EinVormittag mit Hanna Schwarz
Eine der prominentestenReprä- allesbisherüberdiejeweiligeRolle
sentantinndndeutscher Gesanss- Gelernte vergessen, aber dann
kunstim In- undAuslandlolgteän fühlte man sfch als Sänger sehr
einem trüben Novembervormittag wohl, Chöreaugab seinenSängern
der Einladunpdes IBS: Hannä das Gefühl der Geborgenheit,bei
Schwarz, intrövertiert und nachdenklich,standam2. Novemberrm
Hotel Eden-Wolffden interessierten ZuhörernRedeund Antwort.
Die gebürtigeHamburgerinstrebte
zunächstkeineswesseinemusikalischeKarrierean, söndernstudierte
vielmehr Psychologie.Nebenher,
sangsie
nur zum Geldverdienen.
im Hamburger Operettenhaus.
bei
Erst eine,,Elektra"-Vorstellung
den Salzburger Festspielenmit
Christa Ludwig als Klytämnestra
weckte bei Hanna Schwarz die
großeBegeisterung.
Auf das Studiumin Hamburs und
Hannoverfolgten die erstenEngagements,darunterschonsehrbald
Bayreuth. aus dessen Sängerensemblesie kaum mehr wegzudenkenist. Die Fricka sanssie sowie im
wohl im Chereau-,.RingHall-,,Ring": Bei Ch6reaumußte
man, wie sie sagt,zunächsteinmal

jeder Vorstellungwar er selbstanwesend. Bei Hall dagegenwaren
alleinsoeziellBavreuth-Debütanten
FiannaSchwarz
ist eineVers'elassen.
fechterindes(guten)Regiethearers,
denn wenn Personen-und Bewegungsregie
stimmen,istesauchleichter für den Sänger,in eineRolle zu
schlüpfen.
Hanna Schwarzist im italienischen
Repertoiregenausozuhausewie
äanebensingtsieauch
bei'Wagner,
viel in Konzerten.bevorzustWerke
vonBach,weilesbei ihmfIr sieimmer wieder neue Seitenzu entdekken gibt, man ihn nie ganzausloten
kann. Ihre Vielseitiskeitwill sich
bewahHanna Schwarzwei--terhin
ren, ihre nächstenRollen werdet^
so unteßchiedliche sein wie
Amme, Dulcineaund Eboli.
denSopranistinnen
hat
Gegenüber
-nie
auchwenn
sie Neidempfurigen.
in derenSchatdieAltistinmanchmal
tensteht,dennPrimadonnenbewußtseinfehlt ihr völlig!
Das Gesprächführte JackieKempkens.
Die Redakion

Hertha Töpper: München- meine Sehnsuchtund mein Schicksal
Geborenin Graz -mit 16 am Konservatorium- ab 1952in München
- der eefeierteOktavian auf allen
sroßei BühnenderWelt- ordentliöhe Professuran der Münchener
Musikhochschule.

Hertha Töpper war am 20.Januar ja meist um junge Burschenhan1987zu Gast beim IBS. Liebens- delt.* IhrTraumwarder Oktavian,
mitstudieren
würdig, lebendigund lustig schil- siebat, ihn wenigstens
derte sie ihr interessantes
und be- zu dürfen. Eines Thses hieß es
wegtesLeben: ,,Anstatt mit Pup- plötzlich:
'probe. morsen 1l- Uhr StellDaswar der
abendssiingen!
oen habeich viel lieberGitarreund
Mandolinegespielt.Mit 3%Jahren Durchbruch.
hat mir mein Vater Geisenunter- Vorsingenvor Karajan, vor CIericht gegeben,sodaßich viel früher mensKrauss,für Bayreuth.
Noten als Buchstaben lesen Tiotz einesVorvertrasesmit Wien
konnte." Mit 16wurde sie ins Gra- entschied
sichdiejun[e Künstlerin
denn
zer Musikkonsenatorium aufee- für die BayerischeStaatsoper,
nommenund sansalsbaldals SöIi- ..ich habe mich sofort in München
stin im Kirchenchörmit. Ihr dama- verliebt". Am 5. SeDtember1952
ligerMentor.Prof. Mixