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2 JOURNAL
20 Jahre Bayerisches Staatsballett!

Mit einer spektakulären Urauf-
führung des tschechischen 
Choreografen Jiří Kylián er-

öff net Ivan Liška am 3. Mai die Ballett-
festwoche 2009. Zugleich leitet die am-
bitionierte Ballettproduktion Zugvögel 
– ein für das ganze Haus auch logistisch 
überaus aufwendiges Gesamtkunst-
werk aus Tanz, Musik, Installation, 
Skulptur und Film - die Jubiläums-
spielzeit 2009/2010 ein. Entscheidend 
für die Entwicklung der Kompanie, 
die heute zur ersten Liga der weltweit 
renommierten Ballettensembles ge-
hört, war 1988 der Beschluss der Bay-
erischen Staatsregierung, dem Ballett 
der Bayerischen Staatsoper künstleri-
sche Unabhängigkeit zu gewähren. Da-
mit stand Konstanze Vernon als erster 
Direktorin 1989/1990 die Gründung 
und kulturpolitische Neuorientierung 
(mit einer Repertoirebreite zwischen 
Tradition und Innovation) des Baye-
rischen Staatsballetts off en. Bis heu-
te hält ihr Nachfolger daran fest und 
propagiert Ballett und Tanz vom 19. 
Jahrhundert bis in die Gegenwart.

Walter Sperl strahlt. Eigentlich, so ge-
steht er lachend, kommt er – was sei-
ne privaten Interessen betriff t – von 
der Oper. Doch seit er die Verwal-
tung des Bayerischen Staatsballetts 
betreut, ist bei ihm der Funke für die 
Tanzkunst übergesprungen, hat er für 
die Tänzerinnen und Tänzer über alle 
berufl ichen Verpfl ichtungen hinaus 
Feuer gefangen. Eiserne Disziplin und 
vollkommene Hingabe für den Beruf 
steckt eben an. „Es ist unglaublich: 
Allein mit der Wiederaufnahme von 
John Neumeiers Die Kameliendame 
könnten wir das � eater wochenlang 

füllen.“ Ähnlich hatte es kurz zuvor 
auch Ivan Liška bei der Pressekonfe-
renz formuliert und betont, wie toll 
es sei, drei verschiedene Besetzungen 

aus dem eigenen Ensemble bestreiten 
zu können. Und dies, obwohl Publi-
kumsliebling und Starsolistin Lucia 
Lacarra aufgrund einer Knieverlet-
zung, die inmitten einer Auff ührung 
von Der Sturm passierte, ausfi el (und 
noch für Monate ausfallen wird).
„Eine Katastrophe, wenngleich natür-
lich eine Riesenchance für die Neube-
setzungen“, weiß Sperl zu berichten. 
„Doch zugleich steigt die Gefahr, dass 
auch die sich aufgrund von Überbe-
lastung verletzen. Denn sie müssen 
die hinzugewonnenen Partien ja zu-
sätzlich zu ihrem sonstigen Pensum 
absolvieren.“ Wie eng u. a. der Pro-
benplan gerade jetzt, im Vorfeld der 
Ballettfestwoche gestrickt ist, be-
kommt Sperl jeden Tag hautnah mit: 

Sein Büro liegt schräg gegenüber vom 
großen Ballettprobensaal im ersten 
Stock des Probenhauses am Platzl. Ei-
nen Großteil ihrer Zeit verbringen die 
Tänzer hier, und so hört man gerne, 
dass die vielschichtige Jubiläumspla-
nung hie und da auch „hinter den Ku-
lissen“ greift, wo demnächst z. B. die 
Wände neu gestrichen werden sollen.

An manchen Tagen geht es zu wie im 
Taubenschlag. Für die Produktion von 
Zugvögel muss Sperls Mitarbeiterin im 
ganzen Haus koordinieren, was das 
Zeug hält, denn an den Auff ührungs-
tagen wird nicht nur die Bühne be-
spielt werden! Zum ersten Mal widmet 
Jiří Kylián, der zu den kreativsten und 
künstlerisch vielseitigsten Choreo-
grafen des 20./21. Jahrhunderts zählt, 
ein Werk einer anderen Kompanie als 
„seinem“ Nederlands Dans � eater. 
An der Produktion wirken Künstler 
verschiedener Disziplinen zusammen, 
denen Kylián auf besondere Weise 
verbunden ist: Filmemacher Boris Pa-
val Conen, Installationskünstler Yvan 
Dubreuill, die Komponisten Dirk Hau-
brich und Han Otten, der Mode- und 
Kostümdesigner Yoshiki Hishinuma, 
der Lichtdesigner, Bühnenbildner 
und Regisseur Michael Simon, Joke 
Visser, die seit vielen Jahren Kostü-
me für Kyliáns Produktionen ent-
wirft und Sabine Kupferberg – lang-
jährige Tänzerin beim NDT und seit 
35 Jahren Partnerin von Jiří Kylián.

Bevor das Publikum die Plätze wie ge-
wohnt im Zuschauerraum einnimmt, 
führt ein inszenierter Rundgang in die 
Tiefen des Nationaltheaters: Karine 
Guizzo (Kyliáns Kollegin, ehemalige 
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Zu Gast beim Bayerischen Staatsballett: Jiří Kylián
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20 JAHRE BAYERISCHES STAATSBALLETT

Tänzerin beim NDT und Choreografi n) 
gestaltet dazu die Räume hinter und 
unter der Bühne. Mittels poetischer 
bildnerischer und fi lmischer Installati-
onen, Tanz und � eater greift sie das 
� ema „Zugvögel“ mit dem Ziel auf, 
den Bauch des Opernhauses, die un-
terirdischen Arbeitsbereiche, die ein 
Gast sonst niemals betreten darf, in 
einen magischen Ort zu verwandeln.

Dem 100-jährigen Jubiläum von Serge 
Diaghilews Ballets Russes und ihrem 
Aufbruch in die Moderne erweist das 
Staatsballett an zwei Abenden der 
Festwoche Tribut. Auf dem Programm 
stehen erneut die Neueinstudierungen 
von Shéhérazade und Les Biches so-
wie Once Upon An Ever After (Terence 
Kohler/rosalie). Um „die Welt der Bal-
lets Russes“ dreht sich aber auch die 
Terpsichore-Gala, wo Mikhail Fokines 
Feuervogel und Le Spectre de la Rose, 
Nijinskys L’Après-midi d’un faune oder 
Leonid Massines Parade (Ausstattung: 
Pablo Picasso) bis hin zu George Ba-
lanchines Apollo für Furore sorgen. 
Die Riege der eigenen Solisten verstär-
ken in diesem Jahr Polina Semionova 
und Vladimir Malakhov (Staatsballett 
Berlin), Leonid Sarafanov, Jana Seli-
na und Ekaterina Osmolkina aus St. 
Petersburg, Mara Galeazzi und � i-
ago Soares (Royal Ballet), sowie Iri-
na Dvorovenko und Maxim Beloser-
kovsky (American Ballet � eatre).
Neben Le Corsaire (mit dem die Münch-
ner im März 2010 in Kairo gastieren) 
und Jörg Mannes’ Der Sturm kehren 
2009/2010 Ray Barras Petipa-Klas-
siker Raymonda (September 2009), 
John Crankos Onegin (Januar 2010) 
sowie Mats Eks legendäre Giselle-Neu-
fassung (Juni 2010) auf die Bühne 
des Nationaltheaters zurück. Darüber 
hinaus liegt der Schwerpunkt auf drei 
Premieren: der Münchner Erstauff üh-
rung von Nacho Duatos Bach-Stück 
Vielfältigkeit. Formen von Stille und 
Leere im Dezember, der Übernahme 
von William Forsythes Vierteiler Arti-
fact („eine Attacke auf die Sinne – eine 
richtiggehende Zumutung“, so Liška) 
im April 2010 und im Juni 2010 die 
Urauff ührung eines Ballettkrimis � e 

Secret Agent. Für diese Choreografi e 
zeichnet der junge Australiers Terence 
Kohler verantwortlich, der bereits für 
den Ballettabend 100 Jahre Ballets 
Russes mit einer Auftragsarbeit be-
traut worden war und nun die Kom-
panie das ganze Jahr über als „cho-
reographer in residence“ begleiten 
wird.
A propos 100 Jahre Ballets Russes: Dem 
einen oder anderen wird in Bronislawa 
Nijinskas Les Biches eines der „Zwei 
Mädchen in Grau“ aufgefallen sein: 
Ilana Werner. Im Juni 2003 war sie 
– damals noch unter den Fittichen ih-
rer Mentorin, der Bosl-Stiftungs-Lei-
terin Konstanze Vernon – zu Gast bei 
den Münchner Opernfreunden. Nun 
ist sie innerhalb des Münchner En-
sembles zur Halbsolistin aufgestiegen.
Was die Ballettfestwoche 2010 betriff t, 
so freut sich das Direktorenteam auf 
eine zweiwöchige (!) Übernahme des 
Spielbetriebs und damit die Möglich-
keit, neben zwei Galavorstellungen zahl-
reiche Rückblicke ins breite Repertoire 
der Kompanie zu unternehmen, wobei 
der Fokus nicht nur auf Neuproduk-
tionen, sondern auch auf seit langem 
„eingeschlafene Werke“ (z. B. Shannon 
Rose) gerichtet werden kann. Wer vor 
allem den Gastkompanien entgegen-
fi ebert, dem sei an dieser Stelle bereits 
verraten: Nach über 13 Jahren wird 
es ein Wiedersehen mit Pina Bausch 
und ihrem Tanztheater Wuppertal ge-
ben (Masurca Fogo), und mit William 
Forsythe. Dessen Company wird das 
2008 für Hellerau geschaff ene Stück 
Yes, we can’t für München adaptieren.
Im Mittelpunkt einer aktuellen Image-
kampagne stehen jedoch – und es gibt 
wohl kein besseres Aushängeschild 
für die bevorstehende Jubiläumssai-
son! – die großartigen Interpreten 
des Bayerischen Staatsballetts: Unter 
dem Motto „Ich tanze...“ hat die Mar-
ketingabteilung eine neue Plakat-Serie 
gestartet, die mit suggestiven Porträts 
von Lucia Lacarra, Lisa-Maree Cullum, 
Roberta Fernandes, Alen Bottaini, Ti-
gran Mikayelyan, Cyril Pierre, Lukáš 
Slavický und Marlon Dino auf die di-
versen Ballettvorstellungen hinweist.

