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Am 21. Juni 1908  (alle Daten 
nach gregorianischem Ka-
lender) verstarb Russlands 

bekanntester Komponist des 19. 
Jahrhunderts auf seinem Landgut 
Ljubensk in der Nähe von St. Pe-
tersburg im Gouvernement Pskov. 
Durch eisernen Fleiß brachte er es 
zu einer vollendeten Meisterschaft 
in allen musikalischen Diszipli-
nen. Aus Platzgründen sei hier nur 
des Opernkomponisten gedacht.

In Westeuropa sind seine immer-
hin 15 Opern eher selten zu hören, 
dabei steht die Musik für eine ein-
zigartige, zauberhafte Märchen-
welt voller Farben und Wärme. 
Wie die meisten russischen Kom-
ponisten folgte auch er dem schö-
nen Ehrgeiz, sich Stoff e aus den 
berühmtesten Dichtungen seines 
Vaterlands zu holen. Das war eher 
patriotisch empfunden als musika-
lisch überlegt. Allen voran griff  zu-
erst Glinka nach den Dichtungen 
Puschkins. Rimsky-Korsakow war 
ein glühender Verehrer von Glinkas 
Musik, und auch von Richard Wagner.

Nikolai Andrejewitsch Rimsky-Korsa-
kow wird am 18. März 1844 in Tichwin 
bei Novgorod geboren. Die Familie ist 
wohlhabend und die Eltern bereits in 
fortgeschrittenem Alter: Mutter Sofi a 
Wassiljewna (gebildete Tochter eines 
Großgrundbesitzers) ist 42 und der 
Vater Andrej Petrowitsch (Vizegou-
verneur von Novgorod) gar 60 Jahre 
alt. Der Familientradition folgend und 
nicht zuletzt durch die Erzählungen 
seines um 22 Jahre älteren Bruders 
Woin Andrejewitsch tritt Nikolai 1856 

als Kadett in die Marineschule von St. 
Petersburg ein. Beide Brüder haben 
ihre Musikalität von der Mutter ge-
erbt. Das kulturelle Angebot von St. 
Petersburg, der damaligen Zarenresi-
denz, begeistert den Kadettenschüler 
so sehr, dass er den Klavierunterricht 
wieder aufnimmt. Sein Lehrer Fjodor 
Andrejewitsch Kanille erkennt und 
fördert das kompositorische Talent 
seines Schülers. Er ist es auch, der dem 
17-Jährigen eine Begegnung mit dem 
Komponisten Milij Balakirew vermit-
telt, eine Begegnung, die für die  Ge-

schichte der russischen 
Musik bedeutsame Folgen 
haben sollte. Durch Bala-
kirew triff t Nikolai die 
Komponisten  César Cui 
und Modest Mussorgsky. 
Diese und weitere Vertre-
ter der „Neuen russischen 
Schule“ schließen sich 
später zum sogenannten 
„Mächtigen Häufl ein“ zu-
sammen. 

Mutter und Bruder (der Va-
ter verstarb 1862) fürchten 
eine aussichtslose Zukunft 
für einen professionellen 
Musiker und bestehen 
weiterhin auf der Lauf-
bahn als Marineoffi  zier. So 
sticht Nikolai am 9. Okto-
ber 1862 auf dem Klipper 
Almaz zu einer mehr als 
zweijährigen Weltumsege-
lung in See. Die Eindrücke 
dieser Reise schlagen sich 
später in seinen Komposi-

tionen nieder. Nach seiner Rückkehr 
bricht er mit der Familie und schließt 

sich wieder dem Kreis um Balakirew 
an. Das „Mächtige Häufl ein“ lehnt 
westliche Musikmodelle ebenso ent-
schieden ab, wie orthodoxen Kirchen-
gesang und sonstige Veranstaltungen 
der zaristischen Herrschaftskultur, 
d. h. keine Gewalt, nur russische Mu-
sik aus der Seele des Volkes.

Die Stellung eines Professors für Kom-
position und Instrumentation wird 
ihm 1871 am Petersburger Konserva-
torium überraschend angeboten. Auch 
soll er die Orchesterklasse leiten. Ni-
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Nikolai Rimsky-Korsakow im Portrait von Ilya Repin, 1893
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ZUM 100. TODESTAG VON RIMSKY-KORSAKOW

kolai sagt zu und heiratet im gleichen 
Jahr die Pianistin Nadeshda Purgold, 
wohl auch weil die junge Musikerin in 
musiktheoretischem Wissen besser un-
terrichtet war als er. Nadeshda schenkt 
ihrem Mann fünf Kinder, von denen 
die beiden jüngsten bereits im Kindes-
alter sterben. Rimsky-Korsakow stu-
diert nun eifrig Lehrbücher und eignet 
sich autodidaktisch Kenntnisse in Har-
monielehre an. Von Seiten des Militärs 
wird ihm der Posten des Inspekteurs 
aller Militärorchester der Flotte ehren-
halber zuerkannt. Nach seinem Debüt 
als Dirigent 1874 folgt er Balakirew 
als Direktor der Freischule für Musik 
nach. Zu seinen Schülern am Konser-
vatorium gehören u. a. Glasunow, Gret-
schaninow, Strawinsky und Proko� ew. 
Zudem bearbeitet und verbreitet er die 
Werke seines schwer alkoholkranken 
Freundes Mussorgsky, wenn dieser 
dazu selbst nicht mehr in der Lage ist.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts betei-
ligt sich Rimsky-Korsakow an der Rus-
sischen Revolution und wird zeitweise 
seines Postens am Konservatorium 
enthoben. Doch die Machthaber haben 
nicht mit der Popularität des Kompo-
nisten gerechnet. Studenten, Publikum 
und die Musikerkollegen solidarisieren 
sich mit dem Künstler und er darf im 
Dezember 1905 wieder seinen Unter-
richt aufnehmen. Im Frühjahr 1907 
unternimmt Nikolai eine Reise nach 
Paris. Der frenetisch gefeierte Kompo-
nist dirigiert im Rahmen der „Histo-
rischen Russischen Konzerte“ eigene 
Werke. In den letzten Monaten seines 
Lebens muss der jahrelang Erfolgreiche 
miterleben, wie seine Oper Der goldene 
Hahn von der Zensur mit einem lan-
desweiten Auff ührungsverbot belegt 
wird. Mit bissigem Spott werden hier 
die russischen Machthaber und ihre 
Berater entlarvt. Er stirbt nach einem 
Herzanfall in seinem Sommerhaus in 
Ljubensk bei Luga. Wenige Tage später 
wird er unter großer Anteilnahme der 
Bevölkerung in St. Petersburg beerdigt. 
Am 7. Oktober 1909 erlebt seine letz-
te Oper eine grandiose Urauff ührung 
durch das Moskauer Privattheater.
Auch im Jubiläumsjahr wird 

man seine Werke auf westli-
chen Bühnen vergebens suchen.
Die Gründe dafür sind möglicher-
weise vielfältig. Selten sind russische 
Opern komplett aus dem Ensemble zu 
besetzen. Mächtige Chöre verteuern 
russische Opernproduktionen zusätz-
lich. Die Opernfi guren entstammen 
der reichen slawischen und russischen 
Mythen- und Sagenwelt, die westli-
chen Augen und Ohren weitestgehend 
fremd ist. Rimsky-Korsakows erste 
Oper Das Mädchen von Pskov (Iwan 
der Schreckliche) hörten wir anlässlich 
einer IBS-Reise 1987 in Leningrad im 
Kirow-� eater, wo das Werk 1873 auch 
uraufgeführt worden war. Es steht dort 
heute noch unter der musikalischen 
Leitung von Maestro Valery Gergiev 
auf dem Spielplan, während die Stadt 
inzwischen wieder St. Petersburg und 
das � eater Mariinsky (benannt nach 
Maria Alexandrovna, der Ehefrau des 
Zaren Alexander) heißt. Auch Die Le-
gende von der unsichtbaren Stadt Kitesh 
und der Jungfrau Fewronija wurde in 
diesem � eater 1907 uraufgeführt.

Münchner Erstauff ührung von 
Das Märchen vom Zaren Saltan
Nach Kurt Pscherers Inszenierung der 
Oper Der goldene Hahn 1964 im Gärt-
nerplatztheater bietet uns die neue 
Intendanz für die Weihnachtszeit ein 
weiteres Werk von Rimsky-Korsakow: 
Das Märchen vom Zaren Saltan mit dem 
berühmten Hummelfl ug (Premiere: 
am 20. Dezember). Die Musik lebt sich 
im Lyrischen breit aus, Arien, ein Lie-
besduett und mehrere Chöre zeigen 
die charakteristische Klangpracht in 
bewährter Rimsky-Korsakow-Instru-
mentation. Die Oper wurde am 2. No-
vember 1900 in Moskau uraufgeführt. 
In Russland war das Werk (und ist es 
bis heute) sehr erfolgreich. Ins Ausland 
gelangte es erst in den 1920er Jahren. 
Die deutsche Erstauff ührung fand 
am 2. März 1928 in Aachen statt, ge-
folgt von Auff ührungen in Paris 1929, 
London 1933 und New York 1937.

Das Libretto entstand durch Wladi-
mir Iwanowitsch Bjelski nach einem 
wunderschönen (zumindest liegt eine 

ausgezeichnete deutsche Übersetzung 
vor) Gedicht von Alexander Puschkin. 
Mittlerweile gibt es eine Reihe von Be-
arbeitungen des Texts für den deutsch-
sprachigen Raum. Das Staatstheater 
am Gärtnerplatz entschied sich für die 
dramaturgische Neufassung von Harry 
Kupfer, der 1993 dieses Stück für die 
Komische Oper in Berlin inszenierte. 
Die Oper braucht allerdings weniger die 
glättende Hand einer dramaturgischen 
Bearbeitung, als vielmehr einen phan-
tasievollen Regisseur, der für parodis-
tische Momente sorgt und gleichzeitig 
naive Märchenseligkeit verbreitet. Und 
dafür scheint mir Beverly Blankenship 
nach ihren bisherigen Erfolgen die 
Richtige zu sein. Am 13. Dezember wird 
sie zu Gast beim IBS sein. Die musika-
lische Leitung übernimmt David Stahl.
Es ist der Auff ührung zu wünschen, 
dass sie insgesamt zu einem gelun-
genen Plädoyer für einen Komponis-
ten wird, der noch weitere 14 Opern 
schrieb, die es mit Sicherheit wert sind, 
auch heute noch aufgeführt zu werden.

Sieglinde Weber

Mit einer detaillierten Inhaltsbeschrei-
bung von Rimsky-Korsakows Das Mär-
chen vom Zaren Saltan geht es weiter 
auf Seite 12.
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Vorschau 2009 – Künstlergespräche
(Auswahl)

Simone Young und Christian Stückl
7. Februar 2009

Dominique Visse
25. Februar 2009

Bertrand de Billy
09. März 2009

Joseph Calleja
25. Mai 2009

Ambrogio Maestri
29. Juli 2009

IBS e. V., Postfach 10 08 29, 80082 München
Tel. und Fax: 089 / 300 37 98  ibs.oper@t-online.de  www.opernfreundemuenchen.de

Bankverbindung: Postbank München 312030800 (BLZ 70010080)
Bürozeiten Montag  Mittwoch  Freitag 10-13 Uhr

Massimo Giordano
Sein professionelles Debüt gab der itali-
enische Tenor 1997 in Spoleto. Schon im 
Jahr darauf weitete sich seine Karriere 
auf ganz Europa aus. Heute ist er ein 
weltweit gefragter Interpret. An der 
Bayerischen Staatsoper sang er Alfre-
do (La Traviata), Rodolfo (La Bohème), 
Werther und Roméo (Roméo et Juliette), 
als den wir ihn auch jetzt wieder erleben 
können.
Donnerstag, 4. Dez. 2008, 19.00 Uhr
Gastmoderation: Irina Paladi

KULTURZEIT

Daniela Sindram
Bereits zum zweiten Mal kommt die 
Sängerin zum IBS – diesmal solo und wir 
hoff en, viel über ihre großen Partien wie 
Brangäne (Tristan und Isolde), Dorabella 
(Così fan tutte), Octavian (Rosenkavalier), 
Charlotte (Werther) und Komponist (Ari-
adne auf Naxos), in denen sie uns begeis-
tert hat, zu erfahren.
Mittwoch, 19. Nov. 2008, 19.00 Uhr
Moderation: Monika Beyerle-Scheller

Beverly Blankenship
Beverly Blankenship stammt aus einer 
Sängerfamilie. Sie studierte am Rein-
hardt-Seminar und wurde Schauspiele-
rin, doch schon bald setzte sie sich als 
Regisseurin durch. Sie inszenierte am 
Sprechtheater, an der Oper und drehte 
auch Filme. In all diesen Sparten erhielt 
sie eine Fülle von Auszeichnungen. Am 
Staatstheater am Gärtnerplatz bearbeitet 
sie die Münchner Erstauff ührung von Das 
Märchen vom Zaren Saltan von Rimsky-
Korsakow. Blankenship ist eine grenzen-
los neugierige Kosmopolitin. Wollen Sie 
sie kennen lernen? Dann kommen sie zu 
unserem Künstlergespräch!
Samstag, 13. Dez. 2008, 19.00 Uhr
Moderation: Helga Schmidt

Genia Kühmeier
Die aus Salzburg stammende Sopranistin 
studierte am Mozarteum ihrer Heimat-
stadt sowie in Wien Sologesang und ist 
seit 2003 Mitglied der Wiener Staatsoper. 
Im Dezember und Januar interpretiert 
sie an der Bayerischen Staatsoper Pamina 
(Zauberfl öte) und Michaëla (Carmen).
Donnerstag, 8. Januar 2009, 18.00 Uhr
Moderation: Jakobine Kempkens

Alle Veranstaltungen fi nden im Künstlerhaus 
am Lenbachplatz statt.

