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auch diesmal sprach der Kurtürst das

entscheidende Wort nicht aus. Dennoch

biieb Mozart, auch als sejn Urlaub längst

abgelaufen war, in München und genoss

im Kreise alter Freunde den Münchner

Karneval. Aber mittendrin ereilte ihn

der Befehl des Salzburger Erzbischofs,

unverzüglich in das erzbischöfliche Hof-

lager  nach Wien zu  kommen.

Noch ein Satz zl Iclomeneo: Mozart

schrieb damals an seinen Vater: ,,Was
das sogenannte Populäre betrifft, brau-

chen Sie nicht beunruhigt zu sein; denn

2 IBS
Auf den Spuren Mozarts in München (2. Teil)
Zum Gedenken an den 250. Geburtstag des Komponisten

ie schon seit dem 17. Jahrhundeft

all jährlich am Hof gegebene

große italienische Karnevalsoper

vvar 1778 wegen des Todes von Kurfürst

Max ll l . Joseph unterblieben. Unter

seinem Nachfblger, dem Kurlürsten Karl

Theodor von der Pfalz, dessen Mann-

heimer Hofmusjk zum größten Teil

nach München übersiedelte, kam es

l77g noch n ichr  zur  Aufnahmt  der  a l -

ten Tradition. Stattdessen wurde die

deutsche oper Alces/e von Anton

Schweitzer gegeben. Für 1781 wurde

nun Mozart als Komponist ausersehen.

Wahrscheinlich hat da seine Freund-

schaft zu dem schon von Mannheim

her bekannteü Hofmusikdirektor Canna

bich mitgeholfen. Als Mozart dieses Mal

nach München kam, wohnte er privat

,m 2. Stock des Hauses Burgstraße 6.

Für dieses Karnevalsereignis hat Mo-

zart seine Oper ldomeneo komponiert.

Während der Proben stirbt in Wien die

Kaiserin Mafia Theresia, und Vater Leo

pold bangt schon um die Aufführung

der 0per, doch in München laufen die

Theatervorführungen trotz der befohle-

nen Hoftrauer weiter. Mozafi muss sich

nun aber sein schwarzes Trauerkleid aus

Salzburg nachsenden lassen.

Am 29. Januar 1781 war die Urauffüh-

rung des ldorneri€o im Residenztheater.

An diese Uraufführung denkt man zu-

erst, wenn volr Mozart und Bayern die

Rede ist. Allerdings weiß man so gut wie

n i c h t s  v o n  i h r .  I n  d e r  c i n z i g e n  Z e i r u n g '

notiz, die in den ,,Münchner Slaatsge-

lehrten und vernischten Nachrichten"

darüber erschienen ist, hieß es lediglich:

. .Am 29ren abge l r ' chenen l \ ,4ona.s  i s r  in

dem hiesigen Opernhause die oper 1rlo-

tt?er1€o aufgeführt wordcn. Verfassung,

Musik und Ubeßetzuog sind Ceburten

von Salzburg. Die Verziehrungen wa-

ren Meisterstücke unseres berühmten

Theaterarchitekten und Hofkammerraths

Lorenz Quaglio, welche jedermanns Be-

wunderung auf sich gezogen haben."

Soweit die zeitgenössische Münchner

Kiit ik, in der nicht

einmal Mozarts Name

genannt wird. Heute

gilt die Uraufführung

als eines der ,,glor-
reichsten Ereignisse"

in der Geschichte der

Münchner 0per.

Vom Publikum wur

de die 0per freund-

lich aufgenommen.

Mozafi verlebte eine
glückliche Zeit der

Anerkennung und

bemühte sich um die

Leitung der Hofmusik

und des Theaterbe

triebs mit dem letzter

Ziel, eine deutsche

Oper zu schaffen.

Es war das Anliegen

seines Lebens; aber
unvol endetes Gemälde von N,4ozarts Schwager, dern Hofschauspie er
loseph Lange ( l789)
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i n  me iner  Oper  g ib t  es  Mus ik  fü r 'a l le

Arten von Zuhörern, außer für Esel. '

Grund seiner letzten größeren Reise nach

dem Westen war die Krönung Leopolds

II. zum deutschen Kaiser in Frankfurt am

Main .  Mozar t ,  se i t  1787 k .  k .  Kammer

kompositeur in Wien, reiste aLlcr nicht

nlit dem Hofitaat, sondern privat. Sei-

ne Hoffnung war, i l  Franklurt durch

geplalte Konzerte viel Ce]d nach Haus

zu l r r ingen.  . tand e .  dnch t r i  \e ' r 'e r

frnanzicllen Siluation nicht zum

Bcsten. Mozarts Hoffnungen blieben

unerfüllt. Seincr Frau Constanzc be-

richtet er, die Akademie sei ,,von Seiten

der Ehre herrl ich, aber in betreff des

Geldes magcr ausgefalie[." Nach die-

sem er'rttäuschenden Eftrag machte sich

Mozart wieder auf die Heimreise nach

Wien, und zwar auch über München,

wo er im altbekannten ,,Schwarzcn

Adler" abstieg.

Aus Anlass des Besuchs König Ferdi

nands IV. und seiner Gemahlin Maria Ka-

rolina, einer Tochrer der Kaiserin Maria

Theresia, hatte Kurfürst Karl Theodor

zu einer Hofakademie in den Kaiser-

keine Gelegenheit gegeben wordcn, vor

beiden zu spielen. Nun wurde er also

vom Kurfürsten von Bayern gelleten,

sich vor den Majestäten hören zu lassen

,,Eine schöne Ehre für den Wiener Hol

dass mich der König in fremden Landen

hören muss", wie er in einenl Brief be-

merkt.

Über Linz is1 dann Mozan nach Wien

zudckgekehrt. Von hier aus schricb er

noch an  se ine  F tau :  , , l ch  habe im S innc ,

zu Ende künftigen Somners diese Tour

mit Dir zu machcn. Dabei wird Dir auch

die Unterhaltung und Luftveränderung

gul tun, so wie es mjr herrl ich anschlägt.

Da freuc ich mich recht darauf." Leider

kam alles anders. Zu Ende des Sommers

1791 beland sich Mozart zur Urauffüh-

rung sciner Opera seria La cleficfiza

(1i Tito in Prag, am 5. Dezenlber 1791

starb er fün funddreißigiäluig in Wien.

München hat ihn nie wiedergesehen

//se -Mnrie Scfties/e/

€

saal in München eingeladen und auch

lm Spälheftst des Jahres 1790 hat Mozart zur Mitwirkung gebeten Wäh-

Mozart die kurfürstl iche Residenzstadt rend des vorangegangenen Aufenthalts

München zum letzten Mal besucht. des Königspaales in Wien war Mozal

W.A. N/lozarts Bequiem (1791),,Arbeltspart i tur '  etzte Selte



VERANSTALTUNGEN

KÜNSTLERGESPRACHE
Vlad imi r  Ashkenazy  u .  Bernd Ge l le rmann

sprechen über die 0rchesterresidenz
des European Union Youth 0rchestra
2006-2008 in Garmisch-Paft enkirchen
und die Bedeutung dieses Projekts
im Rahmen der Jugendarbeit und
Nachwuchsföderung.
Donnerstag, 20. April 2006. 19.30 Uhr
Moderation : Richard Eckstein
Künstlerhaus am Lenbachplatz

Jonathan Lemalu
Der aus Neuseeland stammende Bass-
Bariton schloss se jr 'r Gesangsstudium
am Royal College of Music in London
ab und debütierte inzwischen an zahl-
reichen internationalen 0pernhäusern.
In München übemimmt er nach Figaro
und Leporello die Rolle des Argante rn
Rintldo.
Mi t twoch,  26 .  Apr i l  2006,  19 .00  Uhr
Moderation : Wulfhilt Müller
Künstlerhaus am Lenbachplatz

Annette Dasch
Die aufstrebende junge Sopranistin isl
uns bereits aus ihrer Studienzeit durch
Aüftritte beim IBS bekannt. Nach ihrem
großen Erfolg als Gänsemagd in
Königskinder sang sie im Dezember
die Pamina und kehrl nun in ihrer
Debütrolle zurück.
Sonntag ,  7 .  Ma i  2006,  1  1 .00  Uhr
Moderation: Richard Eckstein
Künstlerhaus am Lenbachplatz

Ar iber t  Re imann
' Der Komponist feierte am 4, März seinen
, 70. Gebuftstag. Drei seiner Opern wurdel

bisher in München uraufgefühft: leor,
Troades und Bernarda Albas Hsus.
Derze i t  schre ib t  de  i , r tmer  noch a l , t i re
Musiker und bedeutende zeitgenössische
Komponist an einer neuen 0per.
Montag,  03 .  Ju l i  2006,  19 .00  Uhr
Moderation: Hciga Schmidt
Künstlerhaus am Lenbachplatz

WIB TRAUERN UM UNSE R
M I T G L I E D  U N D

UN SEREN ABONNENTEN:
Alexander von Schlippe
Ks. Georg Völker

WERK €t INTERPRETATION

Ju l ia  R iege l
Dic Regisseurin wird zusanmen mit
anderen Mitwirkenden über ihre Neu-
inszenierung von Die lusti l len Weiber
t'0ü Witldsor am Staatstheater anl
Gärtnerplatz berichten.
Samstag,  20 .  Ma i  2006,  18 .00  Uhr
Modera t ion :  R ichard  Ecks te in
Künst le rhaus  am Lenbachp la tz

K i .sc  r .  |  . r las rJewei l '  l / z  5 tL l .  vo 'Bcg i r  n
Kn\  enbe i r rag :  l \ , ' l i rg l .  C  r .  Cä\  e  €  b .
Schüler und Sludenten zahlen die FIälfte

TERMIN I\iI ITGLIEDERVERSAM IVI LU N G

Samstag.  20 .  Ma i  2006,  16 .00  Uhr
Künstlerhaus am Lenbachplatz
E in ladung s iehe Se i lc  13

ING E BORKH WIRD 85

Wir feiern mit ihr ünd Liberraschungs-
gästen (Konzertprogranlm !j bej einem
Emp fa ng
l\4ontag, 29. Mai 2006, 18.00 Uhr
Gartensaal des Prinrregententheaters
Kostenbeitrag: € 12,
an der Abendkasse ab 17:00 Uhr
Statt e\41. zugedachter Geschenke oder
Blumen bittet Ks. lnge Borkh um einen
Beilrag zur .,Förderung junger Sänger"
auf ihr dafür eingcrichtetes Konto bei der
Dresdr'rer Bank Stuttgan: Inge Welitsch
Nr .  251338801,  BLZ 600 800 00

RABATT FÜR MITGLIEDER

Für das Konzerl des European Union
Youth 0rchestra anl 22. April,20 Uhr,
im HcrkL le isaa l  bekommen IB5 Mi . -
glieder einen Preisnachlass von 150/0.
Beim Kauf von zwei Karten gibt es elne
exklusive Pofträt CD des 0rchesters
gratis dazu.

