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25 Jahne lBS-Zettffiffiffi
Das Jou rnd der Münchner Opernfreunde

feiertJubiläum.
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i c  o fdcn  r l i chc  N4 i rg l iederver -

sammlung fand am 10.  Ma i  ' /n0b

/i,,:,:,1'r in Künstlerhaus am Lenbach-

platz mit 4l anwesenden Mitgliedern

sratt. Wolfgang Scheller begrüßte dte

Anwesenden und dankte allen freiwil

l igen Mitarbeitern (Bürodienst, Einlass-

dienst, Wanderleitung, Moderation) für

Ihre Mitarbeit. Insbesondere erwähnte

er zwei ,,Highlights" der vergangenen

Saison, nämlich das Konzert von Stefan

Mickisch (Einführung zt Der JTiegende

Hollt inder) und das neue Layout der Zei-

tung IBS-aktuell, die jetzt [BS-Jotrrnal

heißt. Es wurde der verstorbenen Mit-

glieder gedacht.

Die Schatzmeisterin Monjka Beyerle-

Scheller dankte ihren Helferinnen bei

Einlass und Kasse und gab die Zah-

len lür 2005 bekannt. Sie erläuterte'

dass der ,,Verlust" von ca. € 3.000 lre-

wusst in Kauf getlommen wurde, um

die neue professionelle PR-Arbeit durch

eine PR Agentur zu bezahien.

Hefr Köhle gab einen kurzen Überblick

über die Veranstaltullgen seit der Ietzten

MGV. Es waren l2 Künstlergespräche,

3 Veranstaltungen der neuen Reihe

,,Werk & Interprelation", 6 IBS Clubver-

anstaltungen, 4 kulturelle Frühschop-

pen und 12 Wanderungen. Die Palette

hat sich in diesem Jahr wieder erweiteft,

diesmal durch die Reihe,'Werk €t Inter-

p re ta t lon .

Z\r Öfltnll ichkeitsarbeit erläutene

Richard Eckstein, warum es in der

h e u r i g e r  l e i ,  r o t w e n d i g  i s t .  m i '  e i n e r

speziellen PR Agentur zu all lert€n, um

in der Presse präsent zu sein. Es wurde

mit der Agentur K0MMUNIKATII0N

A. Schindel eine einjährige Vereinba-

rung für diese Arbejt und die Erstel-

lung eines neuen Erscheinungsbildes tür

den IBS - Die Münchner Opernfreunde

(lBS-Journal, Briefpapier etc.) getroffen.

Das IBS Journai wurde in dieser Zeit

mit Hilfe eines professionellen Graphi

kers erstellt, ab der Ausgabe l/07 wollen

wir es wieder unter Benutzung der l]ot-

wendigen Vorlage selbst machen.

Die Kassenprüfer stellten fest, dass alle

Konten, Kassen- und Bankbelege or

dentlich gefüht1 wurden und die Prii-

fung keine Beanstandung ergeben hat.

Die Kassenprüfer Frau Gutjahr rrnd

Frau Szameitat wurden mit einer Ent )

h i l r  ung w iedergeh,äh l r .  Au f  Anr rag

von Frau Helga Schmidt folgte die

Entlastung des Vorstandes.

Zu dieser MGV lagen zwei Anträge vor:

1. von Helga Schmidt der Antrag, den

Komponisten Prol Aribet Reimann zum

Ehrenmitglied des IBS zu ernennen und

2. der Antrag vom Vorstand, Ks. lnge

Borkh zum Ehrenmitglied des IBS zu er-

nennen. Beide Anträge wurden einstim

mig angenommen. Zum Abschluss wur-

de angekündigt, die Kostenbeiträge tür

die Veranstaltungen zum 1. September

2006 auf € 4,- für Mitglieder und € 7,-

für Gäste anzuheben. Das Künstlerabo

kostet ab l. Januar 2007 € 16,

WulJltilt Müller

ry-TIPP

Anlässlich des 10. Todestages des großen
Dirigenten Sergiu Celibidache z€igt Arte
am 26.  August ,  um 22.30 Uhr '  lan
Schmidt-Garres 1991 in  der  Phi lharmonie
im Gasteig gedrehten und 2005 produ-
zierten Film Celibidoche probt Bruckner'
Wer unser Künstlergespräch mit dem
Filmregisseur am 10. April miterlebt hat,
weiß,  wie besonders das Fi lmdokument
ist: Eine knappe stunde lang probt der
Dir igent  Bruckners "Schlüssels tück" .  In
ungewöhnl ich langen Einste l lungen 9e-
l ingt  es Schmidt-Garre dabei ,  s ichtbar
zu machen,  wie Cel ib idache d ie l \4us ik
er lebt ,  wie s ie durch ihn h indurch ent-
steht.
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3 Veranstaltungen
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VERANSTALTUNGEN

KUNSTLERGESPRACHE
Aribert Reimann
Der Komponist feierte am 4. März
seinen 70. Geburtstag. Drei seiner
opern wurden bisher in München ur-
aufgefährt: Lear, Troades und. Bernar-
da Albas Haus. Derzeit schreibt der
immer noch aktive Musiker und be-
deutende zeitgenössische Komponist
- -  - i f ö -  f a , ! o h  n n A rd r r  r r n r r  r r r u ! , ,  v P r r .

Im Anschluss an das Gespräch wird
Aribert Reimann die Ehrenmitglied-
schaft des IBS verliehen.
Montag,  03.  Ju l i  2006,  19.00 Uhr
Moderation: Helga Schmidt
Künstlerhaus am Lenbachplatz

Peter Schreier

\Kammersänger ProI Petcr Schreier
/isr seir vielen Jahren Ehrenmirglied des
IBS. Er wird nun zum dritten Mal unser
Gast sein und sicher auch von seiner
Tätigkeit als Juror beirn ARD-Wettbe-
werb berichten.
Donnerstag, 07. Sept. 2006, 19.00 Uhr
Moderation: Helga Schmidt
Künstlerhaus am Lenbachplatz

Ulf Schirmer
Dirigent Ulf Schirmer - ab der Saison
2006/07 neuer Chef des Münchner
Rundfunkorchesters - wird gemeinsam
mit der Managerin des Orchesters,
Gitta Jäger, u. a. über die neuen Pläne
des Klangkörpers berichten.
Dienstag, 26. Sept. 2006, 19.00 Uhr
Moderation: Richard Eckstein
Künstlerhaus am Lenbachplatz

Christian Gerhaher
Der Künstler hat bereits zweimäl mit
seinen Aufnahmen der Zyklen Die
schöne Müllertn 'tnd Die Winterreise
von Franz Schubert den Echo Klassik
für die beste Liedeinspielung erhalten.
ln Mürchen - wo er auch srudien hat -
trat er wiederholt in Konzerten auf. Im
August debütiert er bei den Salzburger
Festspielen als Papageno.
Freitag, 13. oktober 2006 19.00 Uhr
Moderation: Wulfhilt Müller
Künstlerhaus am Lenbachplatz

Kasse u. Einlassjeweils 1/2 Std. vor Beginn
Kostenbeitrag: Mitgl. € 4, Gäste € 7,
Schüler und Studenten zahlen die Hälfte

GESPRACHE IM ,,BLAUEN SALON"
Thomas Bogatz spricht über Leben
und Werk des Komponisten Dmitrij
Schostakowitsch.
Dienstag, 12. Sept. 2006, 1 9.00 Uhr
Treffen ab 18.00 Uhr
Weißes Bräuhaus, Tal 7 (1. Stock)
U/S-Bahn Marienplatz

KULTU RELLER VORMITTAG
,,Verschüttet vom Vesuv - die letzten

Stunden von Herculaneum"
Führung durch die Sonderausstellung
in der Archäologischen Staatssamm-
lung, Lerchenfeldstrasse 2
Samstag,  07.  0kt .  2006,  11.00 Uhr
Anmeldung im [BS-Büro erbeten.

TRADITIONELLER BIERGARTENTREFF
Mittwoch, '16. August 2006,
ab 17.00 Uhr
(bei Regen: Mittwoch, 30. August 2006)
Augustiner in der Arnulfstraße
Te1.: {089) 7 | 92 396

WANDERUNGEN
Samstag, 22. Juli 2006
Schöngeis ing an der  Amper ent lang
nach Grafrath
Gehzeit: ca.2V2 Std.
Führung: GabrieleRitz,

Tel . :  089-79 12 846
SB Marienplatz ab 9.00 Uhr
Schöngeising an 9.35 Uhr
Einkehr: Dampfschifl Grafrath

Samstag, 19. August 2006
Durch den Höhenkirchner Forst von
Siegertsbrunn nach Aying
Gehzeit: ca. 2V, Std
Führung: Franz Käser,

Tel . :  089-79 33 897
56 Mar ienplatz  ab 9.11 Uhr
Siegertsbrurn an 9.42 Uhr
Einkehr: Liebhards Bräustüberl
(Bahnhof Aying ca. % Std.)

Samstag, 16. Sept. 2006
Ebersberg - Steinhöring
Gehzeit: ca. 3 Std.
Fühmng: ErikaWeinbrecht,

Te l . :  089-69 15  343

54 Marienplatz ab 8.45 llhr
Ebersberg an 9.29 Uhr
Rückfahrt mit der DB
(über München 0st)
Steinhöring 13.31 tlhr
MUC Hbf an 14.l7lJhr
Steinhöring 15.31 Uhr
MUC IIbf an 16.17 Uhr
Steinhöring 17.31 Uhr
MUC Hbfan I8.17 Uhr

Samstag, '14. oktober 2006
Rund um Lauter- und Ferchensee
Gehzeit: ca. 3 Std.
Führung: Wolfgang Scheller

Tel . :  0  B0 22 -  36 49
Mü-Hbf RB 5413 ab 8.32 Uhr
Halt in München-Pasing
Mittenwald an 10.25 Uhr
Fahft mit Bayernticket,
Anmeldung im IBS-Büro
Einkehr: Gasthaus Ferchensee

Jeder Teilnehmer unternimmt die
Wanderungen auf eigene Gefahr.
Irgendeine Haftung flir Schäden wird
nicht übemommen.
Die voraussichtlichen weiteren
Wandertermine sind:
' l  1 .1 1. ,  09.12.2006 und 13.01.2007

Das l85-Büro is t  vom 27.07.2006
bis zum 03.09.2006 n icht  besetzt ,
5 ie erre ichen uns wieder  ab dem
04.09.2006

CD-TIPP
Die Aufnahme von Strauss' Dophne
(Decca 475 6929) mit dem WDR Sinfo-
nieorchester Köln unter der Leitung
seines Chefdirigenten Semyon Bychkov, der
auch schon Gast bei den lBS-Künstlerge-
sprächen war, erhält den Echo Klassik 2006
in der Kategorie "0perneinspielungen des
Jahres .. Oper des 20.121. Jahrhunderts".
Die Verleihung findet am 22. 0ktober in der
l\4ünchner Philharmonie im Gasteig siatt.

IBS e.  V. .  Post fach 10 0B 29.80082 München
Tel. und Fax:089/300 37 98 - ibs.koehle@t-online.de - www.opernfreundemuenchen.de

Bankverbindung: Postbank München 312030-800 (BLZ 700 100 80)
Bürozeiten Montaq - Mittwoch - Freita€ 10-13 Uhr

f



RUCKBLICK

lmpressionen Sir Peter Jonas und Zubin Mehtader Ara

wei Sätze klingeln mir noch in

den Ohren. Der eine, in der ers-

ten Pause der GeneralProbe von

Giulio Cesare - mehr verblüfft als mit

Kopfschütteln - ausg€sprochen, stämmt

von Sieglinde Weber: ,,Ich habe gar nicht

gewusst, dass Händels Cesdr€ eine Buf-

fo-Oper ist." Den anderen höne ich. ein

wenig spärer. schon resümierend. quasi

die geschichtsphilosophische Wurzel aus

dem ganzen ziehend, von Helga Schmidt'

In ihrer unnachahmlichliebenswerten

Art konstatierte sie - mit rollendem Burg-

theater-R - eine politische Verharmlosung

der eigentlichen Handlungsstdnge durch

die Inszenierung:,,Morrrde bleiben

schließlich Momde."

Wie lange ist das nun schon her? Zwölf

Jahre! Nichtsdestoweniger sind beide

unterschiedlichen und doch innerlich

zusammenhängenden Reaktionen dleser

so musiktheaterkundigen Damen immer

noch bezeichnend für den ästhetischen

Schock, den Richard Jones'buntes Bilder-

theater (freilich greift diese B€zeichnung

viel zu kurz) gemeinsam mit dem bis dahin

ungeahnten rh]'thmischen Drive des his-

torisch aufspielenden Bayerischen Staats-

orchesters unter Ivor Bolton seinezeit

auszulösen vermochte.

Legendär bleibt wohl auch der anfangs

den Cesare-Programmheften beigelegte

,,Entschuldigungszettel", das hochver-

ehfie Publikum möge doch bedenken,

dass es hier - bilteschön - mit einer

modemen Regie konftontiert wede. 0b

es damals wirklich so viel Vorsicht be-

duft hätte? Gewiss: Von Skandal konn-

te am B€ginn der Ara Jonas keine Rede

sein. Kaum je dürfte einer der hiesigen

Intendanten seinem ,'konservativen

Münchner Publikum" (anftingliche Ori-

ginalton-Schleife Peter Jonas) gegenüber

so viel - vorauseilendes - Verständnis

aufgebncht haben.

Peter Jonas wollte den Erfolg Vor allem

wollte €r ab€r gutes Theater machen:

Dazu leitete er ein Barockopern-Revival

ohnegleichen ein und setzt€ ,'Querden-

ker" wie Peter Konwitschny oder David

Alden aufs Kernrepertoire an. Da Kon-

servatismus und Qualitätsbewusstsein

sich durchaus nicht ausschließer, hat ihn

das bayerische Staatsopempublikum auf

diesem Weg ,,not always amused"' je-

doch stets intercssiert begleitet

Hoffentlich bewahrheitet sich nicht, dass

wir eine Fähigkeit Sir Peteß in Zukunft

am meisten vermissen werden: näm-

lich sein unnachahmliches Geschick,

Sponsoren das Geld aus der Tasche zu

ziehen. Als vormaliger Chef der Londo-

ner English National Opera war er an

schlimmen Erfahrungen während des

Tharcher-Regimes geschult (Peter Jonas:

,,Die Premierministerin hatte die Kultur

in Großbritannien niedergeschlagen."J.

Eln Erfo qsteam ,,sagt zum Abschied leise(?) Servus"

4



RUCKBLICK

So glückte dem 1999 in den Adelsstand

Erhobenen auch hierzulande die Grat-

wanderung zwischen bloßen Gunstbewet-

sen und Abhängigkeit mit schier traum-

wandlerischer Sicherheit.

Wenn's drauf ankam, nahm er auch kein

Blatt vor den Mund - wie unlängst beim

Streik der Bühnenaüeiter. Erstaunt nahm

man Sir Peten Rügen in der Staatskanzlei

zur Kenntnis. Das konnte er sich leisten,

denn seine Bilanzen - künstlerisch wie

finanziell - sird beachtlich.

