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Wieder eine Münchner Verdi-Erstaufführung: Giovanna d‘Arco 
hatte am 1. Oktober im Staatstheater am Gärtnerplatz Premiere!

Die Titelgeschichte des IBS-
Journals 3/2009 beschäftigte 
sich mit „Schiller auf der 

Opernbühne“ und die Autorin stell-
te richtig fest, dass Giovanna d’Arco, 
„als Verdis siebte Oper uraufge-
führt, […] selten auf den Bühnen 
anzutreffen“ ist. Umso größer ist 
die Freude über den Anlass, der uns 
die Gelegenheit gibt, jetzt dieses 
Werk etwas näher zu beleuchten: 
Am 1. Oktober 2009, zur Spiel-
zeiteröffnung des Gärtnerplatz-
theaters, erlebte diese rare Oper 
ihre Münchner Erstaufführung, in 
einer Neuproduktion von Thomas 
Wünsch.

Für die Musiktheaterwissenschaft 
ist Giovanna d’Arco immer von beson-
derem Interesse gewesen, da sie den 
Beginn der Beschäftigung Giuseppe 
Verdis mit dem Œuvre von Friedrich 
Schiller darstellt. Und doch wissen wir 
keineswegs, inwiefern sich Verdi über-
haupt mit der Jungfrau von Orléans aus-
einandergesetzt hat. Im Gegensatz zu 
vielen symptomatischen Briefwechseln 
zwischen Verdi und seinen Librettisten 
bei anderen Opern  haben wir in diesem 
Fall überhaupt kein Schriftstück vor-
liegen. Desinteresse von Seiten Verdis 
oder einfach fehlende Quellen? Diese 
Frage wird nicht beantwortet werden 
können, wenngleich davon ausgegan-
gen wird, dass wohl beides der Fall ist.

Der Scala-Intendant Merelli hatte 
stets an Verdis Qualitäten geglaubt. 
So war bereits Oberto, der Erstling des 
Bussetaner Meisters, in Mailand über 
die Bühne gegangen, Un giorno di regno 
hatte dort seinen Misserfolg erlebt, 

Nabucco den Weg Verdis zum Welter-
folg geebnet und  I Lombardi alla pri-

ma crociata letzteren bestätigt. Sofort 
nach der Uraufführung der Lombardi 
(Librettist war, wie bei Oberto und 
Nabucco Temistocle Solera), die den 
Erfolg des Trios Merelli-Solera-Ver-
di bestätigten, wurde Verdi 1843 von 
Merelli zu einer weiteren Oper mit 
Libretto Soleras verpflichtet. Verdi ak-
zeptierte, wenngleich er sich interes-
sierter zeigte, sich zuerst einmal auch 
an anderen Theatern vorzustellen: mit 
Ernani in Venedig und mit I due foscari 
in Rom. Den Vertrag für Neapel (Alzi-
ra) hatte er auch schon in der Tasche. 
Das und sein blindes Vertrauen auf die 
Erfahrung des großen Librettisten So-
lera haben wohl veranlasst, dass Verdi 
sich weder in die Wahl des Stoffes noch 
in die dramaturgischen Einzelheiten 
einmischte.

Während Verdi sich also mit Schillers 
Drama wohl gar nie intensiver beschäf-
tigt hatte (das eigentliche Interesse be-
gann wohl doch erst bei den Räubern/I 

Masnadieri, auf die ihn der große 
Schiller-Übersetzer Andrea Maffei auf-

merksam machte), so kann man 
dasselbe bei Solera wohl nicht be-
haupten. Doch auch er hatte kei-
nesfalls vor, Schiller in irgendeiner 
Weise gerecht zu werden, sondern 
hielt sich ganz bewusst sehr mar-
ginal an die Vorlage. So schrieb er 
z. B. an Ricordi, der nach den Strei-
tigkeiten mit Victor Hugo auf-
grund des Ernani sehr beunruhigt 
war: „Ich bestätige Dir also fest, 
dass meine Giovanna d’Arco ein ab-
solut original-italienisches Drama 
ist; ich wollte nur wie Schiller die 

Figur des Vaters von Giovanna als An-
kläger einführen; ansonsten wollte ich 
mich weder von der Autorität Schillers 
noch derer Shespeares (sic!) beeinflus-
sen lassen […]. ”

Ein näherer Vergleich zwischen den 
beiden Werken ist demnach also re-
lativ überflüssig, da Solera der Vorla-
ge Schillers tatsächlich nur sehr grob 
folgte. So blieben von den 26 Personen 
bloß fünf übrig, wenige Schauplätze 
wurden übernommen, und der gan-
ze politische Hintergrund war einzig 
noch als Rahmen erahnbar. Auch die 
Feinzeichnung der Figuren wurde auf 
eine relativ banale Dreiecksgeschich-
te heruntergebrochen, bei der König 
Carlo, der Liebhaber (natürlich Tenor) 
absolut blass bleibt. Selbst Giovanna 
(Sopran) macht keinerlei Entwicklung 
durch, sondern wirkt oft als passiver 
Spielball des äußeren Geschehens. Die 
einzig interessante Figur ist Giaco-
mo, Giovannas Vater – logischerweise 
ein Bariton –, der im Autograf nach 
Schiller noch Tebaldo hieß. Erst spä-
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Giovanna d‘Arco:
Inszenierung mit Renata Tebaldi in der Titelrolle



2

INHALT

Verdi-Erstaufführung
Giovanna d‘Arco
Veranstaltungen
Daniela Sindram
Ambrogio Maestri
Henry Purcell zum 350. Geb.
Zum Tod von Alan Carter
Partnerschaften: 
Circulo del Liceo
Wels: Festansprache 
von René Kollo
Die tote Stadt in
Landshut und Nürnberg 
Macbeth in Immling /
Veranstaltungen
Die Bernauerin in Andechs
Die Meistersinger von Nürnberg 
in Erl
Nachruf Hildegard Behrens / 
Neue IBS-Homepage
Besprechungen / TV-Tipp
Boris Eifman Don Quixote 

1/2

3
4
5
6
7
8

9

10

11

12
13

14

15
16

IMPRESSUM - IBS JOURNAL

Zeitschrift des Interessenvereins des  
Bayerischen Staatsopernpublikums e.V.  
im Eigenverlag

Herausgeber: Der Vorstand 
Redaktion: Vesna Mlakar

 ibs.presse@gmx.net 
Layout: Ingrid Näßl

Erscheinungsweise:  4 x jährlich 
Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. 
Jahresabonnement für Nichtmitglieder 
€ 15,-- einschließlich Zustellung.

Zur Zeit gültige Anzeigenpreisliste: 
Nr.7, 1. Dezember 2008

Die mit Namen gekennzeichneten Artikel stellen 
die Meinung des Verfassers und nicht die  
Ansicht der Redaktion dar.

Nachdruck in anderen Druckwerken  
nur mit Genehmigung des Vorstandes.

Druck: Druck & Medien Schreiber GmbH

Vorstand 
Jost Voges- Monika Beyerle-Scheller - 
Richard Eckstein - Hans Köhle - Vesna Mlakar -  
Wulfhilt Müller -  Eva Weimer

Ehrenmitglieder 
Heinrich Bender, Inge Borkh, Edita Gruberova, 
Sir Peter Jonas, Hellmuth Matiasek, Aribert 
Reimanm, Wolfgang Sawallisch, Wolfgang Scheller, 
Peter Schneider, Peter Schreier, Peter Seiffert, 
Konstanze Vernon

GIOVANNA D‘ARCO

ter wurde der Name durchgestrichen 
und durch Giacomo ersetzt, angelehnt 
an den echten Vater Jeanne d’Arcs, 
Jacques d’Arc. Giacomo verwandelt 
sich vom liebenden, sorgenden Vater 
in einen seine Tochter 
verfluchenden Wüte-
rich (aus dem Missver-
ständnis heraus, dass 
er Jeanne von unheim-
lichen Mächten beses-
sen glaubt). Er verrät sie 
sogar an die Feinde, um 
sie dann noch öffent-
lich vor der Kathedrale 
in Reims zu beschimp-
fen, bevor er endlich 
die Wahrheit erkennt, 
mit ihr Frieden schließt 
und ihr zur Flucht ver-
hilft. Dadurch ermöglicht er 
ihr die Teilnahme an der Schlacht, in 
der sie schließlich ums Leben kommt.  
Auch Letzteres übernahm Solera von 
Schiller, starb doch die echte Jean-
ne d’Arc nicht kämpfend, sondern 
auf dem Scheiterhaufen. Die Cha-
rakterwechsel Giacomos erscheinen 
wenig glaubwürdig, und zusammen 
mit dem einfach gestrickten Plot und 
einigen von Schiller schlecht ko-
pierten Szenen mit Geistern oder Er-
scheinungen sind sie Ursache für den 
schlechten Ruf des Librettos – nicht 
zu Unrecht, wie wir gesehen haben.

Wie schon erwähnt, wissen wir nicht, 
wie viel Verdi wirklich am Entstehen 
des Librettos mitwirkte oder warum 
er es so vertonte. Musikalisch ist die 
Oper jedenfalls ziemlich konventionell 
und in vielen Momenten noch sehr der 
Tradition Donizettis verhaftet. Und 
doch gibt es viele Momente, in denen 
Verdi bereits die Schönheit seiner Me-
lodien unter Beweis stellt, so z. B. in der 
Auftrittsarie des Carlo, in der Cavatina 
der Giovanna im Prolog, in der Arie 
Giacomos im ersten Akt oder im groß-
en Duett zwischen Tochter und Vater. 
Von großem Effekt sind aber auch ei-
nige – wiederum sehr konventionell 
nach allen Regeln der Kunst der Num-
mernoper gestrickte – Cabaletten: der 
große Marsch zu Beginn des zweiten 

Akts und die mitreißende Schlachtmu-
sik des dritten. Dramaturgisch gesehen 
ist auch das große Finale des zweiten 
Akts von deutlichem Interesse, sieht 
man doch bei diesem den ersten Ein-

fluss der Grand Opéra auf 
Verdi, der später bei Opern 
wie Don Carlo oder Vêpres 
siciliennes von größter Be-
deutung sein wird. Auf 
zwei wichtige Momente sei 
zudem noch hingewiesen: 
zum einen auf die auch von 
Verdi später noch sehr ge-
schätzte Ouvertüre (eine 
der wenigen Verdis mit 
drei Sätzen: einem Allegro-
Thema, einem pastoralen 
Mittelteil mit zum Ambi-
ente passenden „Ranz des 

vaches“ und einer Allegro-Re-
prise), zum anderen das Finale, in dem 
ein Trauermarsch und ein Unisono-
Chor im Pianissimo die faszinierende 
Sterbeszene der Giovanna einleiten.

Die Uraufführung am 15. Februar 
1845 an der Mailänder Scala hatte ins-
gesamt großen Erfolg, wenngleich die 
Kritik nicht nur Positives schrieb. Ver-
di selbst war nicht anwesend, er hatte 
sich bereits mit Merelli zerstritten 
(u. a. wegen des Verkaufs der Rechte 
der Partitur an Ricordi, ohne ihn zu 
fragen) und wollte nie wieder für die 
Scala schreiben. 24 Jahre lang blieb 
er diesem Entschluss treu: Erst 1869 
kehrte er wieder zurück, für die Erst-
aufführung der zweiten Fassung von 
La forza del destino.
Ob Verdis emphatischem „Das ist die 
beste meiner Opern ohne Ausnahme 
und ohne Zweifel“ (an F. M. Piave, 16. 
Februar 1844) Recht zu geben ist, wird 
ein jeder Münchner Opernbesucher 
jetzt bald selbst beurteilen können. 
Aber Verdi hatte das natürlich nur 
auf seine ersten sieben Opern bezo-
gen, und in gewisser Weise kann man 
ihm da wohl schon Recht geben, zeigt 
doch seine melodiöse Behandlung 
der Figuren in Giovanna d’Arco trotz 
aller Konvention schon in Richtung 
Luisa Miller, Rigoletto, Trovatore, etc.

