen und ehrlichihre Meinung
Eine ganz andere Seite des Bremse"arbeitetesie sich schnell gesagtund das war es. warum wir
Sängerslerntendie Zuhörerdann empor. lhre Stärke war ein lie- sie geliebthaben. Wir werden sie
noch bei einem von ihm gesun- benswürdiger,natürlicherHumor. in unserer allerbestenErinnerung
genen, finnischenTango kennen, Sie konnte herzhaft lachen und behaltenund sind glücklich,Edith
der wie alle Tangosvon Sehnsucht sich freuen. In den Unruhestand g e k a n n tz u h a b e n .D e r I B S i s t i h r
und unerfüllterLlebe erzählt. Der verabschiedetesie sich von der dankbar,sie war immer mit Herz
Tango hat eine große und lange Firma mit einem Sturz vom und Seeledabei.
Tradition in Finnland.Die Frage, Bürostuhl,der sie monatelangans
ob er sich denn auch vorstellen Krankenbett
fesselte.
Monika und Wolfgang Scheller

Ballettist eine nonverbaleKunst
DieseKunstden Zuhörernim voll- klassische Musik und dann
näher elektronische Musik reagierten,
besetztenEden-Wolff-Saal
am
3. manchmal gäbe es ja Passagen
bemühte
sich
zu bringen,
Mätz 2004 die ModeratorinVesna völlig ohne den Träger Musik.Ja,
geführten
Ge- meinte Liöka, das sei viel asketiMlakarim sorgfältig
sympa- scher und anstrengender,aber
sprächmit dem ungemein
thischenGast lvan Liska, dem auch äußerst interessantund die
Ballettdireklorder BayerischenTänzerwürdendas sehr mögen.
Staatsoper.
Am Anfangstanddie Fragenach
Wie kommtein
der Chronologie:
Junge zum Tanz?
tschechischer
lvan Liöka erzählle in warmen
ElWortenvon seinemmusischen
die Mutterwar Sängerin
ternhaus.
der VaterMaler
aus Südböhmen,
und Lehrer. Die Eltern wollten,
und
dasssichderJunge,,bewege"
rhythmisches"
in
ein,,
so kam er
Studioals einzigerBub unter30
Mädchen (.,es war furchtbardamals!")und erhieltdann schon
in derOper.Als 11'
kleineAuftritte
Jährigerkannteer die dortgespielDannfolgte
ten Opernauswendig.
mit
das Prager Konservatorium
und einer
seiner ,,Tanzabteilung"
breit fundierten künstlerischen
bis hinzumAbitur.DaAusbildung
Klavierals Pflichtfach, Nach Prag und dem schmerzhafzu gehörten
Sprachen,Literatur,sogar Philo- ten Verlustder Heimatfolgtenals
für Lite- erste Station Bregenz und dann
sophie.Die Leidenschaft
abererst nach fünf Jahre Düsseldof, wo er ,,von
raturist geblieben,
der Emigralionder Familiekam der Pike auf" einlach alles tanzle.
Liökaan viele Bücherheran,die Dies sei heute nicht mehr so, die
undsomilunzu- f änzerjetzl hättendie Möglichkeit,
damals,,verboten"
gänglichwaren.Genausowar es sich sehr früh auf ihre Karrierevoll
mit der neuen Musik.Liska be- zu konzenlrierenund sehr bald die
Partienzu überkannte,dass er damalsfasl 1 Y2 anspruchsvollsten
gehört n e h m e n D
. a s s e i n i c h ti m m e rz u m
Hindemith
Jahreunentwegt
habe.Er hatteimmerdas Gefühl, Vorteil,denn es ginge an die Subzu habenundes drin- stanz,und ein Prozessder Reifung
vielverpasst
gend nachholenzu müssen.Auf fiele aus. Andererseitssei die proob sich duktive Zeit eines Tänzers sehr
die Frageder Moderatorin,
Aneignung
oderdie kurz, uncier versuchesehr schnell
die literarische
vertieftemusikalischeBezeption weiterzukommen.Ein ehrgeiziger
Vermö- Tänzer bleibt auch nicht,wenn er
starkauf das tänzerische
gen auswirke,meinteLiöka,nicht neugierigauf andereMöglichkeiten
es gäbe die verschie- und Prolekte isl, sondern nimmt
unbedingt,
und seinen Koffer und geht. So auch
denslenFormendes Lernens,
Liöka.Nach drei Jahren l\4ünchen,
gäbe
Tänzer,
rein meditative
es
die quasiaus einerinnerenSchau die ihn damals nicht genügend
heraus ihren körperlichenAus- fordeden, fand er 1977 zur
prägenden
druckfänden,Nijinskijwäre wohl langjährigen und
so einer gewesen.Frau Mlakar B e g e g n u n gm i t J o h n N e u m e i e irn
unterbrachdie Aufzählungdes Hamburg.Frage der Moderatorin:
Werdegangsfür die Frage,wie Was sei denn nun das Besondere
denn Tänzeraul an Neumeier? Liöka enlgegnete,
unterschiedlich

dass Neumeier im Ballett eine
neue Sprache - und die sehr
glaubhalt - vermittelnwolle und
mit seiner enormen Menschenkenntnis und pädagogischenBegabung dies so überzeugendtun
könne. Denn - und da wurde der
sehr charmante und humorvolle
lvan Liöka sehr ernst und eindrücklich, Ballett sollte tänzerischer Ausdruck der jetzigen Zeit
sein und nicht ein Museum an
Dekor und Ornamentik.Nur rein
klassischesBallett sei langweilig.
Es hätte sich von den höfischen
Tänzen entwickeltund wird auch
noch in der russischenTradition
gepflegt,aber die Spracheder Moderne sei zwingender Ausdruck
des Menschenvon heute.
Seit 1998 ist nun lvan Liöka in der
Nachfolgevon KonstanzeVernon
in der 6. Spielzeit Direktor des
BayerischenStaatsballetts.Worin
sieht er seine Aufgabe? Liöka
versteht sich als ,,Glied in einer
Kette", in einer Enlwicklung,die
von Generation zu Generation
Man bleibt nicht bei
,,weitergeht".
Gisel/e stehen. Andere Formen
müssen gefunden werden, Ausdruck der Zeit, des Menschenvon
hier und jetzt.Auch wenn es Dornröschenvon l\4ariusPetipa ist. Es
aber
isl zwar eine Rekonstruktion,
verändedf ür heutigesVerständnis.
Sonst wäre es leer, ohne Leben
und nur dekorativ.
SeineAufgabesiehter vor allem in
der Verpflichtung der strikten
Durchführungeiner choreographischen ldee. Dazu bedarf es guter
wie Mats Ek, John
Choreographen
Neumeier,William Forsythe oder
Jifi Kyliän, die eine originale
Sprache haben und Tänzer, die
neugierig,begierigsind, die nicht
e i n e nT r a u mv o n s i c ha l s , , d a n s e u r
noble" haben, sondern die ganze
Bandbreite ausschöpfen wollen,
die alles tanzen wollen,wie einer,
der alles - fast! alles tanzen
konnte, an 300 Tagen im Jahr:
Nurejew.
FoftsetzungSeite 10

"lch wolltenie ein bayerischesStückmachen!"
Dieswarensozusagen
die letzten
Wortevon ChristianStücklbeim
Künstlergespräch
am 26.02.2004.
Wiees dochdazukam,under nun
als lntendant
des Münchner
Volkstheatersauch,,bayerische
Stücke"
inszeniert,
erfuhren
diezahlreichen
Besucheran diesemAbendin der
interessanten Diskussion mit
RichardEckstein.
ChristianStücklstammtaus dem
Passionsspielort
Oberammergau,
standals Kinddortbereitsaul der
Passionsbühne
und träumtedavon,einmalin der drittenGeneration den Kaiphaszu spielen.Aber
es kam ganz anders: Anstatt
weitermitzuspielen,
wurdeer mit
der knappenGemeinderatsmehrheit von 9:8 Stimmen1986 zum
gewählt,denn
nächsten
Spielleiler
das Passionsspiel
brauchteVerChristianStück1
änderung und Erneuerung.lm
Aller von 28 Jahrentrat er 1990 Doch schon vor der Wahl zum
diesesAmt an und vermochtein Passionsspielleiter beschältigte
diesemJahr- und vor allemauch sich ChristianStückl intensiv mit
beim nächstenSpielzyklusein Theater: Sein Vorgängerbei den
Jahrzehntspäter- viele Dingezu Passionsspielenkonnte mit Juändern:Es gabdie größteTextbe- gendlichennichts anfangen, und
arbeitungnach 150 Jahren und so beschlossen Christian und
auch neue Bühnenbilder
und Ko- seine Freunde,eigenständig
Theastüme. Ebensowurdendie Teil- ter zu machen. Man spielte im
nahmebedingungen
{ür die Ober- Speisesaaldes elterlichenGasthoammergauerE;nwohnernur aul fes, wo er mit 15 Jahrendas erste
dieTatsache,
dortgeborenzu sein Mal inszeniede (es begann mil
oder seit 20 Jahrenim Ort zu le- Kindertheater wie Der kleine
ben,neufestgelegt.
Seitdemspielt Muck\. Ein Versuch mit einem
wederdieGlaubensfrage
noch(bei bayerischen Stück von Ludwig
Frauen)das Alteroder der Fami- Thoma scheiterte noch während
lienstand
eine Rolle.Damitkommt der Proben, und man schwenkte
es nichtmehrzu so absurden
Kon- um zu l\4oliöres Eingebildetem
stellationen,
dass der Christus51 Kranken und dem folgte immer
und seineMutterMaria19 Jahre wieder Shakespeare.1986 war es
alt sind. lm Großenund Ganzen Ein Sommernachtstraum, den
wurdenalle Anderungen
von der Erich Kuby sah und die Münchner
Bevölkerung
und dem Publikum Kammerspieledaraul aufmerksam
gut aufgenommen.
Die häufigsten machte.Der damaligeChefdramaund stärkstenEinwändekamen lurg sah sich die Inszenierungan,
interessanterweise
vor allem von und Christian Stückl wurde als
Frauen,die sich daran störten, Regieassistentan die Münchner
dassdie JungfrauMariavon einer Kammerspieleberufen.Mit dieser
verheirateten
Fraugespielt
werden Arbeitkam er allerdingsüberhaupt
dudte.
nichtzurechtund warf bereitsnach
Vielleichtwlrd ja ChristianStückl einer lnszenierungdas Handtuch.
2010 wieder Passionsspielleiter,
lm Jahr seiner ersten Passionsund es wäre spannendzu er- s p i e l ef ü h d e e r m i l s e i n e rL a i e n fahren,was er dann wohl noch gruppe während der Probenzeit
alles,,revolutionieren"
könnte.
Was ihr wollt aul, das sich diesmal

