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100 Jahre Deutsches Theatermuseum – ein Vermächtnis 
der Münchner Schauspielerin Clara Ziegler

Der � eaterabend von heute 
ist morgen schon Geschichte! 
Was bleibt, ist die Erinnerung. 

Diese sammelnd zu bewahren, ist Auf-
gabe des Deutschen � eatermuseums 
in München, dessen reiche Kollekti-
on keinen internationalen Vergleich 
zu scheuen braucht. Das Jahr 2003 
mit seinem Jubiläum 350 Jahre Oper 
in München bot der Institution gute 
Gelegenheit, in einer eigenen Schau 
Kostbarkeiten der Erinnerung einen Teil 
ihrer schönsten Schätze zu zeigen: ein 
historischer Streifzug, bei dem vieles 
im Original zu bewundern war, was 
sonst nur als Abbildung in der Mu-
sik- und � eaterliteratur zu fi nden ist. 
Darüber hinaus bestückte das Haus als 
bedeutender Leihgeber vier weitere 
Ausstellungen zu speziellen Aspekten 
des Opernjubiläums.

Doch nicht nur Münchner � eater-
geschichte wird hier bewahrt. Viel-
mehr ist die Sammlung bundesweit 
angelegt, und je weiter sie in die Ver-
gangenheit zurückreicht, umso mehr 
weitet sich der lokale Rahmen. Doku-
mentiert sind auch die europaweiten 
Verfl echtungen des theatralen Kunst-
geschehens, wie etwa im Barock. Ein 
Herzstück des Bestandes ist die gra-
fi sche Sammlung, die ein besonders 
kostbares, umfangreiches Konvolut 
aus dieser Zeit umfasst. Die wert-
vollsten Exemplare der Bibliothek rei-
chen zurück bis in die Renaissance; 
in der weltweit umfangreichsten 
Sammlung an � eaterfotografi en sind 
auch deren frühe Anfänge präsent.
Begründet wurde die Sammlung von 
der seinerzeit bekannten Münchner 

Schauspielerin Clara Ziegler, die 1909 
eine Villa am Englischen Garten in der 
Königinstraße 25 besaß. Sie stiftete ihr 
beträchtliches, selbst erspieltes Ver-
mögen und ihre eigene Sammlung zur 
Einrichtung eines � eatermuseums, 
das vor 100 Jahren am 24. Juni 1910 
eröff net wurde. Das Ganze wirkte zu-
nächst eher wie eine Gedenkstätte, in 
deren Mittelpunkt die bekannte Hero-
ine der Gründerzeit stand. Es ist vor 
allem das Verdienst des ersten wissen-
schaftlichen Leiters, Franz Rapp, dass 
das � eatermuseum mit Ausstellun-
gen ein Profi l entwickeln konnte, das 
in engem Austausch mit der damals 
noch sehr jungen � eaterwissenschaft 
stand. Die Grundzüge der von ihm ge-
schaff enen Sammlungsstruktur haben 
teilweise noch immer ihre Gültigkeit.
1935 wurde Franz Rapp von den Na-
tionalsozialisten aufgrund seiner jü-

dischen Vorfahren des Amts enthoben. 
In wenigen Tagen arbeitete er seinen 
jungen Assistenten Günter Schöne in 
die Materie ein, bevor dieser die Lei-
tung bis 1971 übernahm. Ihm folgte 
Dr. Eckehart Nölle nach, der dem � e-
atermuseum bis 2002 vorstand und 
von Frau Dr. Blank abgelöst wurde. So-
mit hatte das Haus bis heute nur vier 
Direktoren – was bei einer 100jährigen 
Geschichte durchaus erstaunlich ist.
Für Rapps Ambitionen war die Villa 
der Clara Ziegler bei Weitem zu klein. 
Hinzu kamen Nachlässe so bedeu-
tender � eaterarchitekten wie Gott-
fried Semper und später von Max 
Littmann oder die Papiermodelle der 
Bühnenbildner-Familie Quaglio aus 
dem 19. Jahrhundert. Schließlich ge-
lang es Rapp, zusätzliche neun Räume 
in der Münchner Residenz anzumie-
ten: die sog. Odyssee-Säle, die ab 1930 
für Ausstellungen dienen konnten. 
Unter Günter Schöne kam noch ein 
zehnter hinzu. Zu Beginn des Zweiten 
Weltkrieges jedoch beanspruchte die 
Wehrmacht den Platz. Schöne, 1940 
als Soldat an die Front berufen, ver-
suchte in den Fristen seines Heimat-
urlaubs die Objekte in der Residenz 
wie auch die Sammlungen in der Villa 
zu evakuieren, was ihm zu einem be-
achtlichen Teil gelang. 1944 wurde die 
Villa ausgebombt und noch nicht ab-
transportierte Kisten in der Residenz 
gingen verloren.

Nach Kriegsende führte Schöne die 
geretteten Exponate in Räumen in der 
Arcistraße Nr. 8 wieder zusammen. 
Schließlich kaufte die Clara-Ziegler-
Stiftung den Gebäudetrakt Galerie-
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Clara Ziegler in der Rolle der Sappho
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100 JAHRE DEUTSCHES THEATERMUSEUM

straße 4a, in den sie 1953 einzog. In 
die ersten Jahre der Amtszeit Eckehart 
Nölles fi el die Übernahme der Clara-
Ziegler-Stiftung (deren Barvermögen 
schlicht erschöpft war) durch den 
Freistaat Bayern und 1979 schließ-
lich die Manifestation des Deutschen 
� eatermuseums als selbstständige 
Institution: frei zugänglich für Interes-
sierte. Bis heute jedoch fehlen Räum-
lichkeiten für eine Dauerausstellung 
zur europäischen � eatergeschichte, 
die die regelmäßigen thematischen 
Sonderausstellungen synergetisch er-
gänzen könnte.

Auf die Frage, was denn nun konkret 
gesammelt werde, lautet die einfachste 
Antwort: Alles, was vom � eater (und 
dazu gehören alle Sparten vom Schau-
spiel über die Oper bis hin zum Tanz) 
übrig bleibt – man denke z. B. an Pro-
grammhefte oder Kritiken – oder des-
sen Vorbereitung dient. Ein paar Zah-
len zum Bestand:  Ca. 250.000 grafi sche 
Blätter, ca. 500.000 Autografen, ca. 4,3 
Millionen � eaterfotografi en, 130.000 
Bücher ... Doch Sammeln und Archi-
vieren ist nur ein Teilaspekt heutiger 
Museumsarbeit. Damit eng verknüpft 
ist die Sinngebung: das gehütete Ma-
terial gedanklich und visuell mög-
lichst einer breiteren Öff entlichkeit 
näherzubringen. Das � eatermuseum 
ist eine Stätte kollektiven Erinnerns, 
wo u. a. Künstlernachlässe bewahrt, 
erschlossen und in Ausstellungen wie 
Publikationen dem aktuellen Diskurs 
und zeitgemäßer Refl exion dargebo-
ten werden; es kann ein Ort kultur-
historischer Auseinandersetzung und 
öff entlichen Nachdenkens sein, sinn-
liches Vergnügen bereiten oder histo-
risches Bewusstsein schaff en.

Die bewusste Mischung des Ausstel-
lungsprogramms – zumal es sich aus-
schließlich um Sonderausstellungen 
handelt – ist eminent wichtig. Zu dieser 
Mischung gehört auch eine vielschich-
tige Ausrichtung auf der temporären 
Achse. Ein Wechselspiel der Zeiten an-
zuregen angesichts der vergänglichs-
ten aller Künste, ist eine der reizvollen 
Aufgaben eines � eatermuseums. Die 

a k t u e l l e 
J u b i l ä -
umsschau 
R e g i e -
Frauen (in 
vier Ab-
teilungen 
w e r d e n 
über 50 
von ihnen 
vorgestellt) kann noch bis zum 29. 
August 2010 besichtigt werden. Das 
� ema hält Rückschau auf die letzten 
Jahrzehnte der � eatergeschichte und 
veranschaulicht, dass es in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts für Frau-
en noch immer schwierig war, im � ea-
ter bestimmte Berufe zu ergreifen – so 
wie es zur Zeit Clara Zieglers ein gra-
vierendes Problem war, sich als Schau-
spielerin in der damaligen Gesellschaft 
zu behaupten.

Vesna Mlakar
nach Dr. Claudia Blank  (Leiterin

Deutsches � eatermuseum München)

Pünktlich zum Jubiläum konnte auch 
ein Film (Re-
gie: Hans Lang) 
fer t ig geste l l t 
werden, der als 
DVD erhältlich 
ist und über 
ein Zusatzme-
nü verfügt, mit 
dem man sich 

durch eine Auswahl der Sammlungs-
bestände klicken kann. Auf Anregung 
von Joachim Fischer (Geschäftsfüh-
rer Siemens Kunststiftung) erarbei-
tete das Team in der Galeriestraße 
außerdem erstmals(!) unter dem Titel 
Entdecken, was dahinter steckt (edition 
text + kritik, München 2010, € 24,50, 
ISBN 978-3-86916-073-3) ein reprä-
sentatives Begleitbuch durch alle Ab-
teilungen. Empfi ndliche und deshalb 
selten gezeigte Highlights der Kol-
lektionen werden in Bild und Erklä-
rungen vorgestellt und kuratorisches 
Wissen weitergereicht. Aber auch die 
lange und bewegte Geschichte des klei-
nen Museums im Herzen Münchens 
fi ndet, endlich, ihren Niederschlag.                                         

vm 

ein Film (Re-
gie: Hans Lang) 
fer t ig geste l l t 
werden, der als 
DVD erhältlich 
ist und über 
ein Zusatzme-
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Bitte eintreten! – 
Foyer Theatermuseum
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Maite Beaumont
Die in Pamplona geborene Mezzoso-
pranistin studierte Gesang und Geige, 
parallel dazu Soziologie. Nach ihrer An-
fangszeit als Mitglied des Hamburger 
Opernstudios wurde sie ins Ensemble 
aufgenommen. Sie gewann zahlreiche 
Preise, darunter den„Mozartpreis 
2000“, konnte 2005 bei den Salzburger 
Festspielen in der Rolle der Dorabel-
la debütieren und bereits mit vielen 
bekannten Dirigenten und Orchestern 
zusammenarbeiten. In München war 
sie schon als Cherubino (Le nozze di 
Figaro) zu erleben. Im Oktober über-
nimmt sie hier die Rosina im Barbiere.
Montag, 4. Okt. 2010, 19.00 Uhr
Moderation: Monika Beyerle-Scheller

Henning Ruhe und das Opernstudio
der Bayerischen Staatsoper
Mit Beginn der Spielzeit 2006/2007 
wurde auf Initiative des GMD Kent 
Nagano in München ein neues Opern-
studio gegründet, das hochtalentierte 
Sänger fördert. Einige davon, sowie die 
Aufgaben des Opernstudios, stellt uns 
Henning Ruhe, Leiter desselben vor 
– begleitet von einigen musikalischen 
Kostproben.
Freitag, 19. Okt. 2010, 19.00 Uhr
Moderation: Eva Weimer

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 Otto König von Griechen-
land-Museums in Ottobrunn 
Hier verabschiedete sich Bayernkönig 
Ludwig I. von seinem zweitgeborenen 
Sohn Otto, der von 1832 bis 1862 
als erster griechischer König regier-
te. 1976 beschloss der Ottobrunner 
Gemeinderat, eine Sammlung zum 
Namensgeber des Ortes sowie zu den 
historischen Verbindungen zwischen 
Bayern und Griechenland aufzubauen. 
Die 1989 eröff neten Räume in einem 
Seitenfl ügel des Rathauses bergen 
eines der erlesensten kommunalen 
Museen des Freistaats.
Samstag, 11. September 2010
Treff : 10.30 Uhr am Ostbahnhof 
(Gleis: S7 Richtung Höhenkirchen-
Siegertsbrunn bzw. Kreuzstr.) oder 
10.55 Uhr am S-Bahnhof Ottobrunn; 
von dort ca. 15 Min. Fußweg zum 
Museum; Führung um 11.15 Uhr (Rat-
hausstraße 3, 85521 Ottobrunn);
anschließend Gelegenheit zum ge-
meinsamen Mittagessen
Eintritt frei! Spenden erwünscht.
Leitung: Richard Eckstein 