Dass er einmal die Leitung eines der fünf

. yroßen Opernhäuser der Welt übemeh-
men würde, war ihm zwar nicht in die

Wiege gelegt worden, in seinem Karri-

ereweg steuerte er aber schnurstracks
darauf zu. 1946 in London geboren, Ab'
solvent einer katholischen Elite-Schule,
ging er 1974, nach dem Studium von
Anglistik und Musikwissenschaft, in die
USA, wurde dort Assistent Sir Georg Sol-

tis beim Chicago Symphony Orchestra
und wenig später dessen künstlerischer

Buch-Tipp:

,,Wenn Musik der
Liebe Nahrung ist,
spielt weiter..."
- Wutrlrftare Jahre:
Sir Peter Jonas,
Zubin Mehta und
die Beyerische
Staatsoper 1993-

von Ulrike
Hessler und Lothar Schirmer. Photo-
graphien von Wilfried Hösl. Mit
Texten von Donna Leon, Nike Wagner,
Daniel Barenboim und Wolfgang
Schreiber. Schirmer/Mosel, München
2006. 264 S. mit Bonus-CD, € 68,00
ISBN 3-8296-0232-4
Das Buch feiert die Ara Jonas/Mehta in
Bildem. Wilfried Hösls Theaterfotogra-
fien halten die Kunst des Augenblick
fest, fassen die Macht der Gefühle in
Bilder - Liebe, Eros und Tod im Schein-
weferlicht der Gegenwart.

Leiter. Nach zehn Jahren kehrte er nach

London zurück und übernahm die Füh-

rung der ENO. Dot ereilte ihn 1993 der

Ruf nach München.

Seit 1998 hieß sein Mitstrciter an der

Bayerischen Staatsoper Zubin Mehta.

Anfängliche Bedenken gegen den zum

Generalmusikdirektor avancierten Maes-

tro wegen mangelnder Frfahrungen im

0perndirigieren verstummten alsbald.

Mehtas Efahrungsschatz, den er sich am

Pult großer Orchester (Wiener, Berliner

Philharmoniker) und als Musikchef in-

ternationaler Klangkörper (Montreal, Los

Angeles, NewYork, Ismel) eruorben hatte,

sein kosmopolit isches Künstlenum. seine

universelle Fachkenntnis sowie sein un-

verbrauchter Enthusiasmus wirkten sich

nun überaus positiv auf das traditionsrci-

che Bayerische Staatsorche:ter aus. Seine

Leidenschaft galt Verdi und Wagner, auch

furios den Trojanern von Berlioz und so-

gar der Umufführung von Aribert Rei-

manns Lorca-Oper Bernarda Albas Haus,

28 verschiedene Produktionen standen

unter seiner Leitung, mehr als 400 Mal di-

rigierte er ,,sein" Staatsorchester, mit dem

ihn seit dem Tannhäuser vor 1994 ,,Liebe

auf den ersten Blick" verband.

Und die Zeit danach? Peter Jonas will

sein ,,Basislager" am Zürichsee aufschla-

gen und s ich  von don aus  äu f  e ine  e in -

zigartige Rucksacktour begeben - von In-

verness in Schottland nach Palermo und

von Warschau nach Lissabon. Hoffentlich

findet er so Antworten auf die ihn inte-

ressierenden Fragen:,,Warum können

wir nur unter diesen großen Spannungen

miteinander leben? Was sind die Unter-

schiede zwischen den Deutschen, den

Fmnzosen, den Italienem, den Schotten,

den Bayern?" (im SZJnterview mit Willi

Winkler, 7./8. Mai 2006) Der,,dirigiercn-

de Wanderuogel" Zubin Mehta hingegen

freut sich über die wiedererrungene Frei-

heit und verspricht - trotz auf Jahre hin-

aus gefülltem Terminkalender - bald wie

der vorbeizuschauen . Richard Ecksteit

Zubin Mehta mit Renäte Gräf,n Matuschka:
Die Paiitur meines Lebens. Einnerungen
Droemer-Knaur Verlag, München2006,
2BB s., € 22,90, ISBN 3-426-27377-2

Zum 70. Geburtstag

von Zubin Mehta er-

scheint seine Auto-

biographie, von ei-

ner behutsamen

, ,Aufs  chre ib  e  r in " ,

wie sie sich anders

wo nennt und hier

ganz im Hinter

grund bleibt, dem anfangs unwill ig Be-

fragten (,,weil so eine Aufgabe intensi-

ve Rückschau erfordert und die gehört

keineswegs zu meinen liebsten Beschäf-

tigungen"), abgerungen zwischen un-

zähligen Proben, Aufnahmer, Flügen,

Tourneen - rund um die Uhr, rund um

den Globu: !  Herausgekommen is t  e in

fesselndes Buch über die Lebens-Sta-

tionen des weltberühmten Didgenten.

Uneitel und mit schnörkelloser Sprache

berichtet Mehta von seiner Kindheit,

se iner  küns t lc r i schen En tw ickJu  ng ,  se i -

nen privaten Beziehungen, seinem po-

lit ischen und sozialen Engagement und

seinem künstlerischen Ethos.

Geboren wurde er als Kind parsischer

Eltern 1936 in Bombay und wuchs

wohlbehütet auf. Das ganze Buch

durchströmt die dankbare Liebe und der

große Respekt vor seinen ungewöhnlich

ku l t i v ie r ten  L l te rn .  Insbesondere  se in

Vater Mehli Mehta war von größter Lei-

denschaft für die Musik efüllt, brachte

sich autodidaktisch das Geigenspiel bei,

studierte in den USA und war der erste

Lehrer seines Sohnes. Er lehrte den 13-

Jährigen das Partiturlesen, schenkte ihm

freien Zugang zu seiner Plattensamm-

lung mit Aufnahmen der berühmtesten

Dirigenten und Interpreten seiner Zeit
- für der jurgen Mehta eine Offenba-

rung! Als Mehli Mehta 1935 das Bom-

bay Symphony 0rchester gründete und

bedeutende Solisten verpfl ichten konn-



BUCHBESPRECHUNG

te, bestand das Leben der Familie fast

ausschließlich aus Musik: Der Weg des

jungen Mehta war vorgezeichnet. Man

verordnete Zubln zwar €in Medizinstu-

dium, das er widersPruchslos begann,

aber seire Eltern erlaubten ihm bald die

absolute Hinwendung zur Musik und

begleiteten seinen Weg mit der l iebe-

vollsten Sorgfalt. Für den Inder Mehta

ist der familiäre Zusammenhalt überaus

wichtig. Auch später, als die einzelnen

Mitglieder in der ganzen Welt veßtreut

waren, stellten sie immer und jederzeit

d ie  unerse tz l i che  Kra [ tque l le  und sp i r i -

tuelle Heimat fürjeden von ihnen dar.

Mit 18 Jahren ging Mehta nach Wien

an die Musik-Akademie und fand dort

sein Idol und seinen Lehrer: Herbeft v.

Karajan und der legendäre Hans Swa-

rowsky, der ganze Generationen von

Dirigenten mit unnachgiebiger Härte

geschmiedet hat. Mehta lernt in Wien,

das seine musikalisch prägende Heimat

bleiben wird, einfach all€s! Dort entste-

hen aber auch seine lebenslang beglü-

ckenden Freundschaften mit Claudio

Abbado und Daniel Barenboim.

Zubin Mehta erzählt von den frühen

hafien Jahren €ines jungen, frisch ver-

heirateten Dirigenten, der mit Frau und

Kind nach einer Anstellung sucht, mit

,,Gottvertrauen, Mut und gepaart mit

einem gewissen jugendlichen Größen-

wahn", dann aber - nach etlichen Sta-

tionen - ,,auf einmal eine Efolgswo-

ge nach der anderen anrollte". Mit 24

Jahren hat Mehta zwei Engagements tn

der Tasche und Angebote, die mit fast

unheimlicher Schnelligkeit daherkom-

men. Sie haben alle, erzählt Mehta au-

genzwinkernd, mit der Absage von be-

rühmten Koll€gen zu tun. Mehta glaubt

an seinen guten Stern, nimmt die künf-

tige Entwicklung aber, so wundert er

sich heute, mit der größten Selbsh/er-

ständlichkeit hin. Mit 25 dirigiert er die

bedhmtesten Orchester seiner Epoche,

und die namhaft esten Instrumental-So-

listen der Welt singen und spielen mit

ihm! ln diesem Jahr, in dem er kaum

noch zu Atem kommt, tritt Israel in sein

Leben und er wird es sich zur lebens-

länglichen Aufgabe machen, mit mu-

sikalischen Mitteln einen Beitrag zur

friedensstift enden Völkewe$tändigung

zu leisten.

Mehta dir igiert , ,0per für al le"

Er erarbeitet sich ein desiges Repertoirc

von den Klassikern bis zur Moderne,

spielt fast alles. von Bach bis Schön-

berg. Es sind oft gewagte Programme

fur das Publikum. Mehta liebt das Ex-

periment und spektakuläre Auftritt€'

wie open-Air-Ereignisse für 140.000

Zuhörer  oder  das wel lwei l  übenrage-

ne Konzert für die drei Tenöre. Er will

weder belehren, noch erziehen: Er will

Freude schenken. Er veßteht sich nicht

als ein über allen stehender Diktator

weder beim Publ ikum noch bei  se inen

Musikem, eher, so ve$ichert er, wol-

le er Koordinator sein. Obwohl Mehta

gleichzeitig bald mindestens zwei be-

rühmte Orchester leitet, bestreitet er'

Glamour und Berühmtheit zu suchen.

Im Gegenteil, er beteuert immer wieder

seine ,,Treue", Er hält treu zu seinen

Freunden und zu seinen Orchestern (16

Jahrc Los Angeles, seit 1969 musikali-

scher Leiter des Israel Philharmonic 0r-

chestra auf Lebenszeit, dazu ist er noch

Chefdirigent des Maggio Musicale in

Florenz!). Er braucht das intensive Zu-

sammensein mit seinen Musikern und

Iiebt auch Tourneen, füLr die er oft selbst

die ungewöhnlichsten 0rte aussucht. Er

beklagt sich niemals über die ungeheu-

ren Belastungen seiner international

ausgerichteten Karriere, bedaued aber,

dass er aus Zeitmangel wenig zur Er-

ziehung seiner Kinder beitragen konn-

te. Mit seiner zweiten Frau Nancy ist

er nun fast 40 Jahre verheiratet und

dankbar, dass sie sein überaus spärli-

ches Privatleben abschirmt.

Mehta macht es sich zur Lebensaufga-1

be, politische und soziale Ziele zu un-

te$tützen und mit schöner Offenheit

bekennt er, dass er seine Populadtät

gern und effektiv dafür einsetzt. So ist

ihm der jüdisch-arabische Dialog eben-

so wie die musikalische Frühförderung

von Kindern aus armen Einkommens-

schichten €in Hezensanliegen.

Obwohl er schon in jungen Jahren die

Oper mit in sein Repertoire einbezieht

und - worauf er ein ,,bisschen stolz

ist" - fast alle Opern, außer Wagner

(bei dem könne er sich den Text nicht

merken!) auswendig dirigiert, traut er

sich eßt spät - am Nationaltheater in )
München - zu, seinen Schwerpunkt

als Dirigent auf die Oper zu legen. Seit

1998 ist er Generalmusikdirektor und

damit musikalischer Leiter der Baye-

rischen Staatsoper sowie des Bayeri-

schen Staatsorchesteß. Mit einer schier

un fassba ren Fül le  von Produkt ionen

setzt er bleibende Akzente (er selber

schwelgt in s€iner Bescheidenheit nicht

in Zahlen)! Nach intensivster Tätigkeit

bekennt er freirnülig. dass er nun wie-

der über seine Zeit verfügen und sie

neu gestalten möchte Er verlässt Mün-

chen, aber diese Stadt wird ein Fixstern

in seiner Zukunft bleiben. Wir können

gespannt sein, wo der '.treue Zugvogel"

se ine Bahnen z iehen und -  . .s ingen"

wird! Helga Weise-Richter

6
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Singschauspielerin zum Niederknien - Inge Borkh feiert ihren 85. Geburtstag
,,Endlich habe ich eine Tragödin gesehen. Sie nennt sich Inge Borkh und ist die Inkarnation der
Elektra. Sie ist frenetische Leidenschaft, erhabene Liebe, phantastischer Hass. Sie wird vom
heiligen Feuer verzehrt, von den Furien fortgerissen. Sie hat die ,splendeur fatale', von der
Mallarmö spricht. Eine Stunde und vierzig Minuten hält sie den Zuhörer in atemloser Spal-
nnng, bis zur Erschöpfung. Ein theatralischer Spasmus." (Jean-Jacques Gautier im Figaro, 1960)

igentlich wollte die am 26. Mai

1921 in Mannheim als Ingeborg

Simon geborene Tochter eines

Schweizer Diplomaten Schauspielerin

werden. In Wien, wohin die Familie
- aufgrund der jüdischen Herkunft des

Vateß - zunächst geflohen war, nahm

filnge Borkh (ein aus den beiden silben
vihres Vomamens €ebildeter Künsrler-

name) Privat-Unterricht bei Lehrern des
Max-Reinhardt-Seminars und erhielt
1937 in Linz - gerade 16-jährig - ihr

erstes Engagement. Dem Sängerrnilieu
konnte sie sich dann doch nicht ent-
ziehen. Schließlich war ihre - aus der
österreichischen Hauptstadt stammen-

de Mutter - bis zur Heirat mit Konsul
Simon als,,Großherzoglich Badische
Hofopemsängerin" in Mannheim enga-
giert. AIs sich die Halbsätze, zu denen
Inge Borkh im Sprechtheater verdonnert
war, nicht vermehrten, schmiss sie den
Bettel hin und begann - zur,,Auswil-

^.tr derung" ihrer beachtlichen Naturstimme
D - ein Gesangssrudium bei Maestro Vit-

torio Moratti in Mailand. Dies war der

erste Schdtt zu ihrer späteren Weltkarri-
ere als legendäre 0pemgöttin.

1940 rrat sie zunächst in I-uzern ein
dreimonatiges Probe-Engagement an
und stand bald in der fi.ir einen ausge-
bildeten Koloratursopran bizanen Spiel-
alt-Partie der Czipra im Zigeunerbaron
auf der Bühne. In Luzern und Bem
konnte sie sich in den folgenden Jah-
ren dann behutsam ein weitgespanntes
Repertoire erarbeiten, das bereits zahl-
reiche der großen dramatischen Partien
aufiuies, mit denen sie nach ihrem inter-
nätionalen Durchbruch in der deutsch-
sprachigen Erstaufftihrung von Menottis

Ko sul 7951 in Basel und dann einige

Monate später in Berlin an allen großen

Häusem dieser Welt reüssieren sollte

(so sang sie schon 1947 ihre erste Salo-

me, 1950 die erste Elektra).