Markus Laska
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Giuseppe Verdi , um 1845
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VERANSTALTUNGEN

Gesprächs-Konzert mit dem Violinis-
ten Rudens Turku
Der Solist, Pädagoge und Festivallei-
ter Rudens Turku ist ein Meister der 
Einfühlsamkeit auf seinem Instrument. 
Dem jungen Künstler liegen besonders 
die Arbeit mit dem Nachwuchs und die 
Förderung von Talenten am Herzen. Im 
Gespräch mit Live-Konzert stellt der aus 
Tirana (Albanien) stammende Musiker,  
gemeinsam mit einem Klavierbegleiter,  
sich und seine neueste CD-Einspielung 
vor.
Freitag, 22. Januar 2010, 19.00 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

Nikolaus Bachler
Als Nachfolger von Sir Peter Jonas hat 
Nikolaus Bachler seit Herbst 2008 die 
Intendanz der Bayerischen Staatsoper 
übernommen. Er zählt zu den profiliertes-
ten und erfahrensten Theatermanagern und 
siedelt seinen Spielplan für München ganz 
bewusst zwischen Tradition und Avantgar-
de an – wofür auch eine Zusammenarbeit 
mit namhaften Schauspiel-Regisseuren wie 
Luc Bondy, Frank Castorf oder Christoph 
Schlingensief spricht.
Dienstag, 27. Oktober 2009,  18.00 Uhr
Moderation: Richard Eckstein

Pavol Breslik
Der gebürtige Slowake studierte an der Uni-
versität für Musik in Bratislava und gewann 
im Jahr 2000 den Antonín-Dvořák-Wett-
bewerb in Tschechien. Seine steile Karriere 
begann, als er 2005 bei der Kritikerumfrage 
der Zeitschrift „Opernwelt“ zum „Nach-
wuchssänger des Jahres“ gekürt wurde. 
Nach der Rolle des Gennaro in Lucrezia Bor-
gia wird er an der Bayerischen Staatsoper in 
der Neuinszenierung von Don Giovanni den 
Don Ottavio singen.
Freitag, 6. November 2009, 19.00 Uhr
Moderation: Jakobine Kempkens

Wie eine Inszenierung entsteht
Nilufar K. Münzing kommt aus München 
und hat an der Bayerischen Theateraka-
demie studiert. Derzeit inszeniert die 
Jungregisseurin Händels Acis und Galatea 
am Stadttheater Fürth (Premiere: 16. Ok-
tober 2009). Im Rahmen der Reihe Werk 
& Interpret wird sie ihre Produktion, die 
im Dezember 2009 wieder aufgenommen 
wird – u. a. mit Einblicken in ihr Regiebuch 
– präsentieren.
Sonntag, 15. November 2009 , 18.00 Uhr
Moderation: Richard Eckstein

Alle Veranstaltungen: 
Künstlerhaus am Lenbachplatz

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

Besuch des Landesamts für Vermessung 
und Geoinformation
Viele Messgeräte erzählen von der 200-jäh-
rigen Geschichte der bayerischen Landes-
vermessung. Von der „hölzernen Messlatte“ 
bis zur heutigen Satellitentechnik werden 
außerdem im Steinkeller Lithografiesteine 
gezeigt, die bis ins 20. Jahrhundert zur 
Vervielfältigung von Plänen und Karten 
dienten.
Donnerstag, 29. Oktober 2009, Führung 
11.00 bis 13.00 Uhr
(anschließend Gelegenheit zum Mittag-
essen in der Kantine des Landesamts)
Treffpunkt: 10.45 Uhr, Alexandrastr. 4 
(U4/U5 Lehel oder Tram 17/Bus 100 
Bayerisches Nationalmuseum)
Leitung: Hiltraud Kühnel
Anmeldung im IBS-Büro erbeten!

Boris Eifman
Das 1977 vom Choreografen Boris Eifman 
gegründete St. Petersburger Ballett-
Theater gastiert bereits zum dritten Mal 
im Münchner Prinzregententheater. Seine 
weltweit gefragte Kompanie – bekannt für 
ihre einzigartige Synthese aus klassisch-
akademischer Virtuosität und moderner 
Ausdruckskraft –  wird im Rahmen ihrer 10. 
Europa-Tournee am 17. und 18. Oktober 
Eifmans Neufassung des Balletts Don Quixo-
te zu Gunsten der Altenhilfe Moskau e. V. 
präsentieren. Die Gesprächsmatinee bietet 
eine seltene Gelegenheit, einen der bedeu-
tendsten russischen Choreografen unserer 
Zeit kennen zu lernen.
Sonntag, 18. Oktober 2009, 11.00 Uhr
Moderation: Vesna Mlakar

KULTURZEITKÜNSTLERGESPRÄCHE WERK & INTERPRET

Gemütliches Beisammensein 
zum Advent

Im Paulaner Bräuhaus (Bibliothek)
Kapuzinerplatz 5
Bus 58 (vom Hbf Richtung Silberhorn-
straße)
U3/U6 Goetheplatz (dann 5-10 Min.
zu Fuß oder 1 Station mit Bus 58)
Sonntag, 6. Dezember 2009,  17.00 Uhr

Orgelmatinee mit dem Konzert-
organisten Prof. Edgar Krapp
An Hand von musikalischen Bei-
spielen wird Prof. Krapp, an der 
Münchner Musikhochschule für den 
Fachbereich Orgel verantwortlich, 
anschaulich die Wirkungsweise der 
„Königin der Instrumente“ erklären 
und Fragen wie „Was sind Register?“ 
oder „Was sind Züge, wie stellt man 
Klangfarben ein?“ beantworten. Die 
Einführung mit Klangbeispielen 
durch einen solchen Fachmann ver-
spricht ein Highlight in der Advents-
zeit zu werden.
Samstag, 28. Nov. 2009, 11.00 Uhr
Musikhochschule, Großer Saal 
(1.Stock)
(U2 Königsplatz oder U5 Odeons-
platz)
Leitung: Jost Voges

WANDERUNGEN s. S. 11

Hinweis
Das IBS-Büro bleibt während der Weih-
nachtsferien vom 23.12.2009 bis ein-

schließlich 06.01.2010 
geschlossen.

WEITERE VERANSTALTUNGEN s. S. 11
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ZU GAST BEIM IBS

Als erfolgreiche Einspringerin auf der Karriereleiter ganz nach oben – 
die Mezzosopranistin Daniela Sindram

Am 15. Juli 2009 war Daniela 
Sindram zu Gast beim IBS. Das 
Gespräch moderierte Monika 

Beyerle-Scheller. Das Treffen war ur-
sprünglich schon im November 2008 
angesetzt, doch Frau Sindram musste 
bedauerlicherweise absagen. Wir hat-
ten dafür volles Verständnis, weil sie 
die Chance hatte, in Cosí fan tutte an 
der Deutschen Oper in Berlin einzu-
springen. Daniela Sindram war schon 
einmal im April 2004 zu Gast beim 
IBS. Und zwar als frischgebacke-
nes Ensemblemitglied der Bay-
erischen Staatsoper, zusammen 
mit den Kolleginnen Aga Mikolaj 
und Chen Reiss. Sie verkörperten 
damals u. a. bezeichnenderweise 
die drei Damen in der Zauberflöte.

Entgegen des üblichen Ablaufs 
stellte die Künstlerin sich selbst 
vor. Und wie! Nämlich mit ei-
ner ihrer Paraderollen unter dem 
Motto „Ich lade gern mir Gäste 
ein“ – und das live gesungen. Der 
Orlofsky bereitete ihr dann sichtlich 
Freude. Uns selbstverständlich auch.

Doch nun zur Biographie: Daniela 
Sindram wurde in Roth bei Nürnberg 
geboren. Ihre Eltern hatten mit klas-
sischer Musik nichts am Hut. Ihr Va-
ter wäre allerdings schon gern ein 
zweiter Elvis Presley geworden. Heute 
ist ihre Mutter ihre enthusiastischste 
Anhängerin, was aber viel Überzeu-
gungsarbeit kostete. Daniela Sindram 
hatte zwar ein musisches Gymnasium 
besucht, spielte Querflöte und hatte 
Spaß am Singen, aber Oper mochte 
sie nicht wirklich. Eigentlich woll-
te sie Goldschmiedin werden, was 
nur daran scheiterte, dass sie keinen 
Lehrplatz finden konnte. Als Ausweg 
blieb, ein Gesangsstudium zu begin-
nen. Sie schaffte die Aufnahmeprü-
fung gleich an drei Hochschulen und 
entschied sich zunächst für Berlin. 
Sie fühlte sich aber in der Sängerwelt 
erst nicht so wohl, fand diesen Be-
rufsstand fürchterlich und liebäugel-
te schon nach einem Jahr wieder mit 

dem Goldschmiedehandwerk. Gottlob 
hat sie sich doch noch für das Musik-
theater entschieden. Den Grundstock 
für ihre solide Gesangstechnik legte Ute 
Niss. Von Judith Beckmann, bekam sie 
wertvolle Tipps, wie man das Singen 
genießen kann. Außerdem besuchte sie 
Meisterkurse u. a. bei Christa Ludwig 
und Anna Reynolds. Eine spannende 
Zeit, auch wenn sie z. B. bei der von ihr 
sehr verehrten Christa Ludwig überra-
schenderweise nichts lernen konnte.

Vom Gesangsstudium ging’s gleich ins 
Engagement ans Bremer Theater. Es 
begannen fünf fruchtbare, anstren-
gende Jahre, wo sie querbeet alle klei-
nen und großen Rollen des lyrischen 
Mezzosopranfachs bediente. „Es waren 
sehr viele Vorstellungen. Ich hatte das 
Gefühl, im Theater zu wohnen.“ Ganz 
anders in ihrem nächsten Engagement 
in Mannheim. Viel weniger Vorstellun-
gen, aber mehr Stücke. Vom Sesto in 
Titus bis zur Tempelsängerin in Aida: 
in einer Spielzeit 15 verschiedene 
Werke, davon 11 brandneue. Zwischen-
durch folgte ein Ruf nach Bayreuth. 
Dahin kam sie, wieder einmal, als Ein-
springerin, diesmal für Lioba Braun. 
Nach zwei Jahren in Mannheim wur-
de sie ins Ensemble der Bayerischen 
Staatsoper engagiert, wo sie bewusst 
das zweite Fach gewählt hat, nachdem 
sie sieben Jahre durchgepowert hat-
te. Mittlerweile ist sie im ersten Fach 
so gefragt, dass sie als freischaffende 
Künstlerin arbeiten kann.