Constantinos Carydis
studierte Klavier und Dirigieren am 
Konservatorium seiner Heimatstadt 
Athen und an der Hochschule für 
Musik und � eater München. Ers-
te Engagements führten ihn an das 
Staatstheater am Gärtnerplatz und 
die Stuttgarter Oper. Inzwischen ist 
er gefragter Gast sowohl beim Musik-
theater (u. a. Komische Oper Berlin, 
Deutsche Oper am Rhein, Opéra de 
Lyon, Staatsoper Athen) als auch bei 
namhaften Symphonieorchestern wie 
den Münchner Philharmonikern, dem 
Wiener und dem Stuttgarter RSO oder 
dem Frankfurter Opern- und Muse-
umsorchester. An der Bayerischen 
Staatsoper wird er im Herbst Mozarts 
Le nozze di Figaro dirigieren.
Mittwoch, 29. Sept. 2010, 19.00 Uhr
Moderation: Jakobine Kempkens

KÜNSTLERGESPRÄCHE KÜNSTLERGESPRÄCHE

WANDERUNGEN s. S. 16

Klaus Florian Vogt
Der gebürtige Holsteiner wird immer 
wieder als Wagner-Held gefeiert. Er 
studierte zunächst Horn in Hannover 
und Hamburg. Nach seiner Diplomprü-
fung spielte er neun Jahre im Philhar-
monischen Staatsorchester Hamburg, 
während er seine Stimme an der 
Musikhochschule in Lübeck ausbildete. 
1998 bis 2003 war er Ensemblemit-
glied der Dresdner Semperoper. An der 
Bayerischen Staatsoper ist er – nach 
Bacchus (Ariadne auf Naxos) und Erik 
(Der fl iegende Holländer) im Oktober als 
Prinz in Rusalka von Dvořák zu erleben
Mittwoch, 27. Okt. 2010, 20.00 Uhr
Moderation: Richard Eckstein

KULTURZEIT

Janina Baechle
Neben Musikwissenschaft und 
Geschichte an der Universität Ham-
burg studierte die Mezzosopranistin 
Gesang. Eine enge Zusammenarbeit 
verbindet sie bis heute mit Brigitte 
Fassbaender, unter deren Leitung sie 
mehrmals am Tiroler Landestheater 
gastierte. Vor der Spielzeit 2004/05 
bis 2010 war sie Ensemblemitglied der 
Wiener Staatsoper. Am 23. Oktober 
debütiert sie an der Bayerischen 
Staatsoper in der Rolle der Hexe Je-
zibaba in Dvořáks Rusalka.
Freitag, 29. Okt. 2010, 19.00 Uhr
Moderation: Helga Schmidt

Traditioneller Biergartentreff 
Im Augustiner-Biergarten, Arnulfstra-
ße, rückwärtiger Teil (Selbstbedienung)
Donnerstag, 5. August 2010 
(Ersatztermin: Donnerstag, 12. Au-
gust 2010),  jeweils ab 17.00 Uhr
Telefonische Nachfrage bei Herrn Köhle 
unter Tel.: (089) 719 23 96

Jour fi x (ausnahmsweise Dienstag)
Dritter „Musikalischer Stammtisch der 
Münchner Opernfreunde“ zum � ema 
Fritz Wunderlich zum Gedenken an seinen 
80. Geburtstags am 26. September 2010. 
Referentin: Hiltraud Kühnel
Dienstag, 14. Sept. 2010, 18.30 Uhr
Paulaner Bräuhaus am 
Kapuzinerplatz 5
(U3/U6 bis Goetheplatz, dann 5-10 
Min. zu Fuß oder eine Station mit dem 
Bus 58, der auch direkt vom Haupt-
bahnhof abfährt.
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IBS-Mitgliederversammlung 2010

IN EIGENER SACHE

Am 25. Mai 2010 fand die ord-
nungsgemäße Mitgliederver-
sammlung im Künstlerhaus am 

Lenbachplatz statt; anwesend waren 
55 Mitglieder. Der Vorstand war ver-
treten durch den 1. Vorsitzenden Jost 
Voges, seinen Stellvertreter Hans Köh-
le, Monika Beyerle-Scheller, Schatz-
meisterin, Vesna Mlakar, Presserefe-
rentin und Redaktion des IBS Journals 
sowie Eva Weimer, Büroleitung und 
Schriftführerin des Vereins. Richard 
Eckstein war berufl ich verhindert.

Herr Voges begrüßte die anwesenden 
Mitglieder, berichtete über das ver-
gangene, sehr erfolgreiche Jahr und 
äußerte seine Hoff nung, in dem nun 
vor uns liegenden die Mitgliederan-
zahl von 500 erreichen zu können. Er 
bedankte sich im Namen des gesamten 
Vorstandes bei den vielen freiwilligen 
Helfern und betonte, dass jede Hand 
vonnöten sei, um die vielfältigen Auf-
gaben des Vereins zu aller Zufrieden-
heit erfüllen zu können.

Mit einem Blumenstrauß verab-
schiedete er Wulfhilt Müller, die 
nach langjähriger Mitarbeit im Vor-
stand zum 1. Januar 2010 auf eige-
nen Wunsch das Amt niederlegte. 
Herr Voges ging kurz auf den erfolg-
reichen Start der neuen Homepage 
des Vereins ein, die sehr positiv auf-
genommen wurde; über die Hälfte 
der Neueintritte erfolgte über diese.

Bericht des Vorstandes: Die Mitglie-
derzahl per 25. Mai 2010 beträgt 476, 
davon 38 Neueintritte, die sich jedoch 
fast die Waage halten mit Todesfällen, 
Kündigungen der Mitgliedschaft (fast 
ausschließlich aus Altersgründen) und 
Ausschluss wegen Nichtzahlens. Frau 
Weimer bedankte sich bei den Damen, 
die ihr immer tatkräftig und einsatzbe-
reit zur Seite stehen, um den dreimal 
wöchentlichen Telefondienst zur Kon-
taktaufnahme, Anmeldung und Infor-
mation aufrecht erhalten zu können.
Hans Köhle verlas eine Zusammen-
fassung der im vergangenen Jahr 

stattgefundenen Vereinsaktivitäten: 
12 Künstlergespräche, 3 Abende der 
Reihe „Werk und Interpret“, 10 Ver-
anstaltungen der Reihe „KulturZeit“ 
mit Museumsbesuchen, zwei „Musika-
lischen Stadtspaziergängen“, einer Or-
gelmatinee mit Prof. Edgar Krapp und 
einer Fahrt nach Salzburg mit Führung 
in Mozarts Geburts- und Wohnhaus. 
Auf vielfachen Wunsch der Mitglieder 
wurde der „Musikalische Stammtisch“ 
im zweimonatlichen Turnus wieder 
ins Leben gerufen. Es gab 11 Wande-
rungen sowie zwei Treff en im Bier-
garten und das „Adventliche Beisam-
mensein“ mit dem Überraschungsgast 
Kevin Conners, Ensemblemitglied der 
Bayerischen Staatsoper. Im April be-
teiligte sich der IBS an dem Jubiläum 
„110 Jahre Künstlerhaus am Lenbach-
platz“ mit einer Filmvorführung: Edi-
ta Gruberova – Die Kunst des Belcanto. 

Monika Beyerle-Scheller referierte 
über die Finanzen. Wie in den ver-
gangenen Jahren waren die größten 
Ausgabeposten die Künstlergespräche 
und die Aufwendungen für die Mit-
gliederzeitung, das IBS Journal, die 
etwa zwei Drittel der Ausgaben aus-
machen. Ganz herzlich bedankte sie 
sich bei allen Spendern und besonders 
bei den Förderern, die eine Summe von 
etwas über Euro 6.000,00 aufgebracht 
und dadurch sehr zur Optimierung 
der Vereinsarbeit beigetragen haben. 
Das Jahr konnte mit einem leichten 
Überschuss abgeschlossen werden. Al-
len Einlass- und Kassenhelfern wurde 
für den immer bereitwilligen Einsatz 
bei den zahlreichen Veranstaltungen 
gedankt und an alle Anwesenden ap-
pelliert, sich doch einfach mal zu trau-
en: Es werden immer Moderatoren für 
unsere Künstlergespräche und – so 
hob Vesna Mlakar hervor – Damen 
und Herren gesucht, die anschließend 
über die Veranstaltungen für das IBS 
Journal berichten oder auch andere 
Beiträge übernehmen. Der Arbeitsauf-
wand, der für die 4x jährlich erschei-
nende Mitgliederzeitung erbracht 
werden muss, ist enorm. Frau Mlakars 

ganz spezieller Dank ging an Herrn 
Köhle und Richard Eckstein für das 
Korrekturlesen sowie an Frau Näßl, 
die das Layout der Zeitung und die 
Fertigstellung für den Druck betreut.

Es folgte der Bericht der Kassenprü-
fer. Herr und Frau Gutjahr hatten die 
Bücher geprüft und die Ordnungsmä-
ßigkeit der Buchführung bestätigt. Es 
gab keinerlei Beanstandungen. Bei der 
Wahl der Kassenprüfer, die satzungs-
gemäß alle zwei Jahre zu erfolgen hat, 
wurden Frau Gutjahr und Frau Billmei-
er für weitere zwei Jahre einstimmig 
gewählt. Frau Schiller dankte dem Vor-
stand für seine geleistete Arbeit und 
bat um die Entlastung, die einstimmig 
erfolgte. Da keine weiteren Anträge 
seitens der Mitglieder eingegangen 
waren, wurde die vorgeschlagene Sat-
zungsänderung zur Vereinfachung des 
Wahlvorgangs bei Vorstandswahlen, 
etc. (s. IBS-Journal II/2010, Seite 10) 
einstimmig angenommen.

Eva Weimer

Diva im Film

Leider musste Nad-
ja Michael unser 
für den 18. Juni ge-
plantes Künstlerge-
spräch kurzfristig 
absagen. Sie war 
erkrankt. Als kleines 
Trostpfl aster (bevor 
es uns hoff entlich 
gelingt, einen Er-
satztermin zu orga-

nisieren) konnten wir einen „Nadja-Mi-
chael-DVD-Abend“ auf Großleinwand 
bieten, zu dem viele der Opernfreunde 
und Gäste blieben. Nach einer Anmode-
ration und einigen kurzen Zwischenwor-
ten von Richard Eckstein zeigten wir die 
unter dem Titel Verwandlungen tiefe Ein-
blicke gewährende Dokumentation des 
RBB/arte (2008) über die Sopranistin. In 
den anschließend vorgeführten Opern-
ausschnitten war Nadja Michael noch 
in Puccinis Tosca (Bregenz) und Strauss’ 
Salome (Covent Garden) zu erleben. 

Leider musste 
ja Michael
für den 18. Juni ge-
plantes Künstlerge-
spräch kurzfristig 
absagen. Sie war 
erkrankt. Als kleines 
Trostpfl aster (bevor 
es uns hoff entlich 
gelingt, einen Er-
satztermin zu orga-

nisieren) konnten wir einen „Nadja-Mi-
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ZU GAST BEIM IBS

Ks. Brigitte Fassbaender – „Man muss sein Handwerk beherrschen …“

Lang, lang ist’s her“ – nämlich 32 
Jahre – seit Brigitte Fassbaender 
zum ersten Mal beim IBS zu 

Gast war. Jetzt, im Gespräch mit Helga 
Schmidt, wollten wir sie vor allem auch 
als Lehrerin, Regisseurin, Intendan-
tin und Festspielleiterin kennen ler-
nen. Sehr schön eingeleitet wurde der 
Abend mit einem gesprochenen Text 
und einem Lied aus Brahms’ Die schö-
ne Magelone – beides interpretiert von 
unserem Gast. Wie sie erzählte, hat sie 
mit diesem Liederzyklus nach einem 
Konzert im Bahnhof Rolandseck ganz 
spontan endgültig Abschied vom Ge-
sang auf der Bühne genommen.

Doch kurz zu ihren Anfängen: Da der 
Vater Sänger und die Mutter Schau-
spielerin waren, hat sie eine Zeit lang 
geschwankt, welchen Beruf sie er-
greifen sollte, sich aber dann für den 
Gesang entschieden, weil sie ja auf 
der Opernbühne auch ihr schauspiele-
risches Talent beweisen konnte. Nach 
der Ausbildung am Konservatorium 
in Nürnberg und bei ihrem Vater Willi 
Domgraf-Fassbaender begann sie dann 
an der Bayerischen Staatsoper in Mün-
chen ihre Karriere – vorerst vor allem 
mit Mägden und Pagen in zahlreichen 
Opern. Die erste größere Partie war die 
Olga in Eugen Onegin, 1965 kam mit 
Rossinis Liebesprobe der sogenannte 
Durchbruch. 

Es folgten nach und nach die vielen 
Hosenrollen wie Cherubino, Annio, 
Sesto, Hänsel, Octavian und so weiter 
(ihr Kommentar dazu: „Es gab keine 
Diät in den letzten 50 Jahren, die ich 
nicht gemacht hab, um in die Hosen 
zu passen!“). Aber auch die großen 
Frauenrollen wie Amneris, Carmen, 
Charlotte, Dorabella oder Eboli waren 
eine große Herausforderung für sie. 
Die meistgesungene davon war wohl 
die Dorabella in Così fan tutte – wir 
konnten uns mit der Arie „Ah, consta-
ti!“ noch einmal daran erfreuen. Es 
waren zehn Jahre der Reife in Mün-
chen, mit einer geraden und ruhigen 
Entwicklung für ihre junge Stimme.

Ein ganz wichtiger Aspekt war für Bri-
gitte Fassbaender immer das Lied, mit 
dem sie ganz früh – schon während ih-
rer Studienzeit – angefangen hat. Eine 
ihrer ersten Liederabendtourneen 
machte sie zusammen mit Jürgen 
Meyer-Josten durch ganz Deutsch-
land, von Rüsselsheim bis Siegen (und 
musste immer das stumme Klavier 
tragen, da sie ja die jüngere war und er 
seine Hände schonen musste). Sie be-
gann mit Mischprogrammen und be-
schränkte sich dann nach und nach auf 
ein bis zwei Komponisten, und zuletzt 
auf die großen Liederzyklen wie Frau-
enliebe und -leben von Schumann oder 
Die Winterreise von Schubert. Letztere 
war wohl die größte Herausforderung 
für sie und brachte ihr eine große in-
nere Befriedigung. „Man muss erst 
sein Handwerk beherrschen, ehe man 
an die Interpretation denken kann.“
Für einige Jahre war Brigitte Fass-
baender Professorin an der Hochschu-
le für Musik und � eater in München. 
Juliane Banse, hier wohl ihre erfolg-
reichste Schülerin, probiert noch im-
mer gerne neue Partien bei ihr am 
Innsbrucker Landestheater aus. Heute 
beschränkt sie das Unterrichten auf 
Meisterkurse, so z. B. jedes Jahr in 
Eppan in Südtirol.

Schon während der letzten Jahre ih-
rer Sängerkarriere begann sie mit dem 
Inszenieren, und zwar mit zwei Einak-
tern (Der arme Matrose von Milhaud 

und Ba-ta-clan von Off enbach) an der 
Hochschule, der Wiederaufnahme des 
Rosenkavalier in München, Cenerentola 
in Coburg/Wiesbaden sowie der Zau-
berfl öte in Coburg und Hänsel und Gre-
tel in Augsburg. Ein bis zwei Inszenie-
rungen im Jahr, während sie daneben 
noch sang. Aber dieses zweite Stand-
bein hat ihr den Abschied vom Singen 
leichter gemacht. Inzwischen hat sie 
insgesamt 50 Opern und Operetten, 
zwei Musicals und drei mal Schauspiel 
inszeniert – und bei letzterem fest-
gestellt, dass sie die Musik braucht.
Aus der Regietätigkeit ergab sich die 
Position als Operndirektorin in Braun-
schweig, die dann direkt zur Intendanz 
am Tiroler Landestheater in Innsbruck 
führte: ein Fünf-Sparten-Haus mit 
Oper, Schauspiel, Ballett, Kinder- und 
Jugendtheater und Konzertwesen. 
Für die musikalische Seite ist das Ti-
roler Symphonieorchester Innsbruck 
zuständig, das zum � eater gehört. Sie 
steuert ein bis zwei Inszenierungen 
pro Jahr bei, die sie im Allgemeinen 
ohne große Vorarbeit am Schreibtisch 
in den drei Monaten Probenzeit ganz 
spontan verwirklicht. Am liebsten sind 
ihr Stücke, die sie nicht gut kennt.

Richard Strauss war prägender Kom-
ponist in ihrem Künstlerleben, daher 
ist es nicht verwunderlich, dass nun 
zur Direktion in Innsbruck noch die 
künstlerische Leitung des Richard-
Strauss-Festivals in Garmisch-Parten-
kirchen gekommen ist. Weder Bayreuth 
noch Salzburg sollen dort nachgeahmt 
werden. Aber Fassbaender ist der Mei-
nung, dass Strauss in Garmisch, wo er 
so glücklich war, unbedingt aufgeführt 
werden muss. Das Festival fi ndet jedes 
Jahr unter einem speziellen � ema 
statt – 2010 lautet es Märchen und My-
then. Sie hoff t, dass das Festival immer 
stärker überregional ins Bewusstsein 
des Publikums dringen wird – und geht 
dafür auch gern „Klinken putzen“ um 
Sponsoren zu fi nden. Wir wünschen 
ihr weiterhin viel Erfolg bei all ihren 
Tätigkeiten!

Wulfhilt Müller

und 
Hochschule, der Wiederaufnahme des 
Rosenkavalier
in Coburg/Wiesbaden sowie der 
berfl öte
tel
rungen im Jahr, während sie daneben 
noch sang. Aber dieses zweite Stand-
bein hat ihr den Abschied vom Singen 
leichter gemacht. Inzwischen hat sie 
insgesamt 50 Opern und Operetten, 
zwei Musicals und drei mal Schauspiel 
inszeniert – und bei letzterem fest-
gestellt, dass sie die Musik braucht.
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Sängerin, Pädagogin, Regisseurin, Intendantin
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Zum Singen geboren – Soile Isokoski

Eine ganz besondere Sängerin war 
am 16. April zu Gast beim IBS: 
die fi nnische Sopranistin Soile 

Isokoski, die gerade an der Bayerischen 
Staatsoper die Partie der Madame Li-
doine in den Dialogues des Carmélites 
von Francis Poulenc verkörperte. 
Es war aber nicht ihr erster Auf-
tritt hier. Sie sang die Contessa im 
Figaro, und zwar schon in der alten 
Inszenierung von Günther Ren-
nert wie auch der neueren von Die-
ter Dorn. Die große Karriere dieser 
„Schönsängerin“ fand aber leider 
außerhalb von München statt, vor 
allem in Wien. In allen Sopran-
Partien des lyrischen Fachs ist sie 
daheim. Die versierte Moderatorin 
Jakobine Kempkens brachte uns 
diese außergewöhnliche Stimme 
mit vielen Musikbeispielen zu Gehör.
Aufgewachsen ist die Pastorentochter 
eher als Wildfang – die Hobbys Eisho-
ckey und andere Sportarten hatten es 
ihr angetan; als ihr Vater bereits ver-
storben war, fi ng sie an, insgesamt 
sechs Jahre Kirchenmusik zu studie-
ren. Eine Ausbildung als Opernsän-
gerin war nicht vorgesehen. Trotz-
dem gewann sie einen bedeutenden 
fi nnischen Wettbewerb und konnte 
an der Nationaloper Helsinki mit der 
Mimi – auf Finnisch natürlich – debü-
tieren.

Wie viele andere Sängerinnen auch 
machte sie sich als Einspringerin auf-
grund ihrer außergewöhnlichen Musi-
kalität einen Namen, so auch in Wien. 
Die ideale „Mozartstimme“ war gebo-
ren, so schrieb die Presse damals nach 
ihrer ersten Pamina.

Sie selbst sieht sich immer vom Liedge-
sang her ihre Rollen interpretierend, 
deshalb ist z. B. die Desdemona, die 
sie unter Gergiev gesungen hat, eher 
grenzwertig. Der geniale Dirigent hat-
te ihre Rolle im Otello kammermusi-
kalisch aufgefasst, so musste sie nie 
forcieren. Ihre Domäne sind heute die 
großen Frauenrollen, wie die Agathe 
oder die Marschallin, die sie in Wien 

unter Adam Fischer einstudiert hat. 
Es ist ihr wichtig, die innere Tiefe ei-
ner Rolle zu erarbeiten, das war auch 
bei den Dialogues des Carmélites so. 
Diese Partie schätzt sie auch deshalb, 
weil sie gerne zusammen mit anderen 

im Ensemble singt. Wir hörten eine 
Szene aus der Münchner Produktion 
mit Kent Nagano am Pult. Die Partie 
der Blanche hatte sie schon früher 
interpretiert, sodass sie jetzt für die 
Madame Lidoine gerne zusagte. Übri-
gens können wir sie am 13. Juli 2010 
in München während der Opernfest-
spiele nochmals erleben.

Typisch fi nnisch bezeichnet sie sich, 
die Melancholie, die fi nnische Seele, 
den fi nnischen Tango, das Alleinsein-
können. Sie besitzt in Lappland ein 
Haus, in das sie sich zur Erholung ger-
ne zurückzieht. Sie ist deshalb auch 
eine ideale Interpretin und Botschaf-
terin für nordische Musik, darunter 
Sibelius, der allerdings (bedingt durch 
die russische Besatzung Finnlands) 
fast alle Lieder auf Schwedisch ge-
schrieben hat. Das wunderbare War 
es ein Traum belegt dies eindrucksvoll 
(wir hörten eine Aufnahme mit Leif 
Segerstam von 2006, in der Orches-
terfassung, die Sibelius selbst einge-
richtet hat – Luonnotar Orchester-
lieder). Weitere ihrer Lied-Favoriten 
sind Brahms (Balsam für die Stimme!), 
Britten, Hindemith (Das Marienleben) 
und Ives; ihre Zugabe bei den Lieder-

abenden ist jedoch immer fi nnisch.
Als Partien für die Zukunft nennt sie 
die Butterfl y, die Elsa (hatte sie schon 
gesungen). In späteren Jahren möchte 
sie auch unterrichten, hat sie doch 
das Musiklehrerdiplom während ihrer 

Ausbildung schon gemacht. Zahl-
reiche CD-Einspielungen zeugen 
von der Vielseitigkeit dieser au-
ßergewöhnlichen und sehr sym-
pathischen Künstlerin. Unter den 
vielen schönen Aufnahmen, die 
wir hörten, war ein eindrucksvol-
ler Live-Mitschnitt des Faust von 
Gounod mit Beczala und Youn. 
Ihr wunderbar tragender Sopran 
erklomm mühelos den drama-
tischen Schluss dieser Oper.

Monika Beyerle-Scheller
mit vielen Musikbeispielen zu Gehör.
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Finnische Primadonna

CD-Tipp
Essential Highlights of Soile Isokoski
CD 1: Richard Strauss: Vier letzte 
Lieder u. v. a .; Rundfunk-Sinfonieor-
chester Berlin, Ltg.: Marek Janowski
CD 2: Finnish Songs; Soile Isokoski 
(Sopran), Marita Viitasalo (Piano)
Ondine ODE 251-2D (Neuerschei-
nung April 2010)

Für ihre außerge-
wöhnlichen Ver-
dienste um die Fin-
nische Musik wurde 
Soile Isokoski im 
Dezember 2002 

mit der Pro-Finlandia-Medaille ausge-
zeichnet. In der 2-CD-Box zum 25. Ju-
biläum des Labels Ondine erleben wir 
diese fantastische Sängerin mit ihrer 
Interpretation von Strauss’ Vier letzte 
Lieder, die mit dem begehrten Gramo-
phone Editor’s Choice Award ausge-
zeichnet wurde, und einer Reihe von 
fi nnischen Liedern, bei denen sie von 
ihrer langjährigen Partnerin am Kla-
vier, Marita Viitasalo, begleitet wird.

Für ihre außerge-
wöhnlichen Ver-
dienste um die Fin-
nische Musik wurde 
Soile Isokoski im 
Dezember 2002 
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Von Gut Immling bis Qatar – das Künstlerpaar Kerssenbrock/Baumann

Am 20. Mai 2010 begrüßte Mo-
nika Beyerle-Scheller im Künst-
lerhaus die musikalische Lei-

terin des Opernfestivals auf Gut 
Immling, Cornelia von Kerssen-
brock und den Gründer und In-
tendanten des Festivals, Ludwig 
Baumann. Letzterer war bereits 
2002 Gast beim IBS, und so möge 
er verzeihen, wenn wir uns heute 
etwas mehr auf Madama il Maes-
tro konzentrieren.

Prägend für die Berufswahl Corne-
lia von Kerssenbrocks war gewiss 
das künstlerische Umfeld ihrer 
Familie. Ihr Urgroßvater Gabriel 
(Ritter von) Max ist als Maler und 
Professor an der Akademie der 
Bildenden Künste in München sehr 
wohl bekannt. In der Orgelbauwerk-
statt ihres Vaters lernte sie mit Be-
geisterung die Bearbeitung von Holz 
bis zum klingenden Endergebnis. Die 
Mutter ist Töpfermeisterin. Schwes-
ter Verena von Kerssenbrock wurde 
Opern-Regisseurin und inszeniert 
auch in Immling. Ein Cousin, Sebasti-
an von Kerssenbrock, tat es ihr gleich 
(in Passau). Nur der Bruder, obwohl 
sehr musikalisch mit absolutem Ge-
hör, entschied sich für Elektrotechnik.
Cornelia von Kerssenbrock studierte 
zunächst in Salzburg Kirchenmusik 
und besuchte dann die Dirigenten-
klasse an der Staatlichen Hochschule 
für Musik in Freiburg. Ihr Lehrer dort 
war Prof. Dr. Peter Gülke (geboren in 
Weimar und Dirigent) – heute ein pro-
fi lierter Musikschriftsteller und Leiter 
zahlreicher Dirigentenkurse weltweit. 
Seit 1997 ist der italienische Dirigent 
und Komponist Gianluigi Gelmetti 
Professor für Dirigieren an der Accade-
mia Musicale Chigiana in Siena. Dort 
besuchte sie drei Sommer lang je drei 
Monate seine Meisterkurse.

Insgesamt sechs Jahre war Cornelia 
von Kerssenbrock Mitglied des Dirigen-
tenforums. Dabei handelt es sich um 
ein Förderprogramm des Deutschen 
Musikrates für den dirigentischen 

Nachwuchs. Ziel der Förderung ist die 
Vorbereitung überdurchschnittlich be-
gabter Nachwuchsdirigenten auf die 

spätere Übernahme verantwortungs-
voller Positionen im deutschen und 
im internationalen Musikleben. Die 
Stipendiaten erwarten umfangreiche 
Probemöglichkeiten unter Anleitung 
von Dirigentenpersönlichkeiten und 
Auff ührungen mit professionellen 
Orchestern. 2009 erhielt Cornelia 
von Kerssenbrock eine Einladung aus 
Doha/Qatar, das dortige Qatar Phil-
harmonic Orchestra zu dirigieren. Das 
Programm bestand aus einer Mischung 
arabischer und westlicher Musik. Auch 
die von Ludwig Baumann eingerichte-
ten Kinderopern Hänsel und Gretel und 
Die Zauberfl öte wurden zwischenzeit-
lich im kleinen Emirat am Persischen 
Golf mit ortsansässigen Kindern in 
deutscher Sprache aufgeführt. 

Ludwig Baumann stammt aus Rosen-
heim, studierte am Richard-Strauss-
Konservatorium in München Gesang, 
war mit 20 Jahren Mitglied im Opern-
studio der Bayerischen Staatsoper und 
sang schon damals kleine Rollen auf 
der Bühne der Staatsoper. Gerne denkt 
er an die Zeit am Gärtnerplatztheater 
von 1979-84 unter Kurt Pscherer zu-
rück, und auch an die Produktion Il Pri-
gioniero (Der Gefangene von Dallapicco-
la) in der Matiasek-Ära. Bei Jean-Pierre 

Ponnelle in Köln wirkte er im legendär-
en Mozart-Zyklus mit, reiste mit Lorin 
Maazel um die Welt, sang bei Sinopoli 

in Berlin und trat in zahlreichen 
Fernsehsendungen mit seinem 
Freund Rudolf Schock auf, bis 
er sich nach 24 Sängerjahren bei 
einer Probenszene in Dresden 
eine Verletzung an der Lenden-
wirbelsäule zuzog. Verschiedene 
Versuche, auf die Bühne zurück-
zukehren, scheiterten jeweils an 
starken Rückenschmerzen.

Intendant wollte er nie werden, 
eher Zoodirektor oder Landwirt. 
Durch die Liebe zur Oper und 
„getrieben“ von Freunden ent-
stand schließlich im Chiemgau 

auf seinem Gutshof mit Reithalle das 
Opernfestival Gut Immling. Das 14. 
Festival zählt man in diesem Jahr und 
erst jetzt schreibt man eine schwarze 
Null. Trotz Krise läuft der Vorverkauf 
besser denn je! 1,6 Millionen beträgt 
der Gesamtetat, ein Drittel davon be-
zahlen die Besucher (17.000) durch 
Eintrittskarten und Verzehr, weniger 
als ein Drittel gibt der Bayerische Staat 
dazu, der Rest wird von Sponsoren fi -
nanziert und von 400 Mitgliedern des 
Vereins „Unsere Oper e. V.“. Gespielt 
werden heuer die Opern Der fl iegende 
Holländer, Carmen und als Koproduk-
tion mit der Lindenoper in Berlin Die 
Gärtnerin aus Liebe in der Regie von 
Isabel Ostermann. Bei guten Witte-
rungsverhältnissen gibt’s die Gärtne-
rin Open Air, wofür extra ein Blumen-
garten angelegt wurde. Die Reithalle 
empfängt uns dieses Jahr mit einer 
neuen Entlüftungsanlage. Dem zau-
berhaften Flair der Anlage zollt man 
auch im Holländer Tribut. Es gibt eine 
Pause nach dem 2. Akt, um den sagen-
haften Sonnenuntergang im Chiemgau 
nicht zu verpassen. Don Giovanni und 
Aida soll es im nächsten Jahr geben, 
das dritte Werk ist noch nicht fi xiert.

Sieglinde Weber

 F
ot

o:
 H

an
s 

Kö
hl

e

Auch privat ein gutes Team
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Jonas Kaufmann – als Weltstar nach München heimgekehrt

Aus Zürich, New York, London 
und Berlin war die Kunde von 
einem jungen Tenor mit groß-

er Stimme und dem Aussehen eines 
Hollywood-Stars nach München ge-
drungen. Doch gehört hatte ihn an 
der Bayerischen Staatsoper 
noch niemand. Händel zählt 
off enbar nicht zu seinem 
Lieblingsrepertoire. Dabei 
ist Jonas Kaufmann in un-
serer Stadt geboren, in einem 
Musik liebenden Elternhaus 
aufgewachsen und an der 
Münchner Hochschule für 
Musik und � eater ausgebil-
det worden. Nach Beendi-
gung seines Studiums erhielt 
er 1994 ein Engagement am 
� eater in Saarbrücken, wo 
er seine ersten Erfahrungen 
in allen Sparten des Musiktheaters 
sammeln konnte. Über die Oper Stutt-
gart führte sein  Weg weiter an das re-
nommierte  Opernhaus in Zürich. In 
einem hochkarätigen Ensemble und 
den Dirigenten Nicolaus Harnoncourt 
und Franz Welser-Möst konnte seine 
Stimme mit Mozart-Partien und dem 
leichteren italienischen Fach reifen. 
Im Jahre 2006 gab er als Alfredo sein 
Debüt an der New Yorker Met. Es war 
der größte Triumph seiner jungen Kar-
riere.

Zu den Münchner Opernfestspielen 
2009 kam Jonas Kaufmann – dank 
der neuen Intendanz – endlich an die 
Münchner Oper als Lohengrin – wenn 
auch in einer fragwürdigen Inszenie-
rung, in der aus dem stolzen Schwa-
nenritter ein Häusle-Bauer in Latzho-
se geworden war. Die Auff ührungen 
gerieten auch dank der wunderbaren 
Elsa von Anja Harteros zu einem 
Sängerfest. In diesen Mai- und Juni-
Tagen erlebten wir Jonas Kaufmann 
als Don José (Carmen) und die Fest-
spiele hat er als Cavaradossi (Tosca) 
eröff net. Daraus ergab sich die Mög-
lichkeit, ihn für ein Künstlergespräch 
zu gewinnen. Es fand am 29. Mai als 
Gemeinschaftsveranstaltung des 

IBS – Die Münchner Opernfreunde, 
des Richard-Wagner-Verbandes und 
des Opernclubs München im groß-
en Festsaal des Künstlerhauses statt. 
Das Publikums-Interesse war enorm 
und die zuletzt Gekommenen fan-

den leider keinen Einlass mehr. Mu-
sikjournalist � omas Voigt, der auch 
die Musikbeispiele mitgebracht hat-
te, moderierte. Als Begrüßung wähl-
te er Lohengrins Gralserzählung.
In der nächsten Saison wird Jonas 
Kaufmann Florestan in Beethovens 
Fidelio singen. Er erwartet eine span-
nende Zusammenarbeit mit dem 
Regisseur Calixto Bieito. In einem 
weiteren Musikbeispiel hörten wir 
aus Gustav Mahlers Das Lied von der 
Erde das „Trinklied vom Jammer der 
Erde“. Danach kam er auf Fritz Wun-
derlich zu sprechen, dessen Aufnah-
me dieses Werks für ihn Maßstab 
setzend ist. Seinem „Singen mit der 
Seele“ und der Fähigkeit, jede Phrase 
mit Leben zu erfüllen, gelten Kauf-
manns große Bewunderung: „Er sang 
deutsch mit italienischem Legato.“
Als Lohengrin wird sich Jonas Kauf-
mann in diesem Sommer den Grünen 
Hügel in Bayreuth erobern. An der 
Met singt er in der nächsten Saison 
erstmals Siegmund (Walküre). Den 
schweren Wagner-Helden möchte er 
sich in den nächsten Jahren mit aller 
Vorsicht nähern. Wagner weich und 
elegant im Belcantostil zu singen, ist 

nicht nur der Wunsch des Meisters 
gewesen, sondern sollte jeder Sänger 
anstreben. Um die Stimme fl exibel und 
biegsam zu erhalten, nehme man sich 
gelegentlich eine Mozart-Partitur vor.
Eine neue CD mit Arien aus Opern 

des Verismo ist in Vorbe-
reitung. Es war eine Entde-
ckung, wie viele großartige 
Werke im Schatten Puccinis 
entstanden sind und leider 
viel zu wenig gespielt wer-
den. Um diese gebrochenen 
Charaktere mit „kontrollier-
ter Ekstase“ darstellen zu 
können, hat er begonnen, 
Opernintendanten für diese 
Stücke zu gewinnen. Covent 
Garden London hat für die 
nächste Saison Adriana Le-
couvreur von Francesco Cilea 

ins Programm genommen, und auch 
mit der Bayerischen Staatsoper gibt es 
noch geheime Pläne. 

Mit dem Lied „Der Müller und der 
Bach“ aus Schuberts Liedzyklus Die 
schöne Müllerin wurde uns der Lieder-
sänger vorgestellt. Es ist dies ein Live-
Mitschnitt eines Abends in München, 
denn er bevorzugt Aufnahmen vor 
Publikum, da ihm Emotion wichtiger 
ist als Perfektion. 

Zum Ende des Gesprächs hörten wir 
das Lied aus Franz Lehárs Giuditta 
„Freunde, das Leben ist lebenswert“, 
das ihm und uns Lebensmotto sein 
möge. Wir wünschen dem sympa-
thischen Künstler Glück und Erfolg bei 
der Verwirklichung aller seiner Pläne.

Hiltraud Kühnel

in allen Sparten des Musiktheaters ins Programm genommen, und auch 
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Der Tenor und sein Wunschmoderator (links)

Buchtipp zum Gespräch:
Der Startenor (in Wort und Bild) 
über Karriere, Kinder, Kunst und 
Kommerz.
� omas Voigt: Jonas Kaufmann – 
„Meinen die wirklich mich“
Henschel Verlag, Berlin 2010
176 Seiten, € 19,90
ISBN 978-3-89487-669-2
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Terence Kohler – „choreographer in residence“ 
des Bayerischen Staatsballetts

Die Idee ist so spannend wie 
selten: ein Ballettthriller, der 
zeitlich zwischen 19. Jahr-

hundert und der Gegenwart hin- und 
herspringt und sich am dubiosen 
Mord zweier Starballerinen zuerst in 
St. Petersburg und dann in Frankreich 
entzündet. Dass es sich um den Tod 
der jeweiligen Hauptinterpretin eines 
fi ktiven, zu Degas’ Zeiten kreierten 
Stücks bzw. der ersten Wiederaufnah-
me desselben handelt, lässt Detektiv 
Alen Bottaini keine Ruhe; noch dazu, 
wo soeben ein heutiges Ensemble un-
ter großem Presse- und Medienaufge-
bot die Neueinstudierung des Werks 
in Angriff  nimmt – und prompt eine 
ganze Schiene Scheinwerfer auf den 
Boden knallt. Ganz im Look des Film 
Noir – auf dessen inhaltlichen und sti-
listischen Grundmerkmalen Kohlers 
Inspiration für seinen bereits drit-
ten Abendfüller fußt – betritt er im 
Trenchcoat als Erster die Bühne und 
zappt sich durch eine leicht grieselig-
fl irrende Filmaufnahme, die Lucia La-
carra als Pariser Étoile der 1950er Jah-
re im zentralen Pas de deux mit ihrem 
Partner Cyril Pierre zeigt. Etwas später 
(und das Ganze, weil es gar so brillant 
ist, noch einmal als Dreingabe nach 
dem Schlussapplaus!) folgt ihr Todes-
kampf. Die Stimmung dazu kurbeln 
Kompositionen von Philip Glass – ne-
ben Sätzen aus seinen Symphonien 
Nr. 3, 4 und 8 Passagen aus � e Secret 
Agent und Dracula – an.

Ivan Liška (im Stück Lacarras Chef und 
glühender Verehrer) hat dem 26-jäh-
rigen Terence Kohler für die Erarbei-
tung über neun Monate Probenfenster 
und seine Kompanie zur Verfügung 
gestellt. Bevor das Werk – ein regel-
rechter „Mystery � riller“ – am 22. 
Juni im Prinzregententheater Premie-
re hatte, konnten wir den umtriebigen, 
sympathischen Australier als Gast be-
grüßen. Trotz hartnäckiger Nachfra-
gen und Spekulationen aus dem Publi-
kum verschwieg Kohler aber auch uns 
die Aufl ösung seines Krimis. „Mir geht 
es nicht darum, eine Geschichte linear 

von A nach B zu erzählen. Das steht für 
das 20. Jahrhundert, und John Cranko 
beispielsweise konnte das wunderbar. 
Wie in Film oder Fernsehen können 
wir Künstler heute das Publikum mit 

auf eine Reise nehmen – und es geht 
darum, diese Reise immer weiter am 
Laufen zu halten.“ Großen Einfl uss auf 
Kohler hatte gerade in den letzten Wo-
chen Forsythe mit seinem Stück Artif-
act. „Ich packe alles in Strukturen, und 
der Zuschauer sollte sich nicht bloß be-
quem zurücklehnen, um passiv einem 
Fluss schöner Bewegungen zu folgen.“ 

Geboren wurde Terence Kohler 1984 
in Sydney, wo seine Mutter eine Schule 
für darstellende Künste leitete. „Schon 
mit neun Tagen nahm sie mich mit – 
und ich wuchs, wie die Schule wuchs.“ 
Freikarten für Vorstellungen 
der Sydney Dance Company 
unter Graeme Murphey gab 
es außerdem. Kohler selbst 
nahm seine Tanzausbildung 
zunächst nicht wirklich 
ernst. Später dann, 18-jäh-
rig, reiste er nach Deutsch-
land (sein Vater stammt aus 
Immenstadt im Allgäu), um 
ab 2002 seine Ausbildung an 
der Akademie des Tanzes in 
Mannheim fortzusetzen. Birgit Keil 
förderte seine tänzerische wie choreo-
grafi sche Begabung und 2004 wurde er 
als Tänzer und Choreograf ans Badische 
Staatstheater engagiert und in den 
Folgejahren mehrfach ausgezeichnet. 
Mit dem Ende der Spielzeit 2007/08 
wollte er den Schritt zum Freelancer 
wagen, als Liška ihn nach München 

einlud. Ravels Daphnis und Chloé war 
im Gespräch, Kohler für diese Aufgabe 
jedoch noch nicht bereit. So kreierte er 
Once Upon an Ever After für das Baye-
rische Staatsballett und stellte seine 
Musikalität mit einer Choreografi e 
zum 3. Satz aus dem 1. Klavierkonzert 
von Camille Saint-Saëns im Rahmen 
der diesjährigen Ballettfestwochen un-
ter Beweis. Dazwischen arbeitete er in 
China – und mit den Münchner Tän-
zern, die (und deren künstlerische Fa-
cetten) er nun immer besser kennt, an 
Série Noire. Vor Ravels Ballett schreckt 
er nun nicht mehr zurück. Unter Kent 
Naganos musikalischer Leitung wird 
seine Interpretation am 21. November 
2010 uraufgeführt. Man darf gespannt 
sein, denn Kohler beherrscht das Spiel 
mit verschiedenen Stilen und ist sich 
der Veränderungen bewusst, die er be-
reits durchlaufen hat. „Ich begann erst 
vor vier Jahren damit, Geschichten zu 
erzählen – und tue das heute sicher 
anders als damals. Man lernt ja je-
den Tag, den man lebt, dazu, wie man 
morgen etwas ausdrücken möchte.“

Vesna Mlakar

Spende der Münchner Opernfreunde 
an den hauseigenen Kindergarten des 
Staatsballetts

Zur Unterstützung und als Dank, dass 
das Künstlergespräch mit Terence Kohler 
im Probenhaus am Platzl stattfi nden 
konnte, ging der Erlös aus den Eintritts-
geldern an das Bayerische Staatsballett 
zur Weiterverwendung für die Betreu-
ung der Tänzer-Kinder. Mitsamt zusätz-
lichen freiwilligen Spenden sind insge-
samt 320,-- € zusammengekommen.
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ZU GAST BEIM IBS

Zuerst fällt ihre makellose 
Schönheit auf, die es Modera-
tor Donald Arthur verständli-

cherweise erschwert, die Augen von 
ihr zu wenden und zum Publikum 
zu sprechen. Gleichzeitig besticht 
ihr einwandfreies Deutsch, schließ-
lich ihre Natürlichkeit, am meis-
ten aber die wundervolle Stimme.
„Ich singe nicht live“, scherzte sie ein-
gangs und zitiert ihren Kollegen, den 
russischen Bassisten Fjodor Schalja-
pin, der gesagt habe: „Umsonst singen 
nur die Vögelchen.“ Fasst ihr Haar zum 
Pferdeschwanz zusammen, einziges 
Mittel gegen die tropischen Tempe-
raturen in der überfüllten Clubetage 
des Künstlerhauses am 11. Juni 2010. 
Einen Moment lang scheint sie die 
„kühle Blonde“ zu sein, die ein Teil der 
Öff entlichkeit einst in ihr gesehen hat. 
Dann gibt sie sich unbefangen, intel-
ligent, spontan, erfrischend direkt, 
humorvoll, schlagfertig, eigenwillig 
und ehrgeizig: „Ich mag Herausforde-
rungen“, lautete ihre Antwort auf die 
Frage nach den Anforderungen, die 
heutige Sänger zu bewältigen haben: 
ein breites Repertoire, verschiedene 
Sprachen, uneingeschränkte Mobilität, 
eine Vielzahl von Komponisten …

Der 33jährigen, großartigen Sängerin 
steht die Welt off en, und sie stürmt 
voller Temperament und Energie vor-
an. Eher gelangweilt lässt sie die wun-
derschönen Musikbeispiele aus der 
Vergangenheit über sich ergehen: wie 
die Arie der Dorabella aus Mozarts 
Così fan tutte – für Elina Garanča eine 
Frau, die „Dinge, die nicht zu ändern 
sind, mit Mut und Würde annimmt.“ 
Erst als eine Passage aus der Carmen 
erklingt, hört sie gespannt zu. Hier 
ist die aktuelle Herausforderung, eine 
Rolle mit hohem Gestaltungspoten-
zial, von der man sagt, Garanča habe 
sie neu defi niert: „Ich versuche, sie 
von Szene zu Szene anders darzustel-
len. Man muss sie lieben und hassen. 
Doch ist an ihr alles echt in jedem Au-
genblick, das macht sie aufregend und 
spannend. Außerdem hat die Rolle et-

was Reales. Jeder kann sich identifi zie-
ren mit Verliebtheit und Lebenslust. 
Freilich ist sie keine Frau zum Heira-
ten ...“ Warum sie Don José am Schluss 
auff ordert, sie zu töten? „Sie ist stolz.“
Bei Barockmusik und Rossini fühlt 
Garanča sich eingeengt: „Koloratur-
perlen abzugeben“, koste zu viel Ener-
gie, beschränke die Freude am Singen 
und sei auch nicht das Richtige für ihre 
Stimme. Besser liegen ihr beispielswei-
se der Octavian im Rosenkavalier, der 
Cherubino … Mit Männerpartien habe 
sie kein Problem.  Sie beobachtete 
junge Männer auf der Straße, um sich 
hineinversetzen zu können in deren 
Art, sich zu bewegen und zu verhalten.
Wechselseitig karrierefördernd ist die 
Ehe mit ihrem wichtigsten Kritiker, 
dem englischen Dirigenten Karel Mark 
Chichon. Leider war er nicht, wie ge-
plant, mit von der Partie beim Künst-
lergespräch, da er im Hinblick auf sein 
künftiges Engagement als Chefdirigent 
der Deutschen Radio Philharmonie 
Saarbrücken Kaiserslautern kurzfris-
tig verreisen musste. Vor neun Jah-
ren haben sie sich bei einer Aufnahme 
ihrer ersten CD in ihrer Heimatstadt 
Riga kennen gelernt.

In München teilen sich beide den Erfolg 
der fabelhaften Carmen-Auff ührung 
mit Jonas Kaufmann und anderen in 
der Produktion von Lina Wertmüller. 
Doch Elina Garanča will sich innerhalb 
der nächsten zwei bis drei Jahre von 
der Carmen trennen, „um des Guten 
nicht zu viel zu tun.“ Sie möchte zurück 

zum Belcanto, strebt erwachsenere 
Rollen bei Mozart an wie Donna Elvi-
ra oder aber die Alceste von Christoph 
Willibald Gluck. Ein Angebot der Eboli 
(Don Carlo) für 2013 hat sie abgelehnt 
– sie weiß nicht, ob sie dann Lust ha-
ben wird, diese Rolle zu übernehmen. 
Eine Wunschpartie für die vielleicht 
fernere Zukunft wäre die Amneris 
(Aida), „eine der spannendsten Rol-
len, auch in psychologischer Hinsicht“.

Aktuelle Projekte: Anna Bolena (in 
Wien mit Edita Gruberova, in Barce-
lona mit Anna Netrebko und in New 
York mit Natalie Dessay), Romeo in 
Bellinis I Capuleti e i Montecchi (Wien), 
Carmen an Covent Garden, Angelina 
in Rossinis La Cenerentola an der Met, 
Octavian im Rosenkavalier (Wien). 
Warum bringt Lettland so viele Ta-
lente hervor? „Musizieren und singen 
ist dort für die Schüler in der Freizeit 
selbstverständlich!“ Elina stammt aus 
einer besonders musikalischen Familie: 
Der Vater ist Chordirigent, die Mutter 
Liedsängerin. Sie hat vier Brüder mit 
sehr guten Stimmen. Der Klavierun-
terricht, heute sehr nützlich, war ihr 
als Kind ungeliebter Zwang. Es zog sie 
zur Schauspielerei oder zum Musical. 
Spontan und mit Leidenschaft kam 
dann die Idee, Opernsängerin zu wer-
den. Nächtelang sang sie für sich allein, 
wenn die Eltern ausgegangen waren.

Privat sei sie eher schüchtern und öf-
fentlichkeitsscheu. Insofern kommen 
ihr die beiden Wohnsitze in Spanien 
und Lettland entgegen: „In Spanien 
kennt man mich nicht, und in Lettland 
bin ich bekannt, dort sind die Men-
schen aber zurückhaltend – man wird 
beispielsweise auf der Straße nicht 
angesprochen.“ Wir werden noch viel 
von ihr hören. Sie freut sich über Do-
nald Arthurs Feststellung, sie sei eine 
„Frau mit Substanz, ein klassischer 
Mezzosopran.“ Und beglückte die Au-
togrammjäger im Publikum geduldig 
und freundlich mit ihrer beeindru-
ckenden Unterschrift.

Gerlinde Böbel

Elina Garanča:  „Ich mag Herausforderungen“
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Atemberaubende Mezzosopranistin
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IN MEMORIAM

Die letzte Ehre für Anneliese Rothenberger

Allmählich verlassen uns die Lieb-
lingssänger der Nachkriegszeit 
– auch wenn manche gar 100 

Jahre alt werden. Die Rothenberger er-
eilte der Tod (sie war lange krank) mit 
89 Jahren (über ihr genaues Alter sind 
sich die Nachschlagewerke nicht ganz 
einig). Der Bassbariton Benno Kusche 
starb fast gleichzeitig mit 94 Jahren. 
Das Leben ist nun mal endlich, aber 
ungesund scheint der Sängerberuf 
kaum zu sein.

Vor 20 Jahren zog sich Anneliese Ro-
thenberger ins Privatleben zurück, 
aber ihre Stimme ist öfter im Ra-
dio zu hören, denn es gibt, Gott sei 
Dank, zahlreiche unterschiedlichste 
Aufnahmen mit ihr. Geboren wur-
de sie in Mannheim, wo sie auch zur 
Sängerin ausgebildet wurde. Debü-
tiert hat sie in Koblenz, da wäre sie 
keine 20 gewesen (?). Sei’s drum.
Nach dem Krieg fi el ihre lyrische, sil-
bern strahlende Stimme bald auf und 
die Opernhäuser aus Hamburg, Düs-
seldorf, aber natürlich auch aus Wien, 
München und New York boten ihr Ge-
legenheit, ihre Weltklasse und Vielsei-
tigkeit unter Beweis zu stellen. Diese 
reichte von der Operette über Mozart 
bis zur Spieloper und den Italienern.

Es gibt von ihr einige Paraderollen, 
nämlich Sophie, Zdenka, Papagena, 
Pamina, Susanna und Konstanze (im-
merhin in Salzburg an der Seite Fritz 
Wunderlichs), aber auch Oscar bis hin 
zu Aufnahmen als Butterfl y (mit Nico-
lai Gedda) und Arabella (mit Hermann 
Prey). Und immer klingt die Stimme 

schön, geschmackvoll eingesetzt, ihre 
Grenzen auslotend. Sie hatte Glück, 
dass sie auf Tonträgern unvergleich-
lich gut rüber kommt, und sie hat gern 
über ihr Fach hinaus gesungen – und 
das war gut so!

Sie scheute auch vor der nicht einfach 
zu singenden Operette nicht zurück 
und hatte das Glück, auf beste Partner 
zu treff en, die der Operette auch posi-
tiv gegenüberstanden wie Wunderlich, 
Gedda, Prey u. v. a. Gefragt war sie na-
türlich auch als Konzertsängerin und 
hinterließ diesbezüglich beachtliche 
Aufnahmen. 

Die Sängerin polarisierte, besonders 
als sie sogar noch ein „Fernsehstar“ 
wurde. Was man als Opernliebha-
ber dagegen haben konnte, bleibt 
mir ein Rätsel. Sie nutzte doch nur 
ihren Bekanntheitsgrad, um einem 
breiteren Publikum Klassik im All-

gemeinen und Musiktheater im Be-
sonderen näher zu bringen. In ihrer 
Sendung Anneliese Rothenberger gibt 
sich die Ehre lud sie Berühmtheiten 
ein, sprach und sang mit ihnen, doch 
sie bemühte sich auch um Nachwuchs-
künstler, schob Karrieren an und 
das kann verdienstvoller nicht sein.
Erwähnen möchte ich speziell ihre Be-
mühungen um die deutsche Spieloper, 
die heute arg stiefmütterlich behan-
delt wird, bis auf ein paar Ausnahmen. 
Es gibt mit ihr Lortzings Wildschütz 
und Undine auf Schallplatte, aber auch 
den Mitschnitt von Rolf Liebermanns 
Oper Die Schule der Frauen, in dem 
Anneliese Rothenberger die Rolle der 
Agnes singt, mit der sie 1957 an der 
Scala auftrat. Im selben Jahr kreierte 
sie die Titelpartie in Heinrich Suter-
meisters Oper Madame Bovary. 

Die letzten zwei Jahrzehnte ihres Le-
bens verbrachte sie eher zurückgezo-
gen in ihrem schönen Heim. Hinter-
lassen hat sie uns ihre Autobiografi e 
Melodie meines Lebens, die schon 1972 
erschienen ist, sowie einige Musik-
fi lme. Unfassbar aus heutiger Sicht, 
dass sie 1960 eine Tournee durch die 
Sowjetunion unternehmen durfte, 
die dann ein Triumph wurde und den 
dortigen isolierten Opernfans wie ein 
Traum erscheinen musste. Jetzt lebt 
Anneliese Rothenberger also nicht 
mehr, aber es gibt für zukünftige Ge-
nerationen immer wieder Neues von 
ihr zu entdecken. Und das ist tröstlich.

Fidel Rabong
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Opern- und Medienstar

Wir gratulieren 
29.07.2010 Peter Schreier zum 75. Geburtstag
12.08.2010 Harry Kupfer zum 75. Geburtstag
16.08.2010       Franz Welser-Möst zum 50. Geburtstag
25.08.2010 José van Dam zum 70. Geburtstag
30.08.2010       Siegfried Lorenz zum 65. Geburtstag
01.09.2010 Seiji Ozawa zum 75. Geburtstag
05.09.2010 Klaus Zehelein zum 70. Geburtstag
05.09.2010       Karita Mattila zum 50. Geburtstag
15.09.2010 Jessye Norman zum 65. Geburtstag
29.09.2010 Richard Bonynge zum 80. Geburtstag
04.10.2010 Francisco Araiza zum 60. Geburstag

Wir gedenken
04.08.2010 Götz Friedrich zum 80. Geburtstag
12.08.2010 Heinrich Sutermeister zum 100. Geburtstag
09.09.2010 Jussi Björling zum 50. Todestag
14.09.2010 Rolf Liebermann zum 100. Geburtstag
15.09.2010 Erika Köth zum 85. Geburtstag
26.09.2010 Fritz Wunderlich zum 80. Geburtstag

Wir trauern um
Giuseppe Taddei († 2.6.2010) sowie die langjährigen Ensemblemitglieder der 
Bayerischen Staatsoper Ks. Prof. Raimund Grumbach 
(† 5.5.2010) und Ks. Benno Kusche († 14.5.2010)
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IN MEMORIAM

Dem italienischen Franzosen Luigi Cherubini zum 250. Geburtstag

In der Tradition der Metastasio-
Opern aufgewachsen, verdank-
te Cherubini der Musik Glucks, 

Haydns und Mozarts prägende Anre-
gungen; mit Beethoven verband ihn 
eine gegenseitige Beeinfl ussung und 
Wertschätzung. Ein halbes Jahrhun-
dert war Cherubini eine der dominie-
renden Persönlichkeiten im franzö-
sischen Musikleben. In dieser Zeit hat 
er mit Revolution, Schreckensherr-
schaft und Kaiserreich ein ungemein 
breites Spektrum politischer Systeme 
miterlebt. Er hat auch die Entwicklung 
der Oper außerhalb Frankreichs be-
einfl usst; im deutschsprachigen Raum 
wurde sein Werk sehr geschätzt. 
Sein genaues Geburtsdatum war lan-
ge umstritten. Doch die aufgefundene 
Geburtsurkunde bestätigt das Datum 
vom 14. September 1760 in Florenz. 
Cherubini war das zehnte von zwölf 
Kindern. Sein Vater war Cembalist am 
Florentiner Teatro della Pergola. Sei-
nem Sohn gab er ab 1766 den ersten 
Musikunterricht. Drei Jahre danach 
übernahm ein anderer Musiker die Er-
ziehung des Jungen auf diesem Gebiet, 
und schon 1773 wurde Cherubinis er-
ste Komposition, eine Messe, in Flo-
renz aufgeführt. Später nahm er noch 
Unterricht in Gesang und Klavierspiel 
hinzu. Zunächst komponierte er vor 
allem Kirchenmusik. Eine Kantate 
wurde 1774 im Dom zu Florenz vor 
dem Großherzog der Toskana, dem 
Sohn von Maria � eresia und späterem 
Kaiser Leopold II. aufgeführt. Dieser 
Großherzog gewährte dann auch dem 
begabten Knaben ein Stipendium, das 
er zunächst in Bologna, dann in Mai-
land absolvieren konnte. 

Sein Debüt auf dem Gebiet des Mu-
sikdramas war die Oper Il quinto fabio, 
und er vermerkte damals selbst, dass 
er 19 Jahre alt war. In den folgenden 
Jahren komponierte er in bemerkens-
wert dichter Folge mehrere Opern, de-
ren Titel uns heute nicht mehr geläufi g 
sind. 1784 ging er nach London, weil 
er sich nicht nur in seiner Heimat, son-
dern auch im Ausland Anerkennung

verschaff en wollte. Dort veröff ent-
lichte er seine Oper La fi nta principes-
sa. Nachdem aber zwei Jahre später 
ein weiteres Werk von ihm durchge-
fallen war, wandte er sich wieder von 
England ab und ließ sich in Paris nie-
der. Hier gewann er aufgrund seiner 
künstlerischen Qualitäten ein hohes 
Ansehen und viele Freunde, darunter 
seine Zeitgenossen Halévy, Berlioz, 
Rossini und Adolphe Adam. Familiäre 
Beziehungen ergaben sich zu Boieldi-
eu. In Paris wurde Cherubini Direktor 
der Italienischen Oper in den Tuilerien 
und Direktor des Konservatoriums. 
Seine Gründung einer Gesellschaft zur 
Auff ührung italienischer Opern fi el 
bald der Revolution zum Opfer, wo-
mit seine Karriere überschattet wur-
de. 1799 wurde Napoleon zum Ersten 
Konsul Frankreichs ernannt, und ein 
Jahr später ließ er sich zum Kaiser 
krönen. Zwischen ihm und Cherubini 
kam es zu mehreren Begegnungen, die 
von Anfang an von Diff erenzen und 
persönlicher Abneigung geprägt wa-
ren. Napoleon, der die italienische Mu-
sik von Paisiello und Zingarelli bevor-
zugte, betrachtete den Komponisten 
als einen Renegaten. Es ist zu diesem 
Verhältnis folgendes überliefert: „Mein 
lieber Cherubini, Sie sind sicherlich ein 
ausgezeichneter Musiker, aber Ihre 
Musik ist so lärmend und kompliziert, 
dass ich nichts damit anfangen kann.“ 

Darauf soll Cherubini erwidert haben: 
„Mein lieber General, Sie sind sicher-
lich ein ausgezeichneter Soldat, aber 
was die Musik betriff t, bitte ich mich 
zu entschuldigen, wenn ich es nicht für 
nötig erachte, meine Kompositionen 
Ihrem Verständnis anzupassen.“ – Die 
Ablehnung Napoleons machte Cheru-
bini schwer zu schaff en. Ein weiterer 
Rückschlag war die Schließung des 
� éâtre Feydeau und die schlechte Re-
sonanz seiner Ballett-Oper Anacréon. 
Eine in dieser Situation willkommene 
neue Perspektive bot 1805 eine Einla-
dung nach Wien. Von Haydn bekam er 
hier die Originalpartitur seiner Sinfo-
nie Nr. 103 (mit dem Paukenwirbel), 
und bei der Urauff ührung von Beetho-
vens Fidelio war er anwesend. Nach sei-
ner Rückkehr nach Paris ermöglichte 
der Niedergang der Herrschaft Napole-
ons neue Entwicklungen in Cherubinis 
Leben. Seine Opern Der Wasserträger, 
Elisa, Ifi genia in Aulide und vor allem 
Medea wurden gespielt. Über Medea 
schreibt Brahms: „… das, was wir Mu-
siker unter uns als das Höchste in dra-
matischer Musik anerkennen.“

Die Revolution von 1830 brachte ei-
nen neuen König an die Macht, der 
die Chapelle Royale aufl ösen ließ, und 
mit seinem Posten als Intendant ver-
lor Cherubini einen großen Teil seines 
Einkommens. Daraufhin zog sich der 
Komponist in den folgenden Jahren 
vom Musikleben zurück. Trotzdem be-
hielt er die Leitung des Konservatori-
ums bis über sein 80. Lebensjahr. Sein 
Nachfolger wurde sein Schüler Auber. 
Cherubini widmete sich nun der Bota-
nik und Malerei. Er starb am 15. März 
1842 in Paris. 

Der größte Teil seiner Werke wartet auf 
die Wiederentdeckung, wobei lediglich 
eine Auswahl von Stücken in neuen 
Editionen greifbar ist. Es hat jedoch in 
den letzten Jahren Neuinszenierungen 
seiner Bühnenwerke gegeben: in der 
Mailänder Scala unter Ricardo Muti 
und bei den Salzburger Festspielen.

Ilse-Marie Schiestel
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Luigi Cherubini, porträtiert von 
Jean-Auguste-Dominique Ingres (1841)
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OPERN-BESPRECHUNGEN

Die Leipziger-Fassung der Alkestis von Christoph Willibald Gluck

Die Leipziger Oper – hier feder-
führend ihr Chefregisseur Pe-
ter Konwitschny – schmiedet 

einen Gluck-Ring, der bis 2013 zum 
Wagner-Jahr abgeschlossen sein soll, 
weil sich in Inhalt und Stil bei beiden 
Komponisten(-Ringen) Parallelen fi n-
den lassen. Vielleicht würde es ohne 
den Opern-Reformer Gluck (1714-
1787) die Werke von Richard Wagner 
in dieser Form nicht geben. Der junge 
Wagner lernte viel, als er Glucks Armi-
da dirigierte und noch mehr, als er des-
sen Iphigenie in Aulis selbst bearbeitete.