Vesna Mlakar
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VERANSTALTUNGEN

WERK & INTERPRET

Gesprächs-Konzert mit Cellist 
Wen-Sinn Yang
Wen-Sinn Yang, Erster Solocellist des 
BR-Symphonieorchesters von 1989 bis 
zu seiner Berufung als Professor an die 
Münchner Musikhochschule 2004, ge-
hört als international gefragter Kammer-
musiker und Solist im Cellofach zu den 
vielseitigsten Künstlerpersönlichkeiten. 
Im Gespräch mit Live-Konzert stellt der 
in Bern geborene Ausnahmecellist tai-
wanesischer Abstammung sich und seine 
neuesten CD-Einspielungen vor.
Donnerstag, 28. Mai 2009, 19.30 Uhr
Moderation: Richard Eckstein

IBS – Interessenverein des Bayerischen Staatsopernpublikums 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

Pressekontakt und Journal-Redaktion: ibs.presse@gmx.net

Joseph Calleja
Der maltesische Tenor startete seine 
Karriere im Alter von 19 Jahren in 
seiner Heimat als Macduff  in Macbeth 
von Verdi und singt inzwischen an allen 
großen Opernhäusern der Welt. An der 
Bayerischen Staatsoper, wo er bereits als 
Herzog in Rigoletto zu hören war, singt 
er nun den Rodolfo in La Bohème an der 
Seite von Anna Netrebko.
Montag, 25. Mai 2009, 19.00 Uhr
Gastmoderation: Donald Arthur

Daniela Sindram
Nachdem sie im November 2008 den 
geplanten Termin kurzfristig absagen 
musste, freuen wir uns nun auf den 
zweiten Besuch der Künstlerin bei den 
Münchner Opernfreunden und hoff en, 
viel über ihre großen Partien wie Brangä-
ne (Tristan und Isolde), Dorabella (Cosí fan 
tutte), Octavian (Rosenkavalier), Charlotte 
(Werther), Prinz Orlofsky (Fledermaus) 
und Komponist (Ariadne auf Naxos) zu er-
fahren. Dazu wird Daniela Sindram einige 
Lieder live singen!
Mittwoch, 15. Juli 2009, 19.00 Uhr
Moderation: Monika Beyerle-Scheller

Ambrogio Maestri
Der italienische Bariton stammt aus Pa-
via und studierte in seiner Heimatstadt 
Klavier und Gesang. Sein Operndebüt 
gab er 1999 an der Washington Opera als 
Monterone (Rigoletto). Inzwischen singt 
er zahlreiche Baritonpartien von Verdi 
an allen großen Opernhäusern der Welt. 
In München kennen wir ihn als Nabucco 
und Falstaff , den er auch im Juli wieder 
singen wird.
Mittwoch, 29. Juli 2009, 19.00 Uhr
Moderation: Markus Laska

Alle Veranstaltungen: 
Künstlerhaus am Lenbachplatz

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

Opernsänger und Gesangspädagogen : 
Daphne Evangelatos und Wolfgang Bren-
del im Gespräch mit Richard Eckstein
Eine Veranstaltung der Hochschule für 
Musik und � eater München in Zusam-
menarbeit mit dem IBS – Den Münchner 
Opernfreunden anlässlich des Orchester-
konzerts im Prinzregententheater am 
4. Mai 2009 mit Ausschnitten aus Rhein-
gold, Walküre, drei Wesendonck-Liedern 
sowie Orchesterwerken von Wagner und 
Strauss. Studierende der Gesangsklassen 
der beiden Professoren werden live singen.
Freitag, 24. April 2009, 19.00 Uhr
Musikhochschule (Kleiner Konzertsaal)
Arcisstr.12, 80333 München
Eintritt frei

Besuch einer Bühnenprobe zu Jiří 
Kyliáns Urauff ührung Zugvögel beim 
Bayerischen Staatsballett
Die Ballettproduktion ist der Auftakt 
zur diesjährigen Ballettfestwoche 
und zur Jubiläumsspielzeit „20 Jahre 
Bayerisches Staatsballett“. Die Probe 
fi ndet unter der persönlichen Leitung 
des Choreografen statt.
Montag, 27. April 2009
Probendauer: 12.00 – 14.00 Uhr
Treff punkt: 11.45 Uhr, Bühnenein-
gang Nationaltheater
Leitung: Vesna Mlakar
Eintritt frei, 
Anmeldung im IBS-Büro erbeten

Besuch mit Führung 
durch die Ausstellung
Luxus und Dekadenz – Römisches 
Leben am Golf von Neapel
in der 
Archäologischen Staatssammlung
Lerchenfeldstr. 2 
Samstag, 9. Mai 2009, 10.15 Uhr
Kosten: anteilige Führungsgebühr 
plus € 5,-- (bereits ermäßigt)
Leitung: Eva Weimer
Anmeldung im IBS-Büro erbeten

Ivan Liška und Colleen Scott
Auftakt zur diesjährigen Ballettfestwoche 
und zur Jubiläumsspielzeit „20 Jahre 
Bayerisches Staatsballett“ ist die von Ivan 
Liška initiierte Urauff ührung Zugvögel 
von Jiří Kylián. Seit über 10 Jahren steht 
der Ballettchef mittlerweile an der Spitze 
der Münchner Kompanie, die sich auch 
für 2009/2010 wieder viel vorgenommen 
hat. Wir freuen uns auf den zweiten 
Besuch von Ivan Liška, diesmal in Beglei-
tung seiner Frau Colleen Scott, die als 
Ballettmeisterin die Tänzer betreut.
Freitag, 22. Mai 2009, 19.30 Uhr
Moderation: Vesna Mlakar

KULTURZEITKÜNSTLERGESPRÄCHE KÜNSTLERGESPRÄCHE

WANDERUNGEN s. S. 15

Nachmittag im Mediencenter 50plus, 
Rottmannstr. 7a
1. Teil: Besuch und Navigation auf der 
Homepage der Bayerischen Staatsoper
Pause ca. 1/2 Std. bei einem Cappuccino
2. Teil: „Wie buche ich mir mein Opern-
ticket online?“
Montag, 29. Juni 2009, 
15.30 bis 17.30  h
8 Plätze. Unkostenbeitrag: € 12,50
Organisation: Eva Weimer
Anmeldung im IBS-Büro erbeten
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„ Es tun sich Welten auf ...“ 
Edita Gruberova ist neues Ehrenmitglied des IBS

ZU GAST BEIM IBS

Die Titelzeile dieses Beitrags 
stammt nicht vom neuen 
Ehrenmitglied des IBS (Die 

Münchner Opernfreunde), Kammer-
sängerin Edita Gruberova. Sie drückt 
vielmehr die Empfi ndung des Re-
gisseurs der Neuinszenierung von 
Gaetano Donizettis Lucrezia Bor-
gia am Münchner Nationaltheater, 
Christof Loy, aus. Er meint dabei 
Belcanto im Allgemeinen, die aktu-
elle Produktion im Besonderen und 
die Zusammenarbeit mit einer so 
großartigen Sängerin im Speziellen: 
„…als würde die Musik durch die Sän-
ger in diesem Moment erfunden.“

Anlässlich der Verleihung der 
Ehrenmitgliedschaft an Edita Gru-
berova sprach Richard Eckstein am 
15. Februar 2009 mit beiden im 
(ausverkauften!) Festsaal des Künst-
lerhauses am Lenbachplatz. Loy 
verglich Belcanto mit einem Ge-
dicht, das mit Wiederholungen und 
Kadenzen spielt. Es sei eine fast 
abstrakte Form der Musik, die er 
zusammen mit den Sängern Takt 
für Takt auf Schattierungen unter-
sucht. Und die Welten tun sich gerade 
dort auf, wo sich auf den ersten Blick 
scheinbar gar nichts tut. Er sinnt auf 
Möglichkeit für Pausen, wo die Musik 
nicht eindeutig festgelegt ist, sucht 
neue Schattierungen und Varianten 
und meint, dadurch den Komponis-
ten zu unterstützen. Edita Grubero-
va macht gerne mit. Zwei Schienen 
führen ihrer Meinung nach zu dem 
vom Publikum wahrgenommenen 
Ausdruck der Musik: das notwendige 
technische Können des Sängers und 
die Gedanken des Regisseurs. Loy re-
sümiert: „…ein organisches Ganzes 
zwischen dem seelischen Vorgang und 
dem, was gesanglich gefordert war.“

Für „die Gruberova“ ist Belcanto „schö-
ner Gesang“, der aus der Barockmusik 
kommt, ursprünglich für die Kastra-
ten konzipiert, mit enormen tech-
nischen Anforderungen an die Sänger. 
Sie defi niert den Begriff  weit – bezieht 

nicht nur Rossini, Bellini und Doni-
zetti ein, sondern auch Mozart, Verdi 
und sogar Wagner. Sie selbst hat sich 
zielstrebig dem Belcanto im engeren 
Sinne verschrieben, bis hin zur Norma 
kurz vor dem sechzigsten Lebensjahr. 
Warum so spät? Man müsse der Ent-
wicklung gerecht werden, die Körper 
und Stimme nun einmal brauchen.

Dabei hätte Nikolaus Harnoncourt 
sie gerne für seine Mozart-Projekte 
gewonnen. Doch wollte er ihr die 
Rollen der Contessa und auch der 
Susanna in Figaros Hochzeit über-
tragen – und ihre Stimme ent-
sprach nun einmal nicht ihrer eige-
nen Vorstellung von diesen Rollen.
Begonnen hat Gruberova mit der 
Entwicklung ihrer Stimme als Kind 
– immer singend, immer freiwillig vor 
Publikum, zunächst vor der Schulklas-
se. Und sie hat sich mit großer Disziplin 
den für die Karriere notwendigen Her-
ausforderungen gestellt: den Ansprü-
chen an die technischen Fähigkeiten 
gerecht zu werden und Emotionen 
in Koloraturen, Phrasen, Kadenzen 
hineinzulegen. „Man kontrolliert 
sich in jeder Sekunde von A bis Z.“

Drei Jahre begleitet der Klavierauszug 
sie auf Schritt und Tritt, wenn sie sich 

auf eine neue Rolle vorbereitet. Der 
Beschäftigung mit der Sprache folgt 
die Entschlüsselung der Musik in einer 
zweiten Phase, eine „harte Knochenar-
beit“. Loy spricht für sich gar von einem 
fün� ährigen Prozess von der Idee bis 
zur Auff ührung. Aus der Beschäftigung 
mit dem Stück durch Lesen und Hören 
reift die Konzeption. Etwa ein Jahr 

vor Probenbeginn müssen Bilder 
und Szenen konkretisiert werden, 
da wird das Budget erstellt. Bei den 
Proben sei jedoch noch vieles off en 
– man improvisiere bis zum Schluss.

Dabei hält er die Arbeit mit Sängern 
für einfacher als die Schauspielerei. 
„Denn Sänger sind unkomplizierter, 
selbstbewusster, kennen sich und ihre 
Rolle sehr viel besser, ein gewisses 
Ausdrucksspektrum ist umrissen.“ 
Schauspieler seien dagegen leicht 
zu verunsichern: „Sie haben eine 
Freiheit, die Angst machen kann.“ 
Wort und Musik gehen in der Oper 
eng zusammen. Und das Gesche-
hen auf der Bühne mache sinnfällig, 
warum die Musik so sein müsse…

Nach einer „jahrzehntelangen, be-
wundernswerten Karriere“ (Eckstein) 
ist die Musik für Edita Gruberova 
nicht nur umfassende Lebensgrund-
lage; sie ist vielmehr unverzichtbar: 
„Nur durch Musik können wir über-
leben“, ist ihr Credo. Und sie zitiert 
eine Kollegin: „Sing’ nur, das ist das 
Einzige, was dir hilft.“ Schicksalsschlä-
ge hat sie mit Hilfe der Musik über-
wunden, und es bedeutet ihr viel, an-
deren Menschen dadurch zu helfen.

Eine besondere Rolle misst sie dem 
Lied bei: „Erholung und Herausforde-
rung, detaillierte, feine Arbeit, wichtig 
für Stimme und Hygiene“. Der Jugend 
möchte sie das Lied ans Herz legen. 
Es unterscheide sich von der Oper wie 
eine feine Zeichnung von einem Ölge-
mälde. „Einem Schubert auf den Grund 
zu kommen, das schaff t man nicht in 
einem Leben.“ Doch wie verträgt sich 
damit die Rolle der Giftmischerin, der 

vor Probenbeginn müssen Bilder 
und Szenen konkretisiert werden, 
da wird das Budget erstellt. Bei den 
Proben sei jedoch noch vieles off en 
– man improvisiere bis zum Schluss.

Dabei hält er die Arbeit mit Sängern 
für einfacher als die Schauspielerei. 
„Denn Sänger sind unkomplizierter, 
selbstbewusster, kennen sich und ihre 
Rolle sehr viel besser, ein gewisses 
Ausdrucksspektrum ist umrissen.“ 
Schauspieler seien dagegen leicht 
zu verunsichern: „Sie haben eine 
Freiheit, die Angst machen kann.“ 
Wort und Musik gehen in der Oper 
eng zusammen. Und das Gesche-
hen auf der Bühne mache sinnfällig, 
warum die Musik so sein müsse…
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Immer für ihre Fans da: Gutgelaunt absolvierte das 
neue Ehrenmitglied einen Signier-Marathon
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ZU GAST BEIM IBS / AUSSTELLUNGS-TIPP

Lucrezia Borgia? 
Gruberova sieht 
vor allem deren Identitätsfi ndung. 
Es sei die tragische Rolle einer star-
ken Frau in einem „Kessel von Män-
nern“, die über ihren Kopf hinweg 
entschieden haben. Lucrezia selbst 
war Zuschauerin und ertrug tapfer 
eine Reihe von Schicksalsschlägen. 
Das Einschenken von vergiftetem 
Wein sei letztendlich die Niederla-
ge im Kampf mit dem Ehemann.