KONZERTTIPP

A n r  5 a m ' r a 5 .  d r n  ' 7 .  \ 4 a i .  w i r d  M a r  i n
Hannus unr 20 Uhr im Großen Saal der
Musikhochschule das 0rchesterstück
"Erscheinung des Jupiter" des jungen

Mürchr r - r  Konpon i '  en  i \4 ichac l  Ba ' . ian
Wr iß  , l i r ig ie 'e r .  der  un1äng. t  Ca. t  he in t
IBS Club war. Darach erklingt die
' 'echte" Jupiter -Synphonie von Mozan.

KULTURELLER NACHMITTAG
Besuch und Führung be i  der  F i rma
FARAO c lass ics ,  d ie  schon e in ige
CD-Gesamtau lnahmen aus  der
Bayerischen Staatsoper produziefi hat.
S a m s t a g ,  1 7 .  J u n i  2 0 0 6 ,  1 4 . 0 0  U h r
Schwere-Reiter- Str. 3 5 Gbd. 20,
luga ng  von dr r  A tkermannr t ra l le
Bus 53, Haltestelle Infanteriestraße
[ca .  10  Minu ten  zu  Fuß )
Anschließend kleiner lmbiss mit Verkos-
tung des offiziellen Festspielweins 2006
Anmeldung im IBS-Büro erforderlich!

WANDERUNGEN
Samstag,29 .  Apr i l  2006
Rund um Lauter- und Ferchensee
Gehzeit: ca. 3 Std.
Führung: WolfgangScheller,

Tel. 0B 02 2-36 49
Mü-Hbf RB 5413 ab B:32 Uhr
Halt in Mü-Pasing
Mittenwald an 10:25 Uhr
Fahrt mit Bayernticket,
Anmeldung im IBS-Büro
Einkehr: Gasthaus Ferchensee

Samstag,  13 .  Ma i  2006
Otterfing - Baiernrain - Otterfing
Gehzeit: ca. 3 Std.
Führung: John Cox,

Te l . :  089-32 02  368
S5 Marienplatz, ab 9:17 Uhr
0tterfing, an 9:52 Uhr
Einkehr: Gasthaus Baiernrain
(nach ca. 11/2 Std. Wanderzeitl

Samstag,  24 .  Jun i  2006
Ebersberg entlang der Weiherkette
Gehzeit: ca. 3 Std.
Führung: ErikaWeinbrecht,

Te l .  089-69 l5  343
54 Marienplatz, ab B:45 Uhr
Ebersberg, an 9:29 Uhr
Einkehr: Gasthaus zur Gass,
Egglburger Straße (nach 2 Std.l

Jeder Teilnehmer unternimmt
die Wandrrungen auf eigene Gefahr.
Irgendeine Haftung flir Schäden wird
nicht übernommen.
Die voraussichtl ichen weiteren
Wandertermine für 2006 sind: 22.7./
19 .08 . /16 .09 . /14 .10 .104.1 .1 .1  09 .12 .

IBS e .  V . ,  Pos t fach  1o  08  29 ,  80082 München
Te l .  und Fax :  o \g l3oo 37  9B -  ibs .koeh le@t-on l ine .de  -  www.opern f reundemuenchen.  de

Bankverb indung:  Pos tbank  München 312030-800 (BLZ 7oo 100 B0)
Büroze i ten  Montag -  M i t twoch -  Fre i tag  10-13 Uhr
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ZU GAST BEIM IBS

,,Keine Angst vor neuen Tönen": Der Dirigent Ingo Metzmacher

wislhen der sehr erfolgreichen

Premiere von Henzes Die Bas

sariden an seiner neuen Wir-

kungsstätte als Chefdirigent der Neder-

landse 0pera  in  Am' te rdam und se inen

dreiKonzerten mit den Münchner Philhar-

monikern ist es dem IBS gelungen,

lngo Metzmacher für ein GesPräch -

verbunden mit der Vorstellung seines

Buches 'Keine Angst vor neuen Tönen

- Eine Reise in die Welt der Musik" -

am 6. 12. 2005 im Künstlerhaus zu ge-

winnen. Monika Beyerle Scheller fühne

kundig durch den Abend.

Die erste Frage galt s€inen bisherigen Er-

lahrungen in Amsterdam, seinen ,,hollän-

dischen Impressionen", wie er es nannte.

Nach ach l  Jahren Repeno i re lhea le r  in

Hamburg genießt erjetzt die Vofieile des

Stagionesystems. Jeden Monat wird nur

ein Stück gespielt, man kann sich jeweils

voll auf nur eine Produktion konzentrie

ren. Zwat hat das Opernhaus kein festes

Orchester, nur einen eigenen Chor, aber

jede Produktion wird von einem der 5-5

ho l länd ischen 0rchesrc r  komple l r  beg lc i -

tet. Metzmacher schätzt es besonders, dass

er jeweils immer mit den gleichen Mrrsi-

kern arbeiten kann, was in Deutschland

aufgrund des Systems nicht nöglich ist.

Aus Anlass des Karl-Amadeus-Haft-

mann Jahres hat lngo Metzmacher ln

München bereits das Symphonieorches-

ter des Bayerischen Rundfunks geleitet

und dirigiefi noch ein Progmmm llei

den Münähner Philharmonikern mit dtr

3. Symphonie des Komponisten. Sei-

ne Liebe zu Hatmann begann 19BB ais

Einspringer bei einem Konzen der Jun-

gen Deutschen Philharmonie Er wurde

geberen.  e ine  Symphon ie  des  Kompon is -

ten zu dirigieren, so begarln er, sich mit

dem Lebe4 und der Musik Hartmanns zu

heschäftigen, einer Musik, die ihn immer

mehr fasziniefte und begeisterte. Die acht produktionen geplant. Hans KöhIe

sel, wo er für den über die Regie verärg€r-

ten Christoph von Dohnanyi einsprang.

Von 1995 bis 1999 war er 1. Gastdjrigent

der Bamberger Symphoniker, von 1997

bis 2005 Generalmusikdircktor der Stadt

Hamburg und damit künstlerischer Leiter

der Hamburgischen Staatsoper. Hier be-

gann die intensive und aufregende Zu-

sammenarbeit mit dem Regisseur Peter

Konwitschny, mit dem ihn eine ähnliche

Empfindung über Musik verbindet. In ers-

ter Linie haben sie deutsche 0pern auf die

Bühne gebmcht: Moses und Aron, Lulu. ..

Wozzeck, Lohengin, Freischitz, Rosen'

kaualier und Meistersinger. Gleichzeitig

versuchte et mit seiner Konzefitätigkeit

die Besucher in Hamburg an die Musik

des 20. Jahrhunderts heranzuführen. Er

gilt heute als einer der weltweit fuhren

den Dirigenten der jüngeren Generation,

die sich für diese Musik einsetzen

Leider konnte Metzmacher das geplante

Dirigat der neuen Hollirder-Produkti-

on mit Konwitschny in München nicht

übernehmen, da er dies mit seiner neuen

Aufgabe in Amsterdam nicht vercinbaren

konnte, wo er ein sehr aufwändiges Pro-

jekt mit Jossi Wieler plant: Eine Auffüh-

rung der drei Da Ponte-Opem von Mozaft

an drei aufeinander folgenden Tagen im

November dieses Jahres. Eine derartige

Idee könne man nur an einem Stagio-

nehaus wie Amsterdam verwirklichen.

Seine Zukunft sieht er für die nächsten

Jahre an diesem Haus, es bietet ihm als

Musiker und Theaterdirigent die besseren

Möglichkeiten, für sich kann er sich rm

Moment kein Repeftoiretheater vorstel

len. Vielleicht wird er in Zukunft mehr

Konzerte geben und nul noch ausge-

wählte Opernproduktionen übemehmen.

Außerdem ist er ab 2007 als Nachfolger

von Kent  Nagano be im Deu lschen Sym-

phonie-0rchester Berlin vorgesehen. Für

München sind im Moment keine Opern-

Symphonien Hafimanns hat er mit den

Bamberger  Symphon ikern  au f  CD auf -

genommen, wofür er den Preis der deut-

schen Schallplattenkrit ik und den Edison-

Pre is  e rh ie l t .  A ls  Vus ikbe i :p ie l  hönen w i r

einen Satz aus der 4. SymPhonie.

Die Schilderung seines Lebenslaufs be-

gann lngo Metzmacher mit dem Vortrag

eines Kapitels seines Buches, überschie-

ben: ,,Mein Vater". Rudolf Metzmacher

war ein bekannter Solo Cellist, der bercits

Ende der 20er Jahre beim Kaim-0rches-

ter, den späteren Münchner Philharmoni-

kern, spielte. Er führte den 1957 gebore-

nen Sohn an die Musik heran, l ieß ihn mit

sechs Jahren Klavier lernen, lehfie ihn,

vom Blätt zu spieien und musikalische

7u\ammenhänge b l i rzschre l l  zu  begre i -

fen .  Später  r tud ie le  Vetzmacher  K lav ie r .

Musiktheorie und Dirigieren in Hannover,

Sa lzburg  und Kö in .  lm Gegensa l l  zu  se i -

nem Vater beschäftigte er sich dabei sehr

mit der Musik des 20. Jahrhundefts, er

wollte seine eigene Welt der Musik entde-

cken. 19Bl begann die Zusammenarbeit

mit dem Ensemble Modern, zunächst als

Pianist, dann als Di gent. 1985 wurde

er Assistent bei Michael Gielen an der

Frankfufier oper, wo er 1987 mit Mozafts

Figar\s Hothzeit debütierte. Den intema-

r ,ona len  Durchbruch schaf f te  e r  mi t  f ranz

Schrekers Der./erre (lan4 19BB in Brüs-

Elner der hinter den Scheln hört.

4 -*".r*r't *,r*rory,"r*"u,uk*****n*v*rt*tt*lxPa'ryvwtttwlt,re@agaqrae-ttltrttyq!