Die Gelegenheiten, Liederabende zu 
geben, sind leider dünn gesät. Schade! 
Von ihrer Gestaltungskraft und ihrem 
Temperament konnten wir uns bei drei 
uns zu Gehör gebrachten Zigeunerlie-
dern von Brahms überzeugen. Kon-
zerte kommen schon eher zustande. 
Bei dem namhaften Bach-Dirigenten 
Helmuth Rilling hat Daniela Sindram 
früher schon im Chor gesungen. „Jetzt 
holt er mich als Solistin, wenn’s laut 
werden muss.“ Bei einem Dirigenten 

ist ihr wichtig, dass sie als Künst-
lerin ernst genommen wird. Als 
Freischaffende hat sie nun sicher 
eine höhere Akzeptanz. „Als En-
semblemitglied wird man gern 
klein gehalten.“ Aber es gab auch 
gegenteilige Erfahrungen. „Pe-
ter Schneider liebt seine Sänger 
und geht auf sie ein. Adam Fi-
scher ist ein sehr guter Zuhö-
rer, und bei Bertrand de Billy 
fühle ich mich gut aufgehoben.“

Was ist nun mit den Regisseuren? 
Was geht mit Daniela Sindram über-
haupt nicht? „Nacktszenen sind mit 
mir nicht zu machen, auch nicht bei 
schlüssigem Konzept. Empfindlich bin 
ich, wenn Figuren lächerlich oder häss-
lich gemacht werden, die es eigentlich 
gar nicht sind. Ansonsten ist der Ein-
fluss auf Regisseure erschreckend ge-
ring. Es bleibt nur, sich zu arrangieren 
oder abzureisen.“ Dieses Dilemma gab 
es bei der aktuellen Produktion der 
Bayerischen Staatsoper, Ariadne auf 
Naxos, nicht. Die Regiearbeit des kana-
dischen Regisseurs Robert Carsen hat 
Daniela Sindram als durchwegs gelun-
gen empfunden.

Zum Abschluss des Künstlergesprächs 
beschwörte Daniela Sindram als Kom-
ponist (Ariadne auf Naxos) eindrucks-
voll „Musik ist eine heilige Kunst“. Wir 
wünschen der sympathischen Künst-
lerin weiterhin viel Erfolg und freuen 
uns auf schöne Stunden mit ihr!

Helmut Gutjahr
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ZU GAST BEIM IBS

Ambrogio Maestri: „Alles ist (nicht nur) Spaß auf Erden“

Aus Anlass der Falstaff-Festspiel-
Aufführungen lud der IBS – die 
Münchner Opernfreunde den 

italienischen Bariton Ambrogio Ma-
estri am 29. Juli zum Gespräch ins 
Künstlerhaus. Wohl etwas gestresst 
von seiner fabelhaften Vorstellung 
am Vorabend, brauchte der Gast erst 
mal einen Kaffee, bevor er sich seinem 
Publikum und den Fragen von Mar-
kus Laska im (trotz südlicher Tempe-
raturen) voll besetzten Millerzimmer 
stellte.

Der wohl augenblicklich in seiner Ge-
neration weltweit beste Sänger und 
Darsteller des dicken Ritters Sir John 
Falstaff fühlt sich auch privat mit die-
ser Figur verbunden und meint, dass 
in jedem Manne wohl ein bisschen 
Falstaff (gutes Essen, schöne Frauen, 
süßes Nichtstun) stecke. Er hatte das 
Glück, diese komplexe Figur über ein 
Jahr lang mit Riccardo Muti zu erar-
beiten (Strehler-Inszenierung/Sca-
la). Zur München-Premiere 2003 rief 
Zubin Mehta seinen Kollegen Muti 
scherzhaft an und beschwerte sich: 
„Was hast du mir denn da für einen ge-
schickt, hat keinen Klavierauszug da-
bei und kennt die Oper besser als ich!“

Riccardo Muti und Ambrogio Maestri 
lernten sich 1999 kennen. Muti suchte 
einen neuen Falstaff. 31 Sänger sollten 
vorsingen. Maestri als Nr. 31 kannte 
weder Falstaff, noch hatte er je etwas 
daraus gesungen bzw. einstudiert. 
Er sang aus Maskenball vor. Der Diri-
gent bat ihn für ein Fünf-Minuten-
Gespräch in seine Garderobe und bot 
ihm für 2001 den Falstaff an: Muti war 
wie ein zweiter Vater, ihm verdankt 
Maestri seine heutige internationale 
Karriere. Der überwältigende, welt-
weite Erfolg dieser Produktion, die 
auch noch am Teatro Verdi di Busse-
to gezeigt wurde, öffnete ihm fortan 
alle großen Opernhäuser der Welt.

Ambrogio Maestri ist in Pavia (Lom-
bardei) aufgewachsen, 38 km von Mai-
land entfernt. Die Eltern hatten ein 

Gasthaus – die Mama und der Cousin 
führen es heute noch. 

Mit neun Jahren lernte Ambrogio Kla-
vier spielen. Er sang immer und über-
all, am liebsten unter der Dusche, spä-
ter auch am Klavier in der elterlichen 
Osteria, denn er liebte große Auftritte 
und den Applaus. Gäste drängten ihn, 
seine schöne Stimme ausbilden zu las-
sen. Sein Debüt gab er nach einem Vor-
singen in Rom jedoch nicht in Italien, 
sondern in Rigoletto als Conte di Mon-
terone in Washington.

Heute noch liebt er es, in der Osteria 
del Naviglio zu sitzen und mit den Be-
suchern ins Gespräch zu kommen. Pa-
via liegt im Reisanbaugebiet, am Fluss 
Ticino nahe der Poebene. Wer denkt 
da nicht sofort an Silvana Mangano in 
Bitterer Reis. Und es ist auch klar, dass 
nicht Pasta seine Lieblingsspeise ist, 
sondern eines der unzähligen Risotto-
Rezepte aus der Region. Sein liebstes 
verriet er uns: ½ Zwiebel klein gehackt 
und 1 Salsiccia (kleine Rohwurst) in 
einer Kupferpfanne in Olivenöl an-
braten, eine Handvoll rohen Reis 
(für eine Portion) mit Brühe aufgie-
ßen bis alles bedeckt ist, getrocknete 
Steinpilze (oder andere), nach Bedarf 
würzen (Knoblauch), Parmesankäse 
darüber – und das Risotto ist nach 20 
Minuten fertig.

Als Beweis dafür, dass nicht nur die 
humorvollen Partien zu seinem Re-

pertoire zählen, hörten wir einen Pri-
vatmitschnitt eines Benefizkonzerts 
für notleidende Kinder in Tiflis (Geor-

gien) mit dem Credo des Jago. Paata 
Burchuladze organisiert diese Kon-
zerte für sein Heimatland seit Jah-
ren unter schwersten Bedingungen. 
Auch an diesem Abend standen 
wieder Panzer vor der Tür. Maestri 
sieht seine Stimme als Geschenk 
der Natur und sich in der Pflicht, 
damit auch Gutes zu tun. So habe 
er die Renovierung der Kirchen-
dächer von Pavia „ersungen“ und 
vielleicht ein Plätzchen im Himmel.

Nach Nabucco, Amonasro und Fal-
staff können wir Ambrogio Maestri 
an der Bayerischen Staatsoper im De-
zember als Wunderdoktor Dulcama-
ra in der Neuinszenierung von L’elisir 
d’amore wiedersehen. Ein Videoaus-
schnitt der ausgezeichneten Inszenie-
rung von Laurent Pelly an der Opéra 
Bastille in Paris und in Covent Garden, 
London, bewies einmal mehr das ko-
mödiantische Talent unseres Gastes.

Merkwürdiges hört man von den er-
sten Kostümproben aus unserem Hau-
se: Dulcamara als Mondmännchen 
(wohl eine Reminiszenz an 40 Jahre 
Mondlandung) und Belcore als eine 
Art Frankenstein. Maestri freut sich 
auf die Neuinszenierung in München, 
auch weil die Qualität der Orchester 
in Deutschland und Österreich so viel 
besser sei als in Italien. Trotz seiner 
sprunghaften Karriere nach anstren-
gender Ausbildung hat sich Maestri 
seine Natürlichkeit bewahrt und uns 
in die Osteria nach Pavia eingeladen. 
Damit er dann mit uns reden kann, 
verspricht er Deutsch zu lernen. Viel 
Chancen, ihn dort anzutreffen, wer-
den wir wohl nicht haben, denn mit 
Falstaff und Dulcamara – überall auf 
der Welt – ist der Terminkalender für 
2010 schon ziemlich voll. Ein Versuch 
ist es allemal wert!

Sieglinde Weber

Komödiant par excellence
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IN MEMORIAM

Der erste „Orpheus britannicus“ – 
Zum 350. Geburtstag des großen Komponisten Henry Purcell

In Deutschland erschien einige Zeit 
vor dem 1. Weltkrieg ein Buch über 
England, dem man den Titel Das 

Land ohne Musik gegeben hatte. Darin 
musste der fachlich kaum geschulte 
Verfasser eingestehen, dass es eine Zeit 
gegeben hätte, in der die englische Mu-
sik praktisch „auf einem Gipfel“ stand. 
Allerdings hatte man sich außerhalb 
des Landes nicht viel um das rege Mu-
sikleben gekümmert, das dort bis zum 
Ende des 17. Jahrhunderts geherrscht 
hatte. Das sogenannte „Goldene Zeit-
alter“ der englischen Musik fand da-
mals nämlich in Deutschland schon 
etwas mehr Interesse, war es doch mit 
Namen wie Königin Elisabeth I. und 
William Shakespeare verbunden. Da 
gab es zu dieser Zeit William Byrd, der 
beiden Konfessionen die Macht seiner 
Kunst lieh, was ihm den Namen eines 
englischen Palestrina einbrachte. Be-
rühmt war damals auch John Dowland, 
einer der großen Lautenvirtuosen. 
Ebenso ist der früh verstorbene Orlan-
do Gibbons zu nennen. Kein Geringe-
rer als Erasmus von Rotterdam schrieb 
damals schon: „Man macht in Eng-
land so viel Musik, dass die Mönche 
sich um nichts anderes kümmern.“

Und damit nun zu Henry Purcell: Der 
größte englische Komponist teilte mit 
dem größten englischen Dichter das 
Schicksal, dass wir von seinem Leben 
eigentlich wenig wissen. Briefe und an-
dere persönliche Niederschriften sind 
so gut wie nicht vorhanden; seine Zeit-
genossen erwähnen ihn nur selten. Da 
ist es auch kein Wunder, dass wir nicht 
einmal seinen Geburtstag und -ort 
kennen. Aufgrund von Berechnungen, 
die man anhand von Bildunterschrif-
ten und aufgrund des Grabsteins an-
gefertigt hat, muss Purcell im Sommer 
oder Herbst 1659 geboren worden 
sein.

Henry wurde bis zu seinem Stimm-
bruch in der Royal Chapel ausgebildet. 
Eine formale Ausbildung erhielt er 
von Blow und Gibbons. Er wurde 1677 
Nachfolger von Blow als Organist von 

Westminster Abbey. 1680 heiratete er; 
es überlebten nur zwei Kinder aus die-
ser Ehe. In diesem Jahr komponierte 

er auch seine erste Hofoper. Und in 
den folgenden acht Jahren bildete 
der Hof der Stuarts in Whitehall den 
Mittelpunkt seines Berufslebens. Die 
Krönung von Wilhelm III. von Oranien 
und Maria II. Stuart 1689 führte vor-
übergehend zu einer Verstimmung 
zwischen Purcell und dem Dekan von 
Westminster Abbey, denn Purcell hat-
te Eintrittsgelder von Zuschauern er-
halten, die die Zeremonie auf der Or-
gelempore miterlebt hatten. Das neue 
Regentenpaar unterhielt keinen auf-
wendigen Hof in London, und Purcell 
hatte Zeit, sich anderen großen Aufga-
ben zu widmen.

Das Jahr 1689 brachte musikgeschicht-
lich ein bemerkenswertes Ereignis: 
Purcell widmete sich intensiv der Kom-
position von Musik für die öffentlichen 
Bühnen. Sein erstes Werk war Dido und 
Aeneas. Ab 1690 erhöhte er seine Ak-
tivität für das Theater, die sich bis zu 
seinem Tod noch steigerte. Mit wei-
teren Bühnenwerken wie King Arthur 
or The British Worthy, The Fairy Queen 
(nach Shakespeares Midsummer Night’s 
Dream) und The Indian Queen wurde er 
berühmt. Hier arbeitete er vorwiegend 
mit John Dryden und Robert Howard 
zusammen. Alles in allem zählt man 
mehr als 40 Stücke, an dessen musika-
lischer Ausgestaltung Purcell beteiligt 

war. Dazu kommen weltliche und geist-
liche Vokalmusik, Ensemblemusik, 
dramatische Werke, Lieder und Duette.