1952 debütierte sie als Sieglinde unter

Joseph Keilbefih bei den Bayreuther

Festspielen - es blieb ein einmaliges

Uneitle 0perndiva: Inge Borkh

Gastspiel. 1954 sang sie beim Maggio

Musicale Fiorentino unter Carlo Mada

Giulini die Partie der Eglantine in We

beß Eurya the,1955 bei den Salzburger

Festspielen die Cathleen in der Urauffüh-

rung von Werner Egks lrischer Legende.
Am 24. Januar 1958 debütierte sie als
Salome an der Met und sang wenig spä-

ter auch die Elektra. Seit 1953 wurde sie
an der San Francisco 0pera, der Mailän-

der Scala, Covent Garden London, der
Städtischen 0per Berlin, in Wien, Paris,

Hamburg, Stuttgart, Barcelona, Lissabon
und Neapel als Interpretin des hoch-

dramatischen Fachs
umjubelt. Als künst-
lerische Heimat hat
Inge Borkh, die zum
legendären Prinzre-
gententhe ater-E n-
semble der 1950er
Jahre gehörte und
später als Färbedn in
der Strauss-0per Die
Frau ohne Schatten
das Nationaltheater
wiedereröffnete, stets
München empfunden
- was nicht zuletzt
der ihr 1963 verliehe-
ne Titel ,,Bayerische
K a m m e r s ä n g e r i n "
dokumentiert.

Bis heute widerstrebt
der humorvollen,
sympathisch-natürli-
chen Künstlerin jede

Art von Festlegung,
von der ihre Karriere
nichts destow eniger
geprägt wurde: 0b-

wohl sie zahlreiche italienische Partien

gesungen har und sich selbsr viel eher in

diesem Fach sah, verhinderten die un-

zähligen Angebote für Elektra bald eine

noch bedeutendere Karriere mit Verdi-
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und Puccini-P a rtien.

Dass aus ihr - trotz

Pafticn wie Sieglin

de, Senta, Sieqfricd'

Brünnhilde und einel

e inz igen E lsa  -  kc ine

wirkliche Wagner

sä ngerin geworden

ist, erkiärt dic Borkh

ir'r erster Linie mit

B  e Iührungsä ngs ten

gegerilber diestm

von dcn Nazis miss

brauchten Kom-

poIrjs1en.

1973 verabschie-

dete sie sich völl ig

unspektakulär und

ohne Ankündigung

als Elekrra in Paler-

mo,  nach0em man

sic in München,

ihrem eigentlichen Stanmhaus, nicht

mchr brauchte und andere Angebote

ausblieben, was man aus der Rückschau

nur. als lurchtbare Ur'lterlassungssün

de bezc ichnr r  kann,  denn was fL . l r  e ine

Karriere häIte Ingc Borkh auch in Cha-

rakterpartie11 n]achen können! Stattdes

ren  sang . ie  e i t t  b ; .schen Brec l r t .  e in

wunderbar humowolies, ebenfalls auf

CD bei Preiser wieder veröffentl ichtes

autobiographisches Chansonprogramm,

sp ie l te  an  der  Se i te  BoY Gober t r  'n

Hamburg Shakespeare, unter chtete in

Everdings Münchner Singschul, schrieb

unter  dem T i te l  , , l ch  komm'vom The

ater nicht los..." ihre beim Berliner

Henschel Verlag veröffentl ichten Me

moiren und genießt bis heute ihr reich

grfülltes Privatleben. Den Kontakt zum

Theater hat sie dabei ihren bekennt-

n ishaf ten , ,Er innerunger l  und E ins lch

ten" entsprechend - nie verloren: Bis

heute fährt sie mit dem eigenen Wagen

von Vorstellung zu Vorstellung, krönt

als Jurorin manchen Gesangswettbe

werb und hält sich einfach gern dort

aul wo viele Menschen sind.

tnge Borkh  war  mi t  dem lang jähr igen

,.Haus-Baiton" der Stuttgarter Staats-

oper Alexander Welitsch verheiratet, der

1991 verstarb. Zu ihrem 80. Gebuftstag

2001 wurde ihr von der BaYerischen

Staatsoper als erster Trägerin die

Meistersinger-Medail le - die höchste

Auszeichnung dieses größten Kunst-

Instituts im Freistaat - verliehen.

Richaral Eckstein

I  nge Borkh ,  d ie  am 26.  l \4a i  ih r rn  85 .
l "

I  Cebur ts tag  fe ie r te ,  s teh t  am Fnde e i -
I -

I  ner  g roßen Re ihe  moderner  0Pern-

primadonnen des 20. Jahrhunderts,

die imstände waren, allein durch ihre

sing-schauspielerische Gestaltungskraft

eine Aufftihrung zu tragen. Neckischer

Lichteffekte oder Requisiten-Schlachten

bedufte es nicht, wenn sie als Elektra,

Salome, Medea und Fidelio-Leonore auf

der Bühne stand: Mit der von ihr be-

wunderten Kollegin und persönlichen '

F reund in  Mar ia  Ca l las  verband Tnge

Borkh die raumgreifende Persönlichkeit,

gesangliche Leidenschaft und Brillanz,

eine geradezu archaische Spielfreude

und der Wille zum ,,Gesamtkunstwerk".

Zu Ehren der großen Künstlerin hat der

IBS am 29. Mai an Inge Borkhs ehemali-

ger Wirkungsstätte eine Geburtstagspar-

ty mit zahlreichen musikalischen Bei-

trägen, vielen Überraschungsgästen und

anschließendem Empfang ausgerichtet.

Unter den Ehrengästen waren Ks. Wilma

Lipp, Staatsintendant Klaus Schultz und

Prof. Siegftied Köhler. Mit seinem gut

dreistündigen Programm und dem an-

schließenden ges€ll igen Beisammensern 
)

im Gaft ensaal des Prinzregententheaters

wurde derAbend zu einem von Publikum

wie allen mitwirkenden Künstlern hoch-

gelobten Ereignis. Auch Frau Borkhs

Wunsch, anstatt Blumen SPenden zur

Förderung jungen Sänger auf ihr Konto

zu überweisen bzw. in die dazu bereit-

gestellten Behälter zu legen, hat sich in

eindrucksvoller Weise erfüllt: Insgesamt

sind € 4.000 zusammengekommen! Bes-

ter Stimmung und imrner noch umringt

von guten Freunden und Verehrern brach

die Jubilarin erst gegen Mitternacht den

Rückweg zu ihrem Hot€l an. Der Abend

wird allen, die dabei gewesen sind, un-

vergesslich bleiben. Für die anderen

lassen wir hier noch einmal das Pro-

gramm Revue passieren. Vesna Mlakar
, ,Je ne regrette r len"
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Konzert-Empfang zum 85. Geburtstag von Ks. lnge Borkh
29. Mai 2006, 18 Uhr, Gartensaal im Prinzregententheater

DW-Einspielung
Richard Strauss: Die Frau ohne Schatten,
2. Akt
Ing( B,rkh (Die Föfuetinl, Dietrith Fisthe'-
Dieskau (Barak) , Martha MödI (Die Amme) ,
0rchester der Bayerischen Stsatsoper,
Joseph Keilberth; Regie: Rudolf Hart-
mann (Mitschnitt: Wiedercröffnung
des N ationaltheateß 1963)

Ein Hoch aufdie Künstlerl

Joseph Moog: Capriccio
Franz Liszt: Ungarische Rhapsodie Nr. 12
Joseph Moog, Klavier (Münrhen-Debüt)

Giuseppe Verdi:Ialorza del destino,4. Akt
Arie der leonora: ,,Pace, pace, mio dio!"
Pietro Mascagni: Caualleia rusticana
Santuzza: ,,Voi lo sapete, o mamma"
Roxana Cetali, Sopran
Lothar Freund, Klavier

Igor Frolow: Konzerifantasie über Themen
aus Porgy and Bess von 0eorge Gershwin
Michail Sawtschenko, Domra
Lothär Freund, Klavier

Giuseppe Verdi: Macberrr, L Akt
Cantabile der Lady: ,,Vienil t'afftetta!"
Roxana Cetali, Sopran
Kdstin okerlund, KlaYier

Niccolo Paganini:
II carneuale di Venezia op. 10

Alexander Tsygärkov:
Intro duktion und C sdr dds
Michail Sawtschenko, Domra
Lothar Freund, Klavier

kurze Pause

CD-Einspielung
Inge Borkh: ,,kh komm' uom Thnater
nicht los..."
Kurt Neuss, Klauier

E ch Wolfgang Korngold:
Viel Lärm um Nichts op. 1 1, Gafienszene
Kurt Weill: Die Dreigroschenoper
Die Zuhälterballade, Pollys Lied
Frederick Rosse:
Der Kaufmann uon Venedig,
The Doge's March
David Früiwirth, Violine
Gerold Huber, Klavier

Rüperto Chapi: Caiceleras aus derZarzuela
Las hijas de Zebedeo
Itziar Real, Sopran
Lothar Freund, Klavier

Wolfgang Amadeus Mozart:
Soüate D-Dür KV 381 ftir Klavier
zü vier Händen
(1. Allegro 2. Ardarte 3. Allegro molto)
Ya a Tal u. Anüeas Groethuysen, Klarrer

Camille Saint-Saöns: Samson et Dalila,
2. Akt, Arie der Dalila: ,,Mon cceur s'ouvre
ä ta voix..."
Heüry Duparc: Testame t
Sergej Rachmaninow: Beliexe it n\t!

{in russ. Sprache)
Antonia Reinäs, Mezzosopran
Kristin Okerlund, Klavier

Walther Ruttmann: Btrlin, die Sinfunie
der Großstadt, 5.Akt (Filmeinspielung)

Aljoscha Zimrnermann, Komposition
und (lavier

CD-Einspklung
Rithard Strauss: Elektra, Finale ab ,,0b
ich nicht höre, ob ich tlie Musik nicht
höre...", Inge Borkh (Elektra), Leonie
Rysanek (Chrysothemis), qrchester dv
Müropllitan )pern, Joseph Roseflsiock
(25. Mörz 196t)

Neues IBS-Ehrenmitg ied: Inge Borkh

Zusammenstellung und Moderation:
Richard Eckstein
Mitarbeit: Vesna Mlakar

Verleihung der Ehrrnmitgliedschaft an
Ks. Inge Borkh durch den Vorsitzenden
der Münchner Opernfreunde Wolfgang
Scheller

o' 
rtqq!4htt|1t11/Lnt !!'f't4ni'
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25 Jahre |BS-Zeitung - eine Chronik

ie Idee zu unserer Zeitung war

schnell geboren: Die vom IBS

in München erfundenen und in

ein überaus efolgreiches Leber gerufe-

nen, ausnahmslos hoch intercssanten

Künstlergespräche sollten in irgendeiner

Form dokumerrtied werden. Unser lang-

jähriger Voßitzender Dr. Werner Lößl

hob 1982 gemeinsam mit der damaligen

Studentin Ulrike Hessler ein einfaches

DIN A 5 Heftchen aus der Taufe. Schon

zwei Jahre später wollte man dem be-

l iebten Hefrchcn e in dem 0pernvere in

entsprechendes Aussehen geben. Wer-

ner Lößl kannte von beruflicher Seite

her die Druckerei Schick, und so entrvarf

man IBS-aktuell in DIN A 4 Form und

auf Glanzpapier. Zu den wichtigsten

Autoren der eßten Jahre zählten, neben

den Gründern und meiner Wenigkeit'

allen voran Ursula Lhrensberger. sowie

Wulftrilt Müller (bis heute aktiv dabei)'

Gottwald Gerlach und Wolfgang Schel-

ler. Übrigens: Ein Hobby von Werner

Lößl waren selbsterfundene Rätsel !

Der nächste Abschnitt begann mit der

Berufung von Dr. Ulrike Hessler als

Pressebcauftragle durch Wolfga ng Sa-

wallisch, wir mussten uns elne neue

Chefredakteurin suchen und fanden ste

in der musikerfahrenen und -begeister-

ten Helga Schmidt. Neben dem 'Chef'

ist genauso der,,Macher" wichtig, also

der, der die Ideen und Artikel umsetzt

und die Bilder hinzufügt. Und

hier ist für viele Jahre Karl 
irf

Katheder  zu nennen und zu I  I
danken.  der  wi rk l ich mir  En 

lä
gelsgeduld und viel Zeitauf- I

wand diese Position ausge-

füllt hat. Man bedenke, es gab

noch keinen Computer, alles

musste per Schreibmaschine

oder per Hand gemacht wer-

den, bis es der Drucker dann

setzen konnte. Er machte

großteils auch die Künstler-

fotos selbst. Höhepunkt und

Abschluss seiner IBS-Arbeit

war dann die Festschrift zum

l5-jähdgen Bestehen.

Helga Schmidt setzte nun

nicht nur auf das Eigenleben

des lBS. Zwar wurden wei-

terhin die Künstlergespräche

wiedergegeben, darüber hinaus schrieb

sie für jede Zeitung einen Leitaftikel'

c ier  s ich mir  Musik themen a l lgemcin.

Geburts- oder Ehrentagen bedhmt€r

Komponisten oder  Künsr ler  beschäf t ig-

te. Die Pal€tte der Themen wutde um

Buchbesprechungen und Reiseberich-

te, die tBS-Mitglieder zusammen erlebt

haben, elweitefi, auch über unsere ei-

genen Theateraufführungen wurde mit

Enthusiasmus berichtet. Besondere Ver-

ansta l tungen.  wie d ie Ver le ihung der

Ehrenmitgli€dschaft, fanden ebenso ih-

ren Niederschlag. Auch der Humor fand

Einzug in IBS-aktuell, und so konnten

wir immer wieder mal herzlich über mu-

sikalische Späße lachen. Anfang der 9oer

Jahre h ie l t  dann der  CompuLer L inzug in

die Produktion der IBS-Zeitung.
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Zusammen mit Helga Schmidt schrieben

in dieser Zeit sehr häufig Jakobine Kemp-

kens, lngeborg Giessler und Peter Kotz,

aber auch Monika Wolf-Obst, Johan-

na Ringelmaln, Eva KnoP, Annemarie

Paede, Herta Starke, llse-Marie Schiestel'

die uns bis heute als fleißige Autoin er- 
|

ha l ten  geb l ieben is t .  Mar ianne Feuersän-

ger, Elisabeth Lang, Franz-Felix Tillmetz

und Peter Freudenthal. Ein Sonderheft

wurde GMD Wolfgang Sawallisch 1992

zum Abschied gewidmet, Prominente

Laudatoren, wie z.B. Dietrich Fischer-

D ieskau,  kamen h ie r  zu  Wor t  und wür -

digten sein außergewöhnliches Schaffen

für die Bayerische StaatsoPer.