Kasse und Einlass jeweils ½ Std. vor Beginn
Kostenbeitrag: Mitgl. € 4,-- / Gäste € 7,--
Schüler und Studenten zahlen die Hälfte.

Besuch mit Führung der Ausstellung
1908/2008 – Vor 100 Jahren.  Kandinsky, 
Münter, Jawlensky, Werefkin in Murnau 
im Schlossmuseum Murnau
Donnerstag, 30. Okt. 2008, 11.00 Uhr
Fahrt mit BOB-Ticket ab München Hbf 
um 09.32 Uhr, an Murnau 10.29 Uhr
Eintritt: 9,00 € plus anteiliger Führungs-
gebühr. Anschließend gemeinsames 
Mittagessen möglich
Leitung: Eva Weimer
Anmeldung ab sofort im IBS-Büro 

Führung im Völkerkundemuseum mit 
Sonderausstellung
Maximilianstrasse 42, 80538 München
Samstag, 8. November 2008
Treff zeit: 10.00 Uhr Kosten: ca. 6,00 €
 Anschl. Gelegenheit zum Mittagessen
Leitung: Ilse-Marie Schiestel
Anmeldung über IBS-Telefon, da Teilneh-
merzahl begrenzt

Besuch mit Führung der Ausstellung
Wassily Kandinsky – Absolut. Abstrakt
im Kunstbau und Lenbachhaus
Donnerstag, 15. Jan. 2009, 17.30 Uhr
Die 1 ½ stündige Führung im Kunstbau 
hat ca. 90 großformatige Gemälde aus 
Kandinskys Gesamtwerk zum Inhalt 
(beteiligt: Lenbachhaus, Centre Pompi-
dou, Guggenheim Museum New York). 
Danach kann im Lenbachhaus sowohl das 
druckgraphische Werk dieses herausra-
genden Vertreters der modernen Kunst 
betrachtet werden sowie die Sammlungen 
des „Blauen Reiters“, die wegen Sanie-
rungsmaßnahmen bis 2012 nicht mehr zu 
sehen sein werden.
Eintritt: 12,00 € (Senioren ab 65: 6,00 €) 
plus anteiliger Führungsgebühr
Treff punkt: Infopavillon auf dem 
Königsplatz um 17.10 Uhr 
Leitung: Eva Weimer
Anm. ab 1. Dez. 2008 im IBS-Büro

Željko Lučić
Der serbische Bariton wurde 1998 an 
die Oper Frankfurt engagiert, der er 
bis heute eng verbunden ist. Gastspiele 
führten ihn u. a. an die Opernhäuser von 
Bern, Paris, London, Zürich, San Francis-
co, Amsterdam, Florenz und Antwerpen. 
2006 debütierte er an der Bayerischen 
Staatsoper, wo er auch die Partien des 
Ford (Falstaff ) und Lescaut (Manon 
Lescaut) interpretierte, mit La forza del 
destino. Bei der Eröff nungspremiere der 
neuen Spielzeit wird er in München die 
Rolle des Macbeth übernehmen.
Samstag, 18. Oktober 2008, 18.00 Uhr
Moderation: Jakobine Kempkens

Gemütliches Beisammensein 
zum Advent im Paulaner Bräuhaus 
(Kapuzinerstüberl), Kapuzinerplatz 5
Bus 58 (vom Hauptbahnhof Richtung 
Silberhornstraße)
U3/U6 Goetheplatz (dann 5-10 Min. 
zu Fuß oder 1 Station mit Bus 58)
Sonntag, 30. Nov. 2008, 
ab 17.00 Uhr

KÜNSTLERGESPRÄCHEKÜNSTLERGESPRÄCHE

VERANSTALTUNGEN

WANDERUNGEN  siehe  Seite  9
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„Mit den Ohren sehen, mit den Augen hören“ – 
der britische Regisseur David Pountney

Es freut mich, dass so viele da sind 
und nicht im Biergarten sitzen, 
bei diesem schönen Wetter! So 

begrüßte David Pountney am 21. Juni 
2008 im Künstlerhaus die Münchner 
Opernfreunde. Das Gespräch mode-
rierte Monika Beyerle-Scheller. Sie 
richtete ihre erste Frage ans Publikum: 
„Über was wollen wir zuerst sprechen?“ 
Über Fußball war die mehr scherzhafte 
Antwort. Die Fußball-EM war ja gera-
de im Gange. David Pountney hatte 
aber keine Mühe, sich diesem � ema 
zu stellen, da er erst kürzlich eine Fuß-
balloper inszeniert hatte. Playing Away 
heißt diese schwarze Komödie. „Fuß-
ball als ritualisierte Form mensch-
licher Aggression macht diesen Sport 
schon zu einem geeigneten Opern-
stoff “, meint Pountney. Eine schwie-
rige Partitur, viele musikalische Zitate, 
auch aus Die Meistersinger von Nürn-
berg, lieferten die Voraussetzungen für 
eine interessante Arbeit, die er gern 
übernahm, obwohl er für Fußball ei-
gentlich nicht viel übrig hat, sondern 
ein eingefl eischter Kricket-Fan ist.

David Pountney,  geboren in Cam-
bridge, ist als Einzelkind in einer sehr 
musikalischen Familie aufgewachsen 
und hat als Kind im Chor gesungen. 
Mit dem Stimmbruch war’s dann vor-
bei. Blieb noch das Klavierspiel, und 
sogar als Trompeter wirkte er im Or-
chester mit. In jungen Jahren lernte er 
Mark Elder kennen, mit dem ihn bis 
heute eine enge Freundschaft verbin-
det. Dirigent zu werden war dann doch 
nicht sein Ding, als er sah, um wie viel 
besser sein Freund Mark Elder dar-
in war. So blieb er beim Studium der 
Englischen Literatur und Geschichte. 
„Regie habe ich nie studiert, vielleicht 
haben Sie das gemerkt.“ Womöglich 
war „learning by doing“ aber auch bes-
ser. Bereits in seiner Studentenzeit in-
szenierte er neun Opern. Dann kamen 
ihm die Noten und eine Langspielplat-
te von Katja Kabanova in die Hände. Er 
machte sich sofort begeistert ans Werk 
und schaff te 1972 beim Wexford Festi-
val den internationalen Durchbruch als 

Regisseur. Zuvor war ihm Il Pirata von 
Bellini angeboten worden, das gar nicht 
sein Fall war. Gott sei Dank wurde ein 
anderer Bewerber damit beauftragt.

Nach Wexford war Pountney 10 Jahre 
lang Chefregisseur der English Natio-
nal Opera, wo er mehr als 20 Opern in-
szenierte. Weitere Regiearbeiten führ-
ten ihn regelmäßig an die Deutsche 
Oper Berlin, ans Opernhaus Zürich, 
an die Wiener Staatsoper und an die 
Bayerische Staatsoper. In München 
konnten wir ja Die Ausfl üge des Herrn 
Brouček,  Aida, Faust und Moses und 
Aron erleben. Zum Kulissengeschie-
be in Aida befragt, das einige Zu-
schauer irritierte, erläuterte David 
Pountney, dass sich hier eine langsam 
bewegende, abstrakte Landschaft zur 
Musik gesellen sollte. Er räumte ein, 
dass dieser Versuch vielleicht nicht 
so gelungen ist, wie er es beabsichtigt 
hatte. Bei der Kritik kam die Inszenie-
rung an als eine Aida ohne Ägypten-
Folklore („die Bühne bleibt angenehm 
elefantenfreie Zone“).

Seit Dezember 2003 ist David Pount-
ney nun Intendant der Bregenzer Fest-
spiele. Sein Fünf-Jahres-Vertrag wurde 
mittlerweile bis 2013 verlängert. An 

Bregenz reizte ihn, etwas aufzubauen, 
was sonst nicht möglich ist, wenn man 
frei an einem Haus ist. Außerdem ist es 
faszinierend, mit den großen Dimen-
sionen der Seebühne umzugehen und 
ein intelligentes Spektakel aufzufüh-
ren. Daneben bietet die Oper im Haus 
die Möglichkeit, sich außerhalb des üb-
lichen Repertoires zu bewegen. Als Bei-
spiel wurde ein Video des Fidelio auf der 
Seebühne gezeigt. Dass sich Pountney 
auch auf die Operette versteht, wurde 
ebenfalls durch eine Einspielung vor-
geführt, nämlich durch den Simplicius 
von Johann Strauß. Ein erstklassiges 
Beispiel, wie man Operette umsetzt. 
„Operette wird zumeist schlampig 
gemacht; außerdem wird darauf ver-
zichtet, die besten Sänger zu nehmen.“

Auf die Kriegsthematik des Simplicius 
folgte die Oper Die Macht des Schick-
sals. Wer die Inszenierung nicht im 
Fernsehen gesehen hatte, konnte sich 
wiederum an einem Video-Ausschnitt 
eine Meinung bilden. Vom Publikum 
der Wiener Staatsoper und der Kritik 
wurde an der Regiearbeit kein gutes 
Haar gelassen. Besonders die sexy 
Cowgirls waren ein Stein des Ansto-
ßes. Ob Marketenderin oder Cowgirl, 
soweit ist Pountney doch gar nicht von 
Verdi entfernt, oder? „Man darf halt 
nicht mit Vorurteilen ins � eater ge-
hen, sonst blockiert man sich. Musik 
ist die präziseste Sprache, Regie kann 
nicht so korrekt sein. Es gibt hier kein 
richtig oder falsch, alles ist Meinung“, 
so die Ansicht von David Pountney. 
„Über den Text eines Stücks kann man 
diskutieren, aber meistens ist alles 
klar.“ Die Musik drückt in der Tat alles 
aus, auch das, was der Text nicht sagt 
oder sagen kann (Beispiel Schosta-
kowitsch: wie er musikalisch das Re-
gime der damaligen UdSSR schildert).
„Die ideale Vorstellung, sich dem Ge-
samtkunstwerk Oper zu nähern, ist für 
mich: mit den Ohren zu sehen und mit 
den Augen zu hören“, gab uns David 
Pountney zum Abschluss des Gesprächs 
als seine Philosophie mit auf den Weg.

Helmut Gutjahr

ZU GAST BEIM IBS
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Privat Frankreich verbunden:
Festspielintendant und Regisseur David Pountny



5

Piotr Beczala – 
„Vergessen Sie Cavaradossi, Mozart ist angesagt“

Diesen weisen Ratschlag gab kei-
ne geringere als Sena Jurinac 
einem jungen Sänger aus Po-

len, den ein Stipendium zu diesem Star 
von einst geführt hatte. Sie zeigte ihm 
seinen stimmverträglichen Weg, der 
nur über Mozart führen konnte und be-
wahrte ihn so vor falscher Rollenwahl 
und frühzeitigem Verschleiß. Wäre 
sonst ein so fabelhafter lyrischer Te-
nor mit schönem warmen Timbre und 
müheloser Höhe aus ihm geworden?