Purcell gewann die Freundschaft John 
Drydens, und dieser setzte sich öf-
fentlich für Purcells Meisterschaft ein. 
Danach rissen sich die angesehensten 
Theaterdirektoren um seine Mitarbeit. 
Rechnet man seine zahlreichen Ämter 
hinzu, seine Konzerttätigkeit und den 
wachsenden Schülerkreis, so ergibt das 
eine Fülle von Arbeit, sodass man an 
Komponisten wie Felix Mendelssohn 
Bartholdy und Max Reger erinnert wird.

Er starb am 21. November 1695. 
Christopher Wren soll die Totenmas-
ke abgenommen haben. Purcell wurde 
im Nordschiff der Westminster Abbey 
unter der Orgel beigesetzt. Die Trau-
ermusik war seine eigene, die er kurz 
vorher für die verstorbene Königin 
Maria II. Stuart komponiert hatte.

Die wissenschaftliche Auseinander-
setzung mit Purcell als Persönlichkeit 
von historisch-kultureller Bedeutung 
ging im späteren 18. Jahrhundert von 
Hawkins und Burney aus, die sich dem 
Komponisten im Rahmen ihrer Musik-
geschichtswerke ausführlich widme-
ten. Eine umfassende Sammlung mit 
geistlicher Musik erschien 1828 bei 
Vincent Novello, den wir auch von sei-
nen wissenschaftlichen Arbeiten über 
Wolfgang Amadeus Mozart als Musik-
verleger kennen. Purcell wurde nicht 
selten als einzeln dastehendes Genie 
betrachtet. Erst auf der soliden Grund-
lage der Untersuchungen von Westrup 
im Jahre 1937 haben Wissenschaft-
ler im späten 20. Jahrhundert Purcell 
in einen wesentlich klareren Kontext 
gestellt, der dem Einfluss sowohl der 
italienischen, französischen und nord-
europäischen Musik der Zeit als auch 
der reichen englischen Tradition, in 
der Purcell gelebt hat, Rechnung trägt.

Ilse-Marie Schiestel
(Quelle: R. Sietz, Henry Purcell)

Henry Purcell, Gemälde von John Clostermann

Natio
nal 

Portrait Gallery, Quelle : Wikepedia
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IN MEMORIAM

Zum Tod von Alan Carter

Am 30. Juni 2009 verstarb der 
englische Tänzer, Choreograf 
und Maler Alan Carter.  Schon 

in jungen Jahren hatte der am 24. 
Dezember 1920 in London geborene 
Künstler seine Studien auf die Bereiche 
Theatertanz und Bildende Kunst auf-
geteilt. Besuchte er für Letztere die 
Chelsea Polytechnic in London, so 
erlernte er bei Princess Astafieva, Ni-
cholas Legat und an der Conti School 
in London die Fächer Theater und Bal-
lett. Eine seiner Mitstudentinnen war 
Margot Fonteyn.

1937 wurde Carter Mitglied des Vic 
Wells/Sadler’s Wells Ballet (heute: 
Royal Ballet). Bereits im Jahr darauf 
kreierte Frederick Ashton die Titelrolle 
in Harlequin in the Street für den Acht-
zehnjährigen. Die Ernennung zum So-
listen ließ nicht lange auf sich warten. 
Von 1941 bis 1946 wurde Alan Carter 
jedoch zum Kriegsdienst in der Royal 
Air Force verpflichtet. Danach konnte 
er seine Karriere beim Sadler’s Theatre 
Ballet als Erster Solist fortsetzen und 
außerdem mit The Catch eine zweite 
Laufbahn als Choreograf beginnen. In 
diese Zeit fiel auch seine Mitwirkung 
als Ballettmeister und Tänzer am le-
gendären Ballettfilm Die roten Schuhe 
mit Moira Shearer.

In den Jahren 1948 bis 1950 war das 
St. James Ballet seine künstlerische 
Heimat, wo er neben seiner Beschäf-
tigung als Tänzer auch pädagogisch 
und choreografisch tätig war. 1951 
stieg Carter als Ballettmeister erneut 
ins Filmgeschäft ein (Hoffmanns Er-
zählungen) und wurde bis 1953 vom 
Empire Cinema in London unter 
Vertrag genommen: Er arbeitete mit 
Gene Kelly für den Film Invitation to 
Dance zusammen und zeichnete für 
die Choreografie des Films The Man 
who loved Redheads mit Moira Shearer 
verantwortlich. Schließlich feierte 
The London Palladium Show 1954 
mit Tänzen von Alan Carter Erfolge.
Wenig später verschlug es ihn nach 

Deutschland, wo er zuerst von 1954 
bis 1959 das Ballett der Bayerischen 
Staatsoper leitete und – obwohl eine 
schwere Krankheit (eine erst später 
ausgeheilte Kinderlähmung) ihn 1956 
für Monate ans Bett fesselte – Werke 
wie Haus der Schatten (Musik: Britten), 
Mister Scrooge (Musik: Josef Suk), Vier 
mal Vier (Musik: Ravel; mit eigener 
Ausstattung), Bartóks Der wunderbare 
Mandarin, die deutsche Erstauffüh-
rung von Brittens Der Pagodenprinz 
und Hans Werner Henzes Ondine 
herausbrachte. 1961 organisierte das 
Deutsche Theatermuseum in München 
die erste von zahlreichen Ausstellun-
gen seiner Bilder.

Etwas später, von 1964 bis 1968, 
übernahm er das Ballett der Oper 
in Wuppertal. Zu seinen Premieren 
zählten die Produktionen Schwanen-
see, Dornröschen, Schostakowitschs 
10. Sinfonie und Die Fremden zu Mu-
sik von Bernd Alois Zimmermann. 
Dazwischen führten ihn Choreogra-
fieaufträge zum Amsterdamer Bal-
lett und nach Tel Aviv (1959-1960)  
sowie  zum Royal Ballet in London 
(1961-1963, Toccata, Night Tryst) und 
nach Olso (1964, Den Norske Opera).

Seine nächste Station war Frankreich: 
Von 1968 bis 1970 fungierte Carter als 
Ballettdirektor, Choreograf und Desi-
gner am Grand Théâtre in Bordeaux, 
wo er neben den drei erstgenannten 
Stücken aus Wuppertal Agon, Harle-
quin und der Vogelverkäufer sowie On-
dine neu herausbrachte. Ein Wechsel 
nach Istanbul als stellvertretender Lei-
ter des Balletts und der dazugehörigen 
Ballettschule sollte von kurzer Dauer 
bleiben, denn der gesamte Kulturpa-
last inklusive Opernhaus, Konzert-
halle und Kino brannte 1971 nieder.

Carter folgte dem Ruf ans Finnische 
Nationalballett/Helsinki (1971-1972; 
Nussknacker) und gründete (nach wie-
derholter Zusammenarbeit mit dem 
Norwegischen Ballett/Oslo) 1973 
das National Ballet Iceland in Reykja-
vik, wofür er auch als Designer und 
Choreograf in Aktion trat (Jonah, Ele-
ments, Coppelia, Brahms Variations, The 
Commandments). 1975 – kurz vor der 
Vertreibung des Schahs – holte ihn das 
Iranische Ballett nach Teheran. Noch 
im selben Jahr kehrte Carter nach 
England zurück. Bis 1977 stand er als 
künstlerischer Leiter der Elmhurst 
Residential Ballet School, Camberely, 
Surrey (heute Teil des Birmingham 
Royal Ballet) vor. Daraufhin verlegte 
er seinen Lebensmittelpunkt nach 
Bournemouth und eröffnete dort sei-
ne eigene Ballettschule, die er – bis es 
seine Krebserkrankung nicht mehr zu-
ließ – gemeinsam mit seiner Frau Julia 
führte.

Vesna Mlakar

Alan Carter mit Margot Fonteyn in München
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Der Choreograf und Ausstatter Alan 
Carter verfügt über eine quellende 
Phantasie … Die Palette seiner Farben 
ist im Tänzerischen wie im Szenari-
um mitreißend. Die Bildhaftigkeit 
bestimmt das Karat eines Balletts: 
Carter malt choreografisch und ist 
als Choreograf malerisch. (F. Reg-
ner, SZ, 20.4.1955)
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PARTNERSCHAFTEN

Circulo del Liceo: Musik, Kunst und Gesellschaft

Der Circulo del Liceo ist einer 
der ältesten privaten Clubs 
Spaniens und historisch eng 

mit dem Gran Teatro del Liceo in Bar-
celona verbunden. Das prestigeträch-
tige Opernhaus wurde im April 1847 
auf dem damals schon populären 
Prachtboulevard Ramblas einge-
weiht. Der Theaterbau wurde auf In-
itiative des industriellen Großbürger-
tums der katalanischen Hauptstadt 
ermöglicht und zu 100% über pri-
vate Mittel finanziert. Einige Monate 
nach der Eröffnung haben 125 Akti-
onäre des Liceo den Circulo del Liceo 
in angrenzenden Räumlichkeiten des 
Theatergebäudes gegründet. Es war ein 
Club nach Vorbild der exklusiven eng-
lischen Clubs; ein Ort, an dem sich das 
Großbürgertum und die Aristokratie 
Barcelonas trafen und sich ihrer groß-
en Liebe, der Musik, widmen konnten.

Die Zielsetzung des Clubs als „Treff-
punkt von Personen und Freunden, 
die Oper und Musik lieben“ ist bis 
heute geblieben, so der Präsident Joa-
quin Calvo. Was sich geändert hat, 
ist sein elitäres Selbstverständnis. 
Der Circulo hat sich mit der Zeit der 
Gesellschaft geöffnet; Qualität und 
Prestige wurden dabei jedoch keines-
wegs aufs Spiel gesetzt. Heute hat der 
Club 1021 Mitglieder. Die Nr. 1 auf 

der Mitgliederliste ist Juan Antonio 
Samaranch, Expräsident des Interna-
tionalen Olympischen Komitees.

Nachdem ein Brand 1994 große Teile 
des Theaters zerstörte und klar war, 
dass die privaten Eigentümer den Wie-
deraufbau nicht finanzieren konnten, 
ging das Liceo vollständig in öffent-
lichen Besitz über. „Dies war eine rich-
tige Entscheidung“, bestätigt Calvo. 
„Das ist schon daran zu sehen, dass  das 
Theater vor dem Brand 6000 
Abonnenten hatte und jetzt etwa 
27000. Dadurch können natür-
lich auch mehr Produktionen an-
geboten werden.“ Der Club, der 
seinerseits weiter nur über Mitglieds-
beiträge finanziert wird, verfügt über 
einen komfortablen Finanzüberschuss.
Der Circulo blieb und bleibt aber ein 
enger Verbündeter des Liceo. Die 
Räumlichkeiten des Clubs haben 
glücklicherweise die beiden Brän-
de des Opernhauses 1861 und 1994 
ohne Beschädigungen überstanden. 
Aus diesem Grund sind die prächtigen 
und liebevoll restaurierten Jugendstil-
kunstschätze des Circulo wie Möbel, 
Dekorationsstücke, Skulpturen und 
Bilder absolut im Originalzustand er-
halten. Unter den vielen Kunstwerken, 
durch Schenkungen oder Kauf erwor-
ben, beherbergt es auch ein Ensemble 
von 12 Ölbildern des renommierten ka-
talanischen Malers Ramon Casas. Diese 
als Auftragsarbeit geschaffenen Werke 
von Casas, der selbstverständlich Mit-
glied des Clubs war, stellen Frauen und 

Musik in verschiedenen sozialen 
Umfeldern und Situationen dar.