Das Vorurteil, Glucks Opern seien 
langweilig, weil falsch interpretiert 
und zelebriert, will der Regisseur wi-

derlegen und sieht in den Werken des 
großen Dramatikers die wichtige Bot-
schaft enthalten, miteinander in Liebe 
und Frieden zu leben. Die zunehmende 
Entfremdung zwischen Mann und Frau 
in der abendländischen Gesellschaft 
soll sich wie ein roter Faden durch 
die vier Inszenierungen von Alkestis, 
Iphigenie in Aulis (Premiere am 20. No-
vember 2010), Iphigenie auf Tauris und 
Armida ziehen. Ähnlich wie im Ring des 
Nibelungen reicht auch die Geschichte 
dieses Zyklus vom Anfang der Zivilisa-
tion bis zu ihrem Untergang.

Leipzig spielt eine eigene Fassung der 
Alkestis, die es in dieser Form bisher 
nicht gibt: Auf zwei Akte der Wiener 
Fassung von 1767 folgt der dritte Akt 
der Pariser Fassung von 1776. Der 
sterbenskranke König von � essa-
lien, Admetos (Yves Saelens), kann 
dem Tod nur entrinnen, wenn ein an-

derer für ihn stirbt. 
Keiner aus dem Volk 
ist bereit, und so op-
fert sich die Königin 
Alkestis (Chiara An-
gella). Alkestis macht 
sich auf den Weg zu 
den Totengöttern und 
bietet sich als Ersatz 
für Admetos an. Sie 
bittet die Götter, sich 
noch von Kindern 
und Ehemann verab-
schieden zu dürfen, 
was ihr gewährt wird. 
So triff t sie auf den 
wieder genesenen Admetos und ein 
unglaublich aufregender Streit entwi-

ckelt sich zwischen 
den Eheleuten, wer 
von beiden sterben 
darf. Im 3. Akt ret-
tet Halbgott Herku-
les (Ryan McKinny) 
Alkestis aus dem 
Hades und führt die 
beiden Liebenden 
wieder zusammen.

Das Image der Lan-
geweile von Glucks 
Opern abzuwenden, 

ist Peter Konwitschny mit diesem ers-
ten Teil bereits gelungen, wenngleich 
die Medien das unverständlicherweise 
nicht zugeben wollten. Allein schon 
seine einmalige Begabung, Massen in 
Szene zu setzen, ist eine Reise nach 
Leipzig wert. Ein humoriges Publikum 
wünscht sich der Regisseur für seine 
Produktionen, und es muss bereit sein, 
sich auf ein altes Zeitmaß einzustellen. 
Sicher, inhaltlich haben diese Opern 
sehr viel mit Tod zu tun, aber komisch 
sind manche Konfl ikte eben doch. 

Die Oper beginnt in einer Höhlen- 
und Muldenlandschaft der Bronzezeit 
(Bühne: Jörg Koßdorff ) und endet im 
Fernsehstudio einer Unterhaltungs-
show. Helden (= Herkules) sind im 
21. Jahrhundert Showmaster mit der 
höchsten Einschaltquote. Jedes, aber 
auch jedes Tabu-� ema wird heute 
vor die Fernsehkamera gezerrt. So hat 

selbstverständlich auch Herkules, der 
Wunder-Halbgott, seine eigene Pro-
duktionsgesellschaft „Hercool-TV“ und 
vermarktet die Zusammenführung der 
beiden Liebenden sensationsträchtig 
(„Nur die Liebe zählt“). Unterstützt 
wird diese heitere Lösung im 3. Akt 
natürlich auch durch die musicalhaft 
anmutenden Musik-Motive der Pariser 
Fassung.

Der junge griechische Dirigent Geor-
ge Petrou sprang kurzfristig für den 
erkrankten (Schulteroperation) Paolo 
Carignani ein. Er studierte in Athen 
und London zunächst Klavier und Cel-
lo, spezialisierte sich auf alte Musik, 
wie Händel und Monteverdi. Bei der 
von uns besuchten Vorstellung am 28. 
Mai spielte das Gewandhausorchester 
auf sehr hohem Niveau. Das Publikum 
goutierte die sängerische Ensemb-
leleistung mit viel Applaus. Vom gut 
einstudierten Chor wird sich Sören 
Eckhoff  nach dieser Spielzeit in Leip-
zig verabschieden und nach München 
an die Staatsoper wechseln. 

Bei seinem Einführungsvortrag bat 
Peter Konwitschny das anwesende 
Publikum erneut zum kritischen Treff  
nach der Vorstellung. Erstaunlicher-
weise nahmen zahlreiche Besucher das 
Angebot an. Die Auff ührung wurde 
ausschließlich positiv kommentiert, 
sowohl szenisch als auch musikalisch. 
Weitere Vorstellungen: 13., 21. No-
vember, 5.Dezember 2010.

Sieglinde Weber

derlegen und sieht in den Werken des ist Peter Konwitschny mit diesem ers-
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Bekanntes, weniger Bekanntes, Unbekanntes

Arabella in Innsbruck: Inten-
dantin und Regisseurin Brigitte 
Fassbaender konnte mit ihrer 

N e u p r o -
d u k t i o n 
in anspre-
c h e n d e r 
A u s s t a t -
tung von 
D i e t r i c h 
von Greb-
mer einen 
großen Er-
folg für das 
Tiroler Lan-
destheater 
verbuchen. 
Alle Vor-
stellungen 

der Richard Strauss-Oper waren aus-
verkauft, das Echo der IBS-Besucher 
hingegen zwiespältig. Gefi elen Hotel-
zimmer und -halle aus den 1920er Jah-
ren sowie das zweite Bild, ein Palais mit 
Blick auf die Wiener Staatsoper, wurde 
der Regieeinfall mit einem Bären, der 
sich durch alle drei Bilder zieht und im 
Text sogar vorkommt, für diskussions-
würdig erachtet: zuerst als Stolperfalle 
à la Dinner for one, dann der Bär als mas-
kierter Ballbesucher und zum Schluss 
als Verbündeter des Liebespaars.

Wie anspruchsvoll und schwer die Par-
tie der Araballa ist, merkt man spä-
testens, wenn sie nicht so rund und 
vollkommen gesungen wird, wie man 
es vielleicht aus Wien, München oder 
von Aufnahmen her kennt. In unserer 
Vorstellung am 21. März konnten wir 
leider nicht die von der Presse beju-
belte Juliane Banse hören. Mit Susan-
na von der Burg nimmt die Regie eine 
andere Deutung. Sie sang sehr ordent-
lich, hatte aber wenig Ausstrahlung 
und Charme und wirkt – sie möge mir 
verzeihen – wie ein reifes, spätes Mäd-
chen, das unbedingt unter die Haube 
muss. Bernd Valentin sang den Man-
dryka mit kernig-vollem Bariton und 
kehrte die tölpelhafte Seite des Cha-
rakters dieser Rolle heraus. Das Beste 
des Abend war – da waren sich alle 25 

IBSler einig – Günter Missenhardt, 
der den Graf Waldner so überzeugend 
gespielt und mit mächtig-wohlklin-
gendem Bass gesungen hat, wie man 
es nur selten erlebt hat. 

Der ferne Klang (Franz Schre-
ker) in Augsburg: Große Be-
geisterung für eine geglückte 

Auff ührung der relativ unbekannten 
Oper aus den 1920er Jahren, die au-
tobiografi sche Züge des Komponisten 
tragen soll, bescherte uns eine Insze-
nierung von Renate Ackermann. Es ist 
die Geschichte einer großen Liebe zwi-
schen Fritz, dem Künstler, der auf der 
Suche nach dem idealen Klang ist, und 
Grete, einer biederen Beamtentochter. 
Diese Liebe treibt Grete zuerst in die 
Salons und am Schluss in die Gosse 
– man fühlt sich an Lulu erinnert. Diese 
Wandlung Gretes wurde von Sally du 
Randt großartig dargestellt und mit 
allen Facetten bestens gesungen, für 
diese Partie braucht man „Salome-Qua-
litäten“! Mit Mathias Schulz als Fritz 
stand sie an der Spitze eines großen 
Sängerensembles, das von Dirk Kaftan 
bravourös geleitet wurde. Von Schre-
ker stammt auch der Text, der – eben 
kein Wagner – manchmal zu banal ist, 
zu dieser unglaublich dramatischen, 
klangvollen und hinreißenden Musik.

Arianna (Benedetto Marcello) 
in Salzburg: Der 1726 in Vene-
dig uraufgeführte „Zweiakter 

Arianna ist 
mithin eine 
echte Aus-
grabung, für 
deren Re-
a n i m a t i o n 
abseits des 
Festspieltru-
bels dem Salz-
burger Lan-
d e s t h e a t e r 
Respekt ge-
bührt. Denn 
hier gibt es 
tatsächlich etwas zu entdecken: Das 
Libretto von Vincenzo Cassani gewinnt 
dem Ariadne-Mythos überraschende 
Facetten ab. Die Musik off enbart die 
Handschrift eines Individualisten, ja 
Exzentrikers, der mit kühnen Kaprio-
len zu verblüff en und mit raffi  niertem 
Klangzauber zu betören wusste. Eine 
Spezialgruppe des stilistisch (sehr) 
gut trainierten Mozarteum-Orches-
ters ließ unter der inspirierten Leitung 
von Matthew Halls die Funken sprü-
hen.“ (Süddeutsche Zeitung) Es geht 
hier um eine Auseinandersetzung zwi-
schen den Schwestern Arianna und Fe-
dra, die sich gegenseitig die Liebhaber 
ausspannen. Der jungen Sängertruppe 
mit Plicková, Sommerhage, Zucker-
mann, Bakonyi und Wild bei Spiel und 
Gesang in der spritzigen Inszenierung 
von Jim Lucassen zu folgen, machte 
wirklich Spaß.

Monika Beyerle-Scheller

Opern-& Kulturreisen Monika Beyerle-Scheller         ANZEIGE REISEN
Riedersteinstr. 13, 83684 Tegernsee Tel.: 08022-3649, 72 Fax: 08022-663930 
M.Beyerle-Scheller@t-online.de; www.opernundkulturreisen.de
                    

24. Juli Immling DER FLIEGENDE HOLLÄNDER (Wagner) Busfahrt
31.8. Aug.  Balingen Große Klimt-Ausstellung, Busfahrt ab 7.15 h Mü.Hbf.
14./21.Sept.  Bayerische Landesausstellung BAYERN – ITALIEN 
  in Füssen und Augsburg
9.-13. Okt.  Kultur- und Weinreise nach Reims/F. und Umgebung, Besuch einer  
  Champagner-Kellerei, Fahrt entweder über Straßburg mit Besichti- 
  gung oder Elsass
Sa. 30.10.  Salzburg DER FLIEGENDE HOLLÄNDER, D: Ivor Bolton 
  R: Aaron Stiehl (bei Interesse – Bahnfahrt ohne Übernachtung)

N e u p r o -
d u k t i o n 
in anspre-
c h e n d e r 
A u s s t a t -
tung von 
D i e t r i c h 
von Greb-
mer einen 
großen Er-
folg für das 
Tiroler Lan-
destheater 
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Bernd Valentin (Mandryka), 
Juliane Banse (Arabella), Günter 
Missenhardt (Graf Waldner)
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Karolina Plicková und 
John Zuckermann
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Wer  Ober-
a m m e r -
gau ohne 

Vorurteile besucht, 
muss ein Heiliger 
sein. Zumal in einem 
Passionsspiel-Jahr. 
Religiöse Indoktri-
nation pur? Laien-
haftes Bauernthea-
ter? Alpenländische 
Folklore-Tümelei? 
Von allem keine Spur 
– Spielleiter Christian Stückl sei 
Dank. Stattdessen fühlt man 
sich rasch – denn üppig, aber stilisiert-
geschmackvoll ist der eingesetzte Büh-
nenzauber – in eine menschliche, allzu 
menschliche Geschichte hineingezo-
gen, die hier (historisch völlig korrekt) 
ganz in ihrem ursprünglichen Kontext 
erzählt wird. Schließlich war Jesus 
Jude. Er tritt mit � orarolle auf, und 
beim letzten Abendmahl steht die Me-
nora auf dem Tisch, der siebenarmige 
Leuchter. Dass die späteren Christen 
zunächst bloß als jüdische Sekte gal-
ten, erhellt sich vollends, wenn 400 
Oberammergauer das Schma Israel, 
das zentrale Glaubensbekenntnis des 
Judentums singen: „Schma Israel, A-
donaj E-lohejnu, A-donaj Echad …“