Gruberova kann auch lustig sein. Eini-
ge Passagen aus den Musikbeispielen 
begleitete sie mit herzhaftem Lachen: 
die Arie der Zerbinetta aus Ariadne 
auf Naxos, ihr „Durchbruch“ einst an 
der Wiener Staatsoper; Hugo Wolfs 
Mausefallen-Sprüchlein; die Arie der 
Adele in der Fledermaus – eine Lieb-
lingsrolle. Ernsthaft muss man der un-
vergleichlich gesungenen Vokalise Le 
Rossignol et la rose von Camille Saint-
Saëns lauschen: „Es ist schwieriger als 
alles andere, eine unglaubliche Atem-
beherrschung.“ Sie hat es für eine Ja-
pan-Tournee einstudiert und erinnert 
sich, dass der Flötist dabei regelmä-
ßig die Augen schloss und meditierte.

„Ein Schmetterling aus Stahl“ sei Edita 
Gruberova, zitierte Jost Voges, Vorsit-
zender des IBS, als er ihr die Urkunde 
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ihre stete Unzufrieden-
heit und Arbeit an sich 

selbst, aber auch auf die Intensität, 
mit der sie das Publikum in ihren Bann 
zieht. 30.000 Online-Zugriff e auf den 
Opernserver am ersten Tag des Vorver-
kaufs für ein Debüt sprechen Bände!

Gerlinde Böbel
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Zwei, die sich verstehen: Regisseur Christof Loy 
und Belcanto-Queen Edita Gruberova

Noch bis 24. Mai 2009
Deutsches Theatermuseum
München:
Schwäne und Feuervögel. Die Ballets 
Russes 1909-1929. Russische Bilder-
welten in Bewegung

Serge Diaghilews Ballets Russes stehen 
in der Geschichte des Tanzes für den Auf-
bruch in die Moderne. Nach Marius Peti-
pa, der das zaristische Ballett zur Hoch-
blüte führte und dem wir die großen 
Klassiker wie Schwanensee, Nussknacker 
und Dornröschen verdanken, gelang der 
avantgardistischen russischen Truppe 
mit ihren Startänzern Wazlaw Nijinsky 
und Tamara Karsavina sowie farben-
prächtigen, phantasievoll und exotisch 
inszenierten, prunkvollen Bühnenaus-
stattungen bereits in ihrer ersten Gast-
spiel-Saison 1909 im Pariser Théâtre du 
Châtelet eine künstlerische Sensation. 
Choreograf der ersten Stunde war Mik-
hail Fokine, ein Schüler Petipas, der den 
Bühnentanz in neue Bahnen zu lenken 

suchte, indem er der zum Selbstzweck 
degenerierten Virtuosität herkömm-
licher Ballettproduktionen eine größere 
stilistische und dramatische Einheit ent-
gegensetzte. Sein konkretes Anliegen 
bestand u. a. darin, die verschiedenen 
Charaktere in seinen Stücken durch spe-
zifi sche Bewegungen zu unterscheiden, 
wobei der Oberkörper eine ebenso wich-
tige Rolle spielte wie Beine oder Füße.

In München ermöglicht nun eine sehens-
werte Ausstellung anhand zahlreicher 
Kostüm- und Bühnenbildentwürfe aus 
russischen Museen, der John Neumeier-
Stiftung, Leihgaben aus Österreich, Pri-
vatbesitz sowie eigenen Beständen, aber 
auch Skulpturen oder einer Serie von 
Originalkostümen das Eintauchen in die 
Werkvielfalt der legendären Ballets Rus-
ses. Dabei wurde viel Mühe darauf ver-
wendet, den Besucher quasi atmosphä-
risch über ausgewählte Produktionen 
in diesen Kosmos kreativer Kooperation 
zwischen Choreografen, Tänzerpersön-
lichkeiten, bildenden Künstlern und 
Komponisten hineinzuziehen – ohne 
ihn mit allzu viel theoretischen oder 
chronologischen Fakten zu belasten.

Das gleich-
n a m i g e 
K a t a l o g -
buch der 
beiden Ku-
ratorinnen 
C l a u d i a 
J e s c h k e 
und Nicole 
Haitzinger 
– eine fast 
n o t w e n -
dige Er-
g ä n z u n g 
– ist im 
Henschel 
V e r l a g 

(ISBN 978-3-89487-630-2) erschienen 
und kostet 26,90 €. Auf 176 Seiten lassen 
sich hier in 100 farbigen Abbildungen ei-
nige der kostbaren Exponate eingebun-
den in eine neue wissenschaftliche Auf-
arbeitung der Historie und Bedeutung 
der ersten international aktiven Tournee-
Kompanie studieren. Ein schönes Souve-
nir zum 100-jährigen Jubiläum der Ballets 
Russes – nicht nur für Ballettschwärmer!

Vesna Mlakar

Das gleich-Das gleich-
n a m i g e n a m i g e 
K a t a l o g -K a t a l o g -
buch der buch der 
beiden Ku-beiden Ku-
ratorinnen ratorinnen 
C l a u d i a C l a u d i a 
J e s c h k e J e s c h k e 
und Nicole und Nicole 
Haitzinger Haitzinger 
– eine fast – eine fast 
n o t w e n -n o t w e n -
dige Er-dige Er-
g ä n z u n g g ä n z u n g 
– ist im – ist im 
Henschel Henschel 
V e r l a g V e r l a g 
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„Kann die was? Die lacht soviel!“  – 
Beverly Blankenship im Gespräch über Das Märchen vom Zaren Saltan

Am 13. Dezember 2008 begrüßte 
Helga Schmidt im Künstlerhaus 
die Regisseurin und Autorin 

Beverly Blankenship, um den Besu-
chern das Regiekonzept zu Rimsky-
Korsakows Oper Das Märchen vom 
Zaren Saltan vorzustellen. BB erar-
beitete die selten gespielte Oper für 
das Staatstheater am Gärtnerplatz.

Aus einer musikalischen Familie stam-
mend – Vater William Blankenship ist 
ein bekannter Tenor, ihre Schwester 
singt – ebenso ist es auch für Beverly 
zunächst der naheliegende Berufs-
wunsch, Sängerin zu werden. Sie ver-
sucht es überwiegend im modernen 
Bereich, Brecht und Schönberg sind 
ihre Lieblingskomponisten. Rasch 
stellt sie fest (und auch die Geschwis-
ter werden deutlich), dass bei ihrem 
Gesang „die Milch der 1.800 Schweine 
nebenan sauer wird“ und wechselt zur 
Schauspielerei. Sie studiert am Wiener 
Max Reinhardt Seminar. Die Eltern 
sind es, die schließlich das Talent ih-
rer Tochter zur Regisseurin entdecken.

Als ihr Vater in Australien unterrich-
tet, folgt sie ihm für mehrere Jahre. 
Sie kündigt ihr erstes Engagement als 
Schauspielerin am Landestheater in 
Salzburg. Göttingen tritt sie gar nicht 
erst an, verlässt das kalte Europa und 
genießt den blauen Himmel und die 
Sonne Australiens. Sie heiratet einen 
Filmautor und lernt mit ihm und sei-
nen Freunden am Küchentisch das 
Metier. Ein von ihr verfasstes Dreh-
buch wird erfolgreich verfi lmt. Der 
mehrfach preisgekrönte Film Shame 
wird in Schulen gezeigt und fi ndet 
sich in den Lehrplänen der Universi-
täten. Da ihre Schauspielambitionen 
in Australien an ihrem amerikanischen 
Dialekt mit Wiener Färbung schei-
tern, beginnt sie, Regie zu führen.

Nach Europa kehrt sie 1992 zurück. 
Sie engagiert sich für zeitgenössisches 
� eater und inszeniert Schauspiel u. 
a. an den Bühnen in Wien, Saarbrü-
cken, Salzburg, St. Gallen und bei 

den Festspielen in Reichenau an der 
Rax in Niederösterreich (wir sahen 
einen Video-Ausschnitt mit Barbara 
Rett/ORF-Kulturmontag). Angeregt 
durch die Regiearbeit von Robert Le-
page entsteht in einem dreimonatigen 
Workshop für das Schauspielhaus in 
Wien das Musiktheaterstück Viva-
ce, entwickelt mit fünf Autoren, fünf 
Schauspielern und fünf Komponisten.

Der Chef des Bruckner Orchesters Linz 
bietet ihr die Regie zu Don Giovanni an. 
Zunächst skeptisch, besinnt sie sich 
ihrer Herkunft und sagt zu. Ihr Ver-
ständnis für Sänger schaff t Vertrau-
en, Wohlgefühl und eine angenehme 
Arbeitsatmosphäre. In Linz, der Stadt 
für Moderne, inszeniert sie noch Der 
junge Lord, Die Liebe zu den drei Oran-
gen, La Cenerentola und Rosenkavalier.

Mit Dr. Peters hatte sie schon während 
seiner Augsburger Intendantenzeit 
Kontakt, konnte aber aus Zeitgründen 
die vorgeschlagenen Stücke nicht reali-
sieren. Nach einer erfolgreichen Insze-
nierung an der Wiener Volksoper von 
Das Land des Lächelns rief der nachma-

lige Staatsintendant Dr. Peters erneut 
an. Sie fragte sich. „Weshalb holt man 
eine texanische Wienerin für ein rus-
sisches Stück? Sie kannte die Oper bis 
zu diesem Zeitpunkt nicht. Ein selten 
gespieltes Werk, das zuletzt von Harry 
Kupfer im Osten mehrfach inszeniert 
wurde. An der Komischen Oper sang 
die Partie der Babaricha seinerzeit 
Anny Schlemm, der wir an dieser Stelle 
nachträglich zu ihrem 80. Geburtstag 
am 22. Februar von Herzen gratulieren.
Beverly Blankenship arbeitete sich 
also in diesen witzig, poetischen, trau-
rigen Märchen- und Mythenstoff  ein 
und musste bald feststellen, dass diese 
Oper eine andere, ungewöhnliche Dra-
maturgie, ein anderes Verständnis für 
Musik verlangte, als alle Stoff e, die sie 
bisher bearbeitet hatte. Im Gegensatz 
zu der fast heiteren Puschkin-Novelle 
(erfreulicherweise im Programmheft 
abgedruckt) ist das Libretto und die 
deutsche Übersetzung tragischer und 
von einer fremden Art, Geschichten 
zu erzählen. Mit Hilfe einer Psycholo-
gin entwickelte sie ihre Ideen weiter. 

Das � eater am Gärtnerplatz sieht 
im Märchen vom Zaren Saltan ein Fa-
milienstück (kindgerecht ab ca. neun 
Jahren). Unvorbereitet wird eine 
Familie jedoch trotz Übertitel die 
umfangreiche Handlung des Stücks 
nicht verstehen. Vor allem der In-
halt des 1. Akts wird zu rasch erzählt. 
Ich rate, das Werk mehrfach zu be-
suchen, dann erst erschließen sich 
die ganze Schönheit der Musik und 
die wundervollen Details der Regie.

Wir lernten eine vielseitig begabte 
Künstlerin kennen, mit viel Humor, 
Ironie und kritischem Geist, der wir 
von Herzen weiterhin viel Glück 
und Erfolg berufl ich wie privat wün-
schen. Für Reiselustige empfehle ich 
die Festspiele Reichenau, wo Blan-
kenship Maxim Gorkis Schauspiel 
Kinder der Sonne inszeniert (10.7. bis 
7.8.; www.festspiele-reichenau.com).

Sieglinde Weber 
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Chamäleon der Theatersparten: 
Regisseurin Beverly Blankenship
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Genia Kühmeier – bezaubernde Micaëla an der Bayerischen Staatsoper

Mit Vorfreude und Neugier 
erwarteten die Münchner 
Opernfreunde im vollbe-

setzten Saal des Künstlerhauses das 
Gespräch am 8. Januar 2009. Wer 
George Bizets Carmen im National-
theater besucht hatte, wusste von der 
glaubhaften Darstellung einer jun-
gen mädchenhaften Micaëla durch 
Genia Kühmeier. Ihr leuchtend ly-
rischer Sopran beigeisterte das Publi-
kum. Sie war der Star der Auff ührung.