DieterDorn ansah.Er wollteihn
als Regieassistenten
zurück haben,dochdas war nichtim Sinne
von Stückl.Nachder erfolgreichen
Arbeitmit 1800Leutenals Regisseurwollteer nichtmehrAssistent
sein.Es dauenedreiWochen,und
dannbot ihm DorndreiStückezur
Auswahlzum Inszenieren
an. So
gab er 1991mit dem stück yolksvernichtungoder Meine Leber ist
s,nnlosvon WernerSchwabsein
Debütam Berufstheater
undwurde
mit einem Dreijahresvertrag
als
Hausregisseur
an die Kammerspieleengagiert.
1996folgteeine
etwasabrupteTrennungvon diesem Haus,die er für dringendnotwendighielt.Er inszenierte
dann
fünf Jahre lang an zahlreichen
Bühnen,u.a. Hannover,
Frankfurt,
Wien und wurde ein richtiger
,,Uraufführungsregisseur".
Und dann kam das lilünchner
Volkstheater.
Er war ersl einmalin
einerKommission,
die sich über
SinnundZweckdesVolkstheaters
Gedanken
machte:Solltendortnur
Gastspiele ohne eigenes Ensemblestattfinden
oderwollteman
ein drittesvollwedigesl\4ünchner
Theater?
Christian
Stücklwar sehr
für Letzteres,
schiedaberaus der
Kommission
aus, da man einen
neuenIntendanten
suchte,und er
selbstLust dazu verspürte.2002
wurdeer schließlich
von der Kommission zum lntendantenund
Nachfolgervon Ruth Drexelgewählt.Da er vor allemnichtwollte,
dass das Volkstheater
eine Art
des Komödienstadls
,,Nebenstelle"
ist, legte er drei Säulenlür sein
Haus fest: 1. Shakespeare;
2.
neue Autoren- Uraufführungen
;
3. Mundarttheater
und begannso
mit den StückenTitusAndronicus,
Die durstigen Vögel und Die
Geierwally.
ChristianStücklhat kein theaterwissenschaltllches
Studiumabsolviert,sondernsein,,Handwerk"
vor
allem durch die stetige Arbeit
sowie durch das Studium von
einschlägiger
Literatur
erlernt.
Foftsetzung
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TFA{/SSUNDICH
(15.- 20 Juni)
Jugendstürmt die Richard-Strauss-Tage
Nur noch ,,zuhören"und Klassik
ist nicht mehr ge,,konsumieren"
nug! Geforded ist von uns als
Klassik-FansEngagement,um der
der Klassikund dem
,,Vergreisung"
Publikumsschwund entgegenzuwirken: Große Opernhäuserund
selbst renommiede Symphonieorchestermerken,dass das Publikum nicht mehr von selbst
kommt.Dies hat viele Gründe,der
wichtigste:Die Jugendfindetkaum
nochZugangzur Klassik.
Der Veranstalterder RST und der
Förderkreishabensich daher2003
zum Ziel gesetzt,sich verstärktder
Jugendförderungzu widmen und
für die Schulen des Landkreises
ein spezielles Jugendprogramm
anzubieten.

Ensemblewird im Vodeldder RST
eine Schule besuchen und zwar
das Staffelsee-Gymnasium
in l\4urnau, um Kindern des nördlichen
Landkreises Gelegenheit zum
Kennenlernenund Mitmachenzu
geben.

vielen Aufgaben, die sie im
lvloment zu bewälligen haben
(Vorbereitungdes G8, Nachmittagsunterricht, Probeunterricht,
Abschlussprüfungen
usw.) unser
Angebotannehmen?
Die positive Resonanz übertrifft
alle Erwartungen. Inzwischen
wurden mit Lehrernund Schülern
Projektgruppen tür Ariadne und
Till Eulenspiegel gebildet, um
Vorschlägefür den Unterrichtzu
erarbeiten.
Die überwiegendjungen Sänger i n n e nu n d S ä n g e ri n d e r G a r m i scher Ariadne - darunter Konrad
Jarnot,ersterPreisträgerdes ARD
Wettbewerbs2000 im Fach Bariton - werden in die Schulen gehen, ihre Rollen vorslellen und
sich den Fragen der Schüler
stellen, um durch den persönlichen Kontakt die Distanz zwis c h e n P o d i u m , , o b e n "u n d P u b l i kum ,,unten"zu verringern.