Vier Hauptelemente bestimmen das 
Spiel um Leben, Leiden, Sterben und 
die Auferstehung Christi: der einheit-
lich weiß gewandete, fast 100-köpfi ge 
Hauptchor inklusive des Prolog-Spre-
chers bzw. Erzählers; die während der 
Chorszenen auf der Mittelbühne ge-
zeigten „Lebenden Bilder“ im Stil der 
Pop-Art mit Szenen aus dem Alten 
Testament (Ausstattung: Stefan Ha-
geneier); die damit korrespondieren-
den Schauspielszenen und die Mu-
sik, für die das Orchester im Graben 
sorgt. Auf diese Weise vergehen knapp 
fünfeinhalb Stunden reine Spielzeit 
(mit einer dreistündigen Pause dazwi-
schen) wie im Flug. Dass Kreuzigung 
und Auferstehung dieses Jahr bereits 
bei Dunkelheit stattfi nden (der spä-
tere Beginn am Nachmittag um 14.30 

Uhr und das daraus resultierende 
„Nachtspiel“ wurden in Oberammer-
gau im Vorfeld hitzig diskutiert), er-
weist sich durch geschickte Beleuch-
tungstechnik als ästhetischer Segen.
Seit 1634 rekrutieren sich die Beteilig-
ten ausschließlich aus Dorfbewohnern 
(aktuelle Einwohnerzahl: ca. 5.000). 
Alle zehn Jahre mitspielen, -singen 
und -musizieren oder hinter der Bühne 
tätig sein (heuer immerhin die statt-
liche Anzahl von 2.500, also die Hälfte 
des gesamten Dorfs; die andere Hälfte 
kümmert sich vor und nach den Auf-
führungen sowie in der Pause um Ord-
nung und das leibliche Wohl der Gäste), 
darf nämlich nur, wer in Oberammer-
gau geboren ist oder mindestens seit 
zwei Jahrzehnten dort lebt. Dabei 
dürfte eine derart hohe, vor Professio-
nalität strotzende Talentdichte einzig-
artig sein. Schon allein die Chorsolis-
ten verdienen Bewunderung, wenn sie 
ihre Ariosi im Angesicht von 4.700 Zu-
schauern – ohne jegliche elektroakus-
tische Verstärkung! (wie übrigens die 
Schauspieler auch) – vortragen. Insbe-
sondere dem jungen Tenor Korbinian 
Heinzeller ist zu wünschen, dass er sei-
ne beeindruckende, viel versprechende 
Stimme weiter ausbilden lässt. Das Po-
tenzial zu einem Weltstar hätte er …

Im 18. Jahrhundert gab es noch etwa 
450 Passionsspielorte. Übrig geblieben 
sind nur wenige, Oberammergau als 
prominentestes Beispiel. Drei Dinge 
düften hierfür verantwortlich sein: 
zum einen der teils hochpoetische Text 

von Joseph Alois 
Daisenberger (1799-
1883), der selbst 
vor religiösem Eros 
nicht zurückscheut 
(so sagt Magdale-
na zu Jesus, ehe sie 
ihn salbt: „Du bist 
der Schönste von 
allen Menschen. 
Anmut ist ausgegos-
sen über deine Lip-
pen.“); zum anderen 

die zwischen Mozarts Zauberfl öte 
und Webers Freischütz angesie-

delte, wirklich zündende Oberam-
mergauer Passionsmusik aus der 
Feder Rochus Dedlers (1779-1822); 
– vor allem jedoch die nimmermüde 
Begeisterungsfähigkeit fürs � eater-
spielen der Oberammergauer selbst. 

Richard Eckstein

Auff ührungen noch bis zum 
3. Oktober 2010. Tel.: 08822/9231-0

PASSIONSSPIELE OBERAMMERGAU 2010

Ein ganzes Dorf macht Theater

von Joseph Alois 
Daisenberger (1799-
1883), der selbst 
vor religiösem Eros 
nicht zurückscheut 
(so sagt Magdale-
na zu Jesus, ehe sie 
ihn salbt: „Du bist 
der Schönste von 
allen Menschen. 
Anmut ist ausgegos-
sen über deine Lip-
pen.“); zum anderen 
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Den Japanern nachgeeifert …: der Autor unter den Jüngern

Oberammergau-Tipps:

Vor dem Passionsspiel (ab 11.00 Uhr) 
oder in der dreistündigen Pause (von 
17.00 bis 20.00 Uhr) sollte man unbe-
dingt einen Blick in die Lebende Werk-
statt und den Handwerkerladen des 
Pilatushauses werfen. Seit 1977 kann 
man in diesem 1784 von Franz Seraph 
Zwink mit Fresken versehenen Gebäude 
(„Lüftlmalerei“ vom Feinsten – insbeson-
dere die auf der Gartenfront dargestell-
te namengebende Szene „Christus vor 
Pilatus“!) Schnitzern, Hinterglasmalern, 
Töpfern und vielen anderen Kunsthand-
werkern bei der Arbeit über die Schulter 
schauen. Im 1. Stock befi ndet sich – als 
Zweigstelle des Oberammergau-Muse-
ums – eine der bedeutendsten Hinter-
glasbildersammlungen Europas. Unbe-
dingt ansehen! 
Im Haupthaus des Oberammergau 
Museums in der Ortsmitte (leicht erkenn-
bar an den Fotografi en verschiedener 
Darsteller früherer Passionsspiele an der 
Fassade) sind u. a. auch Exponate zur 
Geschichte des Passionsspiels zu sehen 
– wie ein Faksimile des Pestgelübdes von 
1633.                                                                 re
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BUCHBESPRECHUNGEN / WANDERUNGEN

„Von der Bewahrung des Sinns, nicht 
des Buchstabens“ – unter diesem Kon-
text verrät uns Peter Konwitschny sei-
ne Gedanken zu den Inszenierungen 
Rinaldo, Verkaufte Braut, Aida, Tristan, 
Csárdásfürstin, Meistersinger und Pier-
rot Lunaire. Zunächst zweifelt man am 
Sinn dieses Buchs, gibt es alles doch 
auch in den jeweiligen Programmhef-
ten zu lesen. Liest man sich dann je-
doch ein in die wunderschönen Texte, 
wird einem rasch klar, dass es dem 
Autor nicht ausschließlich um Oper 
geht. Die klug analysierten jeweiligen 
Inhalte zeigen Gefühle, Reaktionen, 
alltägliche Lebenssituationen auf, die 
durchaus für Jeden von uns hilfreich 
fürs Leben sein können, sofern man 
bereit ist, die Ratschläge anzunehmen. 
Die Lektüre lohnt sich, auch wenn die 
Auff ührungen selbst nicht besucht 
wurden.
Ursprünglich war für dieses Jahr zu 
Peter Konwitschnys 65. Geburtstag 
ein umfangreiches Werk mit allen bis-
herigen Inszenierungen angedacht 
worden und konnte bislang nur aus 
Zeitgründen nicht realisiert werden. 
Man darf auf die Fortsetzung gespannt 
sein!                                                         sw

Klaus Mann, ältester Sohn � omas 
Manns, lebte einen Traum: In seiner 
Jugend – mit Schwester Erika gehörte 
er zur Münchner Jeuneusse dorée 
der Golden Twenties – drehte sich al-
les ums � eater. Doch auch der Tanz 
spielte eine beträchtliche Rolle, wie 
die interdisziplinär arbeitende Künst-
lerin und Tanzwissenschaftlerin Nele 

Lipp bei ihren Re-
cherchen für das 
Forschungsprojekt 
Kultur der 20er 
Jahre in Hamburg 
herausfand. Kein 
Geringerer als Ni-
jinsky war Klaus’ 
großes Vorbild; für 
die ersehnte Aus-
bildung zum Profi  
reichte sein Ta-
lent aber off enbar 
nicht aus. In die 

Hamburger „Be-
we g ungs - Szene“ 
tauchte er nichts-
destoweniger voll 
ein, kaum war er – 
19-jährig – dem El-
ternhaus entfl ohen. 
Ein Ventil für seine 
Tanzmanie fand 
er schließlich im 

Schreiben von Kritiken. 1926 erschien 
sein erster (Coming out-)Roman mit 
dem bezeichnenden Titel Der fromme 
Tanz. Zeitgleich entstand sein einziges 
Libretto für eine Tanzpantomime: Die 
zerbrochenen Spiegel. Aufregenderwei-
se wird darin die Situation des Tanzes 
in Hamburg zur damaligen Zeit re-
fl ektiert. Nele Lipp machte dies zum 
Aufhänger ihrer zeitgeistig einfühl-
samen Urauff ührung des Werks: eine 
Zusammenarbeit von Schülern der 
Lola Rogge-Schule für die Filmtänze 
und dem faszinierenden italienischen 
Nachwuchstänzer Sasha Riva (19, also 
heute genauso alt wie Klaus Mann sei-
nerzeit) aus Neumeiers Hamburger 
Ballettschule für den Live-Part des 
Prinzen Narzissus. Vom Hamburger 
Stadttheater war das Libretto einst 
abgelehnt und in Folge niemals um-
gesetzt worden. Anhand von Lipps 
und Rivas überaus gelungener Perfor-
mance ließen sich die Qualitäten der 
Tanzvorlage voll ermessen. Hoff entlich 
fi ndet die Produktion noch den Weg in 
Manns Heimatstadt München! Bis es 
soweit ist, kann man in dem beeindru-
ckenden Bändchen der � omas-Mann-
Schriftenreihe (Fundstücke 5) Urtext, 
alles Neue zum � ema und Making-of 
studieren.                                               vm

Peter Konwitschny: Auf der Suche 
nach einem ganz Anderen. 
Operntexte
Bibliothek der Provinz, 
Edition München 2010
64 Seiten, 13,-- €
ISBN 978-3-900000-66-0

Samstag, 21. August 2010
Im Revier des Räubers Kneissl: 
Maisach – Diepoldshofen – Frauen-
berg – Stephansberg – Oberlappen 
– Diepoldshofen – Maisach
Gehzeit: ca. 3 Std.
Führung: Helmut Gutjahr 
Tel. (089) 575113 (ab 18.30 Uhr)
S 3 Marienplatz 
(Richtung Mammendorf)  ab 8.54 Uhr
Maisach     an 9.27 Uhr
Einkehr: Bräustüberl Maisach (mit 
Räuber Kneissl-Bier und 
Räuber-Kneissl-Museum)

Samstag, 18. September 2010
Ebersberg entlang der Weiherkette
Gehzeit: ca. 3 Std.
Führung: Erika Weinbrecht 
Tel. (089) 6915343
S 4 Marienplatz 
(Richtung Ebersberg)  ab 8.42 Uhr
Ebersberg     an 9.27 Uhr
Einkehr (nach ca. 2 Std.): 
Ebersberger Alm

Samstag, 16. Oktober 2010
Otterfi ng – Wettlkam – Arget – 
Sauerlach
Gehzeit: ca. 3 Std.
Führung: John Cox 
Tel. (089) 3202368
S 3 Marienplatz 
(Richtung Holzkirchen)  ab 9.06 Uhr
Otterfi ng     an 9.42 Uhr
Einkehr (nach ca. 2 Std.): 
Gasthaus Schmuck, Arget
Jeder Teilnehmer unternimmt die Wanderungen 
auf eigene Gefahr. Irgendeine Haftung für Schäden 
wird nicht übernommen.

WANDERUNGEN

Nele Lipp/Uwe Naumann (Hrsg.): 
Klaus Mann – Die zerbrochenen Spie-
gel. Eine Tanzpantomime
Verlag Anja Urbanek (peniope), 
München 2010
79 Seiten, 10,-- €
ISBN 978-3-936609-47-9

Hamburger „Be-
we g ungs - Szene“ 
tauchte er nichts-
destoweniger voll 
ein, kaum war er – 
19-jährig – dem El-
ternhaus entfl ohen. 
Ein Ventil für seine 
Tanzmanie fand 
er schließlich im 

Das IBS-Büro ist vom 30. Juli bis 12. September 
geschlossen.
Wir wünschen allen unseren Mitgliedern und 
Lesern einen schönen Sommer!


