Diskussionsabend
mit GuiseppePatan6
am 16.November84
Der Diskussionsabendmit Maestro
Patan6 fand bei unseren Mitgliedem sanz besonderenBeifall. Daß
Herr Patandmit seinerGattin Frau
Galina Savova kam, war für uns
eine freudige Uberraschung.

Guiseppe
Patane
Mit dem soäteren
Ort seinesSchaf-Giuseppe
fens kam
Patan6 schon
zum frühestmöglichen Zeitpunkt in
Berühruns: Das Licht der Welt erb t i c k t ee r , s c h i c k s a l s h a fi tn. e i n e m
Opernhaus. genauer gesagt.in einer Loge der Oper von Neapel.
Aus hochmusikalischer Familie
f ;tammend (sowohl Großvater wie
d'Vater waren bekannte Dirigenten),
entwickelte er sich zunächst zu
einem Wunderkind, das bereits mit
sieben Jahren als Konzertoianist
auftrat. Noch in seiner Gäburtsstadt besuchte er das Konservatorium, wo auch Cilea, der Komponist der -.Adriana Lecouvreur"-zu
seinen Lehrern zählte. Im Alter
von 19 Jahren debütierte er in Neapel als Dirigent, mit einer,,La?aviata", in der Beniamino Gigli den

Alfredo sang. Nach einigen Jahren
in Italien ereisnete sich schließlich
der uluckslall selner Karnere,
o h n e d e n e r , w i e e r s e l b s ts a g t .
heute vielleicht nur der Leiter einer
Militärkaoelle in Süditalien wäre:
1960gelangihm der SprunginsAusland durchein Engagementin Linz.
und schon bald darauf wurde er an
die Berliner Oper geholt, der er
zehn Jahre die Tieue hielt.
Gastspieleführten ihn nach Wien.
Mailand, an die Met und schließlich auch nach München; die ,,La
Tiaviata" mit Stratas und Wunderlich wird noch vielen Onernbesuchern in Erinneruns sein. Mentalitätsbedingte Unstifimigkeiten mit
dem damalisen Intendanten Rennert veranlaFtenihn iedoch. München bald wieder deh Rücken zu
kehren.
Mjt dem Weggang Rennerts änderte sich die Situation, Patan6hält
die Baverische Staatsooer inzwischen für das derzeit beite Ooernhaus in Europa und dirigierf hrer
häufiger als an irgendeinem anderen Theater der Welt.
Erfreut durften die im restlos seftillten Lyceumsclub-Saalversaimmelten IBS-Mitglieder er[ahren.
daß sich dank Patands Liebe zur
Stadt, Orchester und Publikum
auch künftis wohl nichts daran änd e r t . u n d e i d e m n ä c h sst o g a re i n e
eigeneWohnungin Münchenbeziehen wird. Zahkeiche Pläne sibt es
hier mit ihm- zu den oersönlichen
Wünschen des Dirigenten, der die
Partituren von 248 Ooern auswendig beherrscht, würilen darüber
hinaus ..La Gioconda" oder die
,,Iris" von Mascagni zählen. Auch
als Konzertdirisent soll man ihn
verstärkt kenne-nlernen:Bald wird
er an das Pult der Münchner Philharmoniker lreten sowie einise
Akademiekonzerte leiten.
Wer Patand aufgrund seiner temperamentvollen Dirisierweise für
eine dramatischePersönlichkeit schalten hatte, mußte im Laufe d-es

Gesnrächssein Urteil revidieren:
Die-Ruheverliert Patan6nur ancasichts musikalischerSchlamoeiei
und lgnoranz, und zu seinenhervorstechendsten
geEigenschaften
hört ein ausgeprägter
Sinnfür Humor. Ein Beisniel davon möchten
wir unserenLeiern nichtvorenthalten. Mit folsenderAnekdote illustrierte Patän6 überzeusenddie
kulturelle Unkenntnisvie-lerAmerikaner:

Galina Savova

Bei der Premierenfeier eines
,,Othello' mit Domingo und Riccrarelli in SanFranciscosaßPatan6mit
zwei älteren Damen an einem
Tisch: ,,Wunderbar haben Sie gesungen". versicherteihm eine der
D e l o e n . . l c n n a D en r c n tg e s u n g e n .
ich bin der Dirisent". antwortete
Patand...Ach. Siähabendiesewunderschöne Musik geschrieben",
wollte ihm die Dame gratulieren.
,,Nein, das war Giuseppe Verdi."
,,Ah ja, und wo ist er?" ,,Er konnte
leider nicht kommen, denn er ist
tot." ..Wie schrecklich! Wann ist er
denn gestorben?",,VorvierzehnTägen", sagtePatan6und verließden
Tisch.
Eh