Aber wie können Schülersinnvoll
i n d i e R S T e i n g e b u n d eu
nn d w i e
kann echtes Interessefür Klassik
u n d i m S p e z i e l l e nl ü r d e n n i c h t
leicht
zugänglichen Richard
Straussgewecktwerden?Es freut
mich besonders, dass ein so
renommienerPianistund Rezitator
wie Stefan Mickisch, der im Inund Ausland Tausendefür Wagners Ring begeisternkonnte, am
18. Juni im Kongresshaue
sine
Einführungmit einem GesprächsZu Live-Konzedennach l\/lünchen konzert zu Ariadne gibl und sich
z u f a h r e n ,i s t f ü r S c h u l e ni n d e r damit zum ersten l\4al einer
Provinz nur in Ausnahmefällen Straussoperwidmet.Zu einer spemöglich. Umso dankenswerterist ziellenEinführungwird er auch die
es, dass ein internationalso re- Jugend ins Werdenfels-Gymnaprämied mit
nommierteslvlusikfestival
wie die s i u m e i n l a d e nu, m z u s a m m e nm i t ldeenwettbewerbe,
Richard-Strauss-Tage
in GAP eine Schülern das schwierigeThema Preisen, wurden für den besten
große Jugendaktion startet, um ,,Oper"zu behandeln.
Slogan, die schönslen Kostüme
durch Live-Erlebnisse
den l\4usikund Bühnenentwürfe
sowie für die
unterrichtan den Schulenzu berei- G r u n d g e d a n k eu n s e r e r J u g e n d - lustigsten Streiche ausgeschriechern, der überwiegendauf Kon- initiativeist es, nicht ein fediges ben. Den prämiertenSlogan für
seTVenzur vorgerücklen Stunde Konzept den Schulen überzu- das Jugendprogrammder BST
angewiesenist.
stülpen, sondern zusammen mit
S fnnUSSPÜn DICH reichte
Lehrernund Schülernein ,,Garmr- eine9. Klassedes St. lrmengardlm Mittelpunkt der diesjährigen scher Modell" zu entwickeln, Gymnasiums,GAP ein. lhre
RST steht Ariadne auf Naxos mit aufbauend auf den zahlreichen künstlerischen
Werkekönnendie
Aufführungsterminen
am 18. und Ressourcendes Landkreises.DaSchülerim Foyerdes Kongress20. Juni (siehe auch IBS- bei sollen Veffremdungen der
hausesausstellen.
Die Prämie'18.
K u l t u r f a h rftü r d e n
J u n i ) . D i e Klassikvermiedenwerden, damit rungfindetwährend
derRSTstatt.
zweite Aufführung am Sonnlag es nichtaul GrundfalscherErwarwerden circa 500 Schüler des tungen
zu
Enttäuschungen Diesesgroße Engagement
von
Landkreises besuchen. Diese kommt. Echtes und dauerhaftes
allen Seitenmachtdie RST zu
große Schülerkartenaktion ist Inleressekann nur geweckl wereinem lebendigenFestivalund
möglich dank der großzügigen den. wenn es uns gelingt, die
Iesten Bestandteilim sozialen
Unterstützungder Hypovereins- Jugend zum Mitmachenin vielen und kulturellen
Zusammenleben
bank, die sich bei der Jugend- Bereichenzu motivierenund der
nach dem Motto von Albed
initiativeaut vielfältigeWeise ein- Jugend Entfaltungsmöglichkeiten
ist das EinziSchweitzer:
,,Kultur
bringt.
zu geben nach dem Motto: nicht
ge, was sich verdoppelt,wenn
konsumieren, sondern mitmamanes teilt."(lBSAktuell2004/2
E i n a n d e r e sH i g h l i g hftü r d i e J u - chen, d. h. mitgestalten, mitentS. 10),d.h.aberauch:
gend bei den diesjährigenRST ist weien, mitspielen, mitsingen, mitKultur kann nur überlebenund
Ti Eulenspiegel am 19. und 20. moderieren,mitfeiern...
sich weiterentwickeln,wenn
J u n i i n e i n e r s p e z i e l l e nB e a r b e i mansie teilt - mitteilt.
tung für Kinder vom bekannten So unsere Botschaft an alle
Panama Ensemble mit theatrali- S c h u l e nd e s L a n d k r e i s e(sG r u n d - , Dr. lsoldeSteiner
schen und sprachlichenElfekten Haupt-, Berufs- und Realschulen Jugendbeauft
ragtedes Förderkreises
sowie vielen Möglichkeitenzum sowie an die vier Gymnasien). Richard-Strauss-Festspiele,
Mitmachen. Auch das Panama Aber werdendie Schulenbei den
Garmisch-Partenkirchen
e.V.