Für die gebürtige Salzburgerin stand 
zunächst ein anderer Komponist im 
Mittelpunkt: „In Salzburg kommt 
man ohne Mozart nicht aus“, so die 
Begründung. Die Eltern – aus Tsche-
chien stammend – sind beide Kla-
vierlehrer und nicht nur dem Mu-
sik- sondern auch dem Sprechtheater 
zugetan. Der Name Genia stammt aus 
Arthur Schnitzlers Schauspiel Das wei-
te Land. Nach dem Wunsch der Eltern 
sollte aus dem begabten Kind eine 
Pianistin werden. Für das endlose 
Üben fehlte Genia die Geduld und das 
„Sitzfl eisch“. Das erste prägende Erleb-
nis war eine Auff ührung der Zauberfl ö-
te bei den Salzburger Festspielen und 
danach beschloss sie, lieber Sängerin 
zu werden, was vermeintlich viel ein-
facher und lukrativer ist. Welch lan-
ger Weg und wie viel harte Arbeit ihr 
bevorstand, ahnte sie damals nicht. 

Mit 16 Jahren bewarb sie sich am Mo-
zarteum, wurde aber erst zwei Jahre 
später aufgenommen. Die Stimme 
wandelte sich im Laufe der Zeit vom  
Mezzosopran  zum Sopran. Ihre 
Lehrerinnen waren die Mezzoso-
pranistinnen Margarita Lilowa und 
Marjana Lipovšek. Als erstes Mu-
sikbeispiel wählte Jakobine Kemp-
kens, die das Gespräch kenntnis-
reich und mit spürbarem Vergnügen 
moderierte, die Arie der Rusalka 
aus Dvořáks gleichnamiger Oper.

Im Jahre 2002 gewann Genia Kühmei-
er den Mozart-Wettbewerb in Salzburg. 
Ein Späher des Wiener Staatsopern

direktors lud sie zu einem Vorsingen 
nach Wien ein. Ioan Holender bot ihr 
sofort einen Vierjahresvertrag an. Da 
sie noch keinerlei Bühnenerfahrung 
hatte, einigte sie sich mit ihm auf ei-
nen Einjahresvertrag. Sie gehörte dem 
Ensemble der Wiener Staatsoper bis 
2006 an, sang Adina (L’elisir d’amore), 
Marzelline (Fidelio), das erste Blumen-
mädchen (Parsifal), Zdenka (Arabel-
la) und erhielt für ihre Interpretation 
der Ines in Donizettis La Favorite so-
gar die Eberhard-Wächter-Medail-
le. Als Musikbeispiel hörten wir das 
Duett Micaëla/Don José aus Carmen 
mit Nikolai Schukoff  als Partner.

Im April 2003 sang Genia Kühmeier 
zum ersten Mal Pamina (Zauberfl öte) 
an der Wiener Staatsoper; jene Rolle, 
die ihre Kunst des natürlichen und see-
lenvollen Singens zur Geltung bringt. 
Genia Kühmeier möchte Zeit für die 
Entwicklung ihrer Stimme haben und 
plant ihre Karriere vorsichtig. Sie be-
schränkt sich auf solche Partien, die 
ihrem Naturell entsprechen, und die 
ihr Innerstes bewegen. Bei Koloraturen 
(wie z. B. bei der Königin der Nacht) 
fühlt sich ihre Stimme nicht wohl. Für 
die kommenden Jahre wünscht sie 
sich die Figaro-Gräfi n, Fiordiligi, Aga-
the, Marschallin und Arabella. „Kind, 

lernen Sie Italienisch, sie haben eine 
italienische Stimme“, ermunterte sie 
Ricardo Muti. Dann kämen auch Des-
demona und Mimi in Frage. Ihr Traum 
seit Jugendtagen, Tosca zu singen, 
wird sich wohl nicht erfüllen. Ein An-
gebot für die Elsa im Lohengrin hat 
sie nicht angenommen. Sie ist klug 
genug, um damit noch zu warten.

Als gefragte Konzertsängerin arbeitet 
sie sehr gerne mit Ricardo Muti und Ni-
kolaus Harnoncourt zusammen. Ohne 
viele Worte stellen sich gegenseitiges 
Verständnis und seelische Überein-
stimmung auf der Basis einer religiösen 
Weltsicht ein, so jedenfalls empfi ndet 
es Genia Kühmeier. Im Brahms-Re-
quiem zu Karajans 100. Geburtstag in 
Salzburg unter Ricardo Muti wurde ihr 
„engelsgleiches“ Singen von Publikum 
und Kritik gleichermaßen gerühmt.

Im März 2007 gab sie erstmals einen 
sehr erfolgreichen Liederabend im 
Wiener Musikverein, dem Auftritte 
in Salzburg und bei der Schuberti-
ade in Schwarzenberg folgten. Für 
zukünftige Liederabende sucht sie 
einen Pianisten, der sich in der Fach-
literatur gut auskennt, der sie in der 
Programmwahl berät und mit dem 
sie vertrauensvoll arbeiten kann. Da 
auch das letzte Lied eines Abends noch 
klingen soll, ist eine robuste Stimme, 
eine kluge Einteilung der Kräfte und 
ein gutes Text-Gedächtnis von Nöten.
Genia Kühmeier lebt mit Ihrer Familie 
in Wien. Ihr Ehemann ist ebenfalls Sän-
ger und ihr Berater und Kritiker. Für 
ihren dreijährigen Sohn wäre sie bereit, 
eine Zeit lang auf Auftritte, die eine 
längere Abwesenheit erfordern, zu ver-
zichten, wenn er aus schulischen Grün-
den nicht mehr mitreisen kann. In der 
nächsten Saison wird sie in München 
als Ilia, Micaëla und Rusalka zu hören 
sein. Wir freuen uns darauf und wün-
schen weiterhin viel Glück und Erfolg. 
Mit dem Richard-Strauss-Lied „Mor-
gen“ verabschiedete sich eine ernst-
hafte und liebenswerte Künstlerin.

Hiltraud Kühnel

lernen Sie Italienisch, sie haben eine 
italienische Stimme“, ermunterte sie 
Ricardo Muti. Dann kämen auch Des-
demona und Mimi in Frage. Ihr Traum 
seit Jugendtagen, Tosca zu singen, 
wird sich wohl nicht erfüllen. Ein An-
gebot für die Elsa im 
sie nicht angenommen. Sie ist klug 
genug, um damit noch zu warten.

Als gefragte Konzertsängerin arbeitet 
sie sehr gerne mit Ricardo Muti und Ni-
kolaus Harnoncourt zusammen. Ohne 
viele Worte stellen sich gegenseitiges 
Verständnis und seelische Überein-
stimmung auf der Basis einer religiösen 
Weltsicht ein, so jedenfalls empfi ndet 
es Genia Kühmeier. Im Brahms-Re-
quiem zu Karajans 100. Geburtstag in 
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Erklimmt die Karriereleiter mit Bedacht: Genia Kühmeier



8

ZU GAST BEIM IBS

Perfekte Symbiose – 
Palestrina mit Simone Young und Christian Stückl

Obwohl beide Künstler schon 
einzeln vor Jahren Gast beim 
IBS waren, strömte das Publi-

kum am 7. Februar in den zum Bersten 
vollen Saal im Künstlerhaus. Auch der 
Moderator Richard Eckstein war für 
beide ein alter Bekannter. 
Im Rahmen der neuen IBS-
Reihe „Werk und Interpret“ 
sollte die Neuinszenierung 
von Palestrina besprochen 
werden. Am gewaltigen In-
teresse des Publikums zeigte 
sich erneut, wie beliebt diese 
Oper von Hans Pfi tzner am 
Urauff ührungsort (1917 im 
Münchner Prinzregenten-
theater unter Bruno Walter) 
ist. Und Münchner lieben 
ihre Originale. Dazu zählt zu 
Recht Christian Stückl, der 
Chef des Münchner Volkstheaters.

Es fällt spontan auf: Zwischen den 
beiden stimmt die Chemie. Das ge-
ben sie auch freudig zu, wenngleich 
Simone Young etwas länger gebraucht 
hat „seinen Zungenschlag“ zu ver-
stehen. Sie sind gleich alt, sie gehen 
leidenschaftlich an eine Sache ran, 
arbeiten beide analytisch, sind emo-
tional und lassen sich vom Instinkt 
leiten. Palestrina ist eine Koproduk-
tion mit der Staatsoper Hamburg und 
wird ab Frühjahr 2011 mit anderen 
Solisten, eingerichtet von Christian 
Stückl, in Hamburg zu sehen sein.

Seit ihrem phänomenalen (kurzfris-
tig eingesprungenen) Meistersinger-
Dirigat vor Jahren, gehört auch Si-
mone Young (heute Hamburger 
Opernchefi n) zu den Münchner Publi-
kumslieblingen. Madama il Maestro 
fühlte sich sehr geehrt, als ihr über 
ihren Manager das Dirigat für Pales-
trina angeboten wurde. Ihr besonde-
res Interesse gilt den Komponisten 
des 20. Jahrhunderts, hatte sie doch 
zuvor in Hamburg Hindemiths Ma-
this der Maler, eine Oper, in der auch 
eine Künstlerpersönlichkeit im Mittel-
punkt steht, dirigiert. Als die Australi-

erin nach Deutschland kam, kannte sie 
den Komponisten Pfi tzner nicht. Erst 
durch ihre intensive Beschäftigung 
mit Richard Wagner stieß sie zwangs-
läufi g auch auf Pfi tzner, weil sehr viel 
verwandtes Notenmaterial in seinen 

Kompositionen zu entdecken ist. Die 
dunkle, depressive, nachdenkliche Mu-
siksprache ist technisch schwer zu diri-
gieren und verlangt enorme Kondition 
und Konzentration. Auch die Gesangs-
partien sind ungeheuer strapaziös.

Wie ein Blitz aus heiterem Him-
mel traf Christian Stückl das Ange-
bot von Intendant Nikolaus Bachler, 
diese Oper zu inszenieren. Er hat-
te nie von ihr gehört, wohl aber von 
Giovanni Pierluigi  da Palestrina und 
seiner Missa Papae Marcelli. Die Meu-
te Kardinäle in der mitgebrachten 
Partitur ließ ihn aufseufzen: „O Gott, 
schon wieder so was Heiliges.“ Nach 
Studium von CD und Partitur sagt er 
zu und beschäftigte sich dann näch-
telang mit Literatur über das Triden-
tiner Konzil. Diese Art von Literatur 
fand er bedeutend besser als Pfi tzners 
Texte. Wäre es ein Schauspiel, hätte 
er gnadenlos den Rotstift angesetzt.

Humorvoll und kontrovers diskutiert 
wurde dann die Frage: Warum Gift-
grün? Der Regisseur verlangte von sei-
nem Bühnenbildner, Stefan Hagenei-

er, „...einen Moment, wo sich plötzlich 
farblich alles umdreht.“ Für Simone 
Young ergab sich das Grün wie selbst-
verständlich aus der Partitur: Die Ton-
art wechselt von cis-Moll auf B-Dur. 
Alle Musiker, die zu Tonarten Farben 

sehen (auch umgekehrt: Ma-
ler die zu Farben Töne hören, 
wie z. B. Kandinsky) ordnen 
B-Dur stets kühle Farben zu.

Beide fi nden es wichtig, dass 
bei dieser Produktion auch das 
� ema Antisemitismus des 
Komponisten off en angespro-
chen wird. Stückl, bekannt 
dafür, dass er vor Jahren den 
Oberammergauer Passions-
text von antisemitischen An-
spielungen befreit hat, würde 
bei einer heutigen Begegnung 

Pfi tzner „einen auf den Deckel ge-
ben“. Simone Young, die 1986 nach 
Deutschland kam, beschäftigt sich 

eher mit dem künstlerischen Wert der 
Werke (auch bei anderen deutschen 
Komponisten), will aber keinesfalls 
die Diskussion darüber vermeiden.
Es war eine erfrischend kluge Unter-
haltung mit sympathischen Menschen 
und besessenen Künstlern. Schön 
wäre eine weitere Zusammenarbeit, 
das würden wir uns wünschen. Simo-
ne Young wünscht sich einmal Saint 
François d’Assise von Olivier Messi-
aen dirigieren zu dürfen und Chris-
tian Stückl wartet auf spannende, 
ausgefallene Herausforderungen, wo-
bei er insgeheim zugibt, mit Leiden-
schaft Schauspielregisseur zu sein. 