„Unter dem heutigen Präsidenten, 
Joaquin Calvo, hat eine Demokra-
tisierung des Circulo stattgefun-
den“, erklärt das Vorstandsmitglied 
Jose Garcia Reyes. Die Öffnung der 
Clubräume für andere Vereine und 
für das Publikum im Allgemeinen 
wurde vorangetrieben. Weitere Tä-
tigkeiten, die über den rein musi-

kalischen Bereich hinaus gehen, wie 
zum Beispiel die Organisation von 
Konferenzen mit speziellen Gästen, 
Buchpräsentationen und Kulturdis-
kussionen, wurden weiter verstärkt. 
Im Jahr 2008 wurden 43 Events 
durchgeführt, das heißt, fast einer pro 
Woche. Diese Entwicklung der Öff-
nung reflektiert sich auch in der erst 
2001 eingeführten Einbindung von 
Frauen als eigenständige Mitglieder 
und in der Einführung eines neuen, 
zeitgerechteren und transparenteren 
Aufnahmesystems für Neumitglieder.

Eine der Hauptherausforderungen für 
Präsident Joaquin Calvo ist derzeit, 
jüngere Mitglieder anzuwerben. Dabei 
kommt ihm das in den letzten Jahren 
gestiegene Interesse der Allgemein-
heit und der jungen Generation an der 
Oper und der klassischen Musik sowie 
die engen Beziehungen zum Liceo ent-
gegen. Wenn man durch die Türen des 
Circulo del Liceo tritt, wird man von 
vier farbigen Bleiglasfenstern mit Sze-
nen aus Wagneropern empfangen. Der 
Circulo und die Stadt Barcelona pfle-
gen eine spezielle Bewunderung für 
den Komponisten. Musik verbindet. 
Deshalb können sich alle Musiklieb-
haber beim Circulo del Liceo zu Hause 
fühlen.

Teresa Calveras/Circulo del Liceo
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Interieur des Circulo del Liceo
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Joaquin Calvo, Präsident des Circulo del Liceo

Mitglieder des IBS, die nach Barcelona rei-
sen, sind im Circulo del Liceo herzlich will-
kommen. Weitere Informationen unter: 

www.circulodelliceo.es 
Bei Interesse nehmen Sie bitte per 
E-Mail mit dem IBS-Büro Kontakt auf.
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PLÄDOYER FÜR VERNÜNFTIGE REGIE

Das Richard-Wagner-Festival ist 
wohl das einzige, das hier in 
Wels ohne jede Unterstützung 

die reinsten Wundertaten vollbringt. 
Weder der Staat noch die Stadt, noch 
irgendein Spenderverein hel-
fen hier. Die österreichische 
Politik hält sich völlig heraus. 
Es bleibt also abzuwarten, wie 
lange die Familie Doppler-Just 
dieses Festival, bei aller Liebe 
zu Richard Wagner noch wei-
terführen kann. Sicher sind 
viele meiner Meinung, dass es 
sehr schade wäre, wenn dieses 
Festival seine Bühnentüre für 
immer verschließen müsste.

„Kinder, schafft Neues“, sagte 
Richard Wagner in einer Zeit, 
in der er noch nicht ahnen 
konnte, wie „neu“ Regisseure 
unserer Zeit diese Aufforderung neh-
men würden. Nun meinte er natür-
lich nicht die Regisseure, denn die 
spielten zu seiner Zeit noch gar keine 
besondere Rolle. Er meinte natürlich 
„Kinder, schafft neue Werke“. Schafft 
neue Musik, schafft neue Dichtungen.

Heute, rund 60 Jahre nach dem ver-
heerenden Weltkrieg müssen wir 
feststellen, dass in diesen 60 Jahren 
nichts wesentlich Neues entstan-
den ist. Nichts Neues, das sich in den 
Opernhäusern längerfristig auf dem 
Spielplan halten konnte. Daraus ent-
springt ja auch gerade die heutige 
Sucht, alles Alte anders, also alles auf 
den Kopf gestellt zu inszenieren. Es 
erscheint einigen Intellektuellen ein-
fach zu langweilig zu sein, die Meis-
terwerke mehr oder weniger unverän-
dert in ihrer Genialität aufzuzeigen.

Mit einem Blick auf ihr Bankkonto 
wollen sie „sich“ darstellen, ihre ego-
zentrischen „Einfälle“ sind das Maß 
aller Dinge und werden dann meistens 
von der Kritik auch noch beklatscht. 
Es ist ja auch bedauernswert, wenn 
man jeden Abend als Kritiker beruf-
lich in die Oper muss, und da macht 

so eine Ablenkung, egal ob sie stimmt 
oder nicht, doch viel mehr Spaß. Aber 
wie sieht es denn in den Museen die-
ser Welt aus? Da schaut man sich doch 
zu Hunderttausenden immer noch die 

Bilder des 17., 18. und 19. Jahrhun-
derts an, und die sind immer noch so, 
wie sie damals gemalt wurden.

Eigenartig – da wurde bis heute nichts 
verändert, nichts übermalt und kei-
ne sogenannte Modernität darüber 
geschmiert. Vielen hunderttausen-
den Menschen, die in der Schlange 
stehen, um überhaupt in die Museen 
hinein zu kommen, scheint das bis 
heute noch nicht wirklich aufgefal-
len zu sein. Sie stehen wie die Kin-
der vor den Bildern und bewundern 
völlig unveränderte Meisterwerke, 
die in grauer Urzeit gemalt wurden. 
Und die Bilder scheinen ihnen so un-
verändert auch heute noch zu gefal-
len. Höchst eingenartig, nicht wahr?

Muss man also den heutigen Dreck 
der Straße auf die Bühne bringen, 
wenn man sozusagen „modern“ sein 
will? Wollen wir den Schillerschen 
Kunstraum, oder wollen wir den 
langweiligen psychischen Dreck un-
serer Zeit, den wir ja tagtäglich im 
Fernsehen sowieso schon über uns 
ergehen lassen müssen, dann auch 
noch abends auf der Bühne ertragen?

Liegt irgendein tieferer Sinn darin, ein 
Geschehen, das ganz absichtlich und 
dramaturgisch völlig richtig in das 15. 
Jahrhundert gelegt wurde, mit den 
Möbeln und dem Ambiente unserer 

Zeit zu vermischen? Wird es 
dadurch besser, richtiger oder 
interessanter? Andererseits 
haben wir uns durch diese Re-
gisseure in den letzten 20 Jah-
ren auch schon soweit „ent-
wickelt“, dass wir darüber 
gar nicht mehr nachdenken. 
Auf der Bühne muss was los 
sein. Was auch immer, man 
will einen Aktion-Film sehen, 
vollgestopft mit zumeist un-
sinnigen Gags.

Um es ganz deutlich zu 
machen: Wir wollen nicht 
zurück zu den Büffelhör-

nern, aber wir wollen auch nicht so 
„fortschrittlich“ sein, dass Lohen-
grin in einer Damentoilette spielt. 
Oh – jetzt habe ich den Jungregis-
seuren wohl einen Tipp gegeben! 
Pardon, das tut mir leid. Übrigens wird 
in Tokio wie vor 1800 Jahren immer 
noch Kabuki-Theater gespielt, und auch 
in England spielt man Shakespeare 
noch so wie zu Shakespeares Zeiten.

Ich will den Abend nicht mit Morali-
sieren und Lamentieren aufhalten. Da 
bleibt nur ein schlechter Geschmack. 
Ein Satz von dem bereits erwähnten 
Friedrich Schiller soll meine kurze Er-
öffnung unterstreichen: „Der Mensch-
heit Würde ist in Eure Hand gegeben. 
Sie sinkt mit Euch, mit Euch wird sie 
sich heben.“

René Kollo (24. Mai 2009)

20 Jahre Richard-Wagner-Festival in Wels – 
Festansprache von René Kollo
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Mahnende Worte vom Alt-Star

Konzerttipp: 

Am Mittwoch, den 25. Januar 2010 
spielen Rudens Turku (Violine) und Oliver 
Schnyder (Klavier) um 20.00 Uhr im Max-
Joseph-Saal der Residenz Werke von Men-
delssohn, Prokofiew, Grieg und Dvořák.
Karten: Tel.: 0800 545 44 55
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Korngolds Die tote Stadt in Landshut

Erfreulich, dass sich im Sog der 
Salzburger Wiederentdeckung 
(2004) auch kleinere Theater 

trauen, dieses bedeutende Werk ins 
Repertoire zu nehmen, das zwischen 
den beiden Weltkriegen zu den meist-
gespielten deutschsprachigen Opern 
gehörte. Das Libretto stammt vom Va-
ter Korngold, der es unter dem Pseu-
donym Paul Schott nach der Novelle 
Das tote Brügge von Georges Roden-
bach schrieb.

Man liest gemeinhin, dass das Werk 
klanglich zwischen Puccini und 
Strauss angesiedelt und von der Wie-
ner Schule kaum beeinflusst sei. Ich 
würde diese These gerne mal mit 
einem Musikologen diskutieren, 
denn das Stück hat zwei unglaub-
liche Ohrwürmer: das Duett Ma-
rietta/Paul und die herrliche Arie des 
Pierrot/Fritz (Kyung Chun Kim sang 
nicht nur die Arie, sondern auch die 
Partie des Frank mit angenehmem, 
rundem und wohlströmendem Bariton). 

Dazwischen ist die Musik „sperrig“ 
und teils – für die 1920er Jahre – sehr 
modern, also nicht mehr spätroman-
tisch. Da griff Erich Wolfgang Korn-
gold durchaus Atonales auf – aber 
diese raffinierte Mischung ist wohl der 
Schlüssel zum großen Erfolg gewesen.
In den beiden Hauptpartien begeg-
neten uns am 25. April zwei alte Be-
kannte: Sally du Randt aus Augsburg 
als Marietta und Dan Chamandy aus 
Innsbruck, der den Paul sang. Inten-
dant und Regisseur Stefan Tilch zeigte 

Paul als sehr charaktervoll Zerrisse-
nen, der mit Verlust und damit dem 
Leben nicht mehr zurechtkommt und 
am Schluss in eine geschlossene An-
stalt eingewiesen wird. Insofern war 
der Charaktertenor Chamandys, der 
leider in der Höhe ziemlich brüchig 
klang, gerechtfertigt – aber er ließ 
Wünsche offen. Anders Sally du Randt. 
Wunderschön anzusehen, ist sie eine 
Idealbesetzung mit strahlend-schönen 
Höhen und einer kräftig-strömenden 
Mittellage – Herz, was willst Du mehr!
Die Inszenierung orientierte sich sehr 
an Filmzitaten und die scheußliche 
Bühne stellte eine abgenutzte Berliner 
oder Wiener Hinterhof-Wohnung zur 
Entstehungszeit des Werkes dar. Das 
Theater in Landshut ist im Bernloch-
ner Palais untergebracht, direkt am 
Isarufer; als wir bei wunderbarem 
Frühlingswetter draußen die gute Kü-
che des Restaurants degustierten und 
den Blick schweifen ließen, war man 
gefühlsmäßig in Italien, ein herrliches 
Erlebnis.            Monika Beyerle-Scheller
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Sally Du Randt (Marietta) und Dan Chamandy (Paul)

Der ungeheure Anfangs-Erfolg 
dieses Werks beruht auch auf 
der Tatsache, dass sich die 

Menschen mit der Oper Korngolds 
identifizieren konnten, sie konnten 
darin Trauerarbeit leisten. Man ver-
gesse nicht, es war die Zeit nach dem 
1. Weltkrieg – viele gefallene Solda-
ten und die Epidemie der Spanischen 
Grippe, die in ganz Europa wütete 
und 18 Millionen Opfer forderte. Die 
Dramaturgen des Hauses boten zu Be-
ginn hierzu eine sehr gute Einführung.
So unterschiedlich können musika-
lische Interpretationen sein: Empfand 
ich in Landshut die Oper eher als sprö-
des, expressionistisches Musik-Kunst-
werk, so war in Nürnberg die Spätro-
mantik deutlich zu hören. Das war 
sicher ein Verdienst des jungen, sehr 
begabten Dirigenten Philipp Pointner; 

er brachte die großen Bögen dieser 
Oper dem Zuhörer „in die Seele“ und 
nicht wenige zeigten „nasse“ Emoti-
onen.