ZU GASTBEIMIBS
Zwei Biografen:DietrichFischer-Dieskau
und HansA. Neunzig
Damals,vor mehrals 10 Jahren, Gründe,die ihn zu dem "greatest 558 Seiten. Das entscheidende,
als er zumerstenlvlalbei unswar, living Liedersänger" gemacht den Lebensweg bestimmende
hattees ausgiebiger
Uberredungs- haben,laut,,Spiegel"
und dem
E r l e b n i iss t d i e B e g e g n u n m
g i tR i künstevonHelgaSchmidt
chard Wagner, der
.1S-Jährigen
bedudt,um einenDietrich
den
sogar
Fischer-Dieskau
zu einem
freundlich empfängt,
Künstlergespräch
im Araals er für Aufführungen
bellahaus zu bewegen.
von Tannhäuser und
Diesmalwar das Problem
Lohengrin in Wien
nur das Auffindeneiner
weilt. Das bleibt zwar
Lückeim dichtbesetzten
die einzigepersönliche
Terminkalender des
Begegnung, aber die
Künstlers,
dernachseiner
damals aulgeflammte,
glühende Wagnervereinzigartlgen
Sängedaufbahn nun mit literarisch
ehrung gilt für ein LeanspruchsvollenLesunben. Während allergen, der Gestaltung
von
dings andere Kompol\4elodramen
und Ahnlinisten wie Engelbed
chemmehrseinemLeben
H u m p e r d i n c uk n d P e D. Fischer-DieskaLr
HansA. Neunzig
Inhaltgibt.Nebenseinem
ter Corneliussich aus
Wirkenals Lehrerund Dirigenthat
er seit eh und je Büchergeschrieben. und das neueste Ergebnis
seiner Autorenschaft ist eine
-Biograf
ie.
umfassendeHugo-Wolf
die es nun vorzuslellengilt. Dies
auch beimIBS zu tun, hatte Helga
Schmadtihn mit Edolggebeten.
Aber Fischer-Dieskaukam nicht
allein.Wie er damals Prof. Budde
und seine Frau mitgebrachthatte,
so kam er diesmal mit dem
literatur-und musikkundigen
Hans
A. Neunzig,der seinerseitsdie von
ihm verfasste,schon 1995erschienene, aber immer noch auch in
Hardcover erhältliche FischerDieskau-Biografie
vorstellenkonnte. Gewiss eine seltene Konstellation!

Tll\4E-Magazin.Neunzig hat die
"Spiegel"-Titelseite
in sein Buch
übernommen.
Vor Beginn seiner Arbeit an der
Hugo-Wolf-Blograf
ie hatte FischerDieskau sich natürlich mit der
gesamten einschlägigenLiteratur
vertrautgemacht.Dem "Kollegen"
Kurt Honolka schrieb er ein Vorwod in sein 1988 erschienenes
Werk: "Sich auf Hugo Wolf beschreibendeinzulassen,
birgt manchedei Risiken".l\,4itihnen musste
er sich nun selbst auseinandersetzen. Aber es wurde ihm auch
überraschendeHilfe zuteil. Als er
sich nämlich mitten in der vorbereitendenArbeitzu dieserLebensdarstellungbefand,entschlosssich
Frau Prof. ElisabethSchwarzkopf,
ihm die Hugo Wolf betreffenden
Beständeaus dem Nachlassihres
l\4annesWalter Legge zu überlassen.Dabeihandeltees sich um
eine Menge bisher unveröffentlichter Dokumente,hauptsächlich
Briefe.Legge hatte sich für Leben
und Werk Hugo Wolfs brennend
interessiert.Aus Dankbarkeithat
Fischer-Dleskau
sein Buch Elisagewidmet.
beth Schwarzkopf

dem Wagnereinllusszu eigenem
Schaffen erst belreien müssen,
gebrauchtWolf nur die Wagnerharmonik als musikalischesAusdrucksmittelvor allem in seinen
Liedbegleitungen.
Das Lied aber
wird seine ureigensteDomäne. In
vulkanartigen Schöpfungsausbrüchen schalfter 300 Liederund nur
auf edelste Texte, wobei er den
wunderbarenl\4örikedem Vergessen entreiß1.Er komponied "Gedichte von ... für eine Singstimme
mit Klavier."Dabei ist der Klaviersatz olt so bedeutsam,dass er für
sich allein bestehen könnte. Der
"Liedpianist"Irwin Gage hat das
gelegentlich
bewiesen.

Es war wohl die Sehnsuchtnach
mehr öffentlichemund finanziellem
Erfolg, wie er ihn bei Richard
Als Einstieg ins Gespräch hatte
Wagner gesehen hatte, der den
H.S. eine Ausgabe des "Spiegel"
Komponistenveranlasste,sich der
vom 12. August1964 mitgebracht.
Oper zuzuwenden- ein Versuch,
Die Titelseitezeigt ein Fotoportrait
der misslang. Sein Corregidor. ein
des "Meistersängers" Fischerl\4eisterwerk kleiner Formen,
Dieskau,unterlegtvon einer Liedentbehdjeder Bühnenwirksamkeil.
komposition: Der Musikant, GeWolf fehlt der Sinn f ür das Szenidicht von Eichendorf,vedont von
sche genausowie dem verhassten
HugoWolf.
Brahms,der es als Entweihungder
Der ungenannteVedasserdes Arhohen Kunst empfindet.Ein zweitikels hatte,wohl aus Gründender
ter Versuch bleibt unvollendel
Grafik, ein besonders einfaches Den Kern der Podiumsdiskussion durch das Auftretender progresNotenbild gewählt. Liest man in bildeten natürlich Aussagen zur siven Paralyse,die die letztenfünf
Teil ll der Hugo-Wolf-Biogralie,
mit Künsllerpersönlichkeit
HugoWolfs, JahreseinesLebensauslöscht.
welcher Akribie Fischer-Dieskau die nur stichwofthaftsein konnten,
selbst ein so schlichtesLied kom- zumal im Hinblickauf ein umfasFoftsetzungSeite 11
mentiert, erkennt man einen der sendes biografischesWerk von