Sieglinde Weber

Ernteten für ihre Münchner Palestrina-Interpretation 
Ovationen: Simone Young und Christian Stückl

Chef des Münchner Volkstheaters.
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Ulf Schirmer wird neuer General-
musikdirektor der Oper Leipzig

Der künstlerische Leiter des Münchner 
Rundfunkorchesters tritt mit Beginn der 
Spielzeit 2009/10 den Posten des General-
musikdirektors der Oper Leipzig an. Sein 
Vertrag läuft bis 2014. Ulf Schirmer hat in 
Leipzig bereits 2006 den Parsifal musika-
lisch einstudiert. Als erste Produktion nach 
Amtsantritt wird er Wagners Lohengrin 
(Inszenierung: Peter Konwitschny) leiten. 

sehen (auch umgekehrt: Ma-
ler die zu Farben Töne hören, 
wie z. B. Kandinsky) ordnen 
B-Dur stets kühle Farben zu.

Beide fi nden es wichtig, dass 
bei dieser Produktion auch das 
� ema Antisemitismus des 
Komponisten off en angespro-
chen wird. Stückl, bekannt 
dafür, dass er vor Jahren den 
Oberammergauer Passions-
text von antisemitischen An-
spielungen befreit hat, würde 
bei einer heutigen Begegnung 

Pfi tzner „einen auf den Deckel ge-
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Dominique Visse – ein ernsthafter Komödiant

Sehr elegant parlierte unser Gast, 
der französische Counterte-
nor Dominique Visse, in seiner 

Muttersprache mit der Moderatorin 
Jakobine Kempkens, die auch eine 
Übersetzung ins Deutsche lieferte. Der 
Künstler begann seine Ausbildung 
relativ spät im Alter von 11 Jahren 
in der Singschule von Notre Dame. 
Als Kind wollte er eigentlich Priester 
werden, aber er wollte auch immer 
Musik machen. Der Pfarrer seines 
Heimatortes in der Normandie un-
terrichtete ihn deshalb am Harmo-
nium und der Orgel. Er spielte dann 
jeden Sonntag beim Gottesdienst. Im 
Alter von 14 oder 15 Jahren ließ der 
Wunsch, Priester zu werden – auch 
wegen seines erwachenden Interes-
ses am anderen Geschlecht – nach, 
und er studierte im Anschluss an sein 
Abitur Musikwissenschaft und Flöte.

Sein besonderes Interesse galt schon 
früh der Musik der Renaissance. Aber 
ein Countertenor galt vor 30 Jahren 
auch bei Musikliebhabern als ziem-
lich exotisch und exzentrisch. Man 
mutmaßte ähnliche Manipulation bei 
den modernen Countertenören wie 
einst bei den Kastraten. Dominique 
Visse versichert aber schmunzelnd, 
dass er noch ganz und vollständig sei, 
schließlich habe er zwei Kinder mit 
seiner Frau. Lediglich in England war 
der Countertenor in der Kirchenmu-
sik durch alle Jahrhunderte präsent. 
So verwundert es nicht, dass die ers-
ten Countertenöre unserer Zeit aus 
England kamen. Vor allem Alfred 
Deller machte das Metier bekannt. 
Dominique Visse konnte bei ihm stu-
dieren, und er vermittelte ihm den 
richtigen Spaß am „Countertenorda-
sein“. Von Deller hat Visse gelernt, 
dass Musik auch Poesie sein kann.

Dominique Visses Karriere ist auch 
ein Beweis dafür, dass die seinerzei-
tige Meinung, ein Countertenor sänge 
höchstens sechs bis sieben Jahre, und 
dann sei die Stimme kaputt, absolut 
nicht stimmt: Er singt jetzt schon seit 

über 30 Jahren erfolgreich in diesem 
Fach. Seine Leidenschaft für die Mu-
sik der Renaissance ließ ihn 1978 das 
Ensemble Clément Janequin grün-
den, dem er selber angehört und das 
aus sechs Männerstimmen besteht.

Die an diesem Abend zu hörenden Mu-
sikbeispiele zeigten eine bewunderns-
werte Gesangstechnik. Alte Musik muss 
sehr präzise gesungen werden, denn 
man hört jeden Fehler sofort. Erst in 
der Romantik wird dann die Interpre-
tation von Text und Rollen wesentlich. 
Visses Auftritte teilen sich etwa je zur 
Hälfte auf Oper und Konzert auf. Wo-
bei die Veranstaltungen mit dem En-
semble Clément Janequin für ihn mit 
erheblicher Vorarbeit verbunden sind, 
denn er sucht überall in Bibliotheken 
nach alten Handschriften, transkri-
biert sie, fertigt die Partituren und 
dirigiert schließlich beim Einstudieren 
mit den Kollegen. Im Konzert selbst 
herrscht aber größtmögliche Improvi-
sationsfreiheit. Denn anders als im 19. 
Jahrhundert ist die Notation der Alten 
Musik noch sehr sparsam, außer der 
Singstimme und dem Basso Continuo 
gibt es nichts. Der Taktstrich war noch 
nicht erfunden, und die Noten gaben 

nicht die exakte Tonhöhe an, sondern 
nur die ungefähre Richtung. Den Sän-
gern bleibt also viel Freiheit in der Ge-
staltung, was zwar größtmögliche Vir-
tuosität, aber auch sehr viel Hinhören 
auf den anderen verlangt. Man spielt 

quasi mit dem Notenmaterial und 
– ähnlich wie heute beim Jazz – re-
agiert auf die Impulse der Kollegen. 
Das macht, so Visse, großen Spaß 
und bewirkt sehr viel Authentizität 
bei der Interpretation alter Werke.

Dominique Visse mag eigentlich sei-
ne eigene Stimme nicht so sehr, liebt 
es aber, die Stimme quasi zu einem 
komödiantischen und virtuosen In-
strument zu machen. Allerdings ist 
sie nicht so sehr geeignet für einen 
Giulio Cesare, daher singt er in der 
Oper hauptsächlich komische Partien 
– unvergessen seine Darstellungen in 
Monteverdis Poppea und Ulisse sowie 
Cavallis Calisto. Neben der Alten Mu-
sik hat er auch ein Faible für die zeit-
genössische Musik. Anhand von Bei-

spielen aus dem Werk des japanischen 
Komponisten Toru Takemitsu wurde 
das sehr anschaulich. Visse glaubt, 
dass seine sehr hohe Stimme den 
Hörgewohnheiten und der tradierten 
� eaterkultur Japans sehr entspricht, 
und er deshalb auch immer wieder zu 
Liederabenden nach Japan eingeladen 
wird.

Einen spezifi schen, noch unerfüllten 
Rollenwunsch hat Dominique Visse 
nicht – oder vielleicht doch, den Orlofs-
ky würde er schon gern einmal singen. 
Wer Dominique Visse bisher nur als 
quicklebendigen Komödianten auf der 
Bühne kannte, war an diesem Abend 
sicher überrascht, eine andere Seite 
dieses liebenswürdigen Sängers zu er-
leben. Und so manch einer mag nach 
den musikologischen Exkursionen sein 
Herz für die Alte Musik entdeckt haben.

Wulfhilt Müller/Jakobine Kempkens
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Begehrter Protagonist der Barockoper:
Dominique Visse

Mitgliederversammlung am 28. Mai 2009 
(18.00 Uhr) s. S. 14. 

Im Anschluss: Gesprächs-Konzert mit 
Solocellist Wen-Sinn Yang.
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Vor kurzem hörte ich eine jun-
ge Chorsängerin mit „Ich lade 
gern mir Gäste ein“ und wurde 

ganz stark an Brigitte Fassbaenders 
Prinz Orlofsky, aber auch an ihren 
„Traum-Oktavian“ erinnert,   wie er 
in der Aufzeichnung  des Rosenka-
valier aus der Bayerischen Staats-
oper bei Unitel festgehalten ist. Oft 
genug hatten wir hier in München, 
wo sie ab 1961 Mitglied im En-
semble der  Staatsoper  war  und  1970  
zur bayerischen Kammersängerin er-
nannt wurde, die Gelegenheit und das 
Glück, die darstellungsstarke Mezzo-
sopranistin in zahlreichen Partien zu 
erleben, häufi g auch in Liederabenden. 
Sie war eine vorzügliche Liedsängerin 
und fungiert bis heute ehrenamtlich 
als künstlerische Leiterin des Eppaner 
Liedsommers.

Nachdem sie 1995 ihre Gesangskar-
riere beendet hatte, begann Brigitte 
Fassbaender zu inszenieren, wurde als 
Operndirektorin nach Braunschweig 
berufen und ist nun seit bereits 10 

Jahren erfolgreiche Intendantin 
des Tiroler Landestheaters in Inns-
bruck. In punkto Musik ist bei ihr, die 
bald auf ihr 50-jähriges Bühnenjubi-
läum anstoßen kann, damit jedoch 
noch lange nicht Schluss. Vor eini-
gen Jahren folgte Fassbaender Wolf-
gang Sawallisch als Vorsitzende der 
Richard-Strauss-Gesellschaft in Mün-
chen nach und seit 2009 kümmert sie 
sich zudem um die künstlerische Lei-
tung des Richard-Strauss-Festivals in 

Garmisch-Partenkirchen. So lädt sie 
immer neue Gäste ein, entweder an 
ihr � eater nach Innsbruck oder jetzt 
nach Garmisch-Partenkirchen. Am 3. 
Juli feiert Brigitte Fassbaender ihren 
70. Geburtstag. Zu diesem Ehrentag 
gratulieren wir ihr ganz besonders 
herzlich und wünschen ihr noch viele 
Jahre frohen Schaff ens im Musikleben.

Wulfhilt Müller

„Ich lade gern mir Gäste ein“: Ks. Brigitte Fassbaender zum 70. Geburtstag
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Octavian in der Münchner 
Schenk-Inszenierung, 1989

Festival-Tipp
Der Komponist Richard Strauss hat 
mein Leben nachhaltig begleitet – seine 
Lieder, seine Opernpartien habe ich als 
Sängerin begeistert gesungen, mit sei-
nen Opern setze ich mich als Regisseu-
rin nach wie vor intensiv auseinander.

Im Rahmen des Richard-Strauss-Fes-
tivals, dass 2009 vom 20. bis zum 25. 
Juni stattfi ndet, hält Ks. Brigitte Fass-
baender den Gesangs-Meisterkurs 
(21.-23. Juni, Kongresshaus Garmisch-
Partenkirchen). Tickets im Vorverkauf 
gibt es über München Ticket, weitere 
Infos unter www.richard-strauss-tage.

Prof. Peter Schneider: „Wer immer strebend sich bemüht...“

Peter Schneider wurde am 26. 
März 1939 in Wien geboren. 
Mit acht Jahren kam er zu den 

Wiener Sängerknaben. Dieser frühen 
Sängerkarriere, auch mit ersten Kon-
takten zur Oper, ist es heute noch zu 
verdanken, dass er am Pult jede Partie 
mitsingt. Ursprünglich wollte er Sän-
ger oder Schauspieler werden. Nach 
dem Studium an der Akademie für 
Musik in Wien folgten erste Engage-
ments in Salzburg und Heidelberg. 
Danach war er Erster Kapellmeister 
an der Deutschen Oper am Rhein, 
GMD in Bremen, GMD und Opern-
direktor in Mannheim und von 1993 
bis 1998 Chefdirigent der Bayerischen 
Staatsoper. Am 17. März 1995 ver-
lieh ihm der IBS im Künstlerhaus die 
Urkunde der Ehrenmitgliedschaft.

M i t 
mehr als 
120 Di-
r i g a t e n 
seit 1981 
g e h ö r t 
P e t e r 
Schnei -
der zu 
den Diri-
genten, 
die bisher am meisten im berühmten 
Orchestergraben auf dem „Grünen 
Hügel“ am Pult standen. Der Sempero-
per Dresden ist Peter Schneider seit 
seinem ersten Dirigat nach der Wende 
im Oktober 1990 fest und eng als Gast-
dirigent verbunden. Als ausgewiesener 
Kenner des deutschen Fachs ist er hier 
insbesondere mit Werken von Wagner 

und Strauss hervorgetreten. In seiner 
Heimatstadt, an der Wiener Staats-
oper, ist er seit 1984 gern gesehener 
Gast und seit 1995 auch an der Met.