Die Regie von Gabriele Rech sowie 
das Bühnenbild und die Kostüme ori-
entierten sich an der Entstehungszeit 
des Werks (1920). Neben Trauerbe-
wältigung standen exzessive kirchliche 
und sexuelle Fantasien Pauls im Mit-
telpunkt. Eine intensive Personenregie 
und gut wandelbare Glasschaukästen 
als Kulissen verhalfen zu einem span-

nenden Opernnachmittag. Am Schluss, 
anders als in Landshut, wo Paul an sei-
nen Fantasien zugrunde ging, begann 
er hier mit Marie ein neues Leben – jetzt 
frei von seinen „unheiligen“ Fantasien.

Norbert Schmittberg (Paul), bewältigte 
diese schwere Partie bravourös, wenn 
auch sein schneidender Tenor nicht je-
dermanns Geschmack ist. Mardi Byers 
als Marietta und Marie gefiel sehr gut, 
sie war eine glaubhafte und intensive 
Darstellerin. Die dankbarste Partie ist 
wohl Frank, den Jochen Kupfer mü-
helos und mit samtenem Bariton ver-
körperte. Das Lied des Pierrot ist ne-
ben dem Duett von Paul und Marietta 
das schönste Stück der Oper. Zurecht 
gab es viel Beifall und Anerkennung 
– auch von den Münchner Besuchern 
(Vorstellung: 21. Juni). Die Produkti-
on wird in der Saison 2010/11 wieder 
aufgenommen!

Monika Beyerle-Scheller

... und in Nürnberg
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Mardi Byers (Marietta) und Norbert Schmittberg (Paul)



11

OPERN-BESPRECHUNG / VERANSTALTUNGEN

Verdis Macbeth in Immling

Das Opernfestival auf Gut Imm-
ling hat sich etabliert, viele 
Vorstellungen sind ausverkauft, 

vor allem La Bohème. Daneben stellten 
die beiden von Kerssenbrock-Schwes-
tern das blutrünstige Drama nach 
Shakespeare, Macbeth von Verdi, auf die 
Bühne. Beherrschendes Thema der Regie 
von Verena ist natürlich der Krieg und die 
Verwüstung – zu Beginn die Auswirkung 
des Kriegs auf die Kinder und die sich 
daraus weiterentwickelnde Gewalt. Das 
andere zentrale Thema sind die Qualen 
der Lady über ihre Kinderlosigkeit. Im 
zweiten Teil „ufert“ dies in schreckliche 
Bilder aus, mit unzähligen toten, blut-
befleckten Babys an Nabelschnüren.

Erwähnenswert, dass der Mäzen des 
Festivals, Prof. Claus Hipp, mit seiner 
Bühnenbild-Meisterklasse der Kunst-
akademie Tiflis/Georgien das Büh-
nenbild schuf; mit den in der Reithal-
le spärlich zur Verfügung stehenden 
Mitteln kongenial, passend zur Regie.
Ein alter Bekannter auf Gut Immling 
ist der Slowake Vladimir Chmelo, dem 
von empfindsamer Lyrik bis zur Hoch-
dramatik stimmlich alles zur Verfü-
gung steht. Er ist die zentrale Gesangs-

größe dieser Aufführung und fühlt sich, 
wie er uns sagte, im Chiemgau sehr 
geborgen. So nutzt er den Aufenthalt 
als eine Art Urlaub, bis sein Alltag an 
der New Yorker Met wieder beginnt.

Jana Dolezilkova als Lady Macbeth – sie 
hatte Festivalleiter Ludwig Baumann als 
Mimi vorgesungen, der sie jedoch zur 
Lady überreden konnte – ist eine schö-
ne, eher zarte und schön singende Lady, 
die dank ihres großen Stimmumfangs 
und den sauberen Koloraturen kaum 
Mühe hatte. Rafael Cavero (Macduff) 
und Stelian Gheorghe (Malcolm), die 
beiden Tenöre, sangen gut und agierten 
sehr engagiert (Gheorghe könnte ich 
mir in Spielrollen gut am Gärtnerplatz-
theater vorstellen). Auch Marc Pujol als 
Banquo brachte sich gut in das Ensemb-

le ein: ein junger, unverbrauchter Bass.

Die Münchner Symphoniker spielten 
unter der Leitung von Immlings „GMD“ 
Cornelia von Kerssenbrock wirklich sehr 
gut, die Aufführung wurde musikalisch 
ein Highlight. Sie ist eine herausragende 
Dirigentin, die den im Macbeth sehr ge-
forderten Chor immer bestens im Griff 
hatte. Schon seit dem ersten Mal, als ich 
sie vor ein paar Jahren hörte, war mir 
klar, dass sie eine der Besten ihrer Zunft 
ist. Eine große Ausstrahlung und das 
geniale „Rüberbringen“ ihrer Spannung 
und Intention auf Musiker und Publi-
kum zeichnen sie aus. Mittlerweile ist sie 
erste Dirigentin des Qatar Philharmonic 
Orchestra in Doha, Emirat Qatar, wo 
Kurt Meister ein 100-Mann-Eliteorches-
ter zusammengestellt hat, das in einem 
der schönsten Konzertsäle, die in jüngs-
ter Zeit erbaut wurden (und zwar auf 
Veranlassung der First Lady von Qatar), 
spielen wird. 

Was Gut Immling betrifft: Im nächsten 
Jahr wagt man sich an den Fliegenden 
Holländer! 

Monika Beyerle-Scheller

Samstag, 21. November 2009
Gauting – Buchendorf (Keltenschan-
ze) – Forst Kasten – Stockdorf
Gehzeit: ca. 3 Std. 
Führung: Hiltraud Kühnel, 
Tel.: (089) 7559149
S6 Marienplatz  ab 9.30 Uhr
Gauting   an 9.57 Uhr
Einkehr nach ca. 2 Std., Forst Kasten

Samstag, 12. Dezember 2009
Auf der Isarhochleite nach Buchen-
hain
Gehzeit: ca. 2 ½ Std. 
Führung: John Cox, 
Tel.: (089) 3202368
S7 Marienplatz  ab 9.32 Uhr 
(Richtung Wolfratshausen)
Solln   an 9.49
Einkehr nach ca. 2 Std., 
Ristorante Isarblick

Samstag, 23. Januar 2010
Lochham – Pasinger Stadtpark – 
Allach
Gehzeit: ca. 3 Std.
Führung: Maria Fink, 
Tel.: (089) 8632131
S6 Marienplatz  ab  9.50 Uhr 
(Richtung Tutzing)
Lochham  an 10.08 Uhr
Einkehr nach ca. 2 Std., 
Gasthaus „Alter Wirt“ in 
Obermenzing

Jeder Teilnehmer unternimmt die 
Wanderungen auf eigene Gefahr. 
Irgendeine Haftung für Schäden wird 
nicht übernommen.
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Große Symbole für Macht und Gewalt

Fahrt nach Salzburg
Besichtigung mit Führung durch das 
Geburts- und Wohnhaus Mozarts; anschlie-
ßend Bummel über den stimmungsvollen 
Weihnachtsmarkt
Freitag, 27. November 2009
Abfahrt München Hbf  09.41Uhr
Ankunft Salzburg   11.47 Uhr
Kosten: anteiliges Bayernticket, Kombiti-
cket Mozart-Geburts-/Wohnhaus 10,-- € 
plus anteilige Führungsgebühr
Leitung: Eva Weimer
Anmeldung ab 2. November im IBS-Büro 
erforderlich!

Besuch der Kostümwerkstätten
der Bayerischen Staatsoper
Freitag, 15. Januar 2010
Treffpunkt: 13.15 Uhr am Bühneneingang
Kosten: anteilige Führungsgebühr
Leitung: Eva Weimer
Anmeldung ab 8. Januar im IBS-Büro 
erforderlich!

WEITERE VERANSTALTUNGENWANDERUNGEN
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Als die Mächtigen vom Kloster 
Andechs 1997 die alten Stal-
lungen am Fuße des Heiligen 

Bergs in ein reizvolles Theater um-
bauen ließen, war die Skepsis noch 
groß, ob sich hier eine Orff-Exegese 
ähnlich Bayreuth für Wagnerianer 
etablieren könne. Heute, im 13. Fest-
spieljahr, zweifelt daran niemand 
mehr. Der Erfolg ist in hohem Maße 
Hellmuth Matiasek zu danken, der 
die Festspiele viele Jahre als Inten-
dant geformt hat. Seit August 2008 ist 
Marcus Everding künstlerischer Leiter 
der Carl-Orff-Festspiele Andechs.

Erfreulicherweise stand dieses Jahr, mit 
neuer Besetzung, die Wiederaufnahme 
der Bernauerin in der Regie von Hellmuth 
Matiasek auf dem Programm. Ein Stück, 
das unbedingt nach Andechs gehört, 
hat hier doch in der Klosterkirche Her-
zog Albrecht III., der Fromme (Titelheld 
der Bernauerin) seine Grabstätte. Auch 
gründete er 1455 auf dem Heiligen Berg 
zu Andechs das Benediktinerkloster.
Die Bernauerin behandelt das traurige 
Schicksal von Agnes Bernauer, Baders-
tochter zu Augsburg, Geliebte und Ge-
mahlin Herzog Albrechts III., die 1435 
den politischen Machtspielen der Wit-

telsbacher zum Opfer fiel. Orff wurde zu 
diesem Werk einmal durch Hebbels Dra-
ma angeregt und durch die Beschäftigung 
mit bairischer Mundart aus dem Mittel-
alter, deren Musikalität er zum Leben 
erwecken wollte. Die Uraufführung fand 
am 8. Juni 1947 in der Stuttgarter Oper 
statt.

Das oratorienhafte Stück kann man wohl 
kaum als Oper bezeichnen, denn dafür 
wird zuviel geredet – und für ein Theater-
stück zu viel musiziert. Die Summe er-
gibt durchaus eine reizvolle dramatische 
Wirkung, beispielsweise die Szene am 
Biertisch mit Münchner Bürgern, die He-
xenszene, die Volksverhetzung des fana-

tischen Mönchs mit Garrit gallus – der 
Gockelhahn kräht und viele Chorpas-
sagen in typisch Orffscher Rhythmik. 
Auch wenn man sich an das Alt-
bayrisch erst mal gewöhnen muss, 
schaffte die Regie doch einige packen-
de und poetische Momente. Die Jun-
ge Münchner Philharmonie, unter 
der Leitung von Mark Mast (der lei-
der jetzt die Festspiele verlässt), un-
terstützte diese Dramatik gekonnt. 

Ein Live-Mittschnitt der Produktion 
von 2001 ist auf CD in Andechs zu be-

kommen und von 2007 gibt es eine DVD. 
Die Aufzeichnungen dokumentieren 
durch die hervorragende Aufnahmetech-
nik, in Kombination mit der sehr guten 
Akustik des Florian-Stadls, das künstle-
rische Niveau und die Authentizität der 
Aufführungen. 