ZU GAST BEIM IBS

Professor Heinrich Bender: Nobis Amicis - Besuch bei Freunden

erzlich und stürmisch, wie man

eben einen langjäh gen, sehr
guten Freund begrüßt, wurde

unser Ehrenmitglied, Staatskapell-

meister Professor Heinrich Bender, am

18. Januar im Künstlerhaus von Monika

Beyerle-Scheller und den Anwesenden

empfangen.

60 Jahre erlebte Musikgeschichte ver-

körpert ein jugendlicher Achtziger, der

noch immer soviel Elan v€rsprüht, als

-wolle er seine Karriere gerade erst star-

\-jten, obwohl er sie im Jahre 2000 mit ei-

ner letzten Se e f{dnsel und Gretelbeen-

dete. Zu Hause hat er sich in den letzten

Jahren am Computer pefektioniert und

brachte uns aus seinem hochmodernen

Tonstudio eine eigens für diesen Abend

gebmnnte CD mit.

Mit über 2000 Vorstellungen in etwa 40

Jahren an der Bayerischen Staatsoper

hat Heindch Bender mathematisch be-

trachtet sechs Jahre lang die Staatsoper

allein unterhalten. ,,Bender, Sie sind ein

aussterbendes Faktum", rief ihm auf der

Maximilianstraße noch Marcel Prawy

, .kurz  vor  se inem Tod zu ,  womi f  e r  d ic

L , :Tns t i ru l ion  Hauskape l lme is le r  me in te .

Am 12. Mai 1925 im noch französischen

Saarbrücken als Sohn eines Orchester-

musikers geboren, begann sein aben-

teuerliches Leben. Die Familie zog aufs

Land. Seit seinem sechsten Lebensjahr

übre er Klavier. Der GMD Heinz Bon-

gartz erkannte sein Talent und erteilte

ihm unentgeltlich Klavieruntenicht.

Nach Volksschule, Gymnasium in Saar-

brücken mit Latein, Griechisch und Not-

abitur wurde der l8-Jährige 1943 noch

zur Wehrmacht eingezogen. Relativ un-

versehrt den Kdeg überstanden, begann

er 1946 mit DM 75,-- als Korepetitor in

Saarbrücken. Im Februar 1947 eneichte

ihn ein Brief seines Lehrers Bongartz,

der zwischenzeitlich Professor an der

Mendelssohn-Akademie in Leipzig war,

er solle doch bei ihm studieren. Uber

drei Zonengrenzen hinweg schaffte er

es mit seinem französischen Reisepass,

nur die Russen konnte er damit nicht

beeindrucken, sie steckten ihn erst mal

für drei Monate in Quarantäne. Als er

se in  S tud ium dann in  Ber l in  [o r tse tz le ,

nahmen ihm die Amerikaner die fran-

zösische Herkunft übel. 0hne Abschluss

verließ er Berlin für ein Angebot ans Co-

burger Theater als Korepetitor mit Di-

dgierveryflichtung. Nächste Station war

Hagen in Westfalen.

IBS Ehrenmitqlied: Staatskape lmeister
Prol Heinrich Bender

AIs  He inr ich  Bendcr  I955 von zwe i  va-

kanten Assistenzen in Bayreuth efuhr,

bewarb  er  s ich  und wurde nach e inem

Göt t erd timm etu ng-v otspiel cnga gien.

Viel gelernt hat er aus der gemeinsa-

men Arbeit mit Wieland Wagner, der

die Gabe hatte, mit wenig Wofien das

Optimale aus allen herauszuholen. Gern

erinnert er sich an die wunderbarsten

Sänger dieser Ara, als Bayreuth wirklich

noch mit Elite glänzte. Aus dieser Zeit

stammt auch die lebenslange Freund-

schaft mit Astrid Vamay.

Prof. Keilbefth war es 1959, der Heinrich

Bender endgültig zum Dirigieren zwang.

Auf die vakante Stelle in München an-

gesprochen, verlangte dieser von ihm
"da müssen Sie aber dirigieren". Nichts

lieber als das tat dann Heinrich Bender

auch 40 Jahre lang, elst im Prinzre-

gententheater und anschließend in der

wieder aufgebauten Staatsoper.,,Wir

brauchen uns keine Sorgen mehr zu

machen, wir haben ja den Bender", die-

sen Ausspruch von Herbet List machte

sich auch das Publikum zu eigen. Kurz

entschlossen und mit zitternden Knien

sprang er flir Werner Egk ein und diri-

g iene se inen Co lumbus ohne je  d ie  Par -

titur in der Hand gehabt zu haben. 1967

übernahm Prof. Bender die Leitung des

Operns lud ios .  Legendär  s ind  auch se ine

Ballett-Begleitungen. Von 1969 an lei-

tete Heinrich Bender acht Jahre lang das

deutsche Repertoire in Toronto/Kanada,

während der 0pemsaison Aug.i Sept.

und leistete so wertvolle Pionierarbeit

für die Werke von Wagner und Strauss

in Kanada.

Wer so wunderbar zu elzählen versteht

und spannende Geschichten kennt,

sollte seine Biografie niederschreiben.

Das tut er zwar, aber nur für Freunde

und verweigert leider der Öffentlichkeit

den Zugang. Schade, wir hätten mit sehr

viel Interesse noch stundenlang seinen

Erzählungen lauschen wollen. So bleibt

uns nur, einem vielseitigen Künstler,

d€ssen Tätigkeit sich rückblickend von

unschätzbarer Bedeutung erweist, aus

vollem Herzen Dankeschön zu sagen

für viele Jahre Konstanz und Zuver-

lässigkeit.

Sieglinde Weber



ZU GAST BEIM IBS

Peter KonwitschnY - , ' lch freue
was ich möchte".
'{f|!!n yo\vlitsthny über seine Inszenie-

l-l,l/i fl|ti rli'tgs.Konzepte zu sprechen Die

Mehrzahl des Publikums versteht ihn

tatsächlich imner besser, wie die spar-

ramen Buh\  be i  der  Ho i l r i r rdcr  Premie"e

zeigten.

Der IBS setzte die Tradition der Regie

konzept-Erläuterung nach PnrsirQrl und

fristar nunmehr für den Iloll l inder

foft. Am B. 2. begrüßten Monika BeY-

erie-Scheller und Thonlas Bogatz vom

Richard Wagner Verband den Regisseur

Peter Konwitschny in vöil ig überfüll-

ten Clubraum des Künstlerhauses. Das

vor zwei Jahren in Moskau am Bolschoi

bereits vorgestellte Konzept dieses Hol-

lrirders beiand sich gerade mit anderen

Sängern in der Probephase an der Baye

rischen Staatsoper. Für die Koproduk-

tion (die Inszenierung geht u a. auch

noch nach Graz) wurden die Bühnenbil

der (Johannes Leiacker) in den Münch-

ner Werkstätten gebaut.

Regiekonzepte sind für Peter Konwitsch-

ny etwas Existenzielles, und er lässt

für sich verschiedene Deutungen elnes

Stückes nicht zu. Anderungen sind nur

durch  d ie  jewe i ls  wechte lnden Sänger -

persönlichkeiten möglich Da er meist

nahe am Text inszeniert, verlangt er

auch vom Publikum als Vorleistung

eines Opernbesuches, dass der Text be

kannt is1 und verstanden wurde. Gerade

Wagnertexte brauchen gegenüber der

Gegenwartssprache häußg eine Adap-

tion.

Das Spiel um Liebe und Treue im Hol-

Id del weist Parallelen T)m Trista

aul Auch Senta und Holländer müssen

erst sterben, um sich l ieben zu können'

Die beiden sind Außenseiter der Ge-

sellschaft. Die Gesellschaft kommt mit

Außenseitern meist nicht klar. Weil er

mich über jeden, der versteht,

Reglsseur und Moderaiorln

sich messen wollte mit der Natur, wird

der Holländer mit einem Fluch bestratt '

Der im Texr vorkommende ,,Engei Got-

tes", erscheint bei Konwitschny leibhat-

tig und zwingt den Holländer zu elnem

Dialog. Der Holländer hängt an ser-

nem Quantum Unglück und hat große

Angst sich mit einer Frau einzulassen

Schätzen wir das Alter des Holländers

auf ca. 200 Jahre, was auch die alten

Ko\ lüme der  Ho l länder  lVannschat r  u  e i -

gen, dann ist der Versuch der Erlösung

durch eine Frau schon ungefähr 30 mal

schief gelaufen.

Beim Gespräch wollte Peter Konwitsch-

ny den Schluss lratürl ich nicht verraten'

ir lzwischen kennen wir ihn. Dass Senta

ihr Leben oplert aus Liebe, war zur Ent-

stehungszeit der Oper ein Schock. Mit ei-

ner gewaltigen Explosion diesen Schock

wieder herzustellen, ist das berechtigte

Anliegen des Regisseuß. Eine Sprache,

die 100 oder 200 Jahre alt ist, muss heute

nicht mehr die gleiche Bedeutung haben'

Eine neue, mögliche Ubersetzung elnem

interessierten Publikum anzubieten, ist

das Anliegen des Regisseurs. Spinnräder

gibt es heute nicht mehr, vergleichbares

Kommunikations-Zentrum ist das Fit-

ness Cer'tter, auch hier

dreht es sich bei Ratsch

und Tratsch meist um

Männergeschichten.

Nicht alle 0pernbesu

cher wollen oder kön-

nen sich mit dem Re-

gietheater anfreunden,

So gab es auch Kitik

an det neuen ,,OPern-

sprache", die immer

mit dem Schlagwort 
1

..Werktreue" endet. Was /

h€ißt eigentlich Werk-

tr€ue? Schade nur, dass

oft über fälsch verslan-

dene, teilweise auch nicht so wichtige

Einzelszenen diskutien wird. Weit mehr

beeindruckender, berührender, atembe-

raubend schön sind die vielen unspek-

r a L u l ä r e n  M o n t e n  t e  i n . e i n e n  l n 5 l e n i e

rungen, die für Gänsehaut und feuchte

Augen sorgen.

Peter Konwitschny ist bis 2010 mlt

14 Premieren ausgebucht, darunter sind

auch Remakes. Nächste Premiere ist in

Stuttgaft mit Aeneas in Korthago 
\

U. M. Kraus). 2008 wird seine Salome /

am Bolschoi wieder aufgenommen und

mit Spannung err'r'artet werden darf

L€hars Operette DQs Lantl des Ltichelns

an der Komischen OPer in Berlin'

Sieglinde Weber



GEDENKTAGE

Großmeister der Opdra comique:
Zur Erinnerung an Adolphe Adams 150. Todestag

dolphe Adam wurde am 24. Juli

1803 in Paris geboren und starb

dort am 3. Mai 1856. Die wich-

tigste autobiografische Quelle ist das

1853 Niedergeschriebene, das die Wit-

we, die Sängerin Ch€rie Adam, in die

,,souvenirs d'un musicien" aufgenom-

men hat.