Peter Schneider wurde von einer 
Kritikerjury in Barcelona viermal in 
Folge zum Dirigenten des Jahres ge-
wählt, ist Ehrenmitglied der Wiener 
Staatsoper und Träger des Österrei-
chischen Ehrenkreuzes für Wissen-
schaft und Kunst und des Bayerischen 
Verdienstordens und Preisträger 
der Stiftung Semperoper 2008. Wir 
gratulieren unserem Ehrenmitglied 
Prof. Peter Schneider von Herzen 
zum 70. Geburtstag und bedanken 
uns für viele schöne Musikerlebnisse.

Sieglinde Weber
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„... der ein Schauspieler ist und es war, bevor er Sänger wurde“ – 
Franz Mazura zum 85. Geburtstag

Opern-& Kulturreisen   ANZEIGE REISEN  
                     
So. 19.4.09 Regensburg ANDREA CHENIER (Giordano) 
  Nachmittagsvorst.
25.4.09:  Landshut DIE TOTE STADT (Korngold) und  
  „Blick in die Renaissance“ – Ausstellung über   
  das Hofl eben Herzog Ludwig X.
30.4.-3.5.09  Wanderreise „Chiemsee“
Ende Mai  Steiermark und Graz: falls genügend Teilnehmer
21.6. 2009  Nürnberg DIE TOTE STADT (Korngold) 
  nachmittags
13.-20.6.09  Danzig und Masuren – Kulturreise, Oper: 
  Der Schmied von Marienburg (Siegfried Wagner)
Juni   Immling LA BOHEME oder MACBETH
17.7.09   Erl DIE MEISTERSINGER
1.8.09   Bregenz KING ROGER (Szymanowsky)
Sept.ember Würzburg Bayerische Landesausstellung 
  „Wiederaufbau“
18.-20.9.  Bayreuth Ausstellungen zum 250. Geb. von Mark- 
  gräfi n Wilhelmine; SERSE (Händel) im Markgräf-  
  lichen Opernhaus

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

Ganz entgegen seinem Rollen-
fach der klassischen Böse-
wichte ist Franz Mazura privat 

ein liebenswürdiger Weltstar, einer der 
nettesten Menschen im Opernzirkus. 
Dass er diese Figuren seit nunmehr 60 
Jahren auf der Bühne „lebt“, als inter-
national erfolgreicher Sängerdarsteller 
(Bass-Bariton) und Schauspieler, zeugt 
von außerordentlicher Begabung.
Am 22. April 1924 in Salzburg ge-
boren, studierte er an der Musik-
hochschule Detmold Gesang. Bereits 
während seines Studiums stand er 
als Schauspieler in Detmold auf der 
Bühne. Als Sänger debütierte er 1949 
in Kassel, sang dann in Mainz, Braun-
schweig und Mannheim. Seit er 1971 
in Bayreuth als Gunther im Wolfgang 
Wagner-Ring debütierte, kenne und 
schätze ich ihn. Ab 1975 bis 1995 war 
er der Klingsor in allen Inszenierungen 
und zählt zu den Rekordhaltern an 
Auff ührungen in Bayreuth. Alle be-
rühmten Opernhäuser der Welt haben 
ihn nach Bayreuth verpfl ichtet, er aber 
blieb seinem Stammhaus Mannheim 
20 Jahre lang treu. Dort ist er auch 
Ehrenmitglied des Nationaltheaters.

N e b e n 
der In-
terpre-
t a t i o n 
k l a s -
sischer 
B ö s e -
wichte, 
a u f -
g r u n d 
d e r 
d u n k -
len Fär-
b u n g 

seiner  Stimme und seiner schnei-
denden Diktion, hat sich Franz Ma-
zura einen noch größeren Namen im 
modernen Repertoire gemacht. Un-
vergessen die Urauff ührung der von 
Friedrich Cerha fertig orchestrierten, 
dreiaktigen Version von Alban Bergs 
Lulu unter Pierre Boulez und Patrice 
Chéreau in Buenos Aires. Dort sang 
er Dr. Schön, in David Aldens Lulu 
an der Bayerischen Staatsoper den 
Schigolch. In Chéreaus legendärem 
Jahrhundert-Ring übernahm Franz 
Mazura die Partie des Gunther in der 
Götterdämmerung. Nie vergessen wer-

de ich die Szene, in der Gunther die 
tief-gedemütigte Braut Brünnhilde 
vor seine Mannen an den Rhein zerrt. 
Patrice Chéreau schreibt über diese 
Zusammenarbeit: „... das Vergnügen, 
das sich einstellt, wenn man mit ihm 
improvisiert, seine Virtuosität und das 
Frohlocken, die er in die Rolle des Gun-
ther einbringt ebenso wie dessen Feig-
heit, Kraftlosigkeit und Dekadenz.“
Wie vielseitig diese Künstlerpersön-
lichkeit ist, zeigt sein Buch „Franz Ma-
zura – Mit Tusche und Notenband“: 
Porträtzeichnungen der besonderen 
Art (es sind Karikaturen, die zum 
Schmunzeln verleiten). Es geht da 
schon mal ganz deftig zu: „Leck mi 
am Orsch – Der Beste war der Völkers 
Schorsch!“ heißt es mit Blick auf die 
überzeugenden Beckmesser-Darstel-
lungen Georg Völkers zu dessen 75. Ge-
burtstag. Dem Spötter Mazura hilft das 
Vermögen des begabten Schauspielers, 
gut beobachten zu können. Wir gra-
tulieren herzlich zum 85. Geburtstag 
und wünschen vor allem Gesundheit.

Sieglinde Weber

Wir gratulieren

26.05.2009 Deborah Polaski zum 60. Geburtstag
26.05.2009 Klaus König zum 75. Geburtstag
02.06.2009 Neil Shicoff  zum 60. Geburtstag
06.06.2009 Giacomo Aragall zum 70. Geburtstag
09.06.2009 Ileana Cotrubas zum 70. Geburtstag

Angela Denoke zu ihrer Ernennung zur Österreichischen 
Kammersängerin. Wir hoff en, sie bald wieder einmal in 
München erleben zu können.

Wir trauern um

Kammersänger Richard Salter (gestorben am 1.2.2009)
Ira Malaniuk ( gestorben am 27.2.2009)
unsere Mitglieder Elisabeth Darrieus, Garby Emlinger, Aimée 
Mazion und Brigitte Zimmermann

Wir gedenken

25.02.2009 Ferdinand Frantz zum 50. Todestag
30.05.2009 Giuseppe Patané zum 20. Todestag
31.05.2009 Joseph Haydn zum 200. Todestag

N e b e n 
der In-
terpre-
t a t i o n 
k l a s -
sischer 
B ö s e -
wichte, 
a u f -
g r u n d 
d e r 
d u n k -
len Fär-
b u n g 
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Dem schauspielenden Sänger Erich Kunz zum 100. Geburtstag

Erich Kunz wurde am 20. Mai 
1909 in Wien geboren, und es 
war zunächst in keiner Rich-

tung eine Sängerkarriere erkennbar. 
Er versuchte es mit der Hochschule 
für Welthandel, was er aber als fad 
empfand. Bald wurde er dann auch 
von diesem Studium erlöst, denn ei-
ner seiner Lehrer, der spätere öster-
reichische Finanzminister Dr. Kanitz, 
erkannte, dass Kunz’ Begabung auf 
dem Welthandelsgebiet mehr als un-
terentwickelt war. Er versuchte es 
dann zunächst bei einer Autovertre-
tung, später in einem Dentaldepot. 
In einer Metallwarenfabrik brachte 
er es immerhin bis zum Prokuristen.

Nun wurden damals in einem Dörf-
chen am Attersee in der Sommerfri-
sche Opern aufgeführt, und dort ent-
deckte man endlich Erich Kunz’ „Gold 
in der Kehle“. In Wien fand sich dann 
der zu der Zeit bekannte Gesangs-
pädagoge Dr. � eo Lierhammer, bei 
dem Kunz die nächsten fünf Jahre Un-
terricht nahm und bei dem auch Ljuba 
Welitsch studierte. Seine weitere Aus-
bildung erhielt er an der Wiener Mu-
sikakademie. Eigentlich ein buf-
fonesker Bariton, debütierte Kunz 
1935 als Osmin in Mozarts Entfüh-
rung in Troppau. Dann folgten Enga-
gements in Plauen und Breslau. 1941 
wurde er an die Wiener Staatsoper be-
rufen und begann dort seine glänzende 
Laufbahn als Beckmesser in Wagners 
Die Meistersinger von Nürnberg. Eine 
Partie, mit der er 1943 und 1951 auch 
bei den Bayreuther Festspielen auf-
trat. In Wien wurde er einer der popu-
lärsten und vielseitigsten Sänger der 
folgenden Jahrzehnte und eroberte 
sich sofort alle Herzen des Wiener Pu-
blikums. An Humor und genialer Cha-
rakterisierungskunst machte es ihm 
als Papageno und Bartolo keiner nach! 
Leider war es dem Münchner Publi-
kum nicht vergönnt, ihn hier zu hören.

Als er 1941 das erstemal bei den 
Salzburger Festspielen auftrat, war 
es noch keine Glanzrolle; er fi ng mit 

Masetto in Mozarts Don Giovanni an. 
Aber bald gab es auch keinen ande-
ren Leporello, Figaro und Papageno. 
In Salzburg sang Kunz auch Partien 
von Richard Strauss wie den Harlekin 

in Ariadne auf Naxos und Faninal im 
Rosenkavalier, die bis zum Ende sei-
ner Karriere einen prominenten Platz 
in seinem Repertoire einnahmen.

Nach Ende des 2. Weltkriegs folgte 
für Kunz eine umfangreiche interna-
tionale Laufbahn mit Engagements 
an allen bedeutenden Opernhäusern, 
darunter die Metropolitan Opera in 
New York, die Mailänder Scala, die 
Londoner Covent Garden Opera und 
das Teatro Colón in Buenos Aires so-
wie bei den Festspielen von Eding-
burgh und Glyndebourne. Natürlich 
war er auch Mitglied des legendären 
Mozart-Ensembles in Wien, das durch 
äußere Umstände zum berühmten 
Sonderfall in der österreichischen 
Operngeschichte geworden ist: Die 
beschränkten räumlichen Verhältnisse 
nach dem Krieg bedingten nicht nur 
die Konzentration des Repertoires 
auf Spielopern, sondern schaff ten 
mit ihrer intimen Atmosphäre eine 
besondere Nähe zwischen Darstellern 
und Publikum. Neben den Dirigenten 
Josef Krips und Karl Böhm gehörten 
dem Ensemble außer Erich Kunz Hil-
de Güden, Irmgard Seefried, Sena Ju-
rinac, Christa Ludwig, Paul Schöffl  er, 
Walter Berry und Anton Dermota an.

Im Verlauf seiner bis 1980 währenden 
Sängerlaufbahn zeigte sich Kunz als 
vielseitiger Künstler und gab allen 
seinen Partien ein eigenes, unvergess-
liches Gepräge. Außerdem gelang ihm 
der Sprung zum Film, was seine ohne-
hin große Popularität zusätzlich stei-
gerte: u. a. 1954 Unsterblicher Mozart 
und 1955 Reich mir die Hand mein Le-
ben. Später wirkte er auch in Fernseh-
fi lmen und Operettenproduktionen 
mit. Nur Liederabende fehlen in seiner 
Karriere; dafür zeigen ihn zahlreiche 
Aufnahmen als charmanten Inter-
preten des Wiener Liedes. Erich Kunz 
starb am 8. September 1995 in Wien.