Im Programm für 2010 ist eine Neu-
produktion von Orpheus geplant, nach 
L’Orfeo – Favola in musica von Claudio 
Monteverdi. Offen bleibt noch die Frage, 
wer zukünftig für die musikalische Lei-
tung verantwortlich sein wird.

Sieglinde Weber

OPERN-BESPRECHUNGEN

Orff in Andechs: Die Bernauerin – ein bairisches Stück
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Welscher Spielmann: Nam Won Huh in Hellmuth Matiaseks 
Inszenierung der Orffschen Bernauerin

Wir gratulieren
17.10.2009 Rolando Panerei zum 85. Geburtstag
22.10.2009 Donald McIntyre zum 75. Geburtstag
22.10.2009 Manfred Trojahn zum 60. Geburtstag
19.11.2009 Agnes Baltsa zum 65. Geburtstag
06.12.2009 Nikolaus Harnoncourt zum 80. Geburtstag
15.12.2009 Raina Kabaivanska zum 75. Geburtstag
16.12.2009 Philip Langridge zum 70. Geburtstag

dem Direktor des Bayerischen Staatsballetts Ivan Liška zur Verleihung des Baye-
rischen Verdienstordens
dem Münchner Komponisten, Dirigenten und Regisseur Dr. h. c. Walter Haupt 
zur Verleihung des Ehrenrings des Brucknerhauses

Wir gedenken
09.10.2009 Irmgard Seefried zum 90. Geburtstag
09.11.2009 Piero Cappuccilli zum 80. Geburtstag
12.11.2009 Lucia Popp zum 70. Geburtstag

Wir trauern um
unsere Mitglieder Adolf Frischeisen, Rudolf Caviezel und Dr. Erica Wünsche

Konzerttipp:

„...thow littel tyne child” – Ein internatio-
nales Weihnachtsfest
Der Bassist und Lautenist Joel Frederiksen 
– den Münchner Opernfreunden von sei-
nem Auftritt in der IBS-Reihe „Werk & Inter-
pret“ her noch in bester Erinnerung – sorgt 
gemeinsam mit seinem Ensemble Phoenix 
Munich und dem Kantiléna Kinderchor aus 
Brünn für Weihnachtsstimmung der beson-
deren Art: Am Sonntag, den 13. Dezember 
2009, um 12 Uhr ermöglicht er im Baye-
rischen Nationalmuseum (Mars-Venus-Saal) 
eine kulturelle Begegnung und Zeitreise 
rund um Musik zum Christfest aus Mähren, 
Deutschland, England und Amerika. 

Karten (inklusive Museumseintritt und 
Rundgang durch die Krippensammlung, 
10.30 Uhr) zu 25,00 € (ermäßigt 20,00 €) 
über München Ticket oder das Ensemble 
unter Tel.: (089) 8575604 (ohne Vorverkaufs-
gebühr).
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Die Meistersinger von Nürnberg – eine „europäische“ Komödie in Erl

Die Tiroler Festspiele Erl wur-
den von Gustav Kuhn weitge-
hend deshalb gegründet, um 

das zu vermeiden, was ihn als Dirigent 
oftmals gestört hat: eine unzeitge-
mäße Regie. Seit 1997 pilgert nun 
ein treues Stammpublikum zum 
idyllisch gelegenen Passionsspiel-
haus bzw. zu einem Regisseur, der 
sich als „Diener“ sieht und seine Re-
gie ausschließlich der Musik unter-
ordnet. Das kommt dann schon mal 
allzu brav daher, birgt andererseits 
auch gelungene Überraschungen.

Clou der diesjährigen Neuinszenie-
rung war zweifelsohne die Arbeit 
von Lenka Radecky, der langjäh-
rigen Bühnenbildnerin in Erl und seit 
2007 Leiterin der festspieleigenen Kos-
tümmanufaktur. Chor und Meister tra-
gen unter teils historischen Kostümen 
moderne Kleidung, die die bornierten 
Kunsthüter je nach Situation an- und 
ausziehen. Die historischen Kostüme 
der Meister repräsentieren jeweils ein 
europäisches Land, was den Regiege-
danken der Globalisierung betonen 
soll (so kann man im Programmheft 
lesen – erkennbar war es nicht).

Der österreichisch-irakische Bühnen-
bildner und Architekt Jaafar Al Chala-
bi hat bewegliche Elemente aus hellem 

Holz entworfen, womit sich – mangels 
fehlender Bühnentechnik – die Sänger 
selbst Kulissen bauen. Wieder braucht 
es kein Nürnberger Panorama, vom 

Kunstwahn Besessene gibt es überall. 
Mit Oskar Hillebrandt (im vorigen De-
zember kurzfristig in Wien als Wotan 
eingesprungen) holte sich Gustav Kuhn 
einen erfahrenen Sachs. Franz Hawlata 
sang den Pogner, Thomas Gazheli ver-
körperte einen Kothner, der sein Amt 
ganz besonders wichtig nimmt. Beck-
messer sang der in Erl aufgewachsene 
Martin Kronthaler. Mit Michael Baba 
als Stolzing gab es ein Wiedersehen für 
die Münchner mit einem ehemaligen 
Ensemblemitglied des Gärtnerplatz-
theaters, den Maria Gessler als Eva 

beim glücklichen Happy End in ihre 
Arme schließen durfte. Eine insgesamt 
stimmlich wie darstellerisch überzeu-
gende Ensembleleistung, die vom Or-

chester der Tiroler Festspiele unter 
der Leitung von Gustav Kuhn mit 
flotten Tempi und Spielfreude un-
terstützt wurde.

Wunderbar spannende Momente 
gelangen ihm beim Vorspiel zum 
3. Akt. Das komödiantische Händ-
chen des Regisseurs Kuhn zeigte 
sich beim charmanten Einzug der 
Zünfte auf der Festwiese, fabel-
haft! Auch so etwas fällt nur einem 
Musiker-Regisseur ein: Sachs zählt 
die Merkerfehler von Beckmesser 

nicht selbst, Kuhn stellt ihm eine junge 
Dame mit kleiner Trommel zur Seite, 
und auch Beckmesser bekommt analog 
Unterstützung für sein Werberlied von 
einer jungen Harfenistin.

Es ist schwer zu entscheiden, was am 
unkonventionellen Festival in Erl das 
Publikum mehr fasziniert, die länd-
liche Atmosphäre, das musikalische 
Erlebnis oder die erfrischende Spiel-
freude aller Mitwirkenden. Über allem 
schwebt, das steht fest, die Aura des 
„Wahnsinnigen“, wie sich Gustav Kuhn 
selbst bezeichnet.

Sieglinde Weber

Opern-& Kulturreisen          ANZEIGE REISEN  
                     
29.11.-2.12.09  Magdeburg  Ausstellungen Aufbruch in die Gotik (anlässlich des 800-jährigen Domjubiläums) und 
    Spektakel der Macht – Ausflug zum restaurierten Domschatz in Halberstadt; ggf. nach Quedlinburg
19.-22.12.  Venedig   CAVALLERIA RUSTICANA und SARKA ab 12 MT – erleben Sie die Lagunenstadt im reichgeschmück-
    ten “Weihnachtskleid”
So. 27.12.09  Nürnberg  TANNHÄUSER Nachm.vorst., D: Christof Prick I: Rosamund Gilmore 
Dez./Jan.  Zürich   FRAU OHNE SCHATTEN (Strauss) D. Welser-Möst I: Pountney mit Magee, Sacca, Volle, J. Baird 
    und IL CORSARO (Verdi) mit Grigolo, Mosuc, Scorsin, J. Pons
Jan.   Stuttgart  Große Landesausstellung: Schätze des alten Syrien – erstmals in Europa zu sehen
Ende Jan.  Meiningen  GUGLIELMO TELL (Rossini)
So. 7.2.10  Augsburg  ZAR UND ZIMMERMANN (Lortzing) Nachm.vorst.
ab Feb.   Innsbruck  ARABELLA (Strauss) D: Christoph Poppen I: Prof. Brigitte Fassbaender
ab Feb.  Regensburg  IL RITORNO D’ULISSE (Simon Mayr)
So, 21.2.10.  Nürnberg  MOSES UND PHARAO (Rossini) Nachm.vorst.

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

Franz Hawlata (Veit Pogner)
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Die Leidenschaftliche – zum Tod von Hildegard Behrens

Die Bayerische Kammersänge-
rin Hildegard Behrens ver-
starb völlig unerwartet am 

18. August 2009 während eines 
Gastspiels in Japan. Unfassbar für 
alle, die sie in den gut 17 Jahren an 
der Münchner Oper kennen und 
vor allem lieben gelernt haben. 
Neben ihren hochdramatischen 
Fähigkeiten war es ihre Intensi-
tät und ihr totaler Einsatz auf der 
Bühne, der sie so einzigartig und 
unverwechselbar gemacht hat.

Ihr Erfolg begann in Götz Fried-
richs Fidelio 1978, noch „unter’m alten 
Böhm“. In jeder Rolle gab sie alles, ver-
zehrte sich und konnte z. B. als Brünn-
hilde auch jubeln wie ein Kind. Ja, die 
Brünnhilde im Lehnhoff-Ring war ihr 
auf den Leib geschneidert. Diese Pro-
duktion sorgte weltweit für Aufsehen, 
weil Staatsoperndirektor Wolfgang 
Sawallisch den gesamten Zyklus in-
nerhalb von 10 Tagen in glanzvoller 
Besetzung herausbrachte. Dieser Ring, 
vom japanischen Fernsehsender NHK 

aufgezeichnet, ist eines der viel zu 
wenigen Dokumente der Künstlerin. 

Hildegard Behrens hatte nicht unbe-
dingt eine Mikrophonstimme, was so 
mancher Kritiker (Jürgen Kesting) 
bemängelte, ihr selbst aber egal war.

Weitere Premierenrollen an der 
Bayerischen Staatsoper waren Ru-
salka, Salome, Emilia Marty (Die Sa-
che Makropulos), Katerina Ismailova 
(Lady Macbeth von Mzensk), aber auch 
als Elisabeth im Tannhäuser, Tos-

ca, Elektra und insbesondere Marie 
(Wozzeck) faszinierte bzw. erschüt-

terte sie ihr Publikum. Beseelt 
war auch ihre Isolde zur zweiten 
Eröffnung des Prinzregententhe-
aters unter Lorin Maazel und in 
der Regie von August Everding.

Darüber hinaus war Hildegard 
Behrens an allen bedeutenden 
Theatern der Opernwelt zu Hau-
se. Highlights waren dabei sicher 
ihr Debüt als Salome bei den Salz-
burger Festspielen unter Karajan 
und ihre letzte Rolle dort bei der 

Premiere der Berio-Oper Cronaca del 
Luogo, die sie selbst als Krönung ihrer 
langen Karriere verstand.

Wir werden sie alle in guter Erinne-
rung behalten, besonders diejenigen, 
die beim Künstlergespräch des IBS – 
Die Münchner Opernfreunde im Jahre 
1988 dabei waren.

Monika Beyerle-Scheller
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Stets mit vollem Einsatz

Es ist soweit: Ab Mitte Oktober finden 
Sie unter der bisherigen Web-Adresse 
www.opernfreundemuenchen.de 

unseren völlig neu 
gestalteten Inter-
net-Auftritt. Stets 
aktuell informie-
ren wir Sie auf die-
sem Weg über den 
Verein, seine Ak-
tivitäten und alle 
aktuellen Veranstal-
tungen. Auch wenn 
ein Termin einmal 
nicht ins Journal 
aufgenommen wer-
den konnte, finden 
sie ihn hier immer. 