UBERTRAGE

rung von Oberammergau- nun
auch die des Jedermann anver
l ( n d i v i d u e l l e ) B ( a l l e t t l S ( e h n s u c htraut
t ) . hat. Salzburg unterscheidet
in punkto Jedermann nichl
jeder
sich
ein Nurejew
Auch wenn nicht
allzu
sehr von Oberammergau.
Helga
Weise-Bichter
werden kann, diese Tänzer sind
A u c h d o r t g i b l e s , , h e i l i g eK ü h e " ,
da, in München,sie kommen,
die nicht geschlachtet werden
bewerbensich,tanzenvor. weil sie
diese ungeheure Bandbreitevon Dass der Tänzerweit mehr ist, als dürfen, wie z.B. die JedermannKlassischemTanz bis zur lvloderne seine lnterprelationen auf der Rufeoder die Fanfarenzu Beginn.
hier finden. 600 Tänzer aus aller Bühne uns verraten,zeigt ein PorWelt haben sich letztes Jahr trät von lvan Liöka und seiner Sein Ziel hier war es, vor allemdie
Balle- Figurenauf den Boden zurückzuEli- Frau, der südafrikanischen
beworben.Eine handverlesene
Reihe
holen: Aus der Stimme des Herrn
in
der
rina
Colleen
Scott,
in
die
Compagnie
te bleibt, wird
integriert,deren Potenzialimmerzu Solisten des Hamburger Ballefts wurde ein Mensch.der auftritt(ein
und gesteigertwird. (HamburgerBallett Verlag, Band alt gewordenerJesusals Gott),der
,,herausgeholt"
S o s i n d 2 5 N a t i o n e ni m B a y e r i - 5/6) aus dem Jahr 1990. Kein Teufel wurde ein ungebetener
Geringererals ChristophAlbrecht Gast bei Tisch, der lvlammonein
vedreten.
schenStaatsballetl
- heute Präsidenlder Bayerischen q u i r l i g e rf,l i n k e rG e s e l l ,d e r z e i g t ,
August Everding wie schnelldas Geld weg ist, wenn
Einige Video-Beispielebeleuchte- Theaterakademie
t e n d i e A u s f ü h r u n g evni s u e l l :w i e und designiefter Intendant der man es greifen will usw. Die
Kostümeeines Oskar BayerischenSlaatsoper- hat die Jedermann-Rufeblieben, und die
,,monströse"
Schlemmer, die die Bewegungs- beiden, seit 1977 verheirateten, Fanlaren brachte er durch die
Kindermusikanten
Iähigkeitder Tänzer einengen,als Künsller(das Paar hat zwei Söh- Riederinger
dramaturgischesMittel menschli- ne) interviewtund so die verschie- ebenfallsunter.In Salzburgerlebte
cher Entfremdungeingesetztwer- denen Stationen ihres bewegten er allerdingsauch, dass es extrem
d e n ,w i e m a n d e n G i r l a n d e n t a ni nz Tänzerlebenszu Buche gebracht. schwer sein kann, einem noch so
Dornröschen heule gestaltet (in Eine Ubersicht der von und Iür gulen Darstellerseine ldeen klar
waren es 48! Scolt und Liöka kreieden Bollen zu macnen.
der Original-Fassung
Liöka:
Paare:
,,Das können wir ergänztdiese mit zahlreichenausFotosbebilderteBio- Und nun betritter wieder Neuland,
n i c h t m e h r ,w o l l e nw i r n i c h tm e h r sagekräftigen
) n d graphie wertvoller lvlomenteaus indemer seineerste Musiktheateru n d b r a u c h e nw i r n i c h tm e h r l " u
I n s z e n i e r u nagn g e h t .l m J u n i w i r d
zwei hintereinandereingespielte Privat-und Arbeitszeiten.
in Köln der Fidelioin einer NeuinPas de deux aus der Kameliendame. einmal mit Marcia Haydöe lm Handel z. Zt. leider vergriffen, szenierung von Christian Stückl
(und dem jungen Liöka als Ar- aber die Taschenbuchausgabe unter der musikalischenLeitung
mand) und dann mit Lucia Lacarra (1996) ist noch gebraucht zu von MarkusStenz über die Bühne
und Roman Lazik in den Haupt- bekommen bzw. in Bibliotheken gehen. Doch für ihn gehörenseit
jeher Theater und l\4usjkzusamwollte wis- ausleihbar.
rollen.Die l\4oderatorin
men, und so geht er guten Mutes
Vesna Mlakar
s e n ,o b m a n d i e b e i d e nI n t e r p r e t i n an dieseneue Arbeit.Gesehenhat
nen vergleichen könne. Liöka
Fortsetzung von Seite 7 er den Fidelio bewusst noch nicht,
wollte ausdrücklich keinen Verdenn er geht sowiesofreier an die
Christian Stückl
gleich, sondern deutlich machen,
wenn er ein Stück nicht
Arbeit,
dass sie ein{ach ,,anders"seien.
gesehen
jede
hat. Dass er bei einer
großer
hat
er
Begeisterung
Mil
Und die Haydöe habe sogar
nicht nur - wie
V o r s t e l l u n g , , a n d e rg
s "e t a n z t ,i m - sich mit den Arbeiten von Peter Operninszenierung
mer überraschend.ohne aber je Brook (Der leere Baum) und beim Schauspiel seinen eigenen
Zadek beschäftigt.Wichtig ist es Rhythmus finden, sondern sich
zu verlassen.
die Choreographie
für ihn, dass die Schauspielerdas auch noch auf das Tempo der
Am Ende aber bliebenin einerver- Publikum mitziehen und nicht Musikeinlassenmuss,ist ihm klar.
gänglichen Arbeit die Momente aussteigen lassen. Wenn das
d e s G l ü c k s- n i e f ü r e i n e g a n z e gelingt, verzeiht das Publikum Er weiß, dass Fldello eine extrem
schwereOper ist, da sie so lieblich
Vorstellung- nur Momente des auch{astalles.
beginnt, aber eigentlichvon AnGlücks,die aber so kostbarseien
und so unbeschreibbar.Diese Nahezu gleichzeitigmit der lnten- fang an klarzumachenist. dass sie
Glücksmomentewünsche er sich, danz beim Volkstheaterkam der im Gefängnis spielt. Sicher wird
der Compagnie, den Besuchern Fuf nach Salzburg. Christian ihm auch dazu das Richtigeein. i r w ü n s c h e ni h mt o i , t o i , t o i .
und den Mit- Stückl meint,dass er vielleichtals f a l l e nW
des Nationaltheaters
gliedern des lBS, dem er noch ,,Fachmannfürs Kalholische"gilt
WuffhiltMü er
eine weitere Beschreibungzuer- u n d m a n i h m - n a c h d e r E r n e u e Fortsetzung von Seite 6
Ivan Liska