Als Entree zum Künstlergespräch am 
25. Juli 2008 hörten wir „Dein ist 
mein ganzes Herz“ aus Das Land des 
Lächelns (Lehár). Damit konnte Piotr 
Beczala gleich beweisen, dass er nicht 
nur Oper, sondern mit dem nötigen 
Schmelz auch Operette singen kann. 
Trotz Biergartenwetter und Eröff nung 
der Bayreuther Festspiele waren viele 
IBSler gekommen, die einen in Stim-
me und Erscheinung wahren Vorzei-
getenor mit jener höfl ich-freundlichen 
Ausstrahlung, wie sie oft unseren 
östlichen Nachbarn eigen ist, ken-
nen lernten. Durch den Abend führte 
in bewährter Weise Helga Schmidt. 
Beczala spricht ein nahezu fehlerfreies 
Deutsch und singt in sechs Sprachen. 
Mit Gounods Faust „Salut“, zeigte 
sich, wie gut sein Französisch klingt.

Doch kehren wir zu seinen Anfängen 
zurück. Geboren wurde er in einer süd-
polnischen Kleinstadt. Eltern und Ge-
schwister hatten keine Beziehung zur 
Musik. Als Achtzehnjähriger fand er 
den Weg zum sog. Madrigalistenverein, 
einem Laienchor. Dort lernte er seine 
Frau kennen, die der Star der Truppe 
war, und die wir mit einem herzlichen 
Applaus begrüßten. Heute ist sie ihm 
Beraterin und Kritikerin. Echte Bega-
bung bleibt selten verborgen. Die Chor-
leiterin empfahl ihn einer Lehrerin in 
Kattowitz. Nach dem Abitur besuchte 
er sechs Jahre die Musikhochschule 
und schloss diese mit Diplom ab. In 
Weimar nahm er an einem Meister-
kurs des berühmten russischen Bari-
tons Pavel Lisitzian teil. Noch während 

des Stu-
d i u m s 
sang er 
w e s t -
l i c h e n 
M u s i k -
agenten 
vor und 
e r h i e l t 
e i n e n 
Ver trag 
vom Lin-
zer � ea-
ter. Fünf 
J a h r e 
b l i e b 
er an 

diesem Haus und erarbeite-
te sich die Rollen seines Fachs 
von Tamino bis zum Vogelhändler. 

Als Zürich einen Ersatz für einen er-
krankten Kollegen suchte, ergriff  er 
mutig die Chance, gefi el und hatte 
am nächsten Morgen einen Vertrag in 
Händen. In Zürich hatte Piotr Beczala 
Gelegenheit, das in Linz erprobte Re-
pertoire mit namhaften Sängerkolle-
gen und Dirigenten zu vervollkomm-
nen. Dass er sich als stets Lernenden 
bezeichnet, spricht für seine Beschei-
denheit und die ernsthafte Einstellung 
zu seinem Sängerberuf. Ausgestattet 
mit einem stabilen Nervenkostüm 
war er bereit, auch an großen Opern-
häusern und bei Festivals einzusprin-
gen, mit der Partitur im Flugzeug und 
einer kurzen Verständigungsprobe 
vor der Auff ührung. Als in Salzburg 
ein Tamino fehlte, war der „Einsprin-
ger“ Beczala zur Stelle, mit der Folge, 
dass er für Don Ottavio in Mozarts 
Don Giovanni und bei den diesjäh-
rigen Festspielen als Prinz in Rusalka 
von Antonin Dvořák verpfl ichtet wur-
de. Wir hörten: „Wie stark ist nicht 
dein Zauberton“ (Zauberfl öte) und 
die Arie des Lenski aus Eugen Onegin.

Engagements führten ihn an die 
Opernhäuser Covent Garden, Scala, 
Wiener Staatsoper und an die Met, 
wo er in sieben verschiedenen Rollen 

des lyrischen italienischen und fran-
zösischen Fachs auftritt. Als Riccardo 
in Verdis Maskenball an der Berliner 
Staatsoper erhielt er hervorragende 
Kritiken und daraufhin Angebote von 
mehreren Häusern, den Don Carlo zu 
singen. Piotr Beczala lehnte ab. Die 
Rolle sei nicht lyrisch angelegt und 
eine Erweiterung seines Fachs, die Ra-
dames, Cavaradossi, Turiddu u. a. Rol-
len nach sich ziehen müsste. Dies hält 
er für verfrüht. Neue Aufgaben gibt es 
in der nächsten Saison dennoch: die Ti-
telpartie in La Damnation de Faust von 
Berlioz, außerdem Roméo und Des Gri-
eux. Es folgte als Musikbeispiel „Oh sag, 
wenn ich fahre…“ aus dem Maskenball.

Ein gern gesehener Gast ist Beczala 
auf den Konzertpodien. Mit groß-
en Orchestern und namhaften Diri-
genten hat er das gängige Repertoire 
an Oratorien und Messen gesungen. 
Sein erster Auftritt in München, an 
den ich mich erinnere, war die Tenor-
partie in Verdis Messa da Requiem un-
ter der Leitung von Mariss Jansons. 
In der vergangenen Saison hörten 
wir ihn bei den Münchner Philhar-
monikern und Christian � ielemann 
mit Strauss-Liedern. Liederabende 
hat er sich aus sprachlichen Gründen 
bisher noch nicht zugetraut, ein Pro-
gramm aus deutschen und polnischen 
Liedern ist aber in Vorbereitung.

Am Münchner Nationaltheater war 
Piotr Beczala als Sänger im Rosen-
kavalier, als Alfredo Germont, Duca 
und als Werther zu hören, eine Rolle, 
die für seine Stimme und seine Dar-
stellungskunst geschrieben scheint. 
Glücklich, wer bei den letzten Fest-
spielen dabei war, als er an der Seite 
von Vesselina Kasarova als herzbewe-
gend unglücklich Liebender sein tra-
gisches Ende fand. Wie schön, dass 
Tenöre langsam sterben! „Pourquoi me 
reveiller“ singt Werther, die Anwesen-
den aber werden sich gerne an diesen 
sympathischen Künstler erinnern.

Hiltraud Kühnel

ZU GAST BEIM IBS
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Piotr Beczala: einer der führenden 
lyrischen Tenöre der jüngeren 

Generation
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IN MEMORIAM

Einem Wegbereiter Neuer Musik zum Gedenken 
an seinen 100. Geburtstag: Olivier Messiaen

Olivier Messiaen wurde am 
10. Dezember 1908 in Avig-
non (Frankreich) geboren 

und entwickelte schon frühzeitig 
seine künstlerischen Neigungen und 
weltanschaulichen Überzeugungen, 
die dann sein Leben und Schaff en 
bestimmten. Als Sohn eines Anglis-
ten und einer Dichterin wuchs er 
entsprechend in einem poetisch-li-
terarischen Umfeld auf. Während 
sein Vater im Ersten Weltkrieg war, 
lebte Messiaen in Grenoble, wo nicht 
nur seine Liebe zur Natur, sondern 
auch zur Musik erwachte. Als früh-
reifer Junge erschloss er sich auto-
didaktisch am Klavier Opern mit 
vorwiegend phantastischem Inhalt 
und begann zu komponieren. Als 
die Familie später nach Paris zog, 
erhielt Messiaen Klavierunterricht 
am dortigen Konservatorium, wo 
er bis 1930 diverse Fächer studierte, 
u. a. Komposition bei Paul Dukas. In 
den meisten Fächern errang er erste 
Preise. Parallel zu seinen Musikstu-
dien erlangte er eine breit gefächerte 
literarische Bildung. 1931 wurde Mes-
siaen zum damals jüngsten Titularor-
ganisten Frankreichs ernannt. Dieses 
Amt versah er über 60 Jahre bis zu 
seinem Tod. Er gründete 1936 mit 
Gleichgesinnten die Gruppe „La Jeu-
ne France“, und in diesen Jahren gab 
es bereits zahlreiche Auff ührungen 
seiner Werke, vor allem für Orgel.

Diese Entwicklung wurde 1939 abrupt 
unterbrochen durch den Ausbruch des 
Zweiten Weltkriegs: Messiaen wurde 
zur Armee eingezogen, geriet in deut-
sche Gefangenschaft, kam in ein Lager 
bei Görlitz, wo ein neues Werk von ihm 
entstand und auch uraufgeführt wer-
den konnte. Nach seiner Freilassung 
1941 wurde er am Pariser Konserva-
torium als Dozent für Harmonielehre 
angestellt (bis 1978) und unterrichtete 
privat musikalische Analyse und Kom-
position. Zu seinen Schülern zählte 
auch Pierre Boulez. 1947 wurde Mes-
siaen zum Leiter der neu eingerichte-
ten Analyseklasse am Konservatori-

um ernannt – gegen den Widerstand 
konservativer Professoren, denen sei-
ne unkonventionellen Lehrinhalte 
und die neuartigen Züge seiner Kom-
positionen suspekt waren. Trotz aller 
Widerstände wurde ihm doch mit der 
Zeit auch international Anerkennung 
zuteil, wie Kompositionsaufträge und 
Auff ührungen in Tanglewood durch 
Leonard Bernstein, in Donaueschingen 
durch den Dirigenten Hans Rosbaud 
und in Venedig. Von besonderer mu-
sikgeschichtlicher Bedeutung war Mes-
siaens Mitwirken bei den Darmstädter 
Internationalen Ferienkursen für Neue 
Musik, wo er die Aufmerksamkeit der 
jungen Komponisten vor allem auf den 
Rhythmus lenkte. Spannungsreich 
blieb sein Verhältnis zu Boulez, obwohl 
dieser als Dirigent wesentlich zur Ver-
breitung von Werken seines Lehrers 
in Frankreich und im Ausland beitrug.

Messiaens weitere Jahre waren ge-
prägt durch stetiges Komponieren 
(Orchesterwerke, Vokalwerke, wenig 
Kammermusik, jedoch viele Werke für 
Orgel und Klavier), dessen Erfolg auch 
die Entgegennahme zahlreicher inter-

nationaler Ehrungen mit sich brach-
te. Diese breite Anerkennung dürfte 
wesentlich dazu beigetragen haben, 
dass Messiaen 1975 das Wagnis ein-
ging, im Alter von 66 Jahren sein ers-
tes und einziges Bühnenwerk für die 
Pariser Oper zu beginnen, was ihn 
acht Jahre in Anspruch nahm: Saint 
François d’Assise. Das � ema dieser 
Oper ist der Gnadenweg, der den hei-
ligen Franziskus zu Gott führt. Bei 
der Vertonung entwickelte Messiaen 
eine neue Opernform zwischen Num-
mernoper und durchkomponiertem 
Musikdrama. Das Werk, das der Di-
rigent Seiji Ozawa bei der Urauff üh-
rung leitete, hat eine extreme Dauer 
von vier Stunden, eine Besetzung 
von 159 Sängern, 119 Instrumen-
talisten und wird deshalb nur selten 
vollständig aufgeführt. Dennoch hat 
es sich bei Inszenierungen in Paris, 

szenisch bei den Salzburger Festspie-
len, in Berlin und Leipzig als zentrales 
Werk nicht nur des religiösen Musik-
theaters des späten 20. Jahrhunderts 
durchgesetzt. Der Mut, Messiaens um-
fangreiches und komplexes „Spectacle 
musical“ auf die Bühne zu bringen, ist 
angesichts des zwiespältigen Echos 
bei der Pariser Urauff ührung 1983 
sehr hoch einzuschätzen. In jüngster 
Zeit sind Bühnenwerke mit religiösen 
Bezügen stärker ins Zentrum der Gat-
tung Musiktheater gerückt als in den 
meisten früheren Epochen der Opern-
geschichte.

Olivier Messiaen starb am 28. April 
1992 in Paris als einer der Väter der 
Avantgarde, dem die offi  zielle Aner-
kennung als führender musikalischer 
Repräsentant Frankreichs zuteil wurde.