Da der Knabe Adolphe offenbar nicht

besonders lembegierig war, steckten ihn

die Eltern im Alter von sieben Jahren

^in ein Internat. Mit 14 Jahren wurde

\ - 'e r  dann zög l ing  am Konserva tor ium in

Paris, wo sein Vater, der Elsässer Jo-

hann Ludwig Adam, als Klavieryrofes-

sor großes Ansehen genoss. Der Sohn

verschwendete zunächst sein großes,

ungebändigtes musikalisches Talent an

flüchtige Improvisationen, Lustspiele

und Ba l le t te ,  b is  Bo ie ld ieu  ihn  in  se iner

Kompositionsklasse in strenge Zucht

nahm.

Diese neue Sichtweise bestand in der Er

kenntnis der herausragenden Bedeutung

der Melodie für das Musiktheater' Beim

Kompositiorswettbewerb der AcadÖmie

/ - des Beaux Arts erhielt Adam 1825 den

\r-r zweiten Preis. Sein Bestreben, für das

Theater zu arbeiten, war so ausgeprägt,

dass er längere Zeit sogar kostenlos Mu-

sik lieferte. Er war auch Boieldieu bei

der Fedigstellung von dessen Oper Die

weiße Dame behilfli.ch.

Nach Anfangserfolgen und einer Reise

durch europäische Länder setzte er

sich weiter auf der Opernbühne durch.

Seine Opern - 53 an der Zahl zeich-

neten sich durch eine leichte, auf text-

ve$tändliche Deklamation zielende oder

eine sehr reich ornamentierte, virtuose

Melodik aus, besonders in OPern, de-

ren Hauptrolle damals für die Sängerin

Marie Cabel bestimmt war.

Die Erfolgsserie seiner Opern er war

inzwischen ein wohlhabender Mann ge-

worden - wurde durch die Julirevolu-

t ion  l84B unterbrochen.  Schon wen ige

Monate rach der Eröffnung der 0pÖra

Nal iona l .  wo Adam sog le ich  Lr fo lge  er -

zielte, wurde das Haus in den Wirren

der Revolution aus finanziellen Gründen

geschlossen, was zu Adams Ruin führte,

so  dass  er  n ich t  e inmal  d ie  Brerd igung

seines Vaters bezahlen konnte.

Schon vor der Katastrophe hatte Adam

gelegentlich Musikkritiken geschrieben.

ln  der  Nors i rua l ion  cn tsch loss  er  r i ch ,

hiermit seinen lebensunterhalt mit zu

bestreiten. Nach 1848 komponierte er

noch zahlreiche 0pern, Ballette und Kir-

chenmusik. lm Jahre 1849 erhielt er am

Pariser Konservatorium eine Kompositi-

onsprofessur, womit er dort Nachfolger

seines Vaters wurde.

Adam war bekannt dafür, dass er in ex-

trem kurzer Zeit zu komponieren ver-

s rand.  Es  gr lang ihm.  Le  Tor iador  in

einer Woche, Giselle in drei Wochen

f€ftigzustellen. Er schuf in einem Guss,

rev id iene oder  lo r r ig iene nur  wen ig .

Er berichtete, er wärc krank gewesen,

als ihm Sevestre das Libretto der]Vürrt-

berger Puppe brachte. Das vefionte er in

aqht Tagen, ohne sozusagen das Bett zu

verlassen.

Den meisten seiner Bühnenwerke war

nur ein kuülebiger Erfolg beschieden.

Bekannt geworden sind neben der Nün-

berger Puppe die Opern Kö ig für einen

Tag und Le Toröador. Auch vertonte er

einen Falstaff von Shakespeare. Sein

bedeutendstes Werk aber blieb seine

13. Oper, Der" Posti l lon uo Loniumeau.

Damals feiefte der Tenor Jean-Baptist€

Chollet in dieser Rolle Triumphe, an die

viele Stadenöre bis heute anknüpfen.

Mit Boieldieu und Auber schuf Adam

die  g lanzvo l l s te  Epoche der  l ranzös i -

schen ,,Op€ra comique". Im Jahr 1850

starb Adams erste Frau; ein Jahr später

heiratete er Ch€rie. Völlig unerwafiet

verstarb er 1856. Anlässlich seiner Be-

erdigung auf dem Friedhof Montmartre

blieb das Thdätre-Lyrique geschlossen.

Ilse-Marie Schiestel

WIR GRATURLIEREN
Zum Geburtstag:
13.04. Margaret Price zum 65.

22. 04. Chdstian Pöppeheiter zum 65.

29. 04. Zrbirr Mehta zum 70.

1i. 05. Hellmuth Matiasek zum 75.

26.05. Inge Borkh zum 85.

Zur Verleihung des Maximiliansorden:

Comelia Froboess, Ks. Kurt Moll und
Jürgen Rose

Mariss Jansons zur Wall zum
,,Künstler des Jahres" durch die Midem
Classical Awards in Cannes und
Ks. Dietrich Fischer-Dieskau
zur Verleihung des Ehrenpreises dieser
Institution.

Sein größter Triumph: das Ba lett  Gise//e



MEMORIAM

Eine Klasse für sich: Zum Tod von Birgit Nilsson

er gefurchtete deutsche Kdti-

ker und Sängeßpezialist Jürgen

Kesting bezeichnete sie als

,,Assoluta des Wagner-Gesangs". Und

man könnte da sogar noch einen Schdtt

weitergehen: Birgit Nilsson verköryerte

das ldeal-Bild des Stimmfachs ,,Hoch-

dmmatischer Sopran": eine große, aber

in allen Lagen runde und geschmeidige

Stimme mit dem nötigen Stahl, um ein

orchester von über hundert Musikern mit

Leichtigkeil zu übenönen. Dazu kam ein

idealer Srimmsilz, eine exlreme Leichtig-

keit in der Höhe, ein unvetwechselbares,

recht dunkles Timbre, eine sehr glrte Ar-

Likularion und eine besonders intensive

Gestaltungshingabe - szenisch wie vokal.

Diese einmalige Künstlerin veßtumm-

te am 25. Dezember 2005 für immer
- nicht unerwartet, denn sie war bercits

länger krank. Und ihrem Chamkter ent-

sprechend ging La Nilsson auch diesen

letzten irdischen Weg so unauffällig wie

.möglich: EISI am Tag der Beerdigung im

Familienkreise in ihrcr südschwedischen

Heimat, so war es ihr Wunsch gewesen,

wurde die Nachdcht ihres Todes publik

gemacht. Ganz Schweden truuerte, an

der Königlichen Oper in Stockholm wur-

de nachdrücklich ihrer gedacht, doch in

der restlichen (Opem-)Welt wurde eher

wenig Aufsehens gemacht.

Dem IBS war sie stets nahegestanden,

hatte das Münchner Publikum sie schließ-

lich in vielen Glanzpartien live erleben

und lieben dürfen. Zuletzl war sie zu

Gast, um ihre spannend geschriebene,

1995 in Schweden erschienene Autobio-

graphie zu präsentieren Und es war mehr

als eine simple Buchvoßtellung, es war

eine äußerst lockere und informative Un-

terhaltung, in der vor allem eine übemus

gebildete Dame zum Vorschein kam.

Dabei war die große Sängerin in beschei-

denen Verhältnissen auf dem elterlichen

Bauemhofin Väsüa Karup am 17.5. l9l8

geboren worden, und - ehrlich gesagt -

hatten die Eltem auf einen Sohn gehofft,

der baldmöglichst die viele Arbeit mit

übemehmen hätte sollen. Schon bei der

Taufe aber fiel die große Stimme Bir-

gits aul als sie so laut den Pfarrer und

die 0rgel überschrie, bis der Ortsgeistli-

che vorschlug, man solle ihr einen mit

Brennwein getränkten Stoffnuckel in

den Mund stecken, um sie zur Ruhe zu

bdngen. Die kleine Birgit sang bercits

als Kind, freute sich riesig über das eß-

te nur eine Oktave umfassende Kinder-

klavier mir vier Jahren, erhielt bald eine

Heimo€el dazu, nahm den €ßten echten

Klävieruntericht aber erst mit vierzehn

Jahren. Bald trat sie dem heimischen Kir-

chenchor bei, und hier begann ihre Liebe

zum Gesang, auch wenn sie nie davon

träumte, eine opernsängerin zu werden

(ihre elste Oper sah sie eßt mit 22 Jahren

in Stockholml). Doch hatte sie bald die

Möglichkeit, einem lokalen Gesangsleh-

rer, Ragnar Blennow, vorzusingen, der

folgenden Satz fallen ließ: ,,Das war sehr

schön. Das Fräulein wird ganz sicher eine

große Sängerin werden." Doch der Weg

bis zur großen Karriere sollte erst noch

sehr steinig werden, wie sie in ihrerAuto-

biographie sehr ausführlich erzählt. Denn

ein Voßingen an der Königlichen Akade-

mie in Stockholm eftrachte ihr ein Sti-

pendium an dieser rcnommierten Institu-

tion, und sie wurde unter die Fittiche von

Joseph Hislop genommen. der ihr eine

völlig falsche Gesangstechnik beibrach-

te, wie den erhöhten muskulären Einsatz

beim Singen hoher Töne, so dass sie oft

unter Schmerzen im Kehlkopfbereich zu

leiden harlr. Trolzdem kam es zu einem

Vorsingen bei Leo Blech, dem damaligen

musikalischen Leiter von Stocklolms Kö-

niglicher Oper, der sie schließlich in drei

Tagen die Partie der Agathe in Webeff

Freischxitz erlemen ließ (da die eigentlich

Birgit  Ni lsson 1973 als Elektra in München

vorgesehene Sopranistin fälschlich Ur-

laub bekornmen hatte, und keine Agathe

zu bekommen war!). Trotz harter Kritik

am Gesang und der Erscheinung (neben

anderen anatomischen Nachteilen habe

sie auch hässliche Beine...!) kam es am

9. 10. 1946 zu Birgit Nilssons Bühnen-

debüt. Die Kritiken waren umwerfend,

versprachen der jungen Sopranistin aus

der Region Skäne eine große Karriere im i
d ramat ischen Fach.  Doch B lech  ge f re l  s ie?

n ich t ,  und so  kam es  nur  noch zu  zwe i

weiteren Aufführungen.