kannte,nämlich:
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Fortsetzung von Seite I
Dietr ich Fischer-D ieskau
Diedramatische
Szene,wieder
schonvom WahnsinngezeichneteHugoWolf in der Wiener
HoloperseinenFreundGustav
Mahlerabsetztund sichselbst
als Nachfolger
verkündet,
schildert uns FischerDieskau
selbst.Er befasstsich gerade
mit einer Neubearbeitung
der
Penthesilea,die Hugo Wolf
ursprünglich
als Opergedacht,
dann unter dem Eindruckder
Begegnung
mit FranzLisztals
symphonische
Dichtungkomponierthatteundin derZeitdes
Wahnsinns
wiederals Opermit
demvollenTextvon Kleislvertonenwollte."ln Kleistfindeter
die Tragödieder eigenenSeele
wieder",so die Biografie.
Von
ihr stelltHelgaSchmidtlobend

Artikel
De mit Namen gezeichneten
stellendie l\4einungdes Veriassersund
nichtdie Ansichtder Redaktiondar.
Nachdruckin anderenDruckwerkennur
milGenehmigung
desVorstandes.
Konto-Nummer
312030- 800,
PostbankI\rünchen,BLZ700 10080
Druck: infotex/ otfsel KDS Graphische
Betriebe
GmbH,Postfach
20 11 65,
80011N,4ünchen

fest,dassdie Fülledes Textes
in kleineKapiteleingeteiltist,
was das Lesenund Auffinden
bestimmterStellenerleichtert.
Der Autor meinte,das seien
alsodie richtigen
Portionen
vor
demEinschlafen.
Nach wie vor ist FischerDieskau
auchals Lehrender
mit
dem Vy'erkHugoWolfsbefasst.
geZu den vielenInstitutionen
hörenu.a.die Hugo-Wolf-Tage
in St. Paul (Osterreich).
Hier
wird er im Juli 2004 alle 53
Mörike-Lieder
in einem SeminarzumThemahaben.
Das Vorstellungsgespräch
hatte er aul eineStundebegrenzt.
Hätteer uns ein, zwei Lieder
von HugoWolf,gesungenvon
Dietrich Fischer-Dieskau,
zu
hörenvergönnt,
es hättedieser

Vorstand
- Bichard
NN -- MonikaBeyerle-Scheller
Eckstein- Hans Köhle - Fritz Kraulh - Sieglinde
Wulfhilt
N4üller
Weber
Ehrenrnitglieder
Hennch Bender.Ing'id Bjone..Srr Pete.
Jonas, James King, Hellmuth l\,4atiasek
Wolfgang Sawallisch,Wolfgang Schellef
Peter Schneider, Peter Schreier, Peter
Seitfert,AstridVarnay,KonslanzeVernon

Stunde einen Glanz verliehen,
der ihr leiderversagtwar.
lngeborg Gießler
DietrichFischer-Dieskau:
HugoWolt,Lebenundwerk,
Henschel.Verlag,
€ 39,90
558S.,Preis

Gesprächskonzert
StefanMickisch
Die Meistersingervon Nürnberg
12.Juni2004,19 h
Samstag,
Gasteig,
Carl-Orff-Saal
KartenbeimIBSundüber
München
Ticket089/5481
818.1
kennt,kommt,
,,WerMickisch
werMickisch
nichtkennt,muss
(NZZ)
kommenl"

desBayerischen
desInteressenvereins
Zeitschrift
e.V.. Postfach10 08 29, 80082 l\,4ünchen