Auf die Ara Helga Schmidt folgte 1998

die Ara Sieglinde Weber. Viele Jah-

re wat sie Stammbesuchefin der BaY-

reu ther  Fes tsp ie le  und I 'am so  mi t  v ie -

len Künstlem in Kontakt, beruflich hat

sie mit Werbung zu tun und setzte ihr

Wissen werbewirksam eir. Das Outflt

der Zeitung verändefie sich, es wurde
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,,aktueller" und die,,lBS-Erkennungs-
farbe" Gelbgold wurde durchgehend
für die Zeitung eingeführt, und man

wechselte zur Infotex-Druckerei. Natür-
lich war die Wiedergabe der Künstler-
gespräche der wichtigste Inhalt. Breiten
Raum nahm auch die Ankündigung
und Berichteötattung über den eßten
IBS-Förderyreis für Junge Stimmen
im Jahre 2001 ein, auch die beliebten
Mehrtages-Wanderungen fanden ihren
Niedeßchlag im Heft. Selbswerständlich

,q,lwurde auch über die jährliche Mitglie-
e derversammlung berichtet. Die kompe-

tente und immer geduldige Layouterin
war Ingrid NäßI. Viele der oben genann-

ten Autoren sind nicht mehr unter uns,

viele blieben dem Journal erhalten, neue

kamen hinzu: allen voran Sieglinde We-

ber ,  sowie  H i l r raud Kühne l ,  He lga  Haus-

Seuffert, Naoka Iki, Michaela Müller,

Helga Weise-Richter, Sandra Folz, Inge

und Otto Bogner, Andreas und Markus

Laska, Hans Baur, Johannes Stahl, Peter

Michalka, Hans Köhle. Wir hatten auch

prominente Autoren wie Stefan Kohler,

Thomas Kc i lbenh oder  Wol lgang Frau-

endienst, der z. B. über die Technik im

Nationaltheater schrieb. 1999 kamen

Vesna Mlakar und Richard Eckstein hin-

zu, auch Alexander von Schlippe trug

mehrere Artikel für die Zeitung bei.

Das undankbare,,Geschäft" mit den Fo-

tos lag u. a. bei Wulfhilt Müller, Fritz

Krauth und Elisabeth Lang.

V ie le  Münchner  Künst )e r .  a lso  d ie jcn i -

gen.  d ie  w i r  a ls  Pub l ikum gerne gese-

hen und geliebt haben, sind verstorben,

ich denke da z. B. an Marianne Schech,

Sabine Hass, Birgit Nilsson, James King,

Carlos Kleiber, Marcello Vi-

otti - in zahlreichen Adikeln

haben wir an sie und ihre

Verdienste um die Bayere-

dsche Staatsoper erinnert.

Nach dem bemfsbedingten

Ausscheiden von Sieglinde

Weber aus dem Voßtand

übernahm das enorm zeit-

aufwendige Amt der Chef-

redakteurin Vesna MIakar
- Enkelin der berühmten

Münchner Ball€tt-ldole Pino

und Pia Mlakar. Man sieht,

die IBS-Zeitung ist Frau-

enpower, die Mitarbeit von

Männern ist jedoch sehr er-

wünscht!

Das IBS-Joumal, wie die

Zeitung heute heißt, ist

ein Rückblick auf 25 Jahre

Münchner 0perngeschichte,

sowohl des Nationaltheaten als auch
des Gärtnerylatz- und des Pdnzregen-
tentheaters. Über 300 Künstlergesprä-
che fanden ihren Niederschlag: Neben
Sängem, Dirigenten, Regisseuren, Büh-
nenbildnern (einer: Johannes Leiacker)
kamen auch zeitgenössische Komponis-

ten zu Wort, wie Walter Haupt, Wilfried

Hiller oder Aribert Reimann. Mit der

Hilfe aller genannten und neuhinzu-

kommenden €hrenamtlichen Mitarbei-

tern werden wir versuchen, die nächsten

25 Jahre genauso gut zu meistern. Ihnen

allen gilt unser besonderer Dank!

Monika Beyerle Scheller

REISEN i
Anf. Aug. Essen Besuctr Oer grotten CaSP,4-R'

D AWD F NE DRI C H - Au s s te llun g

So. 6.8, München Philharmonie: Konzert
mit Jugend-orchester - D: Pläcido
Domingo l4RDl Requred

Anf. Sept. Weimar PEIERINAGE- Festival,
Ltg. Nike Wagner

14.9. Nümberg BATER. IÄ]VD'SÄUS-
STELLUNG: 200 Jahre Franketl
iD Bryern. I\,4useum fur Industrie-
kultur

Sept. StuttgartGrcßeMOIVET-Äussiel-
lurg, e!41. kombinierbar mit
opembesuch Aeneas in l(artlago
von J. Kjaus I: P. Konwitschny

17.9. Benediktbeuern
Konzert in der Basilika, MoZA-RT
Missa c-moll, Requiern

Sept./Okt. Berlin GtRlll,4lVIA (oper von
Alberto Franchetti aus dem Jahr
1902J, D: Palumbo R: K. Harms

okt/Nov. Zürich flEaLAIVD (E. d'Albert)
D:Welser-Möst
l: Matthias Hartmann mit
Peter Seiffert und P.-M. Schnitzer

19,-22.10. Kultur- und Weinreise: Dresden
und Meißen-Region, CAPRICCI0
in der oper und Konzert {Frauen-
kirche) mit Werken aus der Zeit
August d€s Starken

Okt/Nov. Meiningen MoNÄ IISÄ
(M. v. Schi ings) I:Ansgar Haag

Okt/Nov. Magdeburg Landesausstellung:
Von Otto dem Großen bis zum
Ausgang des Mittelalters

Nov. Rom IRIST,AIV LrND ISOITE und
Konzert D. Gergiev (Wagner)

Tel.: 08022-3649 F: 08022-663930,
M.Beyerle-Scheller@i-online.de,
www.opernkulturrcisen.de
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25 Jahre soll das her sein?

f l  m Jahr  l98 l  a l \o ,  wurde U l r i ke
t4
üf t  Hess le r .  damals  Doktorand in  am
*A

H4 lns t iLuL lü r  Neuere  Deutsche L i te -

ratur der Münchner Unive$ität und

mit ihrer Dissertation über ein The

ma der Exil l i teratur beschäftigt' vom

IBS-Vorstand gebeten, die Redaktion

einer neu zu gründenden Mitglieder-

zeitung zu übernehmen. Längst hatte

der IBS sich durch interessante und

elgagiefte Veranstaltungen rund um

die Oper, durch Reisen und vielerlei

andere Aktivitäten von einer Publi-

kumsvertretung in Kadenfragen zu

einem echten Freundeskreis der 0per

entwickelt. Die Literaturwissenschaft

lerin war offenbar auch damals mit

ihren Gedanken häufig bei der Oper'

denn wie sonst wäre man darauf ge-

kommen, sie zu bitten, ein Publikums

gespräch mit der großen Maftha Mödl

zu führen oder eine Diskussion mit d€m

damaligen Staatsoperndirektor Wolf-

gang Sawallisch zu moderieren.

Dass man 1981 noch keinen Personal

Computer zu Haus€ stehen hatte, sondern

froh sein musste, wenn eine Kugelkopf-

Schreibmaschine mit Korrekturband zur

Verfügung stand, scheint heute unvor

stellbar, von Emaiis, SMS oder auch

nur Fax-Maschinen gar nicht zu reden.

Der Entstehungsprozess der geplanten

Zeitschrift war dann wohl entsprechend

umständlich. Frau cand. phil. l ieß sich

wohl in einer kleinen Druckerei erklä-

ren, wie das gehen könnte mit dem Her

stellungsprozess, dem Läyout, den Kor-

rekturgängen und all den für sie damals

völl ig unbekannten handwerklichen De

ra i l r .  Aber  i rgendwann wurde e in  g ra-

phischer Entwurf entwickelt, IBS-aktrrell

hieß das Blatt dann schließlich, das For-

mat ist bis heute unverändeft und auch

die Papierqualität hat sich nicht wesent

lich geändert. Der Verein expandierte,

das Blatt prospedefte. Nach drei Jahren

war aus der cand. phil. eine Dr. phil.

geworden und nun musste es berufl ich

ernst werden. Dass von lBS-aktuell der

Weg direki zur Bayerischen Staatsoper

und zu den ,,Blättern der Bayerischen

Staatsoper", die heute 'Takt" heißen'

führen würde, hätte niemand für mög-

lich gehalten. Doch es ist nicht auszu-

schließen, dass die durch den IBS und

se in  len l ra lo rgan geknüpR en semipro-

fessionellen, aber auf jeden Fall sehr

engagierten Kontakte mit dem Staats-

operndirektor Wolfgang Sawallisch beim

entscheidenden VoßtellungsgespIäch

nicht doch sehr nützlich waren: Denn

plötzlich war ich Assistentin jm Presse-

büro der Bayerischen Staatsoper und

sah mich gezwungen, wegen möglicher

lnteressenskonflikte meine Redakteu$

au lgaben be i  IBS-a l tue l l  n icderzu legen.

Ich gratuliere der lBs-Zeitung zum 25'

Cebur ts tag  und f reue mich .  dass  es  s ie

noch gibt, keine Selbstverständlichkeit

in unserer medial beschleunigten Welt.

Ultike Hessler

Btlerische SloatsopeL Diektofin Jüt Public

Relatiotls u d Proqnmmentwicklunq

Die Arbeit der Redaktion
von 1986 bis 1997

eine Mitarbeit in der Redak-

tion begann im Jahre 1986, als

Dr. Werner Lößl die Leitung

hatte. Weitere Mitglieder waren Ursula

Ehrensberger und Karl Katheder. Sie alle

hatten mir gegenüber einen Erfah-

rungsvorsprung. Bei meinem ersten Bei-

trag girgn es um ,,Die Woche der

zeitgenössischen Oper". Im Jahre l9B9

r ra t  Dr .  Perer  Korz  in  d ie  Redak l ion  e in .

A ls  Dr .  Löß l  im Jahre  l9B9 d ie  Le i rung

der Redaktion nied€rlegte, schlug er

mich  a ls  Nachfo lger in  vor :  e r  war  je - t

doch bereit, weiterhin mitzuarbeiten.

Es wurden manche Neuerungen oder An-

derurgen durchgeführt: Wir hatten das

Ziel, das ,,Gesicht" der Zeitung zu ver-

besrern  und inha l t l i ch  e in  b re i tes  Spek-

trum zu bieten. Der Bildungsauftrag, den

wir darnals alle in den Aktivitäten des

IBS gesehen haben, sollte auch in der

Zeitung deutlicher formulieft werden. So

haben wir neben Berichten über Künstler

und Projekte der Bayerischen Staatsoper

auch freie Beiträge über Komponisten,

Werke oder spezifische Opemthemen

aufgenommen.  l ch  sch lug  vor ,  dass  e in

Moderator nicht selbst über ein Künstler- {
gespräch schreiben sollte, weil der T'eser

nur durch den Bericht eines D ttell eine

Beschreibung der Wirkung erhalten kann.

Es wurde auch festgelegt, dass eine Sei-

te für das Staatstheater am Gärtnerylatz

reseruiert sein sollte. Als verantwodliche

Autorin wurde Jakobine Kempkers be-

nannt. Eine Befragung der Mitgli€der'

worüber in der Zeitung berichtet werden

sollte, erbrachte ein nicht überraschen-

des Ergebnis: Die meisten Leser warcn

vor allem an Beiträgen über Künstler in-

teressiert. Die Vorarbeiten für die Erstel-

lung der Zeitung waten sehr aufiMändig,

manche Autoren lieferten ihrc Beiträge

hancigeschrieben ab. Diese mussten ab-

geschrieben werden, und damit plagte

sich Wulfhilt Müller, die im Jahre 1991

l 2
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zu uns kam. Die redigierten Artikel wur-

den dann zur Druckerei gebracht, die

Druckfahnen abgeholt und zum Kor-

rekturlesen an die Redaktionsmitglieder

verteilt. Dies übemahm Karl Katheder.

Dr. Kotz schlug schließlich vor, die Zei-

tung mittels PC herzustellen. Wir haben

Stefan Rauch gewonnen, die Programme

auszuwählen und Wulfhilt Müller war

bereit, sich einzuarbeiten. Beide waren

für das Layout zuständig und gestal-

teten das Bild der Zeitung.

I-Eine besonders schöne Aufgabe war etn

Wolfgang Sawallisch gewidmetes Son-

derheft zum Ende seiner GMD-Tätigkeit,

zur Finanzierung der Druckkosten hatte

Dr. Kotz Sponsoren gefunden. Viele Per-

sönlichkeiten des Musiklebens konnten

ftt Beiträge und Grußadressen gewon-

nen werden. Viele Autoren haben seit

Heft 1 Bedchte geschrieben und manche

tun es noch immer. Es ist nicht leicht, je-

mand hervorzuheben - oder doch? Dann

soll Ingeborg Giessler genannt werden,

die erst jetzt (mit 90) ,,in den Ruhestand"
getreten ist. Wir haben als Team gut zu-

sammengearbeitet und alle Mitarbeiter

1 der Redaktion unrerstützten mich, wenn
f

es darum glng, rn oer Sacne gemelnsam

aufzutreten. Die Zusammenarbeit mit

dem Vorstandsvo$itzenden dagegen

entwickelte sich immer negativer. Des-

halb legte ich die Arbeit im Jahre 1997

nieder. Hflga Schmidt-Neusatz

ls ich Mitte des Jahres 1997 vom

IBs-Vorstand in die Rolle des

Redaktionsverantwortlichen ge-

drängt wurde, konnte ich nicht ahnen,
was das flir Folgen haben sollte. schließ-

lich war der gesamte Vontand für die
Redaktion von IBS-aktuell verantwort-
lich, und ich fühlte mich lediglich für die
Zusammenführung der Beiträge, die Ter-
mine, Fotos und Übergabe an den Dru-

cker zuständig. Rückwirkend betrachtet

Redaktionsjahre einer Anfängerin

war das ein gewaltiger Inglaube. lmmer

mehr blieb auch das Schreiben der Bei-

träge an mir hängen, das Suchen nach

Autoren, die Themeninhalte und das Zu-

sammenstellen der Seiten.

Neue Besen kehren bekanntlich gut, und

so war auch ab 5/97 die Redaktions-

Crew eine neue, lediglich Karl Katheder

stand noch bis 3/98 für Anzeigen zur

Verfügung. Ingrid Näßl übemahm die

Bild- und Textgestaltung ab 1/98 auch

mit neuem Layout. Überhöhte Preis-

forderungen und andere Zwistigkeiten
zwangen uns, einen neuen Drucker zu

suchen. Seit Heft 3/98 wird die Zeit-

schrift von infotex GmbH gedruckt. Das

inhaltliche Raster war weitestgehend un-
flexibel, besiimmte Berichte waren nun

mal Pflicht, wie z. B. die Zusammenfas-

sungen unserer Künstlergespräche (die

beiden gedruckten Bände sind eine bio-
grafische orientierung zum Opemleben
der Stadt München über die vergange-

nen 25 Jahre!), unsere Termine auf Seite

3, Reiseberichte, Gedenktage und Buch-

besprechungen. War es einst mal obers-

tes Gebot, die Autoren ausschließlich aus
den Mitgliedem des IBS zu rekrutieren,
ist es mir verschiedene Male gelungen,

für die Titel- und andere Geschichten

Fachleute anzusprechen. So erinnere ich

mich gerne an die Zusammenarbeit mit

Stefan Kohler (5/99 Richard Strauss),
Dr. Thomas Siedhoff (5/02 Pinocchiol,
Konrad Kuhn (2/03 Das Beben), Georg

Völker (2/99 über seinen Vater), Peter
Grassinger (4lo+ Franz von Lenbach),

Thomas Keilberth (4/99 Hans Pfltzner),
Claudia-Sabine Wagner (über Stephen
O'Mara) und Dorothea Zweipfennig
(div. Buchbesprechungen).