Ers l  im Herbs l  1947 gab man ih r  e ine

neue Chance: Sie sprang als Lady Mac-

beth ein, neben dem auf sie kritisch

herabblickenden Sigurd Björling, und

unter der Leitung von Fritz Busch. Die-

ser Abend wurde zu einem umwerfen-

den Erlolg. sogar Blech revidiene seine

Meinung. Ein bedeutendes Debüt folgte

nun auf das andere: Senta (Der fliegende

Holldnder), Marschallin (Der Rosenkaua-

lier), Tosca und Leonore lFidelio). 1949

kam die Sie4,fried-Brünnhilde in Stock-

holm dazu, 1951 holte sie Busch für die

Eletlrra irr ldomeneo nach Glyndeboume.



IN MEMORIAM

Es folgten Aida, Sieglinde (\ualküre),

Donna Anna lDon Giouanni). 1953 gas-

tie e sie mit Beethovens 9. Symphonie

in Bayreuth, im Folgejahr übernahm sie

ebendort die Senta. Im gleichen Jahr de-

bütierte sie als Elisabeth und Elsa in Wien,

sang in Stocklolm ihre erste Salome und

Götterddmmerung-Brünnhilde und war

in allen drei Bninnhilden an der Baye

rischen Staatsoper zu hören. 1956 tblgte

ihr USA-Debüt in San Francisco, 1957

dasjenige an Covent Garden (mit Isolde),

195B an der Scala (mit Turandot) und

1959 schließlich an der New Yorker Met

(wiedemm mit Isolde). Außerdem sang sie

, auch die Amelia (Maskeaball), die Elek-
\ tra, Liebermanns Penelope, Färberin (Die

frou ohnc Sc/ranerr), die Sopranpanien

in Verdis Reqüien und Beethovens Mis-

sa solemnis, Venus und Elisabeth (?ara-

hduser), Rezla (0beron) rnd viele Lieder-

abende. Die Minnie in Fanciulla del West

nahm sie nur auf. Bis in die 1980er Jahrc

war die Sängerin auf der ganzen Welt

(mit Schweryunkt in Bayreuth, München,

Wien und New York) auf der Bühne zu

erleben (zuletzt mit Elektra und Färbe-

rin in München, Wien und New York),

um dann nur noch Konzerte zu geben.

1985 beendete sie schließlich ihre um-

fangreiche Karriere, um nur noch zu ei

nem umwerfenden ,,Hojotoho" zu Ehren

von James Levine bei dessen Gala zum

25jähdgen Met-Debüt 1996 in New York

zurückzukehren.

Birgit Nilsson hat Maßstäbe als Elektra,

Salome, Isolde, Färberin, Brünnhilde und

als Turandot gesetzt. Zum Glück ist ihre

Diskographie relativ umfangreich (unver-

gesslich die Brünnhilde des Solti-Riflgs,

die Turandot-Aufnahmen mit Björling

und Corell i!). So ist ihre ganze Kar ere

wenigstens umfassend dokumentiert, von

der Arie der Estrella aus Ben 'alds Est-

fella de Soria - im April 1947 in Stock-

holm aufgenommen - bis hin zur levi-

ne-Gala von 1996. Jedoch ist die garze

Qualität dieses Ausnahmesoprans und

speziell der Stimmfülle bei diesen Stu-

d ioau lnahmen nur  bed ing t  w iederge-

geben. Dazu kommt außerdem, dass die

Künstlerin in ihrer Autobiographie selbst

zugeben muss, dass ihr,,bei den Studio-

aufnahmen die Inspiration durch das

Publikum fehlte". So sind die sogenann

ten Piraten-Mitschnitte wohl ehrlichere

Zeugen. Birgit Nilsson sagte zwar selbst,

sie ziehe persönlich Live-Aufnahmen vor,

wettefte dann allerdings gegen die,,Dieb-

stähle, die von meinen Live-Konzeten

und 0pernauffuhrungen gemacht wur-

den". Doch gerade dank ihrer wird den

Nachfolgegenerationen etwas von dieser

ejnmaligen, großartigen Künstlerin erhal-

ten bleiben. Markus Laska

Vertreter der ,,guten alten Schule": Ein Schüler erinnert sich
an den im Januar verstorbenen Karl Christian Kohn
' , : r ,  e i n e r  Z u c k e r  i . t  d a s  B e s t e  f i i r
:1 .  l i  , ,  ^
. i i l : .  r l l e  5 l l m m e - .  s o  i l e g a n n  m e l n e

a.  enre  Ge.angr r rnde in  Sa lzburg

am Mozarteum mit Karl Christian Kohn.

Kurz danach saßen wir an einem Tisch

än der Salzach und aßen Linzertorte und

tranken heiße Schokolade. Ich wusste

sofort, das ist ein Lehrer für mich.

Geboren am 21. Mai 1928 in Losheim

begann er seine künstlerische Laufbahn

in Trier mit der Partie des Tomaso ir der

Oper TieJland. Weitere Stationen waren

Düsseldof und Berlin bis er am B. De-

zember l95B sein Münchner Debüt als

figaro in Le Nozze di Figaro gab. Bei

ulls hat Ks. Kohn mehr als 2500 Vorstel

lungen gesungen. Bestimmt haben viele

seine Glanzpafiien wie Sarastro, König

Ph i l ipp ,Osmin  und Ochs in  bes ter  Er -

innerungen.  Se ine  l ,ö rper l i che  Präsenz

und seine schöne, ehrliche, warme Bass-

stimme haben viele Zuschauer beglückt.

Aber nicht nur in München war Karl

Chdstin Kohn begehrt. Er hat auf allen

großen Bühnen Europa.  ge \ungen.  Se ine

Zusammenarbeit mit Karl Richter hat zu

manch unvergesslichen Stunden geführt.

Den len  w i r  nur  a r  d ie  Monhäu<pas. ion

oder die berühmte Johannespassion, die

glücklichenMeise auf CD verewigt ist.

Als Lehrer war Professor Kohn fair, ehr

lich, und immer bereit, mit uns länger

zu arbeiten als der Stundenplan eigent-

l ich vorgab. Er hat uns eine natürliche

Aft zu singen - ganz,,aus dem Bauch"

heraus - beigebracht. Die Klassenaben-

de waren sein ganzer Stolz. Er ging so

intensiv mit, als ob er das ganze Pro-

gramm selbst zu singen hätte - auch die

Arien der Damen. Er setzte sich für alle

Studenten  g le ichermaßen e in .  In  me i -

nem FaJ l  o rgan is iene er  t ro lz  S taa ts -

kapellmeister Benders anfänglichem

Desinteresse (,, ich hab' genug Tenöre,

bring mir Bässe") - ein Volsingen, das

meinen nun 1B Jahre dauemden Weg an

der Staatsoper begründete.

Karl Christian war ein Sänger der guten

alten Schule, präzise und professionell.

Ich habe viel von ihm gelernt. Lehrer,

Kollege und Freund, das war er für mich.

Danke Karl Christian. Keuin ConnersGo d in der Kehle:  Bassi l t  K.  Chr.  Kohn



OPERN-RUCKBLICKE

einzulassen: ,,Wäre doch der KoboLl eine

echte rechte Märchen- oder Zauber-

oper. Aber dieser 0perntext gibt sich als

Dichtung, als philosophische dazu, und

zwinkert bestäüdig bedeutsam mit den

Augcn.  S ieg f r ied  Wagner  i s t  .Er lösungs

dramatiker' lm Kob|Id. Er sucht die ge-

fährliche Nähe des Vate$ ..."

Aber  gerade das .  wa ' '  S ieg l r ied  Wagncrs

drittes Bühnenwerk den Zeitgenossen so

krude erscheinen ließ, macbt heute ihre

traurige Aktualität aus. lm vergangenen

Jahr verging kaum ein Tag ohne Pres-

semeldungen zum Sujet dieses Werks,

a l len  voran  jener  spek taku lä re  Fa l l  e iner

Mutter in Brandenburg, die neun ihrer

neugeborenen Babys ermordete und in

B lumenröpfen  begrub.  Vermochte  S ieg

fried Wagner - durchaus im Kielwasser

seines Vaters eine geradezu magische

Konst€llation von Schuld, Sühne und Er-

lösung zu beschwören, so exemplarisch

missriet ihm die fabel, mit der er das

Kernthema umspann. Anlässlich der von

Alexander  Zem l insky  d i r ig ienen Wiener

Frs lau f führung der  Oper  höhn le  Ö\ le r

reichs Chefkdtiker Julius Korngold: ,,ln

dem Ruhm die unverständlichste aller

0pern zu sein, sonnte sich der Trouba

d0rr ungestöfi durch Rivalen bis zu dem

Tage, an dem Siegfuied Wagner seinen

Kobold in die Welt setzte."

Das Fürther Theater hat sich davon nicht

bange machen lassen und mit mehre-

ren Kooperationspartnem eine ülleraus

repräsentative, fast vießtündige Pro-

duktion bewerkstell igt. Der Einfall, die

unter  Frank  St robe l  g länzend au fsp ie -

lenden Nürnberger Symphoniker wohl

au> räuml ichen w ie  akus t ischen Crün-

den au f  der  H in te rbühne zu  p la l t ie ren ,

erwies sich als Glücksgrif l Die Sänger"

hattelr in dieser Bayreuth-nahen Klangll

mischung keineMühe, überdie 0rchester-

fluten zu d ngen. Zudem stand mit der

darstellerisch wie gesanglich übeIragen-

den Rebecca Broberg eine Idealbesetzung

für die Hauptpaftie der Verena zur Ver-

fügung. Dass sich spätere Erfolgskom-

ponisten wie Pfitzner und Strauss voll

S ieg f r ied  Wagner  durchau. '  in .p i r ie ren

l ießen,  wurde eben:o  deut l i ch  w ie .e ine

Einflüsse auf das Filmmusikschaffen bis

hin zu John Will iams. Am Ende konnte

man sich der Erkenntnis freil ich nicht

erwehren, dass für die Intentionen des

Stücks der ganze erste Akt entbehrlich

wäre. Nichtsdestoweniger darf man auf

die D\iD-Edition dieser Conräisseur-

Oper gespannt sejn. Richard Ecksteln

Traurige Aktualität - Siegfried Wagners Kobold am Stadttheater Fürth

ulius Korngolds kritische Gedanken

über die Komplexität des Kobold

lassen sich nicht einfach beiseite

schieben. Selbst die ausgetüftelte Regie

Pe ler  P .  Pach ls .  des  S ieg f r ied  Wagner -

Experten schlechthin, kam dagegell nicht

an .  lm Kobo ld  aus  dem Jahr  1903 geht

es um die Frage, was mit den Seelen von

unmittelbar nach der Gebufi getöteten

Kindern  gcsch ieh l .  F reuds  PsychoanaJy-

se steckte da noch in den Kinderschu-

hen und der Vater des kompositorischen

Wunderkinds Edch Wolfgang scheint

nicht wil lens gewesen zu sein, sich auf

d iese  Deurungsvar ian te  der  -  zugegebe-

nermaßen verw i r renden Hand lungs-

stränge von Siegfried Wagners Opus 3

REISEN Ez
30.4- üm LUCIA DI I'AMMERM00R

(Donizetti)