Ilse-Marie Schiestel
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Übte bis ins hohe Alter das Organistenamt an der 
Pariser Sainte-Trinité aus: Olivier Messiaen

Wir gratulieren Dr. Ulrike Hessler zu 
ihrem Wechsel an die Sächsische 
Staatsoper Dresden, wo sie ab 2009/10 
die Intendanz übernimmt. Gemeinsam 
mit Werner Lößl hob sie 1981 unsere 
Zeitung, das damalige „IBS-aktuell“ aus 
der Taufe und betreute die Redaktion, 
bis Sawallisch sie an die Münchner 

Oper holte.
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Horst Stein, der Fleißige

Was wäre Bayreuth ohne Horst 
Stein gewesen? 138mal 
stand er von 1969 bis 1986 

am Pult der Festspiele, eine unvor-
stellbare Zahl. Möchte man die Zah-
lenspiele weitertreiben, so kommen 
über 500 Vorstellungen an der Wiener 
Staatsoper dazu! Darunter die Urauf-
führung von Gottfried von Einems Der 
Besuch der alten Dame 1971. Auch am 
Münchner Nationaltheater konnten 
wir ihn öfters erleben. Es sei an die 
Festspielpremiere 1993 erinnert, wo 
er Die Frau ohne Schatten leitete. Welt-
weit war er geschätzter Gastdirigent, 
vor allem im deutschen Repertoire.

Parallel stand Horst Stein auch im-
mer an den Pulten verschiedenster 
internationaler Klangkörper: dem 
Orchestre de la Suisse Romande, den 
Bamberger Symphonikern, den Ham-
burger Philharmonikern und dem 
NHK Symphony Orchestra Tokio.
Horst Stein wurde 1928 in Wupper-

tal-Elberfeld geboren, was, wie es der 
Zufall will, auch die Geburtsstadt von 
Hans Knappertsbusch und Günter 
Wand ist. Nach dem Musikstudium 
wurde er Assistent bei Erich Kleiber 
in Berlin an der Lindenoper. Weitere 
Stationen als GMD waren sechs Jah-
re in Mannheim und gleich zweimal 
in Hamburg, sowohl unter Lieber-
mann als auch unter Everding. Hier 
hatte er auch eine Professur inne. 
Horst Stein verstarb im Juli 2008 im 
Alter von 80 Jahren in Vandoeuvres.

by

„Horst Stein zählte zu den bedeu-
tendsten Dirigenten der Gegenwart. 
Wir sind besonders dankbar, dass er 
bei den Bamberger Symphonikern so 
viele Jahre als Chefdirigent, als hoch 
geschätzter Gastdirigent und als Eh-
rendirigent gewirkt hat. Aber auch bei 
den Richard-Wagner-Festspielen in 
Bayreuth hat Horst Stein über Jahr-
zehnte dirigiert und mit seinen In

terpretationen von Tannhäuser, dem 
Ring des Nibelungen, Parsifal und den 
Meistersingern Auff ührungsgeschich-
te geschrieben. Sein großes musika-
lisches Lebenswerk wird uns und allen 
Musikfreunden unvergessen bleiben.“

� omas Goppel

 F
ot

o:
 P

riv
at

ar
ch

iv

Dirigenten-Legende: Horst Stein

Genialer Schelm – August Everding zum 80. Geburtstag

Cleverding“ und „Schlaugust“ 
sind nur zwei von vielen Spitz-
namen, die der 1928 als Sohn 

eines katholischen Probsteiorganisten 
in Bottrop geborene August Everding 
innehatte. Beide deuten auf seine er-
staunlichste Fähigkeit hin: Menschen 
sofort richtig einschätzen zu können. 
Everdings Erfolgsrezept knüpfte dar-
an an: Im nächsten Schritt wusste er 
mit traumwandlerischer Sicherheit, 
wie sein Gegenüber für ein gemein-
sames künstlerisches Ziel einzuspan-
nen wäre. Dies alles vollzog sich in 
Sekundenbruchteilen, denn Zeit hat-
te der Tausendsassa zwischen � ea-
terleitung, Opern-, Schauspiel- und 
Filmregie, Interviews, Fernsehauf-
tritten sowie diversen Funktionen 
in Jurys und Kulturgremien nie.

Und am Ende ist sie – das  wertvollste 
Gut  von  allen – ihm auch davongelau-
fen. 

Selbst kürzeste Schlafphasen 
schufen keine Abhilfe mehr. Doch nie-
mals verschwand das verschmitzte 
Blitzen aus seinen weisen Äuglein. 
Ein Mann, der sich bewusst war, die 

Spitze des Eisbergs erreicht zu ha-
ben. Man hätte ihm, der 1999 seiner 
Krebserkrankung erlag, dort noch 
einige Lebensjahre mehr gewünscht 
– zum weiteren Wohl der Bühnen-
kunst, seinem eigentlichen Credo ne-
ben tief empfundener Religiosität.

Richard Eckstein
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August Everding betrachtet sein 
Porträt, 1998

Veranstaltungstipps

Am 2. November (20 Uhr) führt die Società 
Dante Alighieri Monaco di Baviera mit der 
Bayerischen Staatsbibliothek, die in Besitz 
der Originalpartitur ist, das Oratorium La 
Sulamite von Ermanno Wolf-Ferrari im 
Herkulessaal auf (Dt. EA). Puccinis Messa di 
Gloria ergänzt das Programm. Die Ausfüh-
renden sind der Süddeutsche Kammerchor, 
das Torino Vocal Ensemble und die Junge 
Deutsche Philharmonie (Leitung: G. Jene-
mann).

Robert Dornhelms Operverfi lmung La 
Bohème mit Anna Netrebko, Rolando 
Villazón und Nicole Cabell startet am 23. 
Oktober in den Kinos.
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GEBURTSTAGE

Unvergessen! – Wolfgang Sawallisch zum 85. Geburtstag

Gäbe es den IBS nicht, 
so müsste er sofort er-
funden werden – die 

mittlerweile legendären Worte 
Wolfgang Sawallischs begleiten 
uns seit unserer Gründung. Er 
hat uns in all den Jahren, in de-
nen er Chef der Münchner Oper 
war, immer unterstützt und ist 
uns, wie auch seine verstorbene 
Gattin, mit Rat und Tat zur Seite 
gestanden. In zwei Künstlerge-
sprächen und seinen spannenden 
Ausführungen „Der Ring und sei-
ne musikalische Interpretation“ 
konnten wir ihn live bei uns erleben. 
Als er in Philadelphia war, lud er uns 
ein, ihn zu einem Konzert zu besu-
chen und bat uns zu einer privaten 
Teestunde. Unvergessene Erlebnisse!
Zu seinem 65. Geburtstag veröff ent-
lichte er unter dem Titel Im Interesse 
der Deutlichkeit. Mein Leben mit der 
Musik seine Autobiografi e. Darin be-
schreibt er ausführlich seinen musika-
lischen Werdegang, der schon als Kind 
musikbegeisterter Eltern vorgezeich-
net war. Nach dem Krieg legte Sawal-
lisch 1946 nach nur einem Semester 
bei Joseph Haas das Staatsexamen ab. 
Weiteren Dirigierunterricht nahm er 
bei Hans Rosbaud und Igor Markevitch.

Haas verschaff te ihm 1947 gleich eine 
Stelle als Korrepetitor und Kapell-
meister am Stadttheater Augsburg. 
Die nächste Station war dann schon 
die eines GMDs in Aachen, dann ka-
men Wiesbaden und Köln. Die Arbeit 
mit einem Symphonieorchester hatte 
er bereits 1960 als erster Chefdirigent 
der Wiener Symphoniker (bis 1970) 
begonnen, es folgten die Hamburger 
Philharmoniker und das Orchestre de 
la Suisse Romande Genf. Seit 1969 war 
er regelmäßiger Gast in Japan, wo er 
mit dem NHK Symphony Orchestra 
Tokio (als dessen einziger „Honorary 
Conductor Laureate“ er fungiert) zu-
sammenarbeitete. In Japan hat er so-
gar zwei neue Opernhäuser eröff net. 
Wie beliebt er dort ist, konnte man 
auch dem interessanten Geburtstags-

gespräch in B 4 Klassik entnehmen, wo 
Sawallisch begeistert über die Wiss-
begierigkeit der Japaner berichtete.

Seine profunde Kenntnis von Richard 
Wagners Werken trug ihm eine Ver-
pfl ichtung bei den Bayreuther Fest-
spielen ein. Die Musikbänder von die-
sen Auff ührungen setzen heute noch 
Maßstäbe (z. B. sein Holländer). Aber 
auch in Salzburg, Florenz und Mailand 
war er gern gesehener Gast. Von 1971 
bis 1992 stand die Bayerische Staatso-
per im Zentrum seines musikalischen 
Schaff ens. Als Generalmusikdirek-
tor übernahm er 1971 die Nachfolge 
Joseph Keilberths. 1976/77 leitete er 
das Haus bis zum Amtsantritt von Au-
gust Everding auch als Intendant. Da-
bei konnte er 1982/83 seinen Traum 
verwirklichen, das Gesamtwerk von 
Richard Wagner in einer Saison aufzu-
führen. Das Liebesverbot in einer Insze-
nierung von Ponnelle am Faschings-
dienstag zum 100. Todestag („was 
willst da anderes spielen“, sagte er mir 
damals) war sicher ein Höhepunkt.

Neben Wagner war Richard Strauss 
sein Lieblingskomponist. Mit großer 
Erfurcht erzählte er von seinen Besu-
chen bei der Familie in Garmisch. Auch 
hier schuf er mit dem Strauss-Zyklus 
Maßstäbe. Sawallisch stand für diese 
Großunternehmungen ein unglaublich 
gutes Sängerensemble zur Verfügung, 
und alle berichteten uns, dass sie sich 
von ihm „musikalisch getragen fühl-

ten“. Um nur einige zu nennen: 
Varnay, Bjoner, Fassbaender, 
Varady, Jones, Behrens, King, Fi-
scher-Dieskau, McIntyre, Kollo, 
Moll, Crass, Adam und Schreier ...

Aber auch Komponisten wie 
Orff , Egk, Sutermeister oder 
Hindemith brachte Sawallisch 
auf den Spielplan. Während 
seiner Arbeit am National-
theater fand er immer noch Zeit, 
Klavierabende und Liedbeglei-

tungen zu geben. Für die Richard-
Strauss-Gesellschaft, deren Vorsit-

zender er lange Jahre war, spielte er 
mit vielen verschiedenen Künstlern 
alle Strauss-Lieder am Flügel, überre-
dete sie, dabei ohne Gage aufzutreten. 

Nach 22 Jahren am Nationaltheater 
in München war Sawallisch von 1993 
bis 2003 erfolgreicher musikalischer 
Leiter des Philadelphia Orchestra.  
2003 gründete er die Wolfgang-Sawal-
lisch-Stiftung, die eine Musikschule 
beinhaltet und die Talentförderung im 
frühesten Kindesalter kostenlos ermög-
licht. Zu seinem 85. Geburtstag haben 
wir ihm, natürlich auch im Namen aller 
Mitglieder herzlich gratuliert. Nur ei-
nen Tag später kam folgende Antwort: 
„Lieber Herr Scheller, ganz herzlich be-
danke ich mich für die mir zu meinem 
85. Geburtstag übermittelten Wün-
sche. Ich bin stolz, Ehrenmitglied des 
IBS zu sein – auch ich halte die Zeit un-
seres aktiven Zusammenseins in bes-
ter Erinnerung. Bitte grüßen Sie ‚Die 
Münchner Opernfreunde’. Alles Liebe 
und Gute Ihr Wolfgang Sawallisch“. 

Monika Beyerle-Scheller

Ausführungen „Der Ring und sei-

ten“. Um nur einige zu nennen: 
Varnay, Bjoner, Fassbaender, 
Varady, Jones, Behrens, King, Fi-
scher-Dieskau, McIntyre, Kollo, 
Moll, Crass, Adam und Schreier ...

Aber auch Komponisten wie 
Orff , Egk, Sutermeister oder 
Hindemith brachte Sawallisch 
auf den Spielplan. Während 
seiner Arbeit am National-
theater fand er immer noch Zeit, 
Klavierabende und Liedbeglei-

tungen zu geben. Für die Richard-
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Konzentrierter Musikvermittler: Wolfgang Sawallisch am Pult

Seine Kunst kombiniert zwei Dinge. 
Einmal verbündet er sich innig mit der 
Musik, lässt sich bis in die Fingerspit-
zen von ihr durchdringen, ist erfüllt 
von ihr. Zum andern aber: Er verbündet 
sich zwar mit Musik, doch er verliert 
sich nicht in sie, liefert sich nicht aus. 