Zum 25-jährigen Jubiläum der Zeitschrift
soll hier noch einmal allen Autoren aus
meiner Amtszeit gedankt werden, wovon
einige leider schon nicht mehr unter uns

weilen: Alexander von Schlippe, Helga

Weise-Richter, Fidel Rabong, Wolfgang
Scheller, Eva Knop, Hiltraud Kühnel,

Ilse Sauer, Fdtz Kmuth, Peter Laska (der

mir - leider - heute noch böse ist, weil

ich seinen Artikel über Norbert Orth aus

Platzgründen zusammenstreichen muss-

te), Gerlinde Böbel (die eine böse Kritik

von Sir Peter Jonas einstecken musste,

weil sie mit den Inszenierungen von
David Alden nicht einverstanden war),

Naoka Iki, Wulfhilt Müller, Helga Haus-

erle-Scheller, Johannes Stahl, Ingebory

Giessler (meine Favoritin unter den Au-

torcn), Astrid Rapp, (die mir mit ihrem
Mozart-Referat bei den ersten beiden
Ausgaben halfl, Dr. Hans Baur, Gabrie-

le Ritz, Michaela Müller, Claudia Küster,

Wolfgang Frauendienst, Richard Eck-

stein (sein jugendlicher Zeitbegriff hat

mich einige gmue Haare gekostet), Fritz

Stnnghöner, Sandra Folz, Hans Köhle,

Dr. Isolde Steiner, das Ehepaar Herfurth,

lnge Bogner, Peter Michalka, Martin

Moschberger, Andreas Laska, Markus

Laska, Eleonor Szameitat, Vesna Mlak-

ar, Ilse-Marie Schiestel (mit einem un-

erschöpflichen Repertoire über Mozart)

und otto Bogner. Sieglinde Weber
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Zu Hans Werner Henzes 80. Geburtstag
as vergangene Jahrhundefi war,

ob man es nun unter Polit ischen

oder ästhetischen GesichtsPunk-

ten betrachtet, voll von sogenannten

"lsmen". Im ästhetischen Bereich waren

das Begriffe wie Romantizismus, Klas-

sizismus, Serialismus, sowie ungezähl-

te ardere - recht pompöse Begriffs-

schubladen, die gemein haben, dass sie

mehr oder weniger engstirnige Rich-

tungen, Schulbildungen oder biswei-

len recht offen sektiererisch wirkende

Vere in igungen beze ichnen Zu e inem

soichen ' lsmus" konnte man Hans

Werner Henze nie zählen, und es muss

wohl auch aus der Sicht seiner Krit iker

für ihn sprechen, dass es kaum Ver-

suche gab, ihn für eine dieser Rich-

tungen zu verelnnahmen.

Hat Henze, wenn er sich schon nicht

zu einer der herrschenden Richtullgen

bekannte, und auch keinen großen Ehr-

geiz zeigte, eine solche zu begründen,

dann aber  s leh  unbc ! !uss t .  quas i  na iv

gescha f len .  ohne Le i tb i ld?  Ke ineswegs

Vi€lmehr hatte Henze ein sehr wirk-

mäch l iges  Le i tb i ld .  und das .  w ie  e r  im

hohen A l te r  aus  dem Gedäch ln is  re -

kons l ru iene,  wahrsche in l i ch  se i l  se iner

kompositorischen Jugendzeit. h dieser

Beziehung hat ihn, wie er in seinen Le-

benserinnerungen Reiseliecler mit böh-

mischen Quinten (FrankfurtM 1996)

mitteilt, das Erlebnis Mozaft maßgeblich

geprägr :  Wä h  rend der  enrbehrungsre i -

chen Kriegsjahre höfte der junge Henze

in einer eiskalten Kammer, in Decken

gehü l l r .  g roße le i le  des  Mozan-CFI r \ res

in Rundfunkübertragungen. Mozads

Musik muss auf Henze damals elnen

unbeschreibbar starken Eindruck ge-

macht habenl er kontrastieft und ver-

bindet gleichzeitig die,,Mozartschen

Glücksbotschaften und Liebesverspre-

chen", wie er schreibt, mit der vom

Krieg geprägten Außenwelt.

Grauenvolle, wundervolle Schönheit -

r

Abgek ärter Visionär: Komponist Hans Werner Henze

Es scbeint nicht übertrieben, in diesen

Mozart-Erlebnissen eine der Urqueilen

für Henzes eigenes musikalisches und

ästhetisches Empfrnden und Wahrneh-

men zu erblicken. Gerade aus diesem

Kontrast von utopischer Kunst und ka-

tastrophischer Welt leitet er im Laufe

seiner kompositorischen Entwicklung

seinen eigenen Schönheitsbegriff ab.

ln  den Re ise i iedenr  ha t  e r  über  d iesen

Rechcnscha [ t  abge leg t :  .Au \  me iner

persönlichen Geschichte ist ein von

grauen- und wundervollen Efahrungen

genähner  Schönhe i tsbegr i f l  en ts tan '

den, der sich daraus erklären mag, dass

Musik für mich einmal etwas praktisch

Unerreichbares gewesen ist, etwas, das

ich mir mit List und selbstverleugnung

erobern musste, nur um eines Tages un-

missverständlich sagen zu können, was

mich motivieft, was ich unter Kunst

verstehe und was mich einmal veran-

lasst hat, meine Stimme zu erheben".

Statt irgendeiner der heftig propa-

gierten oder bekämpften ästhetischen

Richtunger hat sich Henze also nichts

geringeres als die,,Schönheit" zu einem

se iner  Le i tb i lder  gewäh l r .  Aus  d ieser

Vorstellung heraus kann man Henzes

Werke besonders der l950er und 1960er 
I

Jahre ventehen, etwa die herrl iche

Musik zu Urdjne oder die 4. Sympho-

nie. lnmitten der,,Ismen" freii ich musste

dieses Ideal zwangsläufig altmodisch

wirken. Das damals außerordentlich

mutige Bekenntnis zu einem angesichts

der Greuel des 2. Weltkri€gs und des

Holocaust weithin als obsolet verschrie-

enen Schönheitsbegriffes hat Henze

damals gieichzeitig genutzt wie auch

geschadet. Heute hat der jahrzehnte-

lange Erlolg Henzes, der auf den inter-

nationalert Spielplänen kontinuierl ich

vefireten wär und ist, der unangefochten

und zu Lebzeiten zum modernen Klassi-

ker avanciert ist, die immensen Schwie-

rigkeiten, denen er eben auch begegnet

ist, praktisch vergessen gemacht.
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Doch es bedeutet, Henzes künstlerische

Eigenständigkeit und eber'r auch seinen

Mut zu unterschätzel, wenn man die

einst geäußerte Krit ik unterschlagen

würde; zumal, weil Henze selbst, wie

aus der Autobiographie sehr deutlich

hervorgeht, nicht wenig unter der Miss-

achtung durch seine Kollegen gelitten

hat. Am ehesten konnte er wohl noch

das Kopfschüttein Carl Offs ertragen,

der, wie Henzes Mentor und Freund

Karl Amadeus Hafimann wiedergab,an-
gesichts der Partitur des König Hirsch

gerufen haben soll: ,,Aber der schreibt
ja noch Entwicklungen!" Mitt lerweile

4nhat  d ic  Mus ikgesch ichLe eher  Henze a ls
t ''Or f f  rech t  gegeben.  we i l  das  Kompo-

rieren mit Entwicklungen heute weit

weniger verpönt ist, als Orffs starker

Fortschdttsbegriff es diesem selbst

noch suggeriefen musste.

Ungleich stärker hat Henz€ hingegen die

Kr i t i k  se ines  f reundes Iu ig i  Nono ge-

troffen, zum einen, weil der Gütersloher

dem Venezianer wohl ganz gern gefal-

len hätte, aber vor allem auch deshalb,

weil bei Nonos vehement geäußefter

Kdtik an Henze auch polit ische Motive

mitspielten: Henze habe, so der mehr

oder weniger direkt geäußel1e Vorwuf,

die Ideale der l inken und revolutionären

Avantgarde verraten. Henze verfügte

immer über eine gesunde künstlerische

Autonomie ,  aber  na tür l i ch  war  e r ,  w ie
jeder sensible Autor, gegenüber sol

chen Einflussnahmen nicht vollständig

immun.  V ie l le ichr  c rk län  s ich  das  in

den l960er Jahren steigende polit ische

Engagement Henzes auch hieraus, In

einer Vielzahl von Werken tdtt es nun

offen zutage, am Spektakulärsten wohl

im dem Omtorio volgare e militare Das

l - loß  der  Medu:a ,  das  se inerze i r  e inen

handfesten Skandal auslöste.

Henzes Konzentration auf polit ische

Belange setzte nie tatsächlich aus, aber

wurde in den folgenden Jahren doch

spürbar sublimiert. Henze erkannte, dass

er auch auf dem musikpolit ischen Sek-

tor viel bewirken könnte, und er bIachte

seine Kompetenz als Opemkomporist

etwa als Leiter der Münchner Biennale

für neues Musiktheater ein - einer der

intemational wichtigsten Talentschmie

den für die schwierig zu bewältigende

Opemkunst, die einige wichtige Werke

henrorbrachre. In den nächsren Jahr-

zehnten verfblgte Henze weitere Tenden-

zen: etwa, indem erin den 1970erJahren

auftegende Experimente unternahm und

sich selbst damit, etwa mit seinem T/is-

ldr, neue Kompositions-Möglichkeiten

eröffnete. In seiner Spätphase, ab Ende

der 1980er Jahre etwa, zeichnete sich

sogar unverhofft eine zarte, abstrakte

Religiösität ab, die zwar unter äußerst

voßichtigen Vorzeichen formuliert war,

aber dennoch große ästhetische Wirkurg

erzielte. So schrieb Helze etwa in seinem

Requ iem-  das  aus  in5r rumenra len  ge i r l -

l ichen Konzerter besteht, auch ein Dies

Irae, wobei er weniger auf eine kirchli-

che Liturgie anspielte, sondern auf die

privaten Erfahrungen, die die meisten

Menschen in Form eines,,privaten Dies

Irae" ihres eigenen Lebens wahrschein-

l ich einmal gemacht haben: Die Schön-

heit soll die Menschen angehen, soll ihre

Lebenswirklichkeit tangieren.

Vielleicht ist der Anlass eines solchen

Gratulationstextes eine Rechtfefiigung

für einen journalistisch tätigen Kom

pon is ten .  ausnahms\ re ise  e in  ma I  e in

persönliches Worl zu sagen. Für mich
gehörte Henze zu den wenigen, viel zu

wenigen der lebenden Komponisten der

Gegenwaft, deren Werke mir immer Lust

darauf gemacht haben zu komponieren.

Bei aller Perfektion, die sie ausstrahlen,

bei aller Bewundemng, die sie hen/or-

ru len ,  schüchtern  s ie  doch n ichr  e in :

Sie scheinen vielmehr doch auch immer

einen Raum zu eröffnen flir Neues. Ei
gentlich kann man etwas Schöneres über

einen Komponisten kaum sagen. Herz-

liche Glückwünsche, Maestro Henze!

Michael B. Weiß

Buch-Tipp:
Michael Keßtan und Clemens Wolken:
Hans Werner Henze.
Komponist der Gegenwart.
Henschel Verlag, Berlin 2006, 256 S.,
€ 34,90. ISBN 3-89487 -536-4

Am 1. Juli 2006 feierte Hans Wemer
Henze seinen 80. Geburtstag. Größen
der künstlerischen Welt wie Sir Peter
Jonas, Bruno Cagli, Peter Ruzicka,
Kurt Masw u. v. a. ehren den für die
Musikwelt so einflussreichen und be-
deutenden Jubilar und sein umfargrer-
ches musikalisches (Euvre in der reich
bebilderten Hommage mit aufschluss-
rcichen, peßönlichen Beitdgen.

WIR GRATULIEREN
Zum Geburtstag:
01.08. Theo Adam zum 80.

01.09. Julia Varady zum 65.
14.10. Sir Peter Jonas zum 60.

Kammersängerir Brigitte Fassbaender,
Tntendanrin des lnnsbrucker Landes-
theateß und Vonitzende der Richard-
Strauss-Gesellschaft München zur Ver-
leihung des Musikpreises der Landes-
hauptstadt München.
Prof. Dr. Peter Ruzicka zur Verleihung
des Preises ,,Neues Hörcn" durch die
Akademie der Schönen Künste.

WIR GEDENKEN
21.07. Annelies Kupper zum 100. Geb.
29.07. Robert Schumann

zum 150. Todestag

24.08. Felix Mottl zum 100. Geb.

Ha ns Werner Henze
Irß1]ro4d dBr._e6.irar



GEBURTSTAGE

Gottlob Frick - dem ,,schwärzesten" Bassisten - a)m 100. Geburtstag

; ! i  s  mü \5en  v i e l e  E igenscha [ t r n  e i ne r
! -'il!4M 

Bnbnenkinstl e rs zur glückiicher

ßannEinheit verschmelzen, um eine

Rolle vollendet darstellen zu können, und

es hat schon immer nur wenige Sänger-

Dar r te l le r  gegebcn,  von denen n lan  r ! ie

von Gottlob Frick sagen kann: Iür be-

stimmte Partien geradezu prädestiniertl"

Das schrieb einmal Wolfgang Wagner

über den großen Bassisten.

Gottlob Frick wurde am 28. Juli 1906

in dem kleinen Flecken Ölbronn in der

Nähe des Städtchens Maulbronn gebo-

ren. Er war clas 13. und jüirgste Kind

cles dottigen Gemeindeförsters. Ur-

sprüng l ich  muss te  der , ,Lob l " ,  w ie  ihn

seine Verwandten und Freunde gern

rannten, selbstverständlich einen gut

bürgerlichen Beruf ergreifen: Er sollte

lechn iker  werden.  Aber  ba ld  he l  se ine

ungemein dunkeltimbrierte Naturstim-

me in  der  Schu le  und im Cesrngsvere in

auf. Als seine enorme Begabung erkannt

und ihm d ie  Sänger lau lbahn nahege lcg t

wurde,  s tanden t  r i ck  se lL ' t  und se ine

Eltern zunächst dem Vorschlag sehr

skeptisch gegenüber. Schließlich l ieß

sich Frickjedoch überreden und studier-

te bei Fdtz Windgassen, dem Vater des

bedhmten Tenors. Als er an der Stutt-

gafter Oper vorsang, wurde er auf det

Stelle als Eleve engagiert

Damit begann eine harte Zeit. Als Mit-

glied des Stuttgarter opernchores und

mit kleinen Rollen musste sich Frick

seine Ausbildung selbst verdienen. Bald

fanden sich Privatlehrer, die sich des

hochtalentierten Bassisten annahmen.