Zum Schluss noch eine typische Be-
gebenheit aus seinem „Repertoire“: 
Unter Herbert von Karajan trat Kunz 
an der Mailänder Scala im Rosenka-
valier auf. Damals fehlte in der Beset-
zung die kleine Partie des Notars im 
ersten Akt und Karajan fragte Kunz, 
ob er denn diese Partie nicht „mitsin-
gen“ könnte. Nun hatte Erich in Wien 
einen Freund, Dr. Bruno Fichtinger, 
der immer wieder davon geschwärmt 
hatte, wie schön es doch sein müsse, 
mit den großen Sängern zusammen 
auf einem Plakat zu stehen. Da meinte 
Kunz, er werde den Notar in Mailand 
singen, jedoch unter dem Namen Bru-
no Fichtinger. Der war dann überaus 
erstaunt, als er das Plakat zugeschickt 
bekam, auf dem zu lesen stand: „Ein 
Notar ... Bruno Fichtinger“. Einige Jah-
re später machte Karajan wieder einen 
Rosenkavalier in Mailand, wieder sollte 
Erich Kunz den Faninal singen, und 
Kunz erwähnte, auch den Notar wie-
der spielen zu wollen. Doch die Mai-
länder sagten, sie wollten wohl Kunz 
als Faninal, aber als Notar wäre ihnen 
der damalige Bruno Fichtinger lieber...

Ilse-Marie Schiestel

Erich Kunz als Leporello,
Wiener Staatsoper, um 1949
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Christian Stückl, seit 2002 Intendant am 
Münchner Volkstheater, unterzeichnete 
am 18. März seine Vertragsverlängerung 
bis einschließlich August 2013. Zudem 
beschloss der Stadtrat eine Erhöhung des 
Etats um 650.000 Euro.
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Einer der besten und größten in seinem Fach –
zum Gedenken an Hermann Prey

Gerade ertönt im Rundfunk 
„Heiterkeit und Fröhlichkeit“ 
aus Der Wildschütz von Lort-

zing, gesungen von Hermann Prey. 
Das ist genau die richtige Einstim-
mung, um an diesen großen Sänger 
anlässlich seines 80. Geburtstags, den 
er am 11. Juli hätte feiern können, 
zu erinnern. Wie oft ich ihn auf der 
Bühne in seinen großen Paraderollen, 
wie Figaro, Papageno oder Beckmes-
ser und vielen anderen gesehen habe, 
weiß ich nicht, ganz sicher hörte ich 
ihn in mehr als 100 Liederabenden.

Das Lied war Preys große Leidenschaft, 
es lag ihm besonders am Herzen. Ihm 
widmete er auch die Festivals, an de-
ren Gründung er maßgeblich beteiligt 
war: Die Schubertiaden in Hohenems 
und Wien sowie die Herbstlichen Mu-
siktage in Bad Urach. Hohenems hat 
nicht mehr viel mit Schubert zu tun, 
Wien gibt es nicht mehr, aber Bad 
Urach pfl egt noch immer (kontinu-

ierlich seit 1981) seine Herbstlichen 
Musiktage. Seit zwei Jahren stehen sie 
unter der künstlerischen Leitung von 
Florian Prey, der damit das Werk seines 
Vaters so fortsetzt, wie es von Anfang 
an geplant war. Stets werden konzep-
tionell geformte Programme geboten, 
die zum großen Teil außerhalb des Üb-
lichen liegen. Oft genug konnte man 

da wahre Schätze der Musikliteratur 
erleben, wie z. B. Lazarus von Schu-
bert oder Oratorien von Max Bruch 
oder Louis Spohr, die sonst nirgendwo 
aufgeführt werden. Seinerzeit wirkte 
Hermann Prey immer auch selbst mit.

Zehn Jahre nach seinem Tod setzte die 
Deutsche Grammophon dem Künstler 
außerdem ein besonderes Denkmal: 
„Hermann Prey – Die Lieder meines 
Vaters“, ausgewählt von Florian Prey 
aus dem gewaltigen Liedprogramm, 
welches Hermann Prey in den 1970er 
Jahren mit insgesamt 451 Werken 
aus allen Epochen auf 27 Langspiel-
platten verwirklichte. Gott sei Dank 
ist Hermann Prey in den Medien mit 
Schallplatten, CD, Rundfunkaufnah-
men, Filmen nach wie vor sehr prä-
sent. Somit wird er so schnell nicht 
vergessen werden. Er war einer der 
besten und größten in seinem Fach.

Wulfhilt Müller

„Mein Idol“ – zum 95. Geburtstag und 35. Todestag 
von Wolfgang Windgassen

Stolz saß das kleine Mädchen in 
der ersten Reihe und lauschte Lo-
hengrin, gesungen von Wolfgang 

Windgassen. Der bereits bekannte 
Sänger gab 1954 sein erstes Gastspiel 
in Kassel, der Stadt, in der seine Eltern 
Fritz Windgassen und Vali van der Os-
ten sich auf der Bühne des Hoftheaters 
kennen lernten, und wo er seine ersten 
Lebensjahre verbrachte, bis man 1923 
nach Stuttgart umzog. Dort erhielt 
Wolfgang Windgassen u. a. bei seinem 
Vater seine musikalische Ausbildung an 
der Musikhochschule. In Stuttgart be-
gann auch seine Karriere im lyrischen 
und italienischen Fach. Ab 1950 über-
nahm er Wagnerpartien und von 1951-
1970 sang er in Bayreuth alle großen 
Wagnerpartien: Erik, Tannhäuser, Lo-
hengrin, Loge, Siegmund, Siegfried, 
Walther von Stolzing, Tristan und 
Parsifal, häufi g vier Partien in einer 
Saison. „Mein Held“ pfl egte Wieland 

Wagner 
ihn an-
zureden, 
mit dem 
er zu-
sammen 
n a c h 
d e m 
zweiten 
W e l t -
k r i e g 
die Bay-
reuther 
F e s t -
spiele ent-
rümpelte 
– Wagner ideologisch und szenisch, 
Windgassen stimmlich und schauspie-
lerisch.

In Bayreuth erlebte ich ihn zum zwei-
ten Mal auf der Opernbühne als Tris-
tan, in jener letzten Vorstellung, die 

Windgassen, Birgit Nilsson und Karl 
Böhm dort vereinte. Ein unvergess-
licher Tag! Noch einmal konnte ich 
ihn in Frankfurt als Otello zusammen 
mit Anja Silja hören, in einer Inszenie-
rung Wieland Wagners. Aber bereits 
seit dem Lohengrin war er für mich 
ein „Idol“. Jeden Sänger dieser Partie 
habe ich an ihm und seiner Interpre-
tation gemessen. Am 26. Juni 2009 
wäre Wolfgang Windgassen 95 Jahre 
alt geworden, sein 35. Todestag jährt 
sich am 8. September. Mir wird er 
unvergessen bleiben, wie sicher auch 
unzähligen „Wagnerianern“. Und, 
wenn ich ihn wieder mal erleben will, 
spiele ich die Verfi lmung der Operette 
Schwarzwaldmädel, in der er ganz wun-
derbar den Blasius Römer (neben einer 
blutjungen Janet Perry) verkörpert.

Wulfhilt Müller

 F
ot

o:
 P

riv
at

ar
ch

iv
 F

ot
o:

 P
riv

at
ar

ch
iv

In Heldenpose: Wolfgang 
Windgassen als Siegfried
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Benvenuto Cellini von Hector Berlioz am Opernhaus Nürnberg

Es ist schon ein großes Wag-
nis – am Ende ein gelungenes 
– diese Grand opéra mit einer 

Riesenorchesterbesetzung und vielen 
Mitwirkenden auf die Bühne zu brin-
gen. Zuletzt wurde sie in Salzburg (wo 
man mit ganz anderen fi nanziellen 
Mitteln ausgestattet ist) aufgeführt, 
und wenn ich beide Auff ührungen ver-
gleiche, kommt die Nürnberger besser 
weg, weil sie viel verständlicher und 
witzig-ironischer ist als jene, die eher 
bombastisch wirkte. Dieses Witzig-Iro-
nische muss man aus der Musik hören, 
um die fantastische Inszenierung der 
Laura Scozzi zu verstehen. In der her-
vorragenden Einführung vorher wur-
de dies genau erläutert. Scozzi zeigt 
eine choreografi sche, moderne Deu-
tung, jeder einzelne Schritt ist tänze-
risch umgesetzt. Besonders die Figur 
des Papstes, begleitet von tänzelnden 
„männlichen Nonnen“ und Rauschgift 

konsumierend, erzwingt lauthalse La-
cher (Guido Jentjens singt ordentlich).

Man spielt eine französische Fassung, 
die von Franz Liszt stammt. Das kommt 
der Titelfi gur zugute, dem Franzosen 
Jean-Francis Monvoisin, der diese 
sehr schwere Partie mit seinem schö-
nen „voix mixte“-Tenor tadellos meis-
tert. Und es hört sich einfach schön 
an, wenn das ein „richtiger“ Franzose 
singt. Den meisten Applaus heimsten 

die Damen ein: Hrachuhí Bassénz, 
die die Teresa als modernes Mädchen 
im Minirock gestaltete und Jordanka 
Milkova als Lehrling Ascanio. Beide 
sangen ihre Partien mit solcher Bra-
vour, dass man nur staunen konnte. 
Aber auch alle anderen Partien waren 
gut besetzt, so dass die fast dreistün-
dige Oper für Auge und Ohr spannend 
bis zum Schluss  blieb.  Die musika-
lische Leitung lag bei  Guido Johannes 
Rumstadt, der den Orchesterapparat  
bewundernswert im Griff  hatte und 
zum Teil  wunderbare  Stimmungen 
zauberte.

Meine – nicht mehr ganz jungen Be-
gleiterinnen – waren ebenso voll der 
Begeisterung: eine spritzige und mo-
dern inszenierte Oper kann Besuchern 
jeden Alters gefallen!

Monika Beyerle-Scheller

Jean-Francis Monvoisin als Cellini

zur ordentlichen 
Mitgliederversammlung mit Vorstandswahl
am Donnerstag, den 28. Mai 2009,  18.00 Uhr 
Künstlerhaus am Lenbachplatz (Millerzimmer)

EINLADUNG TAGESORDNUNG:

1. Genehmigung des Protokolls der letzten Mitglieder-  
 versammlung vom 26. April 2008
 (Das Protokoll liegt für Sie zur Einsichtnahme
 am Eingang bereit)
2. Berichte des Vorstandes mit anschließender 
 Aussprache
3. Bericht der Kassenprüfer
4. Entlastung des Vorstandes
5. Neuwahl des Vorstandes
6. Anträge: schriftliche Anträge werden gemäß § 12/1   
 der Satzung bis spätestens 14. Mai 2009 erbeten.
7. Verschiedenes

Wir würden uns über Ihr zahlreiches Erscheinen freuen.

Veranstaltungshinweis:
Daphne Evangelatos (Mezzosopran) und Wolfgang Brendel (Bariton) singen am 4. Mai im Münchner Prinzregententheater u. a. Ausschnitte 
aus Wagner-Opern. Begleitet werden die beiden Gesangsinterpreten und -pädagogen vom Hochschulsymphonieorchester unter der Lei-
tung von Ulrich Nicolai. Auf dem Programm stehen Richard Wagners Vorspiel zu Tristan und Isolde, der Monolog der Erda aus Das Rheingold, 
die Wesendonck-Lieder Nr. 3, 4 und 5 (Im Treibhaus, Schmerzen, Träume; Instr.: Felix Mottl) sowie Richard Strauss’  Sinfonische Dichtung 
Don Juan (op. 20) und die Schluss-Szene aus Wagners Walküre.

Orchesterkonzert mit Daphne Evangelatos und Wolfgang Brendel:
Montag, 4. Mai, 20.00 Uhr, Prinzregententheater, Karten: 15,- € / erm. 8,- €, München Ticket GmbH, Tel.: 0180/54 81 81 81,

www.muenchenticket.de

Zur Vorbereitung auf den Abend fi ndet am 24. April (19.00 Uhr) in Kooperation mit den Münchner Opernfreunden ein von Richard Eckstein 
moderiertes Gespräch zu den Erfahrungen der Protagonisten als Hochschulprofessoren und ausübende Sänger im Kleinen Konzertsaal der 
Musikhochschule statt.