Mai[uni Regensburg ,4.R 4SEIA (Strauss)
R: Emö Weil mit Kathaina Leitgeb

6. - 8.5. Erturt -FtÄNr4,lVD CORIEZ
(Gaspare Spontini)

13./14.s. Leipzig PÄ-RslFÄI (Wagner)
D. Ulf Schimer
I: Roland Aeschlimann,
Konzert im Gewandhaus

21.5. Passau FR4'\TCESCA DÄ RIUIM
(Zandonai) D: Basil Coleman
I: Stefan Tilch, Abendvoßtellung

2 5, -2 8. 5. Wandereise auf die Schwäbische Alb

10.-14,6. Wien und Mozart
Mozart in Dokumenten - die große
Ausstellung in der Albertira.
Besuch des wieder eröfflteten
barccken Festschlosses HoF,
u.a., 0pembesuch cos.t
Bahnfahrt, MT 18

Juni Nümbe€ FIDEIIo (Beethov€n)
D: ChdstofPfck I: Harry Kupfer

13.-16.7. Mailand IUCIA DI LAMMERMoOR
(Donizetti) in der ,,Scala",
Ausflug auf den Spuren Verdi's,
ausfuhrliche Bes.

Tel.: 08022-3649 F: 08022-663930,
M,Beyerle-Scheller@t-online.de,
www.opernkulturreisen.de

Rebecca Broberq und Nicholas lsherwood

Rebecca Broberg und Young-lae Park
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OPERN-RUCKBLICKE

Besuche in Augsburg und Ulm:
Es muss nicht immer Mozart sein.
,.it'\) elten gespielte Opern, Mlria Stu'' i ,'  o r L l 1  \ o n  u a e l a n o  u o n z e l l t  I n

,.1,,,,4.r,,'tr Augsburg und Sansot uud Dalila

von Camille Saint-Saens in Ulm, weck

ten unser Interesse für zwei Sonntags-

ausflüge mit der Bahn. Besondcrs im

Winter erfreuen sich die Nachmittags-

vors te l lungen, , in  der  Prov inz"  g ro lJer

Be l ieb the i t .

Der Stoti für beide Libretti is1 aus Liebe

und Hass gesponnen, beide haben ge

schichtl iche und religiöse Hintergründe.

Ciuseppe Bardari schrieb das Libretto

für die Tragedia l ir ica in zwei Akten

nach Texten von Friedrich Schil ler. und

ein angeheirateter Verwandter
'. ' tcs Komponisten, Ferdinand

Lemaire, schrieb nach dem al-

ten Testament, Buch der Rich

ter, das Libretto zu Samsot und

Delila.

Für die Regie verantwortl ich

wird in Augsburg Pavel Fieber

genannt, zu erKennen war al

lerdings keine. Die ,,konzeftan-

te Aufführung" fand in bunten

Kostümen statt, grün die Tudors,

l i la die Sluarts, mit ganz beson-

ders extremen Kopfbedeckungen vom

Tropenhelm bis zur Bischofimütze. Un-

t e -  d e r  5 t a h f J h r r n g  v o n  H e n r i k  N ä n a . i

war die musikalische Seite der Aulft ih

rung ein wahfer Genuss, mit Vuokko

Kristen Gast ,  VLoko Kekä äinen u.  Zurab Zurab shvi i

Kekäläinen als Elisabetta und Krislen

Gast als Maria Stuarda, die sich beide

um Graf Leicester, Christopher Lincoln,

bemühten. Verdient hat es das Stück

nicht, dass es so selten aufgeführt wird.

0 h n c  I  h e r r r e ' b u n g  k a n n  n r a n  v o n  e i n e r

Sensation am Ulmer Theater sprechen:

l5 Aufführungen Sanson uud Dali la

gingen mit dem Prcmicrcnpaar, Jorge

Perdigön und Rita Kapfhamner, gesund

und erfolgreich über die Bühne. Der

Regisseur und Dranaturg des Hauses,

D r .  K l a u r  R a k ,  h ä | | e  r i c l r  m i  e i n e n r

Ersatz auch schwer getan, weil das

Stück zur Zeit nirgendwo gespielt

wird. Das ist bedaucrlich, dic Musik

ist hinreißend, was allerdings auch

dem ausgezeichneten 0rchester und der

musikalischen Leitung vor'r James Allcn

Gähres zu verdanken war.

D e r  I r r  e n d a n t .  A n s g a r  H r r g  r r r d  . . i r

Dramaturg Dr. Klaus Rak, verlassen das

Ulmer Theater am Endc dicscr Spieizeit,

was wir beim IBS sehr bedauern. Sie

sctzrn beide ihre Karriere am Südthü-

ringischen Staatstheater in Meiningen

Krlsten Gast a s I \ /ar la Stuarda

fort. Wir wünschen gutes Gelingen und

dieselben großen Erfolge wie in Ulm.

Für  den IBS s teh t  dann woh l  w ieder

rnal eine Reise nach Meiningen an...

Sicglit l t lc Wcber
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OPERN -RUCKB LICKE

Keine Zeit für Langeweile: Die Fantasy-World der Doris Dörrie

WM ines mu5s man Doris Dörrie, der
w
f f i  p rominenen l i lmemacher in  und

Wryw A,urorin, die mir Lo .f inra giardi-

rlera im Rahmen der diesjähdgen Salz-

burger Mozartwoche ihre 5. 0pernarbeit

püsentiefie, lassen: Die Ideen gehen ihr

nie aus. Und hat sie einmal ein Konzept

entwickelt, so ist sie durchaus imstande,

dieses stringent und mit Witz bis zum

letzten Augenblick durchzuführen.

Zu Mozäfts Jugendoper ist ihr besonders

viel eingefallen: Sle verlässt den vorge-

schriebenen ,,locus amoenus" vor dem

Palast des Podestä Don Anchise im Mai-

ländischen und verlegt die Handlung in

das Gafielcenter eines Baumarkts, wo

sich in den Regalen das Ubliche stapelt.

Natürlich gibt es das meiste im Ange-

bot zu käufen, selbst die aus weiJJem

Gips gegossenen Gaften-Götter sind als

Bil l igware angepriesen. Plastikpflanzen

und geschnittene Hecken (Marke V€r-

sail les) sind da zu haben. Ein herumfah-

render phallusähnlicher Riesenkaktus

mit spitzigen Stacheln lässt erahnen,

worum es hier geht.945,- € kostet ein

Rokokobett, in dem vor einem teilbaren

Paravent etl iches stattf inden kann, vom

Mordversuch bis zur Liebesannäherung.

Wer Spaß daran findet, sich auf diese

karikierte, aber auch von Märchenwesen

bevölkerte Realwelt, voll von Kunstdün-

ger und Fertigteichen, abgepackter Blu-

menerde und Rasenmähem einzulassen,

wird Mozafts Musik dabei keineswegs

als störend empfinden. Desgleichen wird

auch die muntere Gesellschaft auf der

Bühne, trotz des reichlich vergossenen

IN EIGENER SACHE:
Der Spie lmann auf  unserem
Königsk inder-Bi ld
( I B S  J o u r n a l  1 / 2 0 0 6 ,  S . 1 0 )
is t  natür l ich Roman Trekel !

Herzbluts, nieman-

den allzu berüh-

rend in die Tiefe der

Empfrndung ziehen,

sondern dafür sor-

gen, dass es keinem

der Zuschauer auch

nur für einen ein-

zigen Augenblick

langweilig wird.

Alle leben, l ieben

und leiden quickle

bendig oder aggres-

siv ihre Affekte und

Leidenschaften aus,

um zu zeigen, wie lächerlich sich Men

schen benehmen können, wenn sie die

Liebe verstört hat. Wo aber sind Mozarts

,,Herztöne" herauszuhören? Und lassen

sich diese im Wirrwarr der zahllosen

Eindrücke überhaupt noch ausmachen?

Die  ununterbrochene Fo lge  der  szen i -

rchen Schocke lemenrc  und Reg iegag\

lenkt von der eigentlichen Aussage

ab, die Dörrie transportieren wil l: dass

auch im organisietesten Lebersbereich

(h ie r :  Car tenccnter )  durch  ungczüge l -

te Leidenschaft und Liebesverletzung

ein undurchschaubarer und kaum be-

herrschbarer Dschurlgel von VenMirrung,

Rachsucht und Hass entstehen kann;

dass Angst um der'r Verlust der Gelieb-

ten wie auch das Verlangen nach neuem

Reiz ,  den Bruch von S lab i l i l ä1 .  Vere in

zelung und Selbstwert Infarkt bewirken

können, und dass es in der erotischen

Liebe mit dem Verantwortungsgefühl

füreinander nicht zum Besten bestellt

ist. Die Realisierung dieses Regie Zieles

geht in der quirljgen Lustigkeit auf der

Bühne gänzlich unter. Die überreiche

Bebilderung stöft die Reflexion.

Unter Ivor Boltons zügiger Stabführung

vermi t re l te  e in  in  te rna  r ionaJes  5änger '

Ensemble ungeheure Spielfreude und

bewegte sich dabei stimmlich auf gutem

Niveau. Als voIZüglich sind hier die bei-

den Tenöre zu nennen: John Graham-

Hall als Podestä und John Mark Ains

ley als Belfiore. Die Damen Alexandra

Reinprecht als Violante bzw. Sandrina

und ihre Gegenspielerin Veronique Gens

als Arminda gaben ihren Gefühlen be-

redten Ausdruck. Entzückend, herzerfri-

schend Adriana Kucerovä [Serpettaj und

wendig der junge Markus Werba (Nar-

do), dessen Baiton angenehm auffiel.

Einige Probleme mit ihrer Paftie hatte

Ruxanda Donose (Ramiro), die ein .
zige Hosenrolle. Bühnen- und Kostümll

bildner Bernd Lepel war es gestattet,

aile Register seiner Kreativität zu ziehen.