Prof. Joachim Kaiser
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VERSCHIEDENES

Samstag, 15. November 2008
Lochhausen – Freiham – Maria Eich 
– Planegg (S6)
Gehzeit ca. 4 Std.
Führung: Maria Fink
Tel.: (089) 86 32 131
Marienplatz ab 9.36 Uhr 
(S4 Richtung Mammendorf)
Lochhausen an 9.55 Uhr
Einkehr nach ca. 2 ½ Std. 
im Freihamer Wirtshaus
Rückfahrt ab Planegg

Samstag, 6. Dezember 2008
Englischer Garten – Rundwanderung
Gehzeit ca. 4 Std.
Führung: Helga Lichnofsky
Tel.: (089) 52 33 942
Treff zeit: 10.30 Uhr (Odeonsplatz)
Einkehr nach ca. 2 Std. 
im Osterwaldgarten
Heimfahrtmöglichkeit mit U3/U6 ab 
Münchner Freiheit (oder nur Einkehr 
mit anschließender kleiner Wanderung 
zum chinesischen Turm)
Anmeld. bei Helga Lichnofsky wegen 
Mittagseinkehr bis 1. Dezember 2008

Samstag, 17. Januar 2009
Garching Hochbrück (U-Bahn) 
– Schleißheimer Kanal – Schloß Ober-
schleißheim – Bergl – Unterschleiß-
heim (S-Bahn)
Gehzeit ca. 3½ Std. 
Führung: John Cox
Tel.: (089) 32 02 368
Marienplatz ab 9.38 Uhr 
(U6 Richtung Garching 
Forschungszentrum)
Garching-Hochbrück an 9.58 Uhr
Einkehr: nach ca. 2½ Std. in Bergl

Jeder Teilnehmer unternimmt die Wan-
derungen auf eigene Gefahr. Irgendeine 
Haftung für Schäden wird nicht über-
nommen.

Zusätzlich zu den Live-Satellitenüber-
tragungen aus der New Yorker Met (sie-
he Journal 3/2008) bieten nun auch das 
Royal Opera House London, das Teatro 
Real Madrid und das King’s College 
Cambridge ausgesuchte Vorstellungen 
für Kinobesucher an. Die Münchner 
Übertragungen im Filmtheater CINEMA 
(Nymphenburgerstr. 31) starten am 28. 
September. Der Kartenvorverkauf für das 
gesamte Programm hat bereits begonnen!

Sonntag, 7. Dez. 2008 (11.00 Uhr)
aus San Francisco: Der Nussknacker
Ballett, Musik: Peter I. Tschaikowsky

Sonntag, 18. Januar 2009 (11.00 Uhr)
aus London: MacMillans Manon
Ballett, Musik: Jules Massenet

Sonntag, 5. April 2009 (20.30 Uhr)
aus Cambridge: Händels Messias
Konzert mit der Academy of Ancient 
Music

Sonntag, 26. April 2009 (11.00 Uhr)
aus London: Ashtons 
Tales of Beatrix Potter
Ballett, Musik: John Lanchbery

Sonntag, 24. Mai 2009 (11.00 Uhr)
aus London: Schwanensee
Ballett, Musik: Peter I. Tschaikowsky

Mittwoch, 3. Juni 2009 (20.30 Uhr)
aus London: Ashtons Ondine
Ballett, Musik: Hans Werner Henze

Donnerstag, 25. Juni 2009 (20.00 Uhr)
aus London: Verdis La Traviata
mit Renée Fleming, Joseph Calleja, 
� omas Hampson. Neuinszenierung, 
dirigiert von Antonio Pappano

Donnerstag, 16. Juli 2009 (18.45 Uhr)
aus Madrid: Mozarts Le nozze di Figaro
mit Barbara Frittoli, Isabel Rey, Ludovic 
Tézier
Inszenierung: Emilio Sagi, Dirigent: 
Jesús López-Cobos

Einzeltickets für die Live-Übertragungen 
kosten 27,00 € (im Abo für alle 12 Opern-
termine, incl. Händels Messias: 22,00 € 
pro Vorstellung). Karten für die Ballett-
Aufzeichnungen kosten 17,00 €, sind je-
doch vom Abo ausgeschlossen. Täglicher 
Verkauf an der Kinokasse von 15.00 bis 
21.00 Uhr (nur Barzahlung möglich).
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Veranstaltungstipp: Residenzwoche

Do, 16. 10. 08, 20 Uhr, Allerheiligen-Hof-
kirche Der Traum des Odysseus
Max Emanuel im französischen Exil
Claire Lefi lliâtre, Friederike Heumann, 
Amandine Beyer

Sa, 18. 10. 08, 20 Uhr, Antiquarium
Flämische Renaissance im Antiquarium
Trinity Baroque, Julian Podger, Leitung

Sa, 18. 10 .08, 22.30 Uhr, Hofkapelle
Nachtkonzert: Italianità
Stefan Temmingh, Olga Watts 

So, 19. 10. 08, 18 Uhr, 
Allerheiligen-Hofkirche
Abschlusskonzert: Beethovens Arrangeur
R. Lotter, Violine; S. Hess, Violoncello
Chr.  Hammer, Hammerfl ügel

Karten: Tel. (089) 36 79 28
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20 Jahre Rossini-Festival in Bad Wildbad

Das musikalische Sommerfest 
„Rossini  in Bad Wildbad“ wur-
de 1989  aus  der Taufe geho-

ben. Rossinis Kuraufenthalt im Jahre 
1856 in diesem idyllischen Schwarz-
waldort bildete wohl den historischen 
Hintergrund. Allen Zweifeln zum 
Trotz hat sich das Festival unter der 
Leitung von Jochen Schönleber 
aus zaghaften Anfängen zu einem 
international geachteten Kultur-
ereignis entwickelt: Zusammen 
mit Pesaro ist es zur Anlaufstelle 
für Rossini-Freunde und Belcanto-
Liebhaber aus aller Welt geworden.

20 Jahre müssen natürlich ge-
bührend gefeiert werden, und so 
hat das Festival-Team ein Pro-
gramm mit vielen Höhepunkten 
zusammengestellt. Rossini-Alt-
meister Alberto Zedda dirigierte 
eine konzertante Festauff ührung der 
L’Italiana in Algeri mit weltbekannten 
Solisten, anschließend ging es zur 
kulinarischen Soirée Rossini, präsen-
tiert von Deutschlands Spitzenkoch 
Harald Wohlfahrt. Auf dem weiteren 
Programm standen Rossinis Otello, 
eine zweite, szenische Auff ührung 
der L’Italiana mit Nachwuchskräften, 
eine Don Giovanni-Oper von Giovanni 
Pacini und Rossinis Schauspielmusik 
Edipo a Colono kombiniert mit der Ur-
auff ührung eines eigens für Wildbad 
komponierten Werks von Wolfgang 
Rihm: Colonos. Aus dem reichhaltigen 
Festspielprogramm habe ich an drei 
Tagen fünf Veranstaltungen besucht. 

Der Otello des 24-jährigen Rossini ist 
ein musikalisch höchst anspruchs-
volles Meisterwerk, das sechs tech-
nisch und stimmlich sehr anspruchs-
volle Tenorpartien enthält und einen 
herausragenden Sopran für die Rolle 
der Desdemona erfordert. Anders als 
bei Shakespeare rückt Rossinis Oper 
Desdemona in den Mittelpunkt des 
Geschehens: Sie ist das Opfer einer 
Männerwelt, die über Frauen nach Be-
lieben verfügt. Annette Hornbacher 
hat diesen Otello als psychologisches 

Kammerspiel inszeniert. Antonio 
Fogliani gelingt mit einem herausra-
genden Sängerensemble (an der Spitze 
Jessica Pratt und Michael Spyres als 
Desdemona und Otello) und den vir-
tuos aufspielenden Virtuosi Brunensis 
eine kongeniale, spannende Rossini-
Interpretation.

Viele Zuschauer der Urauff ührung 
in Neapel empfanden das tragische 
Ende der Oper als schockierend. 
Rossini hat deshalb für das noch 
viel konservativere Rom eine Lieto-
fi ne-Fassung geschrieben, also ein 
glückliches Ende für Desdemona und 
Otello. In einem interessanten Fest-
vortrag zeigte Reto Müller mit live 
vorgetragenen Musikbeispielen, wie 
geschickt Rossini durch dramatur-
gische und musikalische Änderungen 
– besonders im ersten und dritten   
Akt – auf ein fi nale lieto hinführt.

Im ersten großen Beitrag der alljähr-
lichen „Akademie BelCanto“ zauberte 
Regisseur � orsten Kreissig eine 
turbulente L’Italiana, nicht in Algier 
sondern in Dubai, auf die Bühne. Bey 
Mustafà mutiert zum Baulöwen, Lin-
doro zum Architekten, aus dem ge-
kaperten Schiff  wird ein abgestürztes 
Flugzeug. Rossini selbst sitzt auf der 
Bühne und schreibt noch an den letz-
ten Takten der Ouvertüre. Erst dann 
kann Dirigent Ryuichiro Sonoda, be-
reits Pesaro-erprobt, mit den Virtuo-
si Brunensis, dem Philharmonischen 
Chor Transilvania Cluj und einem 

hoch motivierten, spielfreudigen Vo-
kalensemble sein musikalisches Feu-
erwerk zünden. Besonders Savio Spe-
randio als die Bühne beherrschender 
Mustafà und Elsa Giannoulidou mit 
ihrem koloraturensicheren Mezzo als 
Isabella konnten hier beeindrucken.

Im Königlichen Kurtheater folgte 
dann die öff entliche Urauff üh-
rung einer Farsa von Rossinis 
Zeitgenossen Giovanni Pacini, 
Don Giovanni ossia Il convitato 
di pietra, geschrieben für eine 
private Auff ührung durch die 
sangesfreudigen Familienmit-
glieder des Komponisten. Das 
Libretto von unbekannter Hand 
enthält viele Parallelen zu Mo-
zarts Don Giovanni, es fehlt je-
doch Donna Elvira, dafür rückt 
Zerlina mehr ins Zentrum. Ein 

besonderer Reiz entsteht in Anke 
Rauthmanns raffi  nierter Inszenie-
rung durch die Vermischung des 
häuslichen � eaterspiels mit der tat-
sächlichen Familienkonstellation, wo-
durch zunehmend Grenzen zwischen 
Spiel und Realität verwischt werden. 

Daniele Ferrari verstand es, mit einem 
hervorragenden Solistenensemble 
(Zinovia-Maria Zafeiriadou als Zerli-
na, Leonardo Cortellazzi als Don Gi-
ovanni, Giulio Mastrototaro als Die-
ner Ficcanaso und Ugo Guagliardo 
als Masetto und Commendatore) und 
dem Süddeutschen Kammerorches-
ter Pforzheim (Streicher und Flöten) 
die reizvolle Belcanto-Musik Paci-
nis wieder zum Leben zu erwecken.
Zum Abschluss der ereignisreichen 
Tage in Bad Wildbad gab es im Kur-
theater unter dem Titel Pappataci oder 
Sitten und Unsitten der Sänger noch 
einen vergnüglichen musikalischen 
Wettbewerb unter den Tenören des 
Festivals mit Bekanntem und Unbe-
kanntem aus der Tenorliteratur. 20 
Jahre Rossini Festival in Wildbad, eine 
wunderbar gelungene Feier, aber auch 
eine Verpfl ichtung für die Zukunft!