 Foto: Ludwig Olah, Staatstheater Nürnberg
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Samstag, 25. April 2009
Fürstenfeldbruck – Emmering – 
Esting
Gehzeit ca. 3,5 Std.
Führung: Maria Fink 
Tel. 089-8632131
Marienplatz (S8)             ab 09.00 Uhr
Fürstenfeldbruck  an 09.28 Uhr
Einkehr: nach ca. 2,5 Std.
im Gasthaus Steinherr

Samstag, 16. Mai 2009
Von Geltendorf über Eresing und St. 
Ottilien nach Geltendorf
Gehzeit ca. 4 Std.   
Führung: John Cox Tel. 089-3202368
Marienplatz (S8) ab 09.00 Uhr
Geltendorf  an 09.45 Uhr
Einkehr nach ca. 2,5 Std. Gasthof 
Wiedmann Eresing

Samstag, 13. Juni 2009
Naturkundliche Wanderung durchs 
Murnauer Moos
Gehzeit ca. 3,5 Std.
Führung: Eva Weimer plus örtlicher 
Moosführer
München Hbf   ab 8.32 Uhr
Murnau   an 9.29 Uhr
Einkehr im Wirtshaus Ähndl 
nach ca. 3 Std.
Kosten: anteilige Führungsgebühr 
plus Bayernticket
Anmeldung im IBS-Büro 
erforderlich 
Tel. 089-3003798

Samstag, 25. Juli 2009
Von Wessling über Meiling nach 
Oberalting/Seefeld
Gehzeit ca. 3,5 Std.
Führung: Gabriele Ritz 
Tel. 089-7912846
Marienplatz (S5) ab 09.04 Uhr
Wessling   an 09.42 Uhr
Einkehr: nach ca. 2,5 Std. im Gasthaus 
Ruf Oberalting

Jeder Teilnehmer unternimmt die 
Wanderungen auf eigene Gefahr. 
Irgendeine Haftung für Schäden wird 
nicht übernommen.

WANDERUNGEN

Welcher Komponist hat 2009, dem 
Jahr einer seltenen Jubiläumsschwem-
me, die Nase wohl vorn? Ist es „Papa 
Haydn“ (200. Todestag), der Begrün-
der der „Wiener Klassik“, oder Erz-
romantiker Felix Mendelssohn Bart-
holdy – vor 200 Jahren geboren und 
von seinen Zeitgenossen als „zweiter 
Mozart“ gefeiert – oder gar der immer 
wieder als „Orpheus britannicus“ ge-
rühmte Henry Purcell, der als Ältester 
der Runde (er kam 1659 zur Welt) ein 
wenig im Schatten zu stehen scheint?

Des  Rätsels Lösung lautet:   Alle Wege 
führen  zu Händel.  Und das bereits 
seit nahezu einem Vierteljahrhundert. 

D e n n 
damals  
1 9 8 5 , 
als sein 
300. Ge-
b u r t s -
tag be-
gangen 
w u rd e , 
n a h m 
e i n e 
Renais-
s a n c e 
o h n e -
g l e i -
c h e n 
ihren Anfang. Vor allem die hochvir-
tuosen Opern des barocken Groß-
meisters kehrten im Triumphzug auf 
die internationalen Bühnen zurück. 
Aus Anlass von Händels 250. Todes-
tag (er starb am 14. April 1759 in 
London) gilt es nun, einen weiteren 
Anlauf zu unternehmen, von dessen 
Ruhm zu künden. Und da werkmäßig 
(fast) nichts mehr wieder zu entde-
cken ist, treibt zumindest die Hän-
del-Biografi k teils furiose Stilblüten.

Schon vor einigen Monaten ist Franz-
peter Messmers neue Händel-Biogra-
fi e erschienen, die in Fachkreisen für 
einiges Aufsehen gesorgt hat – nicht 
weil darin ein Schlaglicht auf die Rolle 
des freischaff enden Komponisten als 
Wegbereiter der musikalischen Mo-
derne geworfen wird, sondern weil 
Händels Werdegang stets unter dem 
Gesichtspunkt einer möglichen Homo-
sexualität interpretiert wird. Händel 
tabulos sozusagen. Gerade das Span-
nungsfeld zwischen persönlichem Le-
ben und großer Politik zieht ja immer…

Einen weniger sensationslüsternen 
Versuch, Händels Biografi e zu ergrün-
den, unternimmt Franz Binder. Kor-
rekt vermerkt er, dass der Komponist 
seine Privatsphäre strikt abzuschotten 
wusste. Daher sind auch nur einige 
Briefe von seiner Hand überliefert und 
keinerlei Tagebuchaufzeichnungen 
oder Notizen. Dieser Umstand genügt, 
um sich seine eigenen Gedanken zu 
machen. Immer wieder unterbricht 

Franzpeter Messmer:
Georg Friedrich Händel. Biographie
Artemis & Winkler, Düsseldorf 
2008
250 S., 19,90 €
ISBN 978-3-491-35022-9

Franz Binder:
Georg Friedrich Händel. Sein Leben 
und seine Zeit
Deutscher Taschenbuch Verlag, 
München 2009
238 S., 14,90 €
ISBN 978-3-423-24710-8

Peter Overbeck:
Georg Friedrich Händel. Leben, 
Werk, Wirkung
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am 
Main 2009
160 S., 7,90 €
ISBN 978-3-518-18237-6

Michael Wersin:
Händel & Co. Die Musik der 
Barockzeit
Reclam Verlag, Stuttgart 2009
219 S., 8,90 €
ISBN 978-3-15-020181-7

Uwe Neumahr:
Georg Friedrich Händel. Ein 
abenteuerliches Leben im Barock
Piper Verlag, München 2009
397 S., 22,95 €
ISBN 978-3-492-05051-7
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 Georg Friedrich Händel in einer 
Balthasar Denner zugeschriebenen 

Darstellung (ca. 1726-1728)
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Binder den Fortgang seiner fl üssig ge-
schriebenen, chronologisch an Händels 
Lebensstationen orientierten Kapitel. 
In „Intermezzi“ benannten Exkursen 
wie „Die Kastraten“ oder „Das baro-
cke � eaterpublikum“ beleuchtet er 
wichtige Momente des soziokultu-
rellen Umfelds, mit denen sich der 
Musiker herumschlagen musste. Man 
erfährt eindringlich, wie anspruchs-
voll Händels Zeitgenossen waren.

Für alle, die nicht ganz so viel Zeit auf-
bringen wollen oder können, um tiefer 
in Händels Epoche einzutauchen, hat 
Peter Overbeck gesorgt. Sein schmales 
Büchlein aus der Suhrkamp-Reihe „Ba-
sis Biographie“ klärt prägnant über 
„Leben, Werk, Wirkung“ auf. In grauen 
Kästen sind mehrmals zeitgenössische 
oder posthume Zitate eingestreut, die 
zur Aufl ockerung des fl ott geschrie-
benen Fließtexts ebenso beitragen wie 
die zahlreichen Abbildungen. Am Ende 
versteht man Johann Sebastian Bach, 
wenn er seinem Kollegen Händel das 
denkbar größte Lob ausspricht: „Das 
ist der einzige, den ich sehen möchte, 
bevor ich sterbe, und der ich sein 
möchte, wenn ich nicht Bach wäre.“

Michael Wersin betrachtet Händel so 
sehr im Kontext seiner Zeit, dass er ihn 
zum Ausgangs- und Mittelpunkt einer 
Art Gesamtdarstellung der Barockmu-
sik nimmt. In Einzelaufsätzen werden 
weitere sieben Komponisten (Bach, 
Schütz, Monteverdi, Gesualdo, Purcell, 
Buxtehude, Vivaldi) porträtiert – stets 
im Hinblick auf deren spezifi sche Leis-
tungen, mit denen sie die wesentlich 
von Händel geprägte musikalische 
Ästhetik ihrer Epoche bereichert ha-
ben. Ob der griffi  ge, aber ein wenig 
despektierlich wirkende Titel Händel 
& Co. aber dadurch schon substan-
ziell gerechtfertigt ist, bleibt fraglich.

Dass das Leben jedes nachmaligen 
Staatskomponisten (vgl. Verdi im 19. 
Jahrhundert) auch romanhafte Züge 
trägt, hat sich Uwe Neumahr zunut-
ze gemacht. Er beschreibt Händels 
Biografi e unter dem – durchaus sen-
sationslüsternen – Gesichtspunkt des 
„Abenteuerlichen“: „Triumphe und Eh-

rungen, Intrigen, 
Konfl ikte mit Sän-
gern und Geldge-
bern, Misserfolge, 
Pleiten und Zusam-
menbrüche wech-
selten einander 
ab.“ Doch auf die-
sem literarischen 
Qual itätsniveau 
lässt sich treffl  ich 
spekulieren. re

Wie sah Mozart wirklich aus? Einzig 
dem scheint Richard Bauers Abhand-
lung über die in der Forschung bislang 
schmählich vernachlässigte Mozart-
Büste des Zürcher Bildhauers Heinrich 
Keller nachzugehen. Der in Rom leben-
de Keller war von Bayern-König Ludwig 
I. 20 Jahre nach dem Tod des Musikge-
nies beauftragt worden, für eine „Ruh-
meshalle der Teutschen“ (das später 
verwirklichte Walhalla-Projekt in Do-
naustauf bei Regensburg) ein dreidi-
mensionales Abbild Mozarts zu schaf-
fen. Schon damals waren authentische 
Porträts des Komponisten, die Keller 
als Vorlage hätten dienen können, rar. 
Witwe Constanze setzte zudem alles 
daran, der Nachwelt ein geschöntes 
physisches Bild ihres in seinen letz-
ten Lebensjahren wohl untersetzt und 
pausbäckig gewordenen Gatten zu 
überliefern. Letzteres stellt ein Phäno-
men dar, das noch heute als „Einwie-
nern“ bekannt und bei neu nach Wien 
Zugezogenen durch den übermäßigen 
Genuss von Schnitzel, Strudel, Palat-
schinken und anderen kulinarischen 
Köstlichkeiten zu beobachten ist…

Keller entledigte sich der heiklen 
Aufgabe mit größtem künstleri-
schen Geschick, wie Bauer eindrück-
lich schildert: Er kombinierte das 
ihm zugängliche druckgrafi sche

Quellenmaterial nicht nur, sondern 
setzte die teils widersprüchlichen 
visuellen Informationen mit seiner 
ganzen Intuition und Erfahrung als 
Bildhauer um, dachte das Ganze – im-
mer im Hinblick auf eine möglichst 
realistische Darstellung – quasi wei-
ter. Über das Ergebnis gerät Bauer ins 
Schwärmen: eine posthume Büste, die 
dem Mittdreißiger Mozart wohl so 
nahe kommt wie keine andere Plas-
tik, die die Zeiten überdauert hat.
Und als wäre diese Erkenntnis noch 
nicht genug, versäumt es der ehema-
lige Direktor des Münchner Stadtar-
chivs keineswegs, noch eine Bombe 
platzen zu lassen. Auf Seite 68 seiner 
schmalen Abhandlung fi nden sich zwei 
Sätze, die gewiss alle aufhorchen las-
sen, die im Vorfeld des Jubiläumsjahrs 
2006 die hitzig geführte Diskussion 
um das 1999 wie aus dem Nichts auf-
getauchte Mozart-Porträt der Berliner 
Gemäldegalerie verfolgt haben: Nun 
rudert Bauer, der seinerzeit Wortfüh-
rer derjenigen war, die vehement in 
Abrede stellten, dass es sich bei dem 
Porträtierten um den Komponisten 
handeln könne, nach allen Regeln der 
Kunst wissenschaftlicher Diff erenzie-
rung zurück: „Bringt man das Gemälde 
mit der von Keller geschaff enen Mo-
zart-Büste in Verbindung, fällt sofort 
die starke typologische Ähnlichkeit 
der dargestellten Personen ins Auge. 
Sie ist so ausgeprägt, dass die vom Au-
tor bisher vertretene Ablehnung des 
Gemäldes als mögliches spätes Porträt 
Mozarts zumindest vom Befund der 
Kopfproportionen her nicht aufrecht-
zuerhalten ist.“ Schön, dass zwischen 
München und Berlin in Zukunft also 
nicht mehr scharf geschossen wird… re

Richard Bauer:
Das rekonstruierte Antlitz. Die 
Mozart-Büste des Zürcher Bildhau-
ers Heinrich Keller in der Münchner 
Residenz
Verlag Ph. C. W. Schmidt, Neustadt 
an der Aisch 2008 102 S., 18,90 €
ISBN 978-3-87707-729-0