Fazit: tolle ldeen, geschickt umgesetzt

in einer Plastik Welt, Witz und ober-

flächlicher Plauderton, Riesenmonster,

die die Welt verzehren könnten. Und

zeitangepasste Leute, die zum Lachen

reizen, weil sie ihre Gefühle nicht mehr

koordinieren können, wenn Sex im Spiel

i s t .  Lnd e in  Pub l i lum.  das  s ich  gern

unterhalten und ablenken ließ. Was für

ein Preis, der für das ,,Ver"popularisieren

der oper bezahlt wird! Wie sagt

Alfred Polgar: ,,Geister werden nicht

besser sichtbar, wenn man Licht macht."

Barbara Feldbacher
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Villa Madrina in Garda - Refugium abseits des Touristentrubels

in kleines Lächeln kostet nichts!"

sagt Direttorc Tondini und ver-

steht es, seinen Gästen eine herz-

l iche, ja geradezu familiäre Atmosphäre

zu bieten. Die Gegend ist geschichts-

und kultufträchtig. Wie eng sie oft mit

Deutschland verknüpft jst, erfähfi man

bei einer der kundigen Führungen. Ne

ben den vielen reizvollen 0rtschaften am

See und in den angrenzenden Hügeln

kann man auf Wanderungen Felsgravu-

ren entdecken, durch 0livenhaine wan-

-  de ln  oder  e inen Au\ f lug  in  d ie  dek ldenr -
*  i r o n d a n e  W e l r  d e s  V i r o r i a l e ,  d i e  V i l l a

und Gärten des Schriftsteliers Gabriele

d 'Annunz io ,  u l r temehmen. , ,Auf  Qua l i -
tät insistieren" - beim Service, bei der

Ausstattung und natürlich in Fragen der

Küche und des Weinkellers (neue Krea-

tioren mit heimischen Produkten sind

eine Spezialität des Slow-Food-Verfech-

ters), das ist das Motto des kleinen Kom-

fort-Hotels unweit der Seepromenade.

Es l iegt ein wenig oberhalb des alten

Stadtkerns von Garda, der sich bis heu

te seinen mittelalterl ichen Charme und

die Tradition der Fischerei bewahrt hat.

Früher einmal hatte das Land dem Conte

,  A lber t in i  Aehör r ,  des .en  nob len  Ade ls -( -
\uiitz am See man durch das imposante

Einfahftsgitter erspähen kann. Tondinis

Großvater hatte das steinige Gelände

von diesem höchstpersönlich anstelle

einer Lohnauszahlung in bar erhalten

und darauf ein Haus für seine elfköp

l'rge Famjlie erbaut. Nach denr Tod der

eines alten, ortstypischen Landhauses

mit Wohntrakt und Wirtschaftsgebäu-

de gehalten ist. ,,Unsere Bcsucher sollen

sich rundherun wohlfühlen, weshalb

wi r . jeden Raun ind iv idue l l  m i t  Möbe ln

aus dem Familienbesitz oder, dazu pas-

send, vom Antiquitä

tenmarkt eingerichtet

haben. In einem der

Zimmer steht z. B. das

breite Nussholzbett

einef Tante aus Mai-

land. "  Der  Boden im

zum Garten hin ge-

öfl 'neten Speisesaal ist

venezianisch und die

riesigc Wandfiäche

hat ein befreundeter

Künstler aus der Re-

g ion ,  Ton i  Fer tonan i ,

eigens mit einen far-

Eltern ging das Anwcsen auf die Tan- benfi 'ohen Cemälde aus Keramiktl ießen

ten über, die aus den vielen Zinmern verzien. Ali diese Details zeugen von ei
eine Peirsion machten. Diesc Tradition ner grollcn Llebe zur Heinat, der Kultur

fi ihrt Signore Tondini mit seiner Ehe- und den Menschen. Sie sind es, die den
frau fort, ohnc dabei auf den moderns Urlauber verzaubern und zum Ver-wei-

ten Stalrdard großer Vier Stcrne-Hotels len verführen, sei es in den großzügigen

zu verzichten. 1997 eröffnete er die den Aufenthaltsräumen, draußen am Pool
Mutterhaus vorgelagerte Vil la Madrjna oder bei Spaziergängen am ostufer des

einen Hotelneubau, der ganz im Stil Gardassees. Vesna Mlakar

zur ordentl ichen
M itg l iederversam m lu ng

am Samstag, 20. Mai 2006,
16.00 Uhr

Künstlerhaus am Lenbachplatz

TAGESORD N U NG:
1 .  Genehmigung des  Pro toko l l s  der  le tz ten

Mi tg l iederversammlung  vom 25 .  Apr i l  2005 .
2 .  Ber ich te  des  Vors tandes

(mi t  ansch l ießender  Aussprache)
3 .  Ber ich t  der  Kassenprü fer
4 .  Wah l  de  r  Kassenprü fer
5 .  Ent las tung des  Vors tandes
6.  Ant räge -  schr i f t l i che  Ant rä9e werden gemäß 5  12 /1

der  S i tzung b is  spätes tens  5 .  Ma i  2006 erbe ten .
7 .  Versch iedenes  (neue  Ehrenmi tg l ieder  u .  a . )

Kleinod der Entspannung: Sonnenterasse der V I  a [ / ]ädr ina
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BESPRECHU NGEN

Richard Strauss Elektra

WDR Sinfonieorchester Köln,

Musikal. Leitung: Semyon Bychkov,

Profrl Edition
Günter Hänssler, 2 SACD PHo5022.

Ja, hätte er denn lie-

ber Kammermusik

schreiben sollen? !

Welch rettendes Seil

kann man jeman-

dem zuwerl 'e n, der

in den Wogen eines Strauss-Orchesters

zu ertrinken droht? Mit seiner lntetpre-

ration der Elcktra hat Semyon Bychkov

r rur  A l rh i l fe  ge \chr f 'en :  l ro tz  a l le r  d ra

matischen Schwerpunktsetzung bleibt der

Klang des WDR Sinl'onieorchesteß Köln

stets schlank und wunderbar transpa-

rent. Die Tiefensta ffelung der einzelnen

hrstrumentalgruppen ist perfekt austa

deft, dic Singstimmen sinnvoll ins Ge-

samrkonzept jntegriert, wonach man bei

anderen 0pern-StudioaufnahI,1len lange

suchen muss. Felicity Palmer setzt als

Klytämnestra Maßstäbe. Dagegen fällt

d ic  Wof l l rä \e  Z  der  übr igcn  Proragon i \ -

ten - insbesondere bei Deborah Polaski -

rtwas ab. Dass Elektra sich ,,beschmutzt,

erniedrigt" fühlt, hört man bei ihr ledig-

l ich an den tiefen Tönen und leider nicht

am vokalen Ausdruck. Nichtsdestowenr-

ger dürfte es heute keine Kollegin geben,

die ihr in der souveränen Bcwältigung

dieser Monsterpartie gleichkommt. Sie

vermag nicht bloß alle Noten zu singen,

sondern ihre Gestaltung zeichnet sich

durch einen bemerkenswerten, bei dieser

Rolle ganz unen{afteten Lyrismus aus.

Polaskis Elt 'ktra keift nicht, sondern gibt

eher ein impressionistisches Seelenbild

eincr Frau wider, die Geschehenes weder

verdrängen kann noch wil l. re

Klaus Geitel; Zum Staunen geboren -

Stationen eines Musikkritikers.

Henschel Verlag, Berlin,255 S.

€ 24,90. ISBN 3-89487 -496-1,

Durch seine große Kunst- und Kulturbe-

geisterung lemte der Autor 1958 bei den

Berliner Festwochen den Musikkrit iker

der WELT kennen und wurde unver

sehens selbst Journalist. Er schrieb für

die WELT und die BERLINER MORGEN-

POST. Als Korrespondent war er in der

ganzen Welt untern/egs, begleitete Mu-

siker, Tänzerensembles und 0rchester

rund um den Erdball und berichtete von

ihren Aufführungen nach Deutschland.

Das vorliegende Buch stellt eine Quint

essenz aus seinen Erlebnissen dar. Man

erfährt allerhand Wissenswertes über das

Kulturleben. Aber Geitels Ausführungen

sind streckenweise sehr anekdotisch

gehalten, was auf Dauer ermüdet und

auch ein wenig langweilt, zunal sie der

,,Selbstbeweihräucherung" oft gefl ihrl ich

nahekommen. 0m

Ingo Metzmacher:

Keine A gst uor neuen Tönen -

Eine Reise in die Welt der Musik.

Rowohlrverlag, Berlin, 2005, 190 S.

€ 16,90. ISBN 3-87134-478-8

Der intena-

tional gefei-

erte Dirigent
, ,  - . i  i - r , i d -  a l " - f
u ,  u  t L  r z r 6 L  L " L '

der Oper in

Amsterdam Ingo

Metzmacher ist

bekannt für sei-

nen Einsatz für

die Musik des

20. Jahrhunderts. Er tut dies nicht nur

in seinen Konzefiprogrammen, sondern

nun auch in schrift l icher Form. Er führt

den Leso'in wunderbarer Weise an die

Strukturen der Neuen Musik heran.

So wcrden u. a. Charles Yves, Arnold

Schönberg, Guslav Mahler und Karl

Anadeus Hanmann mit einem ihrer

wichtigen Werke erläuteft. Dabei f l ie-

ßen oft persönliche Erfahrungen mit ein
- wie z. B. das Treffen mit Karl-Heinz

Stockhausen. Dazwischen werden ab-

strakte Begriffe wje Zeit, Farbe, Natur,

Sti l le in Zusammenhang mit der Musik

gestelit, ein spannendes Unterfangen.

Das Buch beginnt mit einem sehr per-

sönlichen Kapitel über seinen Cello spie-

lenden, berühmten Vater, der über 90

Jahre alt geworden ist und sein ganzes

Leben lang mit der Musik gelebt hat. Ein

Buch, das ich jedem Musikliebhaber nur

wärmstens ans Herz legen kann. utbs

R€nee Flemirg:

Die Biograrte meiner Stimme.