Hans Köhle

Im Königlichen Kurtheater folgte 
dann die öff entliche Urauff üh-
rung einer Farsa von Rossinis 
Zeitgenossen Giovanni Pacini, 
Don Giovanni ossia Il convitato 
di pietra
private Auff ührung durch die 
sangesfreudigen Familienmit-
glieder des Komponisten. Das 
Libretto von unbekannter Hand 
enthält viele Parallelen zu Mo-
zarts 
doch Donna Elvira, dafür rückt 
Zerlina mehr ins Zentrum. Ein 

 Foto: Rossini-Festival in Bad Wildbad

Mustafà wütet: L‘Italiana in „Dubai“
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IBS-Ausfl ug zur Opernprobe 
im Reitstadl von Schloss Maxlrain

Die Opernbühne e. V. Bad Aib-
ling unter seinem rührigen 
Vorsitzenden James Barnes 

brachte dieses Jahr Albert Lortzings 
letzte Oper Die Opernprobe nach 
Maxlrain. Im Stück geht es darum, dass 
ein opernbegeisterter Graf es sich jähr-
lich leistet, eine Opernauff ührung in 
seinem Schlossgarten zur Auff ührung 
zu bringen. Bei dieser Gelegenheit will 
er diesmal seine Tochter standesgemäß 
verheiraten. Der Auserwählte jedoch 
will sich nicht zwangsverheiraten las-
sen und fl üchtet. Zufällig ausgerechnet 
in die Arme der für ihn Bestimmten. 
Beide fi nden Gefallen aneinander, so 
dass auf ein Happy-End zu hoff en ist.
Lortzings Einakter bietet die von ihm 

gewohnten, einschmeichelnden Me-
lodien, hat aber den kleinen Nachteil, 
dass das Werk nur etwa 45 Minuten 

dauert. Deshalb hat sich die Opern-
bühne Bad Aibling etwas einfallen 
lassen und das „Stück im Stück“, also 
die Opernprobe, entsprechend ausge-
weitet, indem sie Passagen aus Zar und 
Zimmermann als Vorspiel einbauten. 
Das Orchester und das überwiegend 
junge Ensemble unter der Leitung 
von Richard van Schoor musizierten 
und spielten frisch und unbekümmert 
auf. Ein beachtliches Niveau zeigte der 
Chor. Aber auch die Solisten lieferten 
ganz ordentliche Leistungen ab, wobei 
insbesondere Heidi Manser als Hann-
chen eine vorzügliche Figur machte. 
Alles in allem ein vergnüglicher Abend!

Helmut Gutjahr

gewohnten, einschmeichelnden Me-
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Es gibt Festivals, die können sich 
glücklich schätzen – nicht weil 
eine große Schweizer Bank als 

ihr Hauptsponsor fungiert bzw. der 
Festspielort vom lieben Gott land-
schaftlich besonders gesegnet scheint, 
sondern weil sie etwas bieten, was 
heute als nicht mehr selbstverständ-
lich gilt: unumstößliche künstlerische 
Qualität. Und das ist eben kein Krite-
rium, das Moden, Zeitgeschmack und 
schon gar nicht der unseligen Diskus-
sion über das Phänomen „Werktreue“ 
unterworfen ist. Es geht dann einfach 
darum, ob sich das, was auf der Bühne 
zu sehen und im Zuschauerrund zu hö-
ren ist, dem Publikum anbiedert oder 
dieses im positiven Sinn herausfordert. 

Situationen herzustellen, in denen 
sich das eigene Selbst an großer Kunst 
messen lässt, nichts weniger als das 
hat sich der künstlerische Leiter des 
Opernfestivals von Avenches – direkt 
am Rösti-Graben (der Grenze zwi-
schen deutsch- und französischspra-
chiger Schweiz) inmitten einer traum-
haften Hügellandschaft gelegen, die 
den benachbarten Murtensee säumt 
– zum Ziel gesetzt. Freilich würde es 

der Tessiner Sergio Fontana, der im 
nahen Bern aufgewachsen ist, nicht 
so steil formulieren. Er war selbst 
Sänger (Bass), stand jahrzehntelang 
überall in Europa auf den Brettern, 
die die Welt bedeuten, und kennt das 
Metier von der Pike auf. Am meisten 
zeichnet ihn aber seine Kommuni-
kationsfähigkeit aus, sein untrüg-
liches Gespür für Talente und stim-
mige künstlerische Partnerschaften.

Vergangenen Juli ist ihm im römischen 
Amphitheater von Avenches (übrigens 
das größte nördlich der Alpen) ein 
Meisterstück kluger Ensemblepolitik 
gelungen: War die Premiere von Verdis 
La Traviata mit den Weltstars Patrizia 
Ciofi , Roberto Saccà und dem 72-jäh-
rigen Renato Bruson (nach wie vor be-
wundernswert gut bei Stimme) schon 
glänzend besetzt, so konnte der zweite 
Abend neben dem „Bühnentier“ Noemi 
Nadelmann in der Titelrolle mit zwei 
Nachwuchssängern aufwarten, die 
wohl noch viel von sich reden machen 
werden: Fabrizio Mercurio – mit hinrei-
ßender Tenorstimme und Anfang 20 in 
einem glaubwürdigen Alter für Alfredo 
– und Paride Pandolfo als Giorgio Ger-
mont, der das Gerücht vom Ausster-
ben des Verdi-Baritons Lügen strafte. 

Man kann es nicht genug hervor-
heben: Mercurio gibt zu größten 
Hoff nungen Anlass. Und das manch-
mal ein wenig ungelenke Spiel wird 
der junge Künstler gewiss noch 
perfektionieren. Noch zeigte ihm 
Frau Nadelmann, wo’s lang geht…

Vesna Mlakar

Meisterstück kluger Ensemblepolitik: Traviata in Avenches

La Traviata mit Patrizia Ciofi  und Roberto Saccà
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ZUM 100. TODESTAG VON RIMSKY-KORSAKOW

Das Märchen vom Zaren Saltan - Inhalt

Die Geschichte spielt in der 
Stadt Tmutarakan und auf 
der Insel Bujan. Tkatschicha 

und Powaricha sind nicht nur faul und 
lassen ihre jüngste Schwester 
Militrissa die Hausarbeit al-
lein verrichten, sie sind auch 
stolz und eitel. Was wäre, so 
träumen sie, wenn selbst der 
Zar sie nicht verschmähte 
und eine zur Braut nähme? 
Auf dies Stichwort steckt der 
Zar den Kopf zur Tür herein 
und lauscht: Die ältere würde 
ein großes Festmahl für die 
Gäste bereiten, die mittlere 
würde das feinste Leinen we-
ben; die jüngste Schwester 
würde dem Zaren einen Hel-
densohn schenken. Der Zar tritt ein 
und ernennt die mittlere Schwester 
zur Verwalterin seines Zeughauses, 
die ältere zur Küchenchefi n. Die jüngs-
te aber führt er mit sich in die Ehe.
Kaum haben sich die beiden Schwes-
tern erholt, beschließen sie, sich für 
diese Zurücksetzung an ihrer jüngs-
ten Schwester zu rächen. Mit Hilfe der 
Base Babaricha wollen sie, sobald Mi-
litrissa einen � ronerben geboren hat, 
die Botschaft an den Zaren, der fern 
im Krieg weilen wird, gegen die Lüge 
vertauschen, die Zarin habe gar kein 
Kind, sondern einen Wechselbalg (bei 
Puschkin liest sich das so: „s’ist nicht 
Frosch und ist nicht Maus, sieht fast 
wie ein Untier aus“) zur Welt gebracht.

Die Zarin hat einen gesunden Sohn 
geboren, der rasch heranwächst. Eben 
noch singen die Ammen den Säugling 
in den Schlaf, da läuft er schon als Kna-
be wieselfl ink durch den Schlosshof, 
verfolgt von seinen Wärterinnen, wäh-
rend das Volk zum Palast eilt, dem jun-
gen Prinzen zu huldigen. Da überbringt 
der Bote die furchtbare Antwort des 
getäuschten Zaren, Mutter und Sohn 
in ein Fass zu sperren und ins Meer zu 
werfen. Fassungslos hören alle die Bot-
schaft, der niemand zu widersprechen 
wagt. Die älteren Schwestern und Baba-
richa lachen sich dabei ins Fäustchen.

Das Meer hat ein Einsehen mit Mi-
litrissa und ihrem nun zum jungen 
Mann herangewachsenen Sohn. Die 
Tonne wird ans Ufer einer öden Insel 

gespült. Hier erschaff t sich der jun-
ge Held aus dem Zweig einer Eiche 
einen Bogen und vollbringt sogleich 
seine erste Heldentat: Er tötet den 
bösen Zauberer, der in Gestalt eines 
Riesengeiers einem Schwan nach dem 
Leben trachtet. Zum Dank lässt der 
Schwan über Nacht auf der Landzun-
ge die prächtige Stadt Ledenez erste-
hen, die „Weiße Vieltürmige“. Aus ih-
ren Toren strömen am Morgen – vom 
bösen Zauber befreit – die Menschen 
und begrüßen den Helden als Fürsten 
Gwidon, den Herrscher ihres Reichs.

Beim Anblick eines vorübersegeln-
den Schiff s befällt Gwidon Sehnsucht 
nach seinem Vater. Wiederum hilft der 
Schwan und verwandelt ihn in eine 
Hummel, in deren Gestalt er zu dem 
Schiff  hinüberfl iegt und mitreist in Zar 
Saltans Reich (Hummelfl ug). Die See-
leute werden von Saltan willkommen 
geheißen und berichten von der Insel 
mit der herrlichen Stadt Gwidons und 
seinen Wundern: von dem Eichhörn-
chen, das Nüsse knackt, deren Scha-
len aus purem Gold und deren Kerne 
Smaragde sind; von den 33 kühnen 
Rittern, die täglich vom Meeres-
grund heraufsteigen, und geführt von 
Tschernomo Gwidon und seine Stadt 

vor Gefahren schützen; und von ei-
ner Prinzessin, deren „Schönheit tags 
das Licht verdunkelt, nächtens wie die 
Sonne funkelt“. Saltan will diese Wun-

der mit eigenen Augen sehen, 
was die bösen Schwestern und 
Babaricha nach Kräften zu 
verhindern suchen. Doch wie 
auch jede von ihnen die Erzäh-
lungen zu übertrumpfen sucht, 
so werden sie nacheinander 
von der Hummel gestochen, 
die alles belauscht. Vergeblich 
ist die gemeinsame Jagd auf 
das Tier, das davonfl iegt – zu-
rück zur Insel Bujan. Saltan 
folgt und reist in Begleitung 
seines gesamten Hofstaats.

Traurig sitzt Gwidon am Ufer. Er bittet 
den Schwan, ihm jene Prinzessin zur 
Gemahlin zu gewinnen, „deren Schön-
heit tags das Licht verdunkelt, näch-
tens wie die Sonne funkelt“ und von 
der es weiter heißt: „Glänzt ein Mond 
in ihrem Haar, auf der Stirn ein Stern-
lein klar“. Aber erst als der Schwan den 
Ernst des fürstlichen Willens erforscht 
hat, verwandelt er sich vor dessen 
Augen: Er selbst ist die Prinzessin. 
Saltan wird in Gwidons Reich mit al-
len Ehren willkommen geheißen. Er-
staunt sieht er die Wunder am Hof, 
das Eichhörnchen, die heldenhaften 
Ritter, die schöne und kluge Prin-
zessin und bejammert reumütig sein 
eigenes Schicksal. Doch dann kann 
er seine Zarin Militrissa und in Gwi-
don den verloren geglaubten Sohn 
in die Arme schließen. Während Ba-
baricha die Flucht ergreift, wird den 
bösen Schwestern Gnade vor Recht 
gewährt. Mit einem Lobgesang auf die 
Schwanenzarewna beginnt der große 
Schmaus zu ihrer Hochzeit mit Gwidon.

Sieglinde Weber

Bühnenbildentwurf von Nikolas Roerich für Rims-
ky-Korsakows Märchen vom Zaren Saltan, 1919

der mit eigenen Augen sehen, 
was die bösen Schwestern und 
Babaricha nach Kräften zu 
verhindern suchen. Doch wie 
auch jede von ihnen die Erzäh-
lungen zu übertrumpfen sucht, 
so werden sie nacheinander 
von der Hummel gestochen, 
die alles belauscht. Vergeblich 
ist die gemeinsame Jagd auf 
das Tier, das davonfl iegt – zu-
rück zur Insel Bujan. Saltan 
folgt und reist in Begleitung 
seines gesamten Hofstaats. Foto: Brandeis Universität Waltham, Massachusetts

Auff ührungstermine im Staatstheater 
am Gärtnerplatz:
20., 22. Dezember, 2., 10., 13., 16., 22., 
29. Januar, 8., 25. Februar, 5., 11., 21. 
März, 29. April und 6. Juni 2009
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Geistliche Ba-
rockoper mit 
zupackender 
Verve: Sopra-
nist Robert 
Crowe inter-
pretiert virtu-
ose Solo-Mo-

tetten von Giacomo Carissimi. Kenner 
wissen um dieses Phänomen: Manche 
Stimmen brauchen einfach Raum 
– insbesondere dann, wenn sie über 
so viel Metall in ihrem Timbre verfü-
gen, wie dies zum Beispiel bei Mario 
del Monaco der Fall war. Sein Tenor 
war alles andere als leicht aufzuneh-
men. Selbst mit der heutigen Technik 
gäbe es da manche Schwierigkeiten. 
In entsprechend dimensionierten Sä-
len und Opernhäusern freilich konnte 

man nach einem derart herb-virilen 
Vokalklang geradezu süchtig werden.
Das für große Organe am wenigs-
ten bekannte Stimmfach ist das der 
Countertenöre. Manches deplatzierte 
sanfte Säuseln wird mittlerweile vom 
Publikum klaglos hingenommen, auch 
wenn die Faszination, die von früheren 
Interpreten der entsprechenden Rol-
len wie den Kastraten ausgegangen 
sein muss, dann unverständlich bleibt. 
Doch es gibt rühmliche Ausnahmen: 
Eine davon ist Robert Crowe, der so-
gar in Sopranlage singt und Vergleiche 
mit einer Hochdramatischen nicht zu 
scheuen braucht. Allerdings ist Cro-
wes ureigene Domäne die überbor-
dend virtuose Musik der Barockzeit.