1934 erhielt er seinen ersten Solisten-

vertrag in Coburg, wo er als erstes den

Daland im Fliegenden Hollt inder sang'

Es folgten Freiburg und Königsberg ln

letzterem wurde er 1939 von Karl Böhm

entdeckt und an die Dresdner Semper-

oper engagiert. Er wurde hier nicht etwa

für .,Wurzen" eingesetzt, nein, er sang

sogre ich  e in t  der  g roßen und wegen

ihrer Höhe gefürchteten Wagne rpartr-

en ,  den Kön ig  He inr ich  im Lohengr i t '

Zehn Jahre gehöfte er dem Dresdner

Ensemble an. Nach dem Kieg hatte er

Engagements an den großen 0Pern-

häusern Deutschlands, und regelmäßig

führten ihn Gastvefiräge an die berühm-

ten Häuser anderer Länder' Bereits 1950

bot ihm die Met in New York als einem

der ersten deutschen Sänger nach dem

2. Weltkdeg einen Vertrag an.

Gottlob Frick in der Rolle Könlg Phil ipps

1951 trat er zum eßten Mal bei den

Salzburger Festspielen als Sarastro

auf, und 0skar Kokoschka schenkte

Frick ein gemaltes Büchlein' das er mit

der Widmung versah: ,,Herrn Gottlob

Frick, dem schwärzesten Bass, wie un

ser unvergesslicher Furtwängler sagte'

zur Erinnerung a\ die Zouberflöte am

23. Juli 1953 in Salzburg."

Wieland Wagner verpfl ichtete Frick

1957 a ls  Pogner  in  den Meis rers i r -

gern uon Nürnberg für die Bayrcuther

Fe\ rsp ie le .  Den größ len  Er fo lg  se ines

dortigen Wirkens errang der Künst-

ler aber sicher in Wolfgang Wagners

erster Rir,-lnsze nierurg 1960- 1964.

Eines blieb in allen Aufführungen be-

stehen: die hervorragende singschau-

spielerische Leistung Gottlob Fricks als

Hagen und Hunding. Die Krit iken wa-

ren voll des Lobes über seine Leistun-

gen.  ts  war  so  e twas w ie  e ine  log isch i

Konsequent  nach d ieser  AnerLennung,

dass  Ceorg  So l t i  fü r  d ie  e rs te  vo l l s tän-

dige Schallplatten-Gesamtaufnahme des

Ring des Nibelunger Frick als Hagen

und Hundiltg verpflichtete.

Darüber hinaus ist uns Gottlob Frick

in guter Erinnerung in allen großen

Basspartien der Opernliteratur, von Os-

min bis zum König Phil iPP' vom Lied

bis zum 0ratorium. Merkwürdig, dass

der alle Starallüren vermeidende Sän-

ger es zeitlebens ablehnte, den Baron

0chs im Roselkaralier zu singen' da

wi€ er sagte - er die Rolle nicht spürte

Mit 70 Jahren stand der Unermüdliche

noch auf der Bühne und bestätigte

seinen Ruf. Er verstarb am 18. August

1994 in Mühlacker.

Hans Hotter, Hans HoPl Gottlob Fdck

und andere Künstler saßen einmal in

froher Runde. Plötzlich wurde disku-

t ie r t ,  was  man woh l  a l les  an fangen wür -

de, wenn man unverhofft eine Mill ion

gewinnen würde. Der eine wollte sich

e in  Haus bauen,  der  andere  schwärm-

te für ein Reitpferd. Gottlob Frick aber

sagte, er würde sich Fuftwängler als

Konepetitor nehmen, wenn er das Glück

hätte! Ilse-Marie Schiestel

Qüelle: Ha s A. H4), Gottlob Frick

(3 .  Auf . ,  1997)
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Anna Bonitatibus - zwischen Barock, Belcanto und Pasta

it drei live gesungenen, am
I(avier von Mark Lawson be-
gleiteten Arien gewann die

Mezzosopranistln Anna Bonitatibus am

26. März sofort die Hezen ihrer Zuhörer

im Gasteig. Mit Rossinis Canzonetta

spagnuola, dem Schwipslied aus 0f-

fenbachs Ia Pörichole und einer Arie

des Cherubino aus Mozarts Le Nozze di

Figaro gab sie einen kleinen Einblick in

ihr Repertoire. Charmant wollte sie sich

damit bei ihrem Münchner Publikum flir

f  l . l i e  Zune igung.  d ie  es  ih r  in  der  0per
t -- entgegenbnngt, bedanKen.

Anna Bonitatibus - der Name ist übri-

gens kein Künstlemame, sondern

kommt aus dem Lateinischen - wurde

in einem kleinen Ort in Süditalien ge-

boren. Die Eltern waren keine Musiker,

aber sehr kunstinteressiert. Sie wuchs

mit fünf Schwestern aul und als in dem

Städtchen ein Konservatorium eröffnet

wurde, begann sie mit neun Jahren, Kla-

vier zu studieren. Mit 22 Jahren been-

dete sie ihr Studium und arbeitete als

Begleiterin mit Sängem. Zu dieser Zeit

bewarb sie sich flir zwei Stellen, einmal

6 aJs Korreperitorin am Teatro San Carlo
t - --  in  Neape l .  zum anderen a ls  Chorsän-

gerin in Turin. Turin meldete sich zu-

erst, so sang sie dort eineinhalb Jah-

re im Chor, dann wechselte sie an die

Scala nach Mailand, wo sie zusammen

mit Sängem wie Pavarotti oder Samuel

Ramey auf der Bühne stand. Sie nahm

an vier Gesangswettbewerben teil und
gewann alle. Beim Aragall-Wettbewerb

waren es 80 Teilnehmer, sie war die ein-

zige Italienedn und gewann.

In dieser Zeit hat sie ihren Lebensmit-

telpunkt nach Mailand verlegt, natürlich

wegen ihres Engagements an der Scala,

aber auch, weil Mailand die europäischs-

te Stadt Italiens ist, und hier doch eine

gewisse 0rdnung her$cht, was ihrer Art

sehr entgeg€nkommt. Hier bekam sie ihr

erstes Angebot, am Teatro Filarmonico

in Verona als Solistin ir Tamerlano von

Vivaldi zu debütieren. Mit Barockmusik

begann ihre Karriere, es war die Zeit,

als diese Musik wiedercntdeckt und zur

Mode wurde, und sie ist überzeugt, dass

Barockmusik aktuell bleiben wird, wenn

man sie lebendig zu gestalten versteht.

Für sie ist es sehr reizvoll, da die tech

nisch sehr schwierigen Rollen immer

eine Herausforderung darstellen.

Langsam ha l  s ie  ih r  Repeno i re  e rwe i -

tert auf Mozatpa(ien (Sesto, Cheru-

bino, Zerlina) und vor allem auch auf

Belcantorollen wie in Adelia und la-

crezia Borgia von Donizetti oder N0/,ra

von Bell ini. Besonders am Herzen liegt

ih r  na tür l i ch  auch Ross in i ,  von  dem s ie

Barbiere, Ce erentola, Le Comte ory

oder auch II Viaggio a Reir?s singt. Bei

Cenerentola erinnert sie allein schon

die Situation mit den beiden älteren

Schwestern an ihre eigene Familie. Ne-

ben den 0pern singt sie gerne auch in

Konz€rten, ihr Repertoire umlässt Sto-

bat Mater von Rossini und Pergolesi,

Petite Messe Solennelle vor, Rossini, das

Requiem von Mozart, verschiedene Mo-

ran-Messen. Beelhovens 9. Synphonie

und seine Missa Solenr?is. Sie sieht sich

zwar nicht als Verdi-Sängerin, würde

aber  l iebend gerne d ie  A l tpan ie  in  se i -

\em Requiem singen, allein schon we-

gen des fantastischen Lacrimosa. Als

weitere lVlusikbeispiele auf CD hörten

wir die Arie der Rosina aus Rossinis

Barbiere di Siuiglia und. eine Arie des

Ulisse aus Hände\s Deidamia.

Inzwischen singt sie in ganz Europa, hat

Zukunftspläne fih die USA, Russland

und Australien. Nur in ihrem Heimat-

land Italien tritt sie leider viel zu wenig

aul darunter leidet sie sehr. Doch gibt

es dofi keine ,,Sensibil i tät" mehr für die

Anna Bonitat ibus mir lvloderator Vlarkus Laska

Kunstform der 0per, es existiert kein Ver-

ständnis für das Musiktheater, es fehlen

staatliche oder auch pdvate Förderung.

Man kann zwar Spenden für einen Fuß-

ballverein von der Steuer absetzen, aber

nicht für kulturelle Belange. Doch die

se Probleme gelten im Prinzip auch für

ganz Europa. Sie erlebt es im Moment

hautnah in München mit dem Streik an

der Bayerischen Staatsoper. Sie hat Ver-

s tändn is  fü r  be ide  Pane ien :  F5  müsse

eine Lösung gefunden werden, wieder

mehr in die Kultur zu investieren.

Auf die Frage von Markus Laska, ob sie

denn noch Zeit für ein Privatleben frndet,

antwortet sie, dass hierfür leider zu we-

nig Zeit bleibt. Sie ist eine leidenschaft-

i iche Köchin mit einer Passion für Pasta,

die sie sich aber wegen der heute gefor-

derten schlanken Linie zu ofl versagen

muss. Außerdem malt sie sehr gerne und

geht begeistert in Museen. Anlässlich der

Beerdigung von Franco Corell i jedoch,

bei der nur wenige Sängerkollegen er-

schienen waren, und die Kirche ziemlich

leerblieb, stellte sie sich schon die frage,

ob es wet sei, alles für die Karriere zu

opfern. Zum Schluss wollte sie vom Pu-

blikum noch wissen, wie man denn hier

in Deutschland das Fleisch so weich ko-

chen könne, und wie man die herrl ichen

Bratkartoffeln macht. Sie bedankte sich

herzlich für die guten Tipps und ver-

sprach, dass wir sie auch in der nächs-

ten Saison an der Bayerischen Staats-

oper wieder sehen werden. I{cns 1(oLle

1.7
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EinLebenmitMusik:FilmregisseurJanSchmidt-Garre

Is am 10. Apdl 2006 das geplante

Künstlerg€spräch mit dem Tenor

Zoran Todorovich dem lästigen

Streik an den Staatstheatern der Landes-

hauptsiadt zum Opfer fiel, hat sich der

Musikfrlm-Regisseur Jan Schmidt-Gar-

re freundlicherweise bereit gefunden,

den mi t  ihm für  Juni  geplanten Termin

vorzuziehen. Sein Gespdchspartner

war Richard Eckstein.

Jan Schmidr-Carre s lamml aus e inem

musikalischen Eltemhaus: Beide Elt€m

waren bzw. sind Musikkritiker bei re-

nommierten Münchner Tageszeitungen'

Daher wusste er schon früh, dass er ,,et-

was mit Musik zu tun haben wollte"'

Er liebte die Oper, spielte Klavier und

bereits im Alter von 14 Jahren saß er

in den Proben von Rudolf Noeltes In-

szenierung zu Tschaikowskys 0per Ea-

gen Onegin. Später sah er als Assistent

von Noelte und Jean-Pierre Ponnelle,

wie Regie und Musik miteinander ver-

schmolzen, so dass rnan nicht mehr

feststellen konnte, welches Medium

welch€m gedient hatte.

Da er glaubte, ein Musikstudium würde

seinen Geist nicht ausreichend fordern'

studierte er Philosophie und lernte durch

Beschäftigung mit dem Werk von C S'

fewis wie man zum Herz einer ldee ge-

langt und venteht, wodurch sie hervor-

gebracht wurde. Dies wurde zum wich-

tigen Konzept ftir seine Filme, ftir deren

Produktion er sich das nötige Rüstzeug

auf der Filmhochschule holte Bereits

während der Ausbildungszeit stadete er

mit seinem ersten Dokumentafilm über

Sergiu Celibidache, den er bei zahlrei-

chen Proben beobachtet hatte. Diesem

folgten später noch zwei weitere: Celi-

bidache in St. Florian und Celibidache

probt Bruckner. Ebenso großen Eindruck

auf ihn machte Leonard Bernstein, der

wenig theoretisierte, es aber fertig bIach-

te, dass die Musiker unter seiner Leitung

zehnmal besser spielten als zuvor'

In all seinen Filmen ist Schmidt-Gane

immer bestrebt, sich von rein journa-

listischer Arbeit abzusetzen, sein fil-

mischer Anspruch ist es, zu venuchen,

die Pe$pektive der dargestellten Peßo-

nen nachzuempfinden. Aus zwei seiner

Musik- Dok u me nta rfrlme konnlen wir

Ausschnitte sehen: Bel Canto - Tenöre

der Schellack-Ära wd )peta Fanatic'

Die Idee zum eßtgenannten kam Jan

Schmidt-Garre auf einer Fahrt durch

Wien während der er die Stimme von

Richard Tauber hörte. Er war faszi-

nien von der Direklheit dieser Stimme

und das brachte ihn dazu, den l3tei-

ligen Dokumentarfrlm zu produzieren

- u. a. über Fernando de Lucia, Caru-

so, Tauber, McCormack, Gigli' Björling'

In dieser Serie wollte er das historische

Material so zum Leben bingen, dass es

die gleiche Bedeutung bekam wie die

Stimmen. Die historischen Aufnahmen

wurden durch Experten erläutert - sehr

häuflg durch Jürgen Kesting' Das soll-

le weniger zu Nostalgie führen. eher

zu einem historischen Bewusstsein des

Gesangs. Der gezeigte Ausschnitt mach-

te ,,Lust auf mehr".

Während der Produktion von BeI Can-

to lemte Jan Schmidt-Ga e den Sän-

ger und Stimmexperten Stefan Zucker

kennen - eine faszinierende Persön-

lichkeit, die €inen gleichzeitig verrückt

machen konnte. Zum ersten Gespräch,

das schließlich zustande kam, wollte er

unbedingt in eine Konzerthalle, um dort

auch während des Interviews zu singen'

Dazu kam es allerdings nicht, da es am

Tag zuvor gercgnet hatte und er niemals

nach einem Regentag singt. Zucker äu-

ßerte den Wunsch, italienische 0perndi-

ven der 50erJahre - u. a. Anita Cerquetti'

Marcella Pobbe, Magda 0liviero, Giuliet-

ta Simionato - zu interviewen. Daräus

entstand dann Opera Fanatic, ein mehr-

schichtiger Film: Als Rahmen Zuckers

Reise durch Italien (16 mm Film) und -

sozusagen Film im Film - die lnterviews

mit den Künstlerinnen (Video). Zuckers

Fragen waren stets einfach, direkt und

leicht zu beanlwonen. die Interviews im

allgemeinen sehr anekdotenreich' aber

auch sehr unte$chiedlich.

l98B gründete Jan Schmidl-Garre eine

eigene Produktionsfirma, die Pars Media

GmbH mit Sitz inMünchen, bei der neben

den bereits genannten Filmen z B' auch

Aidas Brüder und Schwestern, Tanz-

filme und Dokumentationen über Reri

Grist oder Joseph Schmidt entstan-

den. PIäne für die Zukunft sind z B'

Cosi fan tutte in einer neuen Version

oder Lcgaro - die Well des Klouiers -

eine Serie von acht Dokumentationen

über heutige junge Pianisten lAndsnes'

Berezowsky u. a.) Gern würde Jan

Schmidt-Galre auch 0pemregie führen'

doch fehlt ihm dazu im Augenblick

die Zeit. Sein Interesse gilt in diesem

F all b eso nders der -F ledermaus , aber auch

Die ZauberJlöte, Cosi fan tuttc oder

Katja Kabanoua könnten ihn reizen'

Wuwilt MüUer
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Vladimir Ashkenazy und Bernd Gellermann

reiner Konzert-Dirigent vor den Münch-

ner Opernfreunden zu äußern, hätte es

somit gar nicht bedurft. Anlass für das

Gespräch am 20. April war die erstma-

lige, zweiwöchige 0rchesteresidenz des

European Union Youth Orchestra, als

dessen delzeitiger musikalischer leiter

der russische Pianist und Dirigent fun-

gieft. Die Instrumentalisten im Alter von

f ,  rJ5  b is  24  Jahren aus  a l len  25  tU Sraaren
' 

revanchierten sich bei ihrem Gastgeber,

der Marktgemeinde Garmisch-Partenkir-

chen, mit einem umjubelten Konzert im

Festsaal Werdenfels, machten aber auch

einen Abstecher in den Münch-
ner Herkulessaal.

Wir erfuhren viel von der His-
torie dieses genau vor 30 Jah-
ren von Claudio Abbado ge-
gründeten Klangkörpers, der
als einziges Sinfonieorchester
unter der Patenschaft der Eu-
ropäischen Union steht und der
Idee der Völkerveßtändigung
veryflichtet ist. Für die jährlich

stattfindenden Probespiele bewerben

sich regelmäßig mehr als 4000 Musike

rinnen und Musiker. Kein Wunder, denn

die Liste der Gastdi genten kann sich

sehen lassen: Herbert von Karajan, Le-

onard Bernstein, Daniel Barenboim, Sir

Georg Solti, Carlo Maria Giulini leiteten

das 0rchester in so renommierten Sälen

wie dem Wiener Musikverein, Concert-
gebouw Amsterdam, Konzerthaus Berlin

etc. Doch die Stellenanzahl ist auf 120

begrenzr .  tn rsprechend hoch is r  das  ge-

forderte technische Niveau.

Der Initiator der EUYO-Residenz am
jahrzehntelangen Wohnort von Richard

Strauss stand gleichfalls Rede und Ant-

wort: Bemd Gellermann, vormaliger

Intendant der Münchner Philharmonr-

ker. Seit 2005 ist er nicht nur künstle-

fischer Leiter des Richard-Strauss-Fes-

tivals und der Sinfoniekonzertreihe in

Garmisch-Partenkirchen, sondern eben

auch dieser Orchesterresidenz. Als ge-

bütiger Münchner (sein Vater war

Cellist im Staatsorchester) absolvierte

er am Richard-Strauss-KonservaLorium

ein Musikstudium mit Hauptfach Vio-

l ine und studierte außerdem bei Max

Rostal in Bern. Von 1966 bis 1971 war

er 1. Konzeftm€ister im orchester des

Staatstheateß am Gärtnerplatz, bevor

er fl ir die folgenden 26 Jahre Mitglied

im Berliner Philharmonischen 0r-

chester wurde {197 l- 1997).

Parallel zur musikalischen Laufbahn

vo l lzog  s ich  dann der  schr i r rwe ise  Über -
gang zum Kulturmanagement. Hier sei

der Aufbau und die Leitung des Archivs

der Berliner Philharmoniker [1982-
1997) Init Uberführung ins Staatl iche

Institut für Musikfoßchung (SIMI als

Dauerleihgabe genannt. Fast zeitgleich

übernahm. Gellermann die Geschäfts-

führung der Berliner Philharmoniker

GbR, welche die Medienrechte der Mit

glieder des Berliner Philharmonischen

Orchesters vertrat (1983-1995). Aus die-

sem Zusammenhang heraus entwickelte

er zahlreiche Medien- und Programm-

konzepte, darunter beispielsweise die

zur Tradition gewordenen Europakon-

zerte der Berliner Philharmoniker. Als

lntendant der Münchner Philharmoni-

ker (1997-2004) erarbeitete und lan-

cierte er u. a. erfolgreich das Konzept

von .,Klassik am 0deonsplatz".

Der 1937 im russischen Gorki geborene

Vladimir Ashkenazy berichtete uns, wie

er  den ers len  Abschn i r t  se ine> Mus iker -

lebens dem Klavier gewidmet hatte, da

beide Eltern Pianisten von Beruf waren.

Von seinem sechsten bis sechzehntelr

Lebensjahr studierte er in Moskau. Als

P ian is t  gewann er  zah l re iche  Pre ise .

darunter  auch den legendären T5cha i -

kowsky-We ttbewerb in Moskau (1962

mit 25 Jahren!], und trat weltweit mit

einem ständig wachsenden Repertoire

auf. Ashkenazy begann zunächst vom

Flüge l  aus  zu  d i r ig ie ren .  so  erwa a ls

Solist in Mozart-Klavierkonzerten mit

dem London Philharmonic Orchestm.

Seit 1977 ist er gleichermaßen als Pia-

nist wie als Dlrigent tätig. Im Jahr 2000

löste der isländische Staatsbürger {sei-
ne ebenfalls anwesende Ehefrau stammt

aus Island) Bernard Haitink als Musikdi-

rektor des ELryO ab, nachdem er das 0r-

chester bereits erfolgreich bei mehreren

Tourneen beg le i re t  ha t te .  I - r  g i l r  a ls  e iner

der größten lebenden Pianisten.

Es war überaus aufschlussreich, beiden

0rchesrerex  penen be i  ih rem Er fahrungs-

austausch über die eigentliche Aufgabe

des Dirigenten, nämlich die suggestive

Mus ikvcrmi t r lung  bzw.  .übenragung

auf die Instrumentalisten, lauschen zu

dürfen. Gerade die unterschiedlichen

Perspektiven hier Ashk€nazy als welt-

berühmter Klaviersolist und Pultstar, da

Gelle rmann als Orchestermusiker und

ehemaliges Mitglied der Berliner Phil

harmonjker - l ießen die erergetischen

Potenziale, um nicht zu sagen - das

spannungsgeladene,,Knistern" erken-

nen, das in solchen Elite-Klängköryeru

herrscht. Richard E(kstein

0rchesterexperten unter sich:

on Schüchternheit konnte keine
Rede sein. Der Entschuldigung
Maestro Ashkenazys, sich als

a
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Das Anhaltische Theater Dessau mit Verdis Die Räuber zu Gast in Fürth

er zeitlose Erfolg von GiusePPe

Verdis 0pern gründet auf der

Fähigkeit des Komponisten, all-

gemein menschliche Konflikte mit poli-

tischen und historischen Fragestellun-

gen zu verbinden. Nabucco, Ernani oder

Aida bieten dem Publikum zahlreiche

peßönliche Problem-Stellungen und

stellen zugleich Bezüge zur jeweiligen

polit ischen Gegenwafi her. Aus diesen

Grürden hat Verdi - obwohl nicht der

deutschen Sprache mächtig -, gerade zu

Schil lers Dramen eine ganz besondere

innige Verbindung entwickelt. An läss-

lich des 200-jährigen Todestages Schil-

Iers (1759-1805) im vergangenen Jahr

hat lntendant Johannes Felsenstein alle

vier nach Schiller-Dramen verfassten

Verdi-0pern auf die Bühne des Anhalti-

schen Theate$ Dessau gebracht, so auch

Die Räuber, dieses ganz hewo agende

Frühwerk, selbst in ltali€r re]ativ selten

gespielt. Dabei bot der in dem Slurm

und Drang zum Ausdruck kommende

Schillersche Freiheitsgeist Verdi 1847

die Gelegenheit zu äußerst dramatischer

Musik und aufregendcn Handlungsab-

läufen. Dies kam auch in dem neu

übeßetzten Text von Johannes Felsen-

stein sehr gut zum Ausdruck

Die Anhaltische Philharmonie unter der

Leitung ihres GMD Golo Berg spielte

äußeßt dramatisch - eben den musi-

kalischen Anforderungen des Werkes

entsprcchend -, aber doch nicht zu laut,

so  dass  d ie  Sänger  in  ih ro r  schwier i -

gen Partien immer gut zu hören wa-

ren. Die Inszenierung des Intendanten

Johannes Felsenstein in den einfachen,

dennoch sehr wirkungsvol)en Bühnen-

biklern von Stefan Rieckhoff, war mo-

dern, aber nichtsdestoweniger äußerst

werkgetreu angelegt. Eine künstlerische

Verfremdung fand nicht statt. Es warel'r

viele wirkungsvolle Szenen zu sehen:

Der gewaltig€ Brand des Schlosses war

sehr beeindruckend und hat an den Feu-

erzauber in Richard Wagners Walküre

erinnert! Sänger, Chor und Extra-Chor

gaben ihr Bestes - besonders der ge-

waltige Heldentenor von Ks' Rainer Bü-

sching in der Partie des Maximilian und

die ausdrucksstarke Amalia der lordan-

ka Derilova. Das Publikum lernte so am

28. Mäz eine bei uns weitgehend un-

bekannte, und doch ganz hervorragende

Verdi-0per kennen und dankte dies mit

begeisterter Zustimmung! Ein großer

Abend im Stadttheater Fürth!
Friedtich Wagner

0minöse Stadtführung - Händels Amadigi di Gaula zu Gast in Passau

ie zehnte Oper von Händel wur-

de 1715 in London uraufgefühft.

Die Handlung lässt sich in ei-

Die Übdgen, Eva0

nem Sa lz  lusammenlassen:  Der  Weg in

den Hafen der Ehe führt durch allerlei

Prüfungen. Der uns bestens bekannte

Counteftenor Axel Köhler, der die Regie

innehatte, verlegte die Geschichte nach

Dresden, zeigte allerdings die barocken

Sehenswürdigkeiten nur zu B€ginn rrnd

am Ende se iner  . .S lad t tührung" .  Se ine

Siory spielte im Caf€ des in den 6oer

Jabr€n erbauten Fernsehturmes, der zu

DDR-Zeiten Teil jeder Stadtführung war.

Der  AuLug zu  d iesem Cafe  s tÜrz te  e in -

mal ab, es rankten sich diverse Gerüchte

um den Vorfall. Hier setzt sozusagen der

,,Händel" ein, mit der Zauberin Melissa.

Die musikalische Seite steht und flitlt

Beweounqschor: Annabelle Pichler '  Eva Zett l  und Thomas Diestler

mit der Besetzung der Hauptpartie, die

insgesamt acht Arien zu bewältiger hat'

Hier hat Passau das Glück, €inen über-

ragenden Thomas Diestler zu haben'

Zettl als Zau-

berin Melissa,

Karla Bytnaro-

va als Neben-

buhler Dardano

und Annabella

Pichler als aus-

enrrählte 0riana

sangen ebenfalls

auf sehr hohem

Niveau. Der mu-

sikalische Chef

des Hauses lei-

tete mit Umsicht

und viel Schwung und spielte selbst

das wichtige Cembalo. Es war ein ver-

gnügter 2. Apdl-Sonntag-Nachmittag'
Wolfuang Scheller
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OPERN-RCKBLICKE

Erlösungsgedanke und Organhandel-Das Herzvon Hans Pfitzner in Würzburg

elchen Bogen kann man in
der l€tzten Pfitzner-Oper
sehen! Was in früheren Zei-

ten mit Magie erklärt wurde, ist heute
modemer Organhandel: Der Preis für
die Rettung des totkranken Pdnzen
Tankred ist ein Spenderherz - Ieider ist
die schöne Helge, die Auserwählte Dr.
Athenasius'- am Schluss das anonyme
Opfer. Der Erlösungsschluss, etwas an
Faasf 11 erinnernd (Mahler, Schumannl,
ist zwar musikalisch wunderbar, wird

{rin der intelligenten Inszenierung von
a r -  _- 

Srefan Suschke auch angedeutet. aber
dann doch durch die sterbenden Nonnen

,,umgepolt". Suschke und sein Ausstat-
ter Momme Röhrbein arbeiten mit filmi-
schen Mitteln, Modern Timts-, Metropo-
Iis- rnd NosJeratu-Filmzitate schaffen

Gu ndula Schneider (Wendelin)

auf der Guckkastenbühne immer neue

Räume. Eine heruonagende Besetzung

mit Stefan Stoll, Anja Kaesmacher, An-

dreas  Bauer ,  M ichae l  Baba u .  v .  a . ,  sowie

die kompetente musika-
lische Leitung von Mar-
tin Braun trugen zum
guten Gelingen bei. Die
Wiederentdeckung hat
sich gelohnt: Das Werk,
das dem musikalischen
Expressionismus zuge-
rechnet wird, war ein
großer Efolg. Würzburg
hatte an diesem 9. Ap l
ein volles Haus! Es soll
noch angemerkt wer-
den, dass die Urauffüh-
rung 1931 als ,,Doppel"

stattgefunden hat, mit Furtwängler in

Berlin und Knappertsbusch in München.

Bessere ,,Taufpaten" dürfte es kaum ge-

ben. Monika Beyerle-Scheller

Ende einer Ara - Gaetano Donizettis Lucia di Lammermoor in Ulm
ine große Ara geht zu Ende. Nach
12 Jahren verabschiedet sich das
Duo Intendant Ansgar Haag und

Operndirektor Klaus Rak vom Ulmer

Stadttheater. Sie können auf eine stolze

f und erfolgreiche Zeit zurückblicken. Die
! -

Besucherzahlen konnten,  insbesondere
durch den Belcanto-Zyklus, €norm ge-

steigert werden. Wir haben schon über
viele gelungene Aufführungen, z.B.
Norma, Samson und Dalilah, Romfu et
Julierre, Andrea Chenier, La Sonnom-
brla, berichtet, das letzte Highlight war
die Lucia, in der Norna-Besetzung mit
Elvira Khokllova und Xu Chang. Jeder
Vergleich mit München o. ä. ist unfair,
man muss auch die Mittel ins künstleri-
sche Verhältnis setzen. Wenn man das
aber tut, war die Aufführung, mit an-
fänglichen Problemen beim Chor, ersr-
k lass ig!  Die beiden Hauprpanien.  sowie
der immer präsente Ks. Hans-Günther
Dotzauer, sangen sehr differenziert und
ausdrucksstark, die enormen Höhen be-

Elvira Khokhlova in def Titelrolle

reiteten keinerlei Schwierigkeiten und

Xu Chang starb im hohen Des! Ledig-

l ich der Raimondo - Dominik Nekel

erreichte nichr das Niveau der vorge-

nannten. Melih Tepretmez als Ashton

wurde krank angesagt, man konnte die

Qualitäten seines schönen Ba tons er-
ahnen. Die Regie (Ralph Bddle) hat die
Geschichte in unsere Zeit versetzt, die
Lords sind heutige Mafia-Bosse samt
Gefolg... Es gibt ein Einheitsbühnen-
bild mit Videoeinspielungen, die einen
Hauch von Schottland erzeugen sollen.
Das Ulmer Orch€ster unter Walter Alt-
hammr:r klang anfänglich etwas ,,ble-
chern", steigene sich aber. so dass ein
zufriedenstellender Gesamteindruck
vermittelt wurde. Die 21 IBs-Freunde
waren sich jedenfalls einig, dass es sich
am 30. Apdl gelohnt hat, nach Ulm zu
fahren. Wir wünschen dem Duo Haag-
Rak für Meiningen alles Gute, das für
das dortige Jubiläum neue Impulse
braucht und von den beiden sicher er-
halten wird. Zwar ist Meiningen nicht so
nah wie Ulm, aber wir werden auch in
Zukunft das Tun der beiden beobachten
und auch Vorstellungen besuchen.

Wolfgang Scheller



10. MÜNCHNER BIENNALE

Grandioses 0rchester Striptease mit Bass - Barcode- ein Biennale-

in Christoph Staudes
WIR

La philosophie dans le Beitrag der August-
Everding-Akademie

ur Eröffnung der diesjähdgen Bi-

ennale wurde am 5. Mai die OPer

WlR des Münchner Komponisten

Christoph Staude uraufgeführt. Wie fast

immer bei der zeitgenössischen Mu-

sik verarbeitet das Werk einen drama-

tischen Stolf (das Libretto wurde nach

dem gleichnamigen Roman von Jew-

genij Samjatin aus dem Jahr 1920 von

Hans-Georg Wegner veffasst), und die

Musik wirkte lür mich wieder einmal

recht eintönig und langweilig. Aller-

dings hat Staude erfreulicherweise wirk-

l ich für Instrumente und Sänger kom-

poniert und verzichtet auf Elektronik.

Dies giit auch für die lnszenierung von

Helen  Va lakowsky  und d ie  Bühnenge-

staltung von Michael Growe, die ohne

Elektronik und Videotechik auskommen

cezeigt wird ein Über-Staat, in dem die

sich nach exakten Choreographien be-

wegenden Damen und Herren von Chor

und Bewegungschor den Übermenschen

,,vorführen". Hier - und auch bei der

Personenführung der vier Protagonisten

hat die Regisseurin heruorragende Ar-

beit geleistet. lm Bühnenbild sollen ein-

druckvolle weiße Quadeftürme dje , 'glä

serne" Welt dieses ,,Einzigen Staates"

darstellen (was allerdings die Verkabe-

lung der  Dars le l le r  bedeute te .  i s l  m i r  e in

Rätsel geblieben). Die g€sangliche Leis-

tung der Damen Annette Elster und Hil

ke Andersen, der Herren Robin Adams

und Renatus Möszär und des Chores war

ausgezeichnet, leider waren allerdings

vom Text nur Bruchstücke zu verstehen,

was sicher nicht an den Darstellern lag.

Ein besonders großes Lob gilt aber dem

Münchner Rundfunkorchester, das unter

der Leitung von Christian Hommel gran-

d ios  sp ie l te  und w ieder  c inmal  bewiesen

hat, dass es das vielseitigste 0rchester in

der Münchner Musikwelt ist.

Wulfhilt Müller

labyrinthe
ie werden heute Abend schö-

ne Menschen sehen", wurde mir

versprochen. Sollte das nun das

alleinige Kriterium für ein neues Musik-

theater sein? Fast bin ich geneigt, das

zu bestätigen. Der Kompositions- und

Librettoauftrag der Landeshauptstadt

München für die Münchner Biennale

kam zwar beim sehr speziellen Bienna-

le-Publikum im Carl-Off-Saal sehr gut

an, nur ich habe nichts verstanden, den

Text schon gar nicht. Erleichtert floh ich

nach 75 Minuten aus dem Labyrinth. Ia

philosophie rlans Ie labyrinthe (uraulge-

führ1 am 9. Mai) erzählt die Geschichte

von lv l ino lauru \ ,  der  in  e inem Sp iege l la -

byrinth eingeschlossen ist. Das Libretto

von Edoardo Sanguineti stellt eine Reise

in diese poetische Voßtellungswelt, in

ein,,Labyinth aus fragmentarischen'

teilweise erotischen Texten dar," ist aus

dem Programmheft zu erfahren, das

den italienischen Text und die Uberset-

zung von Adrian La Salvia ins Deutsche

gleich mitl iefert: eine ziemlich deftige

Sprache. Vergleichbar harmlos dazu

wirkte das Regiekonzept von Michael

und Nora Scheidl. Die Kammeroper rst

in dr€i Akt€ gegliedert für vier Sänger'

d re i  Tänzer ,  V ideo ins ta l la l ion  und zwe i

Instrumentengruppen, die teilweise ab-

sichtl ich verstimmt klingen. Reale Ge-

sch ichre  und t raumhaf ie  Ref lex ionen

kreuzen sich. Die Charaktere verdop-

peln sich in Sänger und Tänzer. Der

Komponist, Aurcliano Cattaneo, wur-

de 1974 in 0beritalien geboren und ist

seit dem Jahre 2000 an der Spitze vieler

Kompositions-Wettbewerbe zu entde-

cken. Er lebt und arbeitet in Madrid'

Ein Meister für moderne Musik, Emilio

Pomär ico  (Schü ler  von  Ce l ib idache)  le i -

tete das Klangforum Wien.

ieser Abend (16. Mai) war aufre-

gend, spannend und humorvoll

zugleich was wil l man mehr!

Die junge Regisseudn Nilufar Mün-

zing (dies war ihre Diplomarbeit, die

sie mit eins bestanden hat; sie fängt als

Abendspielleiterin im Residenztheater

an) schuf ein kurzweiliges Szenario aus

heutigen Werbeplatitüden, in Form von

Ballett, Oper und Sprache in einem Der

Außenseiter B., der eigentlich ein ganl

normaler Mensch ist - er wäscht sich,

putzt die Zähne, frühstückt bis €r sei-

nen Barcode = Strichcode verliert und

damit gehört er nicht mehr der Gesell-

schaft an, er kann nicht mehr telefo-

nieren, Geld abheben, einkaufen, er ist

nicht mehr €xistent. Er erinnerte mich

ein wenig an 0scar Werner in Fahren-

heit 451: Alles ist vorbestimmt. Es gibt

kein Individuum rnehr, nur die Gesell-

schaftsnorm zählt - oder vielleicht doch

am Schluss, als alle Kuchen essen und

sich nur eine an die Salami hält? Ist das

aber Individualität? Zwischen den bei-

den Hauptdafftellern Thomas E. Bauer

als B., und Salome Kammer als R./Si-l '

cherheitsbeamtin gibt es zwar eine Lie-

besbez iehung.  aber  auch d ie  i s t  n ich t  ge-

sellschaftskonform und scheitert. Neben

diesen beiden sehr präsenten Darstellern

übeIZeugt auch das ganze Ensemble. Die

Idee zur ,,scratchoper" hatten Cornel

Franz und Alexandra Holtsch, letztere

als DJ Spin-O zusammen mit Pafiner

DJ Illvibe dem einschlägigen Publikum

gut bekanrt. Was da auf den beiden

Plattentellem abging, war wahre Meis-

terschaft und fesselte auch den ',notma-

len" Opernbesucher s€hr, u. a. wurden

auch Kompositionen von Peter Ruzicka

und Siegfried Mauser ,,verscratcht", ein

faszinierendes Spektakel - großer Jubel

zurecht für alle Beteiligten.

Monika B q erlf - S che I ler
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FESTIVAL

10 Jahre Opernfestival Gut lmmling

I  i l J n r  z u  P  a u L r c r .  a b c r  \ ^ a h ' :  l 7:
O p e r n ,  d r e i  O p e r e t t e r r ,  . e c h :  K i n -

d e r o p e r n  u r d  z r e i  k o r z ,  r r l n  c

Opern das ist die stolze Bilanz der

aufwändigcn Eigrnprodrktioiren des iIr1

Jahr  1997 von Ludwig  Baumann ins  Le-

ben geru fenen, ,0pern fes l i va ls  Gut  Imm

ling. ChieIngau'. Idyll isch zwischen Bad

Endor f  und Ha l f rng  ge legen,  lock t  das

Musiktheater im Grünen, inmitten von

P f e r d e k o p p e l n  u n d  r r i t  p e r ' e l r  o " g a n i
. i e r t e n  S h u  t l e b u . s e n  r o n  d e n  P a r k p l ä r -

"  1en b  i '  r  o -  d  ie  oper  n  I i ]  ug l i c r r  u  n  geb l  u  .
. ,  ^  . ,  , ,i  e  R  c i t h a l l e .  i n r m  e r  n  i e d e r  0 p e r n  " e u  n d e

und Neugierige an. Viele davon sind

n i t t le rwe i le  t reue Stammgäste ,  d ie  woh l

auch das tieundschafll ich-kreative Am-

biente des kleinen, engagierten Teams zu

schätzen gelernt haben. Mit Stolz nennt

Baumann h ie r  den e igenen Fes t iva lchor

und natürlich die Zusammenarbeit rnit

bc rühnr tc l r  Ko l legen und Ko l leg innen.

Da nk  se iner  l rüheren Sängerkar r ie re

kann c r  au f  gu lc  Kon lak tc  in  dcr  Mu

sikwelt zurückgreifen, ist sich aber auch

der  Bedeutung von Kont inu i tä t ,  z .  B .  in

der Arbeit mit den Schwestern Verena

(Reg ic )  und Cornc l ia  (mus ika l .  Lc i tung)

von Kerssenbrock, bewusst.

Auch im 10. Jubiläumsjahr wurden

wieder zwei neue 0perproduktionen

mi t  g ro0em 0rche. te r  und dem e ige-

nen 70-köpfigen Festivalchor einstu-

d iert

von Baumann persönlich, eröftnete das

Fest iva l  am 23.  Jun i .  Außcrdcm s tch l

Verdis große Oper Dori Ccrios auf dem

Programnl .  E in  wc i tc rc r  Höhepunkt

der Saison ist die Jubiläumsgala mit

den schönsten Arien und Orchesterstü-

cken aus  10  Jahrcn  Fcs t iva lgcsch ich t r ,

ntendant Ludwiq Bauman

nroder ie r t  von  Ludwig  Baumann und

O rga nisatio nsleitr in Angelika von

Eickeü. Schwerpunkte setzt aullerdem

das Geburtstagskind Mozart und Peter

Breuer mit seineü Colfle -Tanzgast-

spitl des Landesthcaters Salzburg. Al11

6. August endet das Festival mit der Alr-

schlussaufführung der 3. Kinder Kul

turwoche auf Gut Immling. Eine Inves-

tit ion in die Zukunft, denn 0per braucht
jungcs Publ ikun ! Vcsna i. l lakar
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Dieier Hildebrandt:
Die Neunte. Schiller, Beethol)en und

die Geschichte eines musikalischen

Welterfolges.
Carl Hanser Verlag. München 2005

368 S., € 24,90. ISBN 3-446-20585-3

Wer es gerne sehr ausführlich mag, der

liest hier dchtig! Geradezu pedantisch

liebevoll erzählt Hildebrandi die Ent-

stehung, die Umstände und das Aufein-

ardertreffen der Dichtung mit Beetho-

vens Komposition. Damit hat man dann

schon fast eine Kulturgeschichte vom

Anfang des 19. Jahrhunderts gelesen.

Viele Komponisten-Kollegen werden

zum Inhalt ,,beftagt", wie z. B. "Durch
Leiden zur  Freude -  das is t  der  Refra in.

den d ie Beethoven-Verehrung mi t  im-

mer neuen Stimmen singt. Da war sich

sogar Robert Schumann, der von den

,hohen Liedern des Schmerzes und der

Freude. .pr icht  .  mi t  Richard Wagner e i -

n ig.  der  da schwärmt:  .Aus d iesem letz-

teren Grunde der Leiden... düfte uns

der Musiker fast mit einem Anspruch an

Heilighaltung erscheinen'." (5 276). by

Julia Spinola:
Die großen Dirigenten unserer Zeit

Mit ausfilh icheu Leikonteil.

Henschel-Verlag, Berlin 2005, 288 S.'

€ 24,90. ISBN 3-89487 -480-5

Das vorliegende Werk der 1962 in Mün-

chen geborenen Autorin, die seit 2000

bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung

als Musikredakteurin arbeitet, ist weit

mehr als ein informatives, diskographi-

sches Lexikon. Jeder der aufgeführten

Musiker, von Abbado, Marc Albrecht

bis Zender und Zinman wird im ercte'

Tei l  in  e inem eigenen Kapi te l  vorge-

stellt. Das hat zum einen den Vorteil'

dass man schnell und einfach einen Di-

rigenten nachschlagen kann, man kann

jedoch auch genüsslich von einern Star

zum nächsten gleiten. Ich empfinde den

Schreibstil von J. Spinola für ein Sach-

buch äußerst flüssig bzw. angenehm und

lese sehr gern in diesem Buch. bY

Direktorium d. Salzburger Festspiele [Hg.J:
Mein Mozart. 58 persönliche

Glückwünsche zum 250. Geburtstüg

Residenz Verlag, Salzburg 2006, 132

s., 27,- € 24,90.1s8N 3-7017-3015-6

Es macht einfach große Freude zu sehen'

wie unterschiedlich die Liebe zu Mozart

darg€stellt wird: 58 Personen, darunter

Papst Benedikt XVI., Sängerlegenden

wie Dietdch Fischer-Dieskau, Christa

Ludwig oder Peter Schreier, Sta$ von

heute wie Anna Netrebko, Rolando Vil-

lazon oder Vesselina Kasarova, aber

auch Regisseure (Claus Guth, Stefan

Herheim), Dirigenten (Nikolaus Harnon-

court, Riccardo Muti), Instrumentalisten,

Komponisten und prominente Festspiel-

besucher haben sich mit wahrhaft in-

teressanten, bezaubernden, amüsanten

oder humorvollen Beiträgen an dlesem

Buch beteiligt. Viele davon waren schon

beim IBS zu Gast. wm