Henschel, Berlin 2005. 272 5., € 22,90,

ISBN 3-89487-515- t

Renee Fleming

beschreibt in die-

sem Buch aul

sehr persönliche

4fi, wie sie den

Weg zum Er
{ ^ l n  f - - . 1  C i -r u r E  r a r L u .

schildert darin,

wie wichtig die

solide Stimmaus-

bildung ist, wie wichtig aber auch, den

richtigen Lehrer zu ftnden, der dabei

hilft, mit Stress urd Selbstzweifeln fer-

r ig  zu  werden.  S ie  e rzäh l t  ebenso.  w ic

schwierig es für sie war, im Konzert

und 0pernber r ieb  I -uß zu  las ren .  w ie

lange sie gebraucht hat, für Vorsingen

d ic  r i ch t igen Par t ien  zu  f .nden.  A ls  s ie

dann soweit war, brauchte sie eigentlich

nicht mehr vorzusingen. Sie sagt aber

auch, wie wichtig im Musikleben außer

dem Disziplin, Technik und Verständnis

für das Musikgeschäft sind.

Das Buch kann für Gesangsstuden-

ten ganz sicher eine Hil le sein und

Ratschläge sowie praktisch nutzbare

Hinweise geben, und es vermittelt

außerdem ein realistisches Bild von

Anforderungen des künstlerischen

Berufsalltags. Es ist aber zudem

eine faszinierende Biografle für den

Musikliebhaber und gewährt einen

guten Blick hinter die Kulissen des

Musiktheaters, wo'wul]derbare Welt"

und,,knallhaftes Business" nebeneinan

der herrschen.
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Noch bis 14. Mai,
Deutsches Theat€rmuseum München:
Maria Callas oder Die Kunst der
Selbstinszenierung

Callas und kein Ende? Nein, denn Göttin-

nen sterben nicht, wie durch die hübsch

aufgemachte Foto- und Kostümschau

in den Hofganen Arkaden Iängs der

Gal€riestraße abermals zu konstatieren

ist. Den thematischen Schwerpunkt der

von Kuratorin Gunna Wendt betreuten

Ausstellung bilden Inszenierung und

Selbstinszenierurg der Prjmadonna

assoluta am Beispiel der Opert La Tra-

, u[ntü. Tosco. Medea und Norffa \owte

\ '  Je \  Paso l in i -F i lmr  Mcdea.  l - :  r . r  i rd

ihre künstlerische Zusammenarbeit

mit Luchino Visconti, Franco Zeffrrell i

und Pier Paolo Pasolini beleuchtet.

Daneben wird auch die Verwandlung

der  Sopran is r in  vonr  üpp igen Cesangr

Wunderkind zur schlanken, eleganten

Singschauspielerin und späteren Soci-

e t 5  D i v r  d o L u m e n t i e r t .  b e i  d e r  . i e  v o n

der Mailände r Modeschöpferin Elvifa

Biki unterstützt wurde. Zu den Expo-

naten zählen atemberaubende Bühnen-

kostüme samt zugehö gen Entwürfen,

Requisiteü einzelner Inszenierungen,

Pasolini-Zeichnungen, Mode-Skizzen,

Plakate, Pressefotos, Schallplattencover,

Programmhefte und Rezensionen. Dar-

über hinaus werden Hörbeispiele und

Filmaufnahmen präsentief. Ein Muss

für  Münchner  0pern fans  -  schon wegen

so aufschlussreicher Kommentare der

Assolutissima seibst wie dem folgenden:

,,Violettas Krankheit verlangt, und das

ist für die Rolle äußerst wesentlich, dass

sie etwas kürzer atmet und ihre Stimme

Ieicht müde klingt. Ich habe hart daran
gearbeitet, dieses Stadium der Figur zu

vermitteln. Es hängt ailes vom Arem

ab. Matr muss wirklich eine sehr off 'ene

Kehle haben, um dieses,müde' Singen

durchzuhalten. Es ist gefährlich, aber

man muss es tun. Wirkliche Kunst ist

immer gefährlich. In diesem Fall bin ich

stolz daraul dass es mir gelungen ist.

Ein Krit iker, ich glaube, es war l95B jn

I o n d o n .  m a c h t e  m i r  u n b e a h r i c h r i g t  d a s
größte Komplimenl, als er schrieb, die

Callas hat in T/a/iotd erschöpft gewirkt,

vor allem im letzten Akt. Ich hatte viele

Jahre  daran gearbe i re r .  genau d ie re

notwendige Erschöpfung und Krankheit

iIr Vio]ettas Stimme zu erreichen." r.,rr

Noch bis 21. Mai,

Ku nsthalle der Hypo-Ku ltursrifrung.

100 Jahre Brücke - Expressionismus

aus Berlin

Der Kulturaustausch zwischen Bayern

und Preußen funkr ion ien .  Da:  bcwe i -

sel] nicht nur die Sensatiotrsefolge,

die Ausstellungen von Werken der auf

0berbayern zentderten Künstlergruppe

,,Der blaue Reiter" deutschlandweit be-

reits leierten, sondern nun auch die der

,,preußischen Parallelgruppe" gewidmete

Schau in  München.  D ie  Künr t le rgemein-

schaft,,Brücke" wurde von Fritz Bleyl,

Emst Ludwig Kirchner, Erich Heckel und

Karl Schmidt-Rottluff am 7. Juni 1905 in

Dresder gegründet, Iöste sich allerdings

bereits 1913 wieder auf. Erkläfte Absicht

der Künstler war, nach einem unver-

fälschten, ursprünglichen Ausdruck zu

suchen, um gegen die bestehenden Nor-

men aufZubegehren. Bald schloss sich der

'Brücke" Max Pechstein und für kurze

Ze i r  ruch  Emi l  No lde  an .  A ls  d ie  Cemein-
\chan l9 l0  nach Ber l in  übers icde l re ,  r fa l

ih r  auch 0 t ro  Mue l le r  be i .  A l len  gemein-

sam war der Wunsch, Kunst und Leben

miteinander zu verbinden, um der Utopie

einer besseren Welt durch Kunst nahe zu

kommen. So arbeiteten sie nicht nur in

den klassischen Kunstgattungen, sondem

entwarfen Inneneinrichtungen, Schmuck

oder sogar Glasfenster, wovon exem-
plarische Arbeiten nun auch in München

Zeugnis geben. Angeregt von der inter-

na t  iona len  Avantgarde,  w ie  be isp ie l .we i -

se von Gauguin, va[ Gogh oder Munch

deren Werke in der Hypo Kunsthalle
gleichfalls zu sehen sind -, aber auch von

Werken au  ßereu ropä ischer  Ku l ru ren .  fan

den die ,,Brücke"-Künstler zu ihrem un

verwechselbaren Expressionismus. Mehr

als 30 Gemälde sowie über 100 Aquarel

le, Papier- und druckgraphische Arbeiten

aus dem Kupferstichkabinett und der Na-

l iona lga le r ie  a l le ramr  in  dem um[ang

reichen Katalog (28 € in der Ausste)lungJ

dokumentieft - repräsentierer'r den Berli-

ner  Besrand der . .Bn lcke  gegenwän ig  in

derbayerischenLandeshauptstadt. utn
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kulturelle Unte
am Gardasee:

Hotel Vil la Madrina*

Alle Zimrner mit Seeblick,
komfortabel ausgestattet rnit

Satelliten-TV, Telefon, Frigobar,

\ l imaanlage.  Badewanne mi l

Un Ierwassernta:sage. Haarl rockner.

Zimmertresot, einet Sitzecke und

überdachtem, nröbliertem Balkon.

Ein llVA-Solailum im Haus,

ein Privatparkplatz und großzügige

Aufenthaltväume sowie ein

Konferenzsaal für ca. 60 Petsonen.

Spaziergänge, ausgedehnte

Wandetungen und Golfen sind

in unmittelbarer \ähe des Hoters

nöglich.

Hauselgener Shuttle-Service für
Ausflüge z. B. nach Verona.

Vi l la  Madr ina
Post Box n" 54

-  Via Paolo Veronese -

37016 GARDA (VR)
o45 6270144 I 6278091
Fax:  045 72 56716

e-mai l :  v i l lamadr ina@vi l lamadr ina ' i t

w ww.v i  l la  m adr ina,  i t

Noch bis 18. Juni,

Museum Villa Stuck:

0ffenbarung der Liebe -

Simeon Solomon und die Prliraffaeliten

So prüde waren die Victorianer gar

nicht - oder doch? Wer sich darüber

ein genaueres Bild machen möchte, dem

gewähr1 die Ausstellung,,0lfenbarung

der Liebe" in der Vil la Stuck so nan-

chen Einblick. Vor allem jedoch stellt sie

eine längst überläll ige Hommage an den

1840 geborenen bdtischen Maler Simeon

Solomon, den,,verlorenen Präraftaeliten"

dar. Zu Lebzeiten als ein Genie geieiert,

wurde Solomon vom führenden Prä-

rafläeliten Edward Burne-Jones als ,,von

uns allen der größte Künstler" gerühmt.

Die umfassende Retrospektive, zu der

ein kleiner, nichtsdcstoweniger reichbe

bilderter Ausstellungsführel zull l  Preis

von nur 3 € erschienen is1, schildert

sowohl Solomons rasanlen Autsticg zu

Ruhm und Anerkennung wie seinen

nicht weniger dramatischen Abstieg.

Er war einer der jungen Maler, die

sich in den l860er und 1B70er Jahrerr

um Dante Gabriel Rossetti in London

schaften. Waren seine

Werke anfangs vielfach

von seinem jüdischen Erbe

inspiriert, so hauchten

Solomons spätere Ge mäl-

de der präraffaelitischen

Kunst mit einer ganz eige-

nen Sprache der Poesie und

Sinnlichkeit neues Leben

ein. Als seine Homosexu-

alität öffentl ich bekannt

wurde, war er erst l2 Jahre

alt, was eine effektive Zer-

störung seiner Külstler-

laufbahn zur Folge hatte. Obwohl in det,

letzten Jahren seines Lebens mittellos

und halb vergessen, höfie er nie auf zu

arbeiten, nicht einmal als er gezwungen

war, auf der Straße zu leben. Seine mit

visionärer lntensität aufgeladenen Zeich

nungen und Aquarelle stellen einen

einzigaftigen Beitrag zur Kunst des

19. Jahrhunderts dar.

IBS
Str

PD

I r n '  . l  7 F i r . " h " i a r , ' 1 . .  I ' r a ' a . ' b n t ' ö ' ^ r - '

IBS e.V. - Postlach Postfach 100829 - 80082 Lilünchen

* 0 9 9 0 7 # 0 9 1 6 2 0 ? 0 0 0 2 0 0 # 0 2 0 6 *

Karlheinz Vorbrugg Erika Vorbrugg
Allgäuer Str. 83
81475 Mtinchen

l6