Da im Vatikanstaat 30 Jahre lang kei-
ne Opern aufgeführt werden durften, 
waren die Oratorien von Giacomo Ca-
rissimi (1605-1674) die einzigen dra-
matischen Vokalwerke, die in Rom to-
leriert wurden. Auf Latein gesungene 
biblische Texte wurden mit höchst the-

atralen musikalischen Gesten verse-
hen. Robert Crowe erweist sich als ein 
Meister barocker Rhetorik. In den hier 
vorliegenden vier Motetten, von de-
nen die kürzeste Adeste mortalis neun 
Minuten, die längste Oleum eff usum est 
fast 25 Minuten dauert, hält er nicht 
bloß den Spannungsbogen aufrecht, 
sondern weiß genau, wo nach Lega-
to-Phrasen voller Innigkeit und Ruhe 
wieder virtuoser Drive erforderlich ist.
Ein solch makelloses Timing krönt 
den in der Mindelheimer Jesuiten-
kirche „Mariä Verkündigung“ bestens 
eingefangenen Klang von Crowes zu-
packendem Sopran. Höchstes Lob an 
den Aufnahmeleiter Wilhelm Meis-
ter, Chef-Tonmeister des Bayerischen 
Rundfunks, der abermals seine Erfah-
rung bewiesen hat, wie eine Stimme 
mit solcher Durchschlagskraft auf CD 
zu bannen ist. Zudem begleitet Micha-
el Eberth an der historisch inspirierten 
Barockorgel außerordentlich subtil. 
Anschnallen, festhalten und abheben. 

Richard Eckstein

Robert Crowe:
Giacomo Carissimi – 
Virtuoso Soprano Motets
CD, Profi l Edition Günter Hänssler, 
PH07069

Geistliche Ba-
rockoper mit 
zupackender 
Verve: Sopra-
nist Robert 
Crowe inter-
pretiert virtu-
ose Solo-Mo-

tetten von Giacomo Carissimi. Kenner 

Wir gratulieren

13.10.2008 Enzo Dara zum 70. Geburtstag
27.10.2008 Edda Moser zum 70. Geburtstag
12.11.2008 Vicco von Bülow zum 85. Geburtstag
23.11.2008 Krzysztof Penderecki zum 75. Geburtstag
04.12.2008 Yvonne Minton zum 70. Geburtstag
18.12.2008 Prof. Dr. Joachim Kaiser zum 80. Geburtstag
02.01.2009 Konstanze Vernon zum 70. Geburtstag

Dem Komponisten und Präsidenten des Bayerischen Musikrates 
Wilfried Hiller sowie dem ehemaligen Staatsintendanten Klaus 
Schultz zur Verleihung des Bayerischen Verdienstordens
Kurt Masur zur Auszeichnung mit dem Wilhelm-Furtwängler-
Preis 2008
Zubin Mehta zum internationalen Kunst- und Kulturpreis 
Praemium Imperiale 2008 des japanischen Kaiserhauses

Wir gedenken

10.10.2008 Leyla Gencer zum 80. Geburtstag
07.11.2008 Trudeliese Schmidt zum 65. Geburtstag
02.12.2008 Maria Callas zum 85. Geburtstag
22.12.2008 Giacomo Puccini zum 150. Geburtstag
19.01.2009 Hans Hotter zum 100. Geburtstag

Opern- & Kulturreisen

2.-5. Nov. 08 Wien VAN GOGH-AUSSTELLUNG, Opern- 
  besuch nach Möglichkeit, Bahnfahrt
Nov. 08  Brügge, Gent, Antwerpen – Kunst in   
  Flandern, Konzert- und Opernbesuche in  
  Gent: THE RAPE OF LUCRETIA (Britten)
5.-8. Dez. 08 Dresden Striezelmarkt, ältester deut-  
  scher  Weihnachtsmarkt
  Besuch der Semperoper LOHENGRIN,   
  Konzert in der Frauenkirche vorgesehen
14. Dez. 08 Nürnberg BENVENUTO CELLINI (Berlioz)  
  Nachmittagsvorstellung, Christkindles- 
  markt
10. Jan. 09 Zürich TRISTAN UND ISOLDE  D: Metzma- 
  cher I. Guth mit Stemme, Storey
Febr./März 09 Regensburg ANDREA CHENIER 
  (Giordano)
08. März 09 Passau DER ROSENGARTEN (Scarlatti)
14. März 09 Chemnitz DIE ROSE VOM LIEBESGARTEN  
  (Pfi tzner)

Opern- & Kulturreisen Monika Beyerle-Scheller
Riedersteinstr. 13, 83684 Tegernsee 

Tel.: 08022-3649, Mobil 0170 406 98 72, Fax: 08022-663930
Email: M.Beyerle-Scheller@t-online.de

www.opernkulturreisen.de
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Was kann ein Bild nicht alles über 
einen Menschen verraten – vorausge-
setzt der Maler, Bildhauer, Fotograf 
beherrscht die hohe Kunst des Por-
trätierens. Dann liegt die Seele des 
Abgebildeten oftmals blank vor uns. 
Und welcher Musikfreund interes-
siert sich nicht für das Seelenleben 
von Komponisten?! Schließlich ge-
währen gerade die unterschiedlichen 
Persönlichkeiten von Meistern der 
Töne Einblicke in deren Werke bzw. 
lassen Rückschlüsse auf diese zu.

Der prächtige Bildband Komponisten-
porträts ist alles andere als ein Coff ee-
Table-Book – ein schmückendes, aber 
belangloses Hochglanzprodukt –, son-
dern leistet wirklich Erkenntnisstif-
tendes: Nicht nur dass auf den rechten 
Buchseiten 86 handverlesene Ölgemäl-
de, Drucke, Zeichnungen, Fotos und 
Skulpturen der jeweiligen Tonsetzer 
in brillanter Aufl ösung zu fi nden sind, 
in den fabelhaften Essays von Dietrich 
Erben (Professor für Kunstgeschich-
te an der Ruhr-Universität Bochum) 
linkerhand werden ungeahnte Bezü-
ge zwischen Komponist und bilden-
dem Künstler hergestellt. Beide tre-
ten quasi in einen Dialog zueinander.
Wie stark unterscheidet sich beispiels-
weise das von kaltem, einsamem Blau 

umrandete Wagner-Porträt Auguste 
Renoirs von der gängigen Ikonographie 
des Dichterkomponisten. Es zeugt von 
tiefer Einsicht eines Künstlers in einen 
anderen, von denen letzterer 1882, 
als das Gemälde entstand, der Welt 
bereits alles gesagt hatte. Wer mit der 
Musik György Ligetis bislang nichts 
anfangen konnte, dem sei ein Blick auf 
das Ölporträt von Aliutė Mečys (1984) 
mit seinen wie zersplittert wirkenden 
Köpfen empfohlen, die der gemalte 
Ligeti krampfhaft zusammenzuhalten 
versucht. Eine Charakterisierung von 
Person und Werk zugleich. Auch her-
ausragende Beispiele von Selbstpor-
träts sind dokumentiert wie Paul Hin-
demiths surreale Buntstiftkarikatur 
der eigenen Kompositionsarbeit un-
ter einer überdimensionalen Schreib-
tischlampe oder George Gershwin, der 
sich malt, wie er sich im Frack malt. re

An Vielem kann man sich reiben. Und 
das ist gut. Nichtsdestoweniger liest 
man sich schnell fest. Blättert und 
blättert. Ärgert sich, fühlt sich bestä-
tigt, schüttelt wieder den Kopf. Ingo 
Hardens und Gregor Willmes’ stets 
ausführliche Kommentare im An-
schluss an die Kurzbios ihrer mehr 
als 600(!) PianistenProfi le haben es in 
sich, zeugen ebenso von höchstem 

Sachverstand wie von – in der Natur 
der Sache liegender – Betriebsblind-
heit. Dass Martin Stadtfelds weiterer 
Erfolg gerade davon abhängig gemacht 
wird, inwieweit es diesem als hoch-
gejubeltem Shootingstar der letzten 
Jahre gelingt, über den eigenen Schat-
ten zu springen, ist eine weise An-
merkung, die betroff en macht. Selbst 
in manchem Gemäkel beckmesse-
rischer Art liegt immer ein Fünkchen 
Wahrheit. Und das ist nicht bloß gut, 
sondern bewundernswert. Ein kon-
kurrenzloses Nachschlagewerk. re

Oper und � eater müssen in die Mit-
te der Gesellschaft zurück. Da sind 
sich alle einig. Doch wie ist gerade die 
Jugend von der Magie dieser „Kraft-
werke der Leidenschaft“ zu überzeu-
gen?! Der hiesige Buchmarkt versucht 
es mit zwei aktuellen Einstiegshilfen: 
Gregor Dolaks Bühnenhits für Kids und 
einem üppig illustrierten Opernführer 
von Joyce Bourne, der chronologisch 
nach Epochen geordnet die wichtigs-
ten Informationen zu Komponisten 
und ihren Bühnenwerken bietet sowie 
die jeweiligen musikalischen High-
lights nennt und in die prägnanten 
Handlungsangaben einreiht. Alles in 
allem für Anfänger nicht nur recht 
brauchbar, sondern geradezu luxuriös.

Dolak hingegen hat einen „Ratgeber 
für Eltern, Erzieher und � eaterleute“ 
(wie es im Untertitel heißt) vorgelegt, 
der gewiss ehrenwert, auch lesefreund-
lich bzw. übersichtlich ist, im Hinblick 

Dietrich Erben: 
Komponistenporträts. Von der 
Renaissance bis zur Gegenwart.
Reclam Verlag, Stuttgart 2008.
213 S., 49,90 €.
ISBN 978-3-15-010657-0

Was kann ein Bild nicht alles über 
Ingo Haren/Gregor Willmes:
PianistenProfi le. 600 Interpreten: 
ihre Biogafi e, ihr Stil, ihre Aufnah-
men.
Bärenreiter Verlag, Kassel 2008.
798 S., 69,00 €.
ISBN 978-3-7618-1616-5

Gregor Dolak:
Bühnenhits für Kids. Die 33 schöns-
ten Opern und � eaterstücke für Kin-
der und Jugendliche.
Henschel Verlag, Berlin 2008
112 S., 14,90 €.
ISBN 978-3-89487-599-2

Joyce Bourne: 
Der illustrierte Opernführer. 
Die großen Komponisten und ihre 
Meisterwerke.
Henschel Verlag, Berlin 2008
224 S., 39,90 €.
ISBN 978-3-89487-618-0
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auf die primäre Zielgruppe – Kinder 
und Jugendliche von 4 bis 14 Jahren 
– aber letztlich vollkommen nutzlos. 
Eltern, Erzieher und � eaterleute, die 
eine Opern- oder Schauspielhandlung 
bislang nicht spannend-märchen-
haft schildern konnten, bekommen 
es zwar hier vorgemacht, aber „Grau 
ist alle � eorie“, heißt es schon im 
Faust I – übrigens  ein   Stück, das 
in Dolaks „jugendfähiger“ Lis-
te schmählicherweise fehlt. Zur 
Initiation ins Opernmetier sol-
len – wie könnte es anderes sein –
Humperdincks Hänsel und Gretel, 
Proko� ews Die Liebe zu den drei Oran-
gen, Ravels L’enfant et les sortilèges 
und Donizettis Viva la Mamma! die-
nen. Glücklich die Eltern, die diese 
Werke abgesehen von Humperdincks 
Weihnachtsklassiker an Bühnen ihrer 
Umgebung gespielt fi nden. So leicht 
zerplatzen pädagogische Träume! 
Und überhaupt: Warum sollte Kin-
dern bzw. Jugendlichen nicht auch 
Wagners Siegfried mit seiner Teen-
ager-Problematik zuzumuten sein? 
Halten wir unseren Nachwuchs für 
so blöd, dass er das nicht kapiert?