Theaterakademie
Besuchin der Bayerischen
AugustEverding

München
llls c.V.,l'ostfach 100829,80082
0916207000000
PVSI,DPA(}B 9907 ENl(i.BEZ

o42
Es war ein interessanterBlick
KARI-IIEINZ VORBRUG(}
Am 25.03.2004konnteeine Grup- hinterdie KulisVORBRT}G(iI]RiKA
pe von IBS-Mitgliedern
einenBe- sen und spanALI,(iÄTII]R STR. 83
nend,den Stusuch in den Ausbildungsräumen
81475MÜNCHEN
l\4askebei der dentinnen(bisdes Studiengangs
Bayerischen Theaterakademiehergehörennur
machen.Vor kur- zwei Studenten
AugustEverding
zem wurde die Maskenbildner-zum Team)bei
schule in den Studiengangmit ihrer Arbeitzuhin, ausgerechneldie Regimentsumgewandell.zusehen.
BachelorAbschluss
tochterwu(de zum Andenkenan
für das Studiumist
Voraussetzung
die
beimAttentatim lrak getöteten
eineab- Die Leiterindes Studiengangs
nun nichtmehrunbedingt
Soldatenvom Fernitalienischen
geschlosseneFriseurlehreson- Verena Effenberg- konnteuns sehenlivezu derenKameraden
in
oderAbi- anschaulichklarmachen,dass denlrakübertragen.
dernRealschulabschluss
ebenvielmehrbePro Jahrbewerben Maskenbildner
tur/Fachabilur.
sich etwa 300-400 Anwärterfür deutetals nur PuderundSchmin- Musikalisch
ein
wardie Aufführung
ca. 30 wer- ke. Es ist schoneinegrößereAuf- Genuss,Regiefandnichtvielstatt.
diesenStudiengang,
Darstel- ,,Tonio"ließ sich nach seinerbevon gabe,einenjugendlichen
den zur Prüfungeingeladen,
einen
älteren
ler
älter
oder
aufgedenendann8 zumStudium
lünger rühmtenArie nicht lumpen und
nommenwerden.Da der Studien- wirkenzu lassen.Auchdas'häss- sangdieseselbstverständlich
mügang drei Jahre daued, gibt es lich"machenoderdie Herstellung helosnochein zweitesMal:18 Cs
von Perückenmit ,,Marmoreffekt" in wenigerals 10 Min., rekord24 Studenten.
insoesamt
erforderngroßes verdächtiglEva Mei stand ihm
oder ,,Glatzen"
allenStu- ebenbürtig
Können.Wir wünschen
als Mariezur Seite,den
Ausbil- Sulpice sang Bruno Pratico,
denteneine erfolgreiche
einen guten dirigiert
dung, anschließend
hatMaurizio
Benini.
freuen
uns
auf ihre Das Theater selbst wurde urund
..Job"
nächsten
Arbeiten.
vom bestenBologneser
sprünglich
Theaierarchitektenseiner Zeit
WulfhiltMüller gebauivon AntonioGalligenannt
Bibiena.ToscaninisKarrierebe,,Ah!Mesamis,queliourdefCte!...' gannin diesemHaus.
ReisenachBolognaundFerrara
KurzerUmzugin die eine halbe
Zwei junge Männer waren der Autostunde
nördlichvon Bologna
Anlass für unsere Reise nach gelegene
DiePracht
StadtFerrara.
Bologna,einmalwolltenwir Mar- der wunderschönen
Benaissancekus Laskain seinerneuenHeimat Altstadtist der mächtigenFamilie
besuchenund zum anderenJuan Este zu verdanken,die hauptDiego Flörez in der Regiments- sächlichdurch eine vernünftige
fochferhören.Beinahehättenuns Heiratspoliiik
theoretischen
Nebenausgiebigem
reich wurde. Auch
Musikerzumindest LucreziaBorgia ehelichte1502
u.a. in Kunstgeschichte,die streikenden
Unterricht
Stilkundeusw.umfasstdie prakti- bei Letzteremeinen Strichdurch einenderEste.
gemacht.Die Sparsche Ausbildung Schminken, die Bechnung
Perücken wellean den Theaternziehtsich Mit Chor und Orchesterdella
Zeichnen,Modellieren,
knüpfen, Frisieren und vieles durch ganz Europa, auch das Fondazione
ArturoToscanini,undi Bolognableibt ter der sehr guten Leitungvon
werdendie Stu- TeatroComunale
mehr.Frühzeitig
soll- StefanoRanzani,hörten wir im
dentenpraktischin die Inszenie- nicht verschont.Festverträge
in
freie
Job-by-Job-Verträge
ten
Theaterrungender Bayerischen
Teatro ComunaleVerdis / Yespn
werden,wasdenor- Siciliani
wo sie umgewandelt
akademieeingebunden.
das
mit einemEnsemble,
nicht gefiel.Ge- sich die oberitalienischen
von Beginnan bei siner Neuin- chestermusikern
Städte
Premiereund zweite Modena,Ferrara,Piacenzaund
und auch neralorobe.
szenierungmitarbeiten
fielendem Streikzum Ravenna
ldeen einbringensollen sowie Vorstellung
teilen.Der BaritonVladibetreuen. Opfer, unsereAufführungam 1. mir Stoyanovund die Sopranistin
dann die Aufführungen
Auch Praktika(an Theaternoder April fand dann glücklicherweise
AmarilliNizzagefielenbesonders
statt.Diezwei- gut.
für Filmund quasials Premiere
auchder Hochschule
zur Ausbil- te Neuerungan diesem Abend
Fernsehen)gehören
SieglindeWeber
nahmenwir leichtkopfschüttelnd
dung.

Perückenaus Marmor
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