In der neuen Fotogalerie zeigen wir 
Ihnen zusätzlich noch viele Bilder un-
serer diversen Veranstaltungen. Viel

leicht sind sogar Sie auf einem davon zu 
sehen. Schauen Sie doch mal rein!
Der Vorstand lädt Sie, liebe IBS-Mit-
glieder sowie alle Freunde der Münch-
ner Oper und der Kunst und Kultur in 
Bayern herzlich dazu ein, im Gäste-
buch Ihre Meinung über die neue 
Webseite kundzutun. Anregungen 
und Verbesserungsvorschläge sind 
stets willkommen. 

Nun aber wünschen wir Ihnen 
viel Spaß beim Klicken durch die Rub-
riken!

Der Vorstand

Generalüberholung – 
Unsere Internet-Seite ist schöner und informativer geworden!
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 BESPRECHUNGEN / TV-TIPP

Darf man 
bei einer 
i s r a e l i -
schen So-
pranistin 
von einem 
deutsch-
r o m a n -
t i s c h e n 
T i m b r e 

sprechen? Unwillkürlich erinnern 
Reinheit (noch so ein problematischer 
Begriff), Frische und der spezifische 
Jubelton von Chen Reiss’ lyrischem 
Sopran an große Vorgängerinnen wie 
Maria Reining und Elisabeth Grüm-
mer. Gut möglich, dass sich ihre pure 
Qualitätsstimme in den nächsten 
Jahren weiter in Richtung jugendlich-
dramatisches Fach entwickeln wird. 
Das Potenzial ist jedenfalls schon jetzt 
hörbar. Einstweilen begnügen wir uns, 
Chen Reiss als stupende Gilda, hinrei-
ßende Sophie oder kokette Zerbinet-
ta auf der Bühne erleben zu können.

Die Mutter der am 7. Juli 1977 in 
Herzlia, 15 Kilometer nördlich von Tel 
Aviv geborenen Künstlerin war selbst 
Opernsängerin. Eigentlich wollte die 
junge Chen Ballerina werden, doch 
der Auftritt bei einer Mozart-Messe 
mit 16 wurde schicksalhaft: Sie stellte 
fest, dass Musik der einzige Weg für 
sie sei, ihre Gefühle und Gedanken 
mit anderen Menschen zu teilen. Nach 
dem Besuch eines Privatgymnasiums 
für Musik, Tanz und Schauspiel so-
wie zwei Jahren Dienstzeit als Sänge-
rin im Orchester der israelischen Ar-
mee wanderte sie nach New York aus. 
Dort setzte sie ihr Musikstudium fort. 
Mit 25 sang sie an der Bayerischen 
Staatsoper vor und wurde engagiert. 

Wie gut sie dort in die europäische Kul-
tur eintauchte und Deutsch lernte, lässt 
sich nun anhand ihrer neuen CD mit 
Liedern und Arien von Mozart, Spohr, 
Lachner und Schubert nachvollziehen. 
Im Titel Romanze spiegelt sich bereits 
die Gesamtästhetik der Einspielung 
trefflich wider. Gemeinsam mit dem 
Klarinettisten Andy Miles (Stimm-
führer beim WDR Rundfunkorchester 
Köln) hat Chen Reiss ein höchst reiz-
volles Repertoire aus der ersten Hälf-
te des 19. Jahrhunderts ausgegraben: 
Damals wurde der Singstimme biswei-
len ein obligates Soloinstrument an die 
Seite gestellt – quasi zur gegenseitigen 
Inspiration. Und genau dies ereignet 
sich hier. Wenn zwei Musiker (begleitet 
von einem lebhaft aufspielenden WDR 
Rundfunkorchester unter Pietro Rizzo) 
zu solch virtuosen wie innigen künst-
lerischen Höhenflügen durchstarten, 
bleibt der Hörgenuss völlig ungetrübt. 
Einzig die Sehnsucht nach ein wenig 
mehr Mut zu Dramatik und – ja auch 
– herberen Klängen mag aufkommen. 

Richard Eckstein

Romanze
Chen Reiss & Andy Miles
Lieder und Arien für Sopran, 
Klarinette und Orchester
WDR Rundfunkorchester Köln
Dirigent: Pietro Rizzo
telos music TLS 1007

Für seine herausragenden tänze-
rischen Leistungen bekam Marijn Ra-
demaker, Erster Solist des Stuttgarter 
Balletts, im März 2009 den Deut-
schen Tanzpreis „Zukunft“ verlie-

hen. Seine Auftritte zeichnet neben 
ausgefeilter Technik eine enorme 
Ausdrucksstärke aus, die die ganze 
Bandbreite eines großen Repertoires 
umfasst. Zürichs Ballettchef Heinz 
Spoerli hatte den so wandlungsfä-
higen Interpreten deshalb bereits 
Ende 2008 als Gast für die Titelrolle 
seines Peer Gynt eingeladen. Ein Er-
folg, der mitgeschnitten nun sogar 
auf DVD (BelAir) die Herzen der Bal-
lettfans höher schlagen lässt. Denn 
hier trifft brillante Interpretation (des 
gesamten Ensembles!) auf schlüs-
sige choreografische Erzählstränge 
und auch Edvard Griegs Vertonung 
des motivreichen Dramas von Hen-
rik Ibsen harmoniert, ergänzt durch 
Kompositionen von Mark-Anthony 
Turnage und Brett Dean mit Florian 
Ettis zeitgenössisch-schlichtem, aber 
keineswegs kargem Bühnenkon-
zept. Auf Arte ist das unter der Regie 
von Andy Sommer festgehaltene 
60-minütige Ballett am 30. Novem-
ber 2009, um 22.40 Uhr als Erstaus-
strahlung zu sehen.

Vesna Mlakar
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Vollendete Eleganz:
Marijn Rademaker als Peer Gynt

TV-Tipp: 
Peer Gynt – getanzt vom 
Zürcher Ballett

Stuttgarter Ballett (Hrsg.): 
Annual 30 & 31. 
248 S., 39,-- €.
ISBN 978-3-00-027724-5

Manche Jahrbücher haben es in sich: 
Im Fall des Stuttgarter Balletts spiegeln 
sie stets eine verschworene internatio-
nale Künstlergemeinschaft wider. Dass 
es der Kompanie auch gelingt, aus den 
eigenen Reihen Weltstars hervorzu-
bringen, ist ihrem außerordentlich ho-
hen Anspruch geschuldet. Mit diesem 
Qualitätsniveau zieht nun die völlig 
neue Aufmachung des Rückblicks auf 
die Spielzeiten 2006/07 und 2007/08 
in Wort und Bild gleich. Eine Vielzahl 
von Essays bietet fundierte Hinter-
grundinfos zu Personen, Werken und 
Ereignissen. Hinzu kommen brillante 
Farbaufnahmen, die teils irrwitzige 
Tanzposen dokumentieren. Schade 
nur, dass wir hier in München eine 
solch faszinierende Fotoreise in die Bal-
lettwelt (noch) entbehren müssen. vm
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VORANKÜNDIGUNG

Er ist einer der führenden, pro-
duktivsten und kreativsten 
Künstler des modernen Balletts 

in Russland. Boris Eifman stammt 
aus Sibirien, graduierte 1964 an der 

Ballettschule in Kishinew (Molda-
wien) und setzte sein Studium an der 
berühmten Waganowa-Ballett-Aka-
demie in Leningrad fort. 1966 ließ er 
sich am dortigen Konservatorium zum 
Choreografen und Ballett-Pädagogen 
ausbilden und war daraufhin in dieser 
Funktion von 1970 bis 1977 an der St. 
Petersburger Ballettakademie tätig. 
Dann gründete Eifman seine eigene 
Kompanie, die er gegen alle Wider-
stände der sowjetischen Behörden be-
haupten konnte. Verfolgte er anfangs 
noch das Ziel neue, zeitgemäßere 
Stücke für ein jüngeres Publikum zu 
kreieren, so spezialisierte er sich in 
den 1980er Jahren auf literarische 
Stoffe und die Herausarbeitung psy-
chologischer Porträtstudien u. a. his-
torisch bedeutender Persönlichkeiten.

”Immer schöpferisch zu sein, ist wohl 
das größte Problem eines jeden Künst-
lers... Jedes Mal, wenn ich in den Bal-
lettsaal komme, sehe ich voller Angst 
die Tänzer, die von mir eine Offenba-
rung oder eine neue Choreografie er-
warten. Ich versuche nicht daran zu 
denken, dass vielleicht der Tag kommt, 
an dem ich probe und nichts gelingt. 

An dem ich die ab-
solute Hilflosigkeit 
eines Schöpfers 
spüre und weiß, 
dass mich die In-
spiration verlassen 
hat. – Für mich ist 
es höchstes Glück, 
dass ich diese Got-
tesgabe in mir fühle, und 
dass ich das Leben der 
Verwirklichung dieser 
Gabe gewidmet habe.“ 

Mit Don Quixote zu 
Musik von Ludwig 
Minkus beschäftigte 
Eifman sich erst-
mals 1994. Nun ak-
tualisierte er den 
beliebten Klassiker, 
indem er die Rahmen-
handlung der Geschichte in 
einem Sanatorium für psychisch 
Kranke ansiedelt: Im trostlosen 
Klinikalltag fantasiert 
sich die Hauptfigur, ein 
Träumer, ins ferne Spanien, um Gutes 
zu vollbringen, Edles und Schönes zu 
verteidigen. Nach verschiedensten 
Wirren bewirkt er schließlich ein Hap-
py End für Kitri und ihren Geliebten 
Basilio und rettet das Mädchen somit 
aus den Fängen des Verlobten Gama-
che und ihres geldgierigen Vaters. Da-
bei bringt Eifman einmal mehr sein 
Interesse für die Psychoanalyse zum 
Ausdruck. Die seelischen Zustände der 
Menschen sind es, die er zu ergründen 
sucht. Tanz dient ihm dabei als Mittel 
zur Erforschung der Seele. Um sei-
ne Ideen auf der Bühne umzusetzen, 
entwickelte er eine eigene Bewegungs-
sprache, wobei er seinen fünf Solisten 
und dem 24-köpfigen Corps de Ballet 
neben perfekter Technik auch großes 
schauspielerisches Ausdrucksvermö-
gen abverlangt. 

„Don Quixote oder die Phantasie eines 
Wahnsinnigen ist der Versuch, ein völ-

lig neues Ballett zu erzeugen, in dem 
Szenen des klassischen Tanzes bewusst 
neben modern konzipierte Episoden 
gestellt werden.“
Bereits zum dritten Mal nach Tolstois 
Anna Karenina und Tschechows Die 
Möwe präsentiert der Verein Alten-
hilfe Moskau – als bisher einziger 
Veranstalter in der bayerischen Lan-
deshauptstadt – das St. Petersbur-
ger Ballett-Theater Boris Eifman im 
Münchner Prinzregententheater. 

Vesna Mlakar

„Muss man verrückt sein, um Gutes zu tun?“ – 
Boris Eifmans Neufassung von 
Don Quixote im Prinzregententheater

Don Quixote
St. Petersburger Ballett-Theater 
Boris Eifman
17. und 18. Oktober 2009, 19.00 Uhr, 
Prinzregententheater
Karten zwischen 30,-- und 65,-- € 
erhältlich über München Ticket un-
ter Tel.: (089) 54 81 81 81. Der Erlös 
kommt den Projekten des Vereins Al-
tenhilfe Moskau e.V. zu Gute 
(www.altenhilfe-moskau.de).

Balletterfinder Eifman, Jahrgang 1946

Don Quixote oder die 
Phantasie eines Wahnsinnigen 
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