Kontakte zum klassisch-romantischen 
Orchesterklang sollen die Youngsters 
– gemäß Dolak – via Zauberfl öte, Fide-
lio und Fliegendem Holländer knüpfen 
– gewiss wunderschöne musikalische 
Dramen. Aber darf einem Schulkind 
Elektras Racheorgie, der Rausch, die 
Droge eines riesigen Strauss-Orches-
ters wirklich vorenthalten werden? 
Die Kids müssen doch vor allem be-
greifen lernen, dass in der Oper die 
Post abgeht, dass man innerlich zu 
brennen anfängt, und dass dies ei-
nen in unabsehbarer Weise zu be-
reichern vermag. Genau da liegt der 
unic selling point des � eaters. Do-
lak schlägt Wedekinds Frühlings  Er-
wachen  erst ab 14 vor. Wenn ich da 
an meine eigene Konfi rmandenzeit 
denke… Nein, die Grenzen sind in den 
Köpfen der Erwachsenen und nicht 
in denen der Kinder. Dafür ist dieser 
„Ratgeber“ in all seiner biederen Mut-
losigkeit  und bildungsbürgerlichen 
Tümelei ein schlagender Beweis. re

Die ach-
te Ko-
l u m n e 
ist es, 
die be-
sonders 
fesse l t . 
D o r t 
p f l e g t e 
J o s e p h 
K e i l -
berth in 
s e i n e n 

von 1926 bis 1968 vollständig erhal-
tenen Dirigiertagebüchern mit kurzen, 
aber deutlichen Worten seinen ganz 
persönlichen Eindruck des jeweiligen 
Konzert- oder Opernabends festzuhal-
ten, den er auf Tourneen oder an den 
Kernorten seines Wirkens in Karlsru-
he, Prag, Dresden, Berlin, Bamberg, 
Hamburg, Bayreuth, Wien, Köln und 
– nicht zuletzt – in München leitete. 
Bei IBS-Ehrenmitglied Ks. Inge Borkh 
fi nden sich rühmende Einträge wie 
„I. Borkh sehr gut“ (als Salome 1951) 
ebenso wie skeptische „… stimmlich 
ist leider ein bissl der Lack runter“ 
(knapp zehn Jahre später), was we-
nige Tage danach gleich wieder in ein 
„Borkh erstaunlich gut“ korrigiert wird.

Die Aufbereitung dieses kulturge-
schichtlichen Schatzes sondergleichen, 
die zehn Jahre in Anspruch genommen 
hat, ist dem Sohn des Künstlers, Dr. 
� omas Keilberth, zu danken. Trotz 
der immensen Datenfülle, zu der auch 
weitere Aufzeichnungen und Briefe des 
Dirigenten, Zeitzeugenberichte sowie 
Schilderungen aus eigener Anschau-
ung von � omas Keilberth gehören, ist 
eine mit akribischer Sorgfalt geordnete 
Gesamtdarstellung eines stets hochin-
tensiven, oftmals stressigen Berufs- 
und Privatlebens entstanden. Man darf 
sozusagen hinter die Kulissen blicken!

Doch damit nicht genug: Manche Ab-
schnitte gleichen in ihrer Wechselwir-
kung von Zeit- und Operngeschichte 
einem Krimi. Erst hier begreift man 
so richtig, in welch starkem Maß die 
Eröff nungsfeierlichkeiten des wie-
dererrichteten Münchner National-
theaters von der Ermordung John F. 
Kennedys überschattet waren. Und 
auch mit Legenden wird defi nitiv auf-
geräumt, wenn Keilberth selbst den 
Ausfall der Beleuchtung während der 
ersten öff entlichen Auff ührung im 
neuen alten Heim der Bayerischen 
Staatsoper (Wagners Meistersinger) als 
nur auf die Bühne begrenzt beschreibt: 
Sein Pult und die Pulte der Orchester-
musiker blieben erhellt! Es musste 
also keineswegs im Dunklen auswen-
dig weitermusiziert werden. „Nur“ 
die Abstimmung mit den Sängern 
auf der fi nsteren Bühne blieb heikel.
Vier zusätzliche Kapitel runden die 
chronologische Dokumentation 
ab: „Joseph Keilberth aus der Sicht 
künstlerischer Partner“ mit 20 Er-
innerungen von Weggefährten; ein 
„Nachwort des Herausgebers“ Prof. 
Hermann Dechant, in dem ein Schlag-
licht auf Keilberths Dirigierstil gewor-
fen wird; ein 47 Seiten langes Register, 
das dem Leser nützliche Dienste bei 
der Beherrschung des Detailreichtums 
leistet, und die „Phonographie“ mit 
sämtlichen bislang bekannten Bild- 
und Tonaufnahmen des Dirigenten.

Die Crux des 1908 Geborenen mag 
gewesen sein, als Jahrgangsgenos-
se Karajans stets ein wenig in dessen 
Schatten gestanden zu sein. Keilberths 
mediale Bescheidenheit und sein frü-
her Tod am 19. Juli 1968, während er 
eine Tristan-Vorstellung in München 
dirigierte, haben seinen Nachruhm al-
lerdings nicht schmälern können. Ein 
alter Einlassdiener des Nationalthea-
ters brachte es einst auf den Punkt, als 
er seinen jüngeren Kollegen, der den 
bayerischen Generalmusikdirektor 
nicht erkannt hatte und am Betreten 
des Hauses zu hindern suchte, mit den 
Worten ermahnte: „Bist du verrückt, 
das ist doch unser Professor Keilberth!“ 

Richard Eckstein

� omas Keilberth:
Joseph Keilberth. Ein Dirigentenle-
ben im XX. Jahrhundert.
Apollon Musikoffi  zin Austria, 
Wien 2007.
794 S., 69,00 €.
ISBN 978-3950119060
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„Der Schauspieler ist der Spiegel und 
die Seele der Zeit“, heißt es treff end 
in Shakespeares Hamlet. Dass diese 
Funktion auch ein ehemaliger Inten-
dant raumgreifend ausfüllen kann, 
erweist sich in Claus Helmut Dreses 
mittlerweile fünftem Essay- bzw. Er-
innerungsbuch. Jeder wird dort sei-
nen ganz persönlichen Favoriten unter 
den bewusst subjektiv präsentierten 
Literaten, Sängern und � eaterleuten 
fi nden. Die Struktur des Bandes ist 
avanciert, überzeugt jedoch völlig: Im 
Vorwort erläutert Drese die drei „Leit-
motive“ seines Lebens – die off ene 
Wunde des Judenmords in Deutsch-
land, Wiedergutmachung für die „Ent-
artete Kunst“ der Nazizeit und die 
Überwindung von jeglichem Nationa-
lismus zugunsten eines europäischen 
Humanismus – und folgt dann den ihn 
prägenden literarischen und theatralen 

Eindrücken quasi 
rückwärts von der 
Gegenwart bis in 
seine Jugend. Da-
bei werden immer 
wieder Abhand-
lungen über ver-
schiedene Künst-
ler oder Personen 
der Zeitgeschichte 
eingestreut, denen 
er begegnet ist 
bzw. mit denen er 
teilweise selbst zu-
sammengearbeitet hat, die er jedenfalls 
zutiefst verehrt. An dieser Stelle soll 
lediglich das knappe Kapitel über den 
Freund und künstlerischen Partner 
Jean-Pierre Ponnelle erwähnt werden, 
das präziser, liebevoller und zugleich 
erhellender nicht sein könnte. Dieses 
Buch ist mehr als ein bloßer Abriss aus 
Dreses privatem Erfahrungsschatz. 
Es ist ein Geländer, an dessen Erfah-
rungen sich jeder festhalten kann. re

Wer kennt sie nicht – die kleinen, aber 
feinen Bände, die von der Bayerischen 
Schlösserverwaltung zu ihren Haupt-
sehenswürdigkeiten (angefangen 
bei der Nürnberger Kaiserburg über 
Balthasar Neumanns barocke Meis-
terwerke bis hin zu den Königsschlös-
sern Ludwigs II.) zu stets wohlfeilem 
Preis herausgegeben werden? Kunst-
historisch fundiert fi nden sich darin 
genaue Erläuterungen zu Geschich-
te und Architektur des Baudenkmals 
– meist neben einem kleinen Bildteil. 

Für die Zimelie unter Bayerns wahr-
lich herausragender Palast-Kollektion 
wurde nun eine Ausnahme gemacht: 
Nach jahrelanger Renovierungspause 
präsentiert sich das Rokoko-Juwel des 
Cuvilliés-� eaters in altem Goldglanz 
(plus neuer Bühnentechnik!), und 
die Wiedereröff nung wird von einem 
Bildband, der jedes Opernherz höher 
schlagen lässt, mit 130 überwiegend 

farbigen und neu fotografi erten Auf-
nahmen fl ankiert. Schade nur, dass die 
Restaurateure nicht den Mut gefun-
den haben, für das im 19. Jahrhundert 
übermalte und dann im 2. Weltkrieg 
zerstörte Deckenfresko von Johann 
Baptist Zimmermann Ersatz zu fi n-
den. Und dass sich außer dem Staats-
schauspiel (dessen Etat dafür extra 
erhöht wurde) kein anderes Staats-
theater und kaum eine freie Gruppe, 
die dort szenische Barockopern-Gast-
spiele organisieren könnte, die 5.000 
Euro Grundmiete pro Abend wird 
leisten können, stimmt bedenklich…

Residenzwoche 2008: 
Der barocke Operntraum 
wird wiederbelebt
Ein Höhepunkt der diesjährigen Resi-
denzwoche waren die Konzerte am 11. 
und 12. Oktober im frisch restaurier-
ten Cuvilliés-� eater der Münchner 
Residenz. Die französische Spezialis-
tin für Alte Musik, Sopranistin Sophie 
Marin-Degor, konnte gewonnen wer-
den, Glanzlichter aus den ersten 25 
Jahren der Operngeschichte des Cu-
villiés-� eaters zu singen. Dabei war 
mit Attilio regolo von Carlo Monza eine 
Erstauff ührung zu hören, da die für 
den Karneval 1778 geplante Oper auf-
grund des Todes von Kurfürst Max III. 
Josef unaufgeführt in den Archiven 
verschwand. 
Um den Besuchern des Konzerts den 
Eindruck einer barocken Kulissenbüh-
ne zu vermitteln, wurden speziell für die 
Veranstaltung digital angefertigte, be-
wegte Kulissen projiziert, die sich an die 
Ästhetik des 18. Jahrhunderts anlehn-
ten.                                                            re

Matthäuspassion unter 
Keilberth gesucht!

In Dr. � omas Keilberths Buch über 
seinen Vater zeichnet Edeltraut 
Schneider, die das gesamte Pro-
jekt vor langem angeregt hat, für 
die Phonographie des Dirigenten 
verantwortlich. Während ihrer 
mehrjährigen Arbeit an diesem Ver-
zeichnis suchte sie unablässig nach 
einem Live-Mitschnitt von Bachs 
Matthäuspasssion unter Joseph Keil-
berth – bisher leider erfolglos. Im 
Rundfunk wurde wahrscheinlich 
keines der zahlreichen Keilberth-
Dirigate dieses Werks übertragen. 
Dennoch hoff t die Musikforscherin, 
dass bei Münchner oder Hamburger 
Keilberth-Freunden eine private Auf-
zeichnung existiert. Falls Sie einen 
Tonbandmitschnitt der Matthäus-
passion unter Joseph Keilberth be-
sitzen, bitte bei Frau Schneider unter 
edeltraut.schneider@gmx.at melden.

Claus Helmut Drese:
Erlesene Jahre. 
Begegnungen – Erfahrungen – 
Inszenierungen 2007–1932.
Dittrich Verlag, Berlin 2008.
494 S., 24,80 €.
ISBN 978-3-937717-97-5

Sabine Heym/Susanne de Ponte/
Hermann Neumann:
Das Cuvilliés-� eater.
184 S., 12,90 €.
ISBN 978-3-932982-88-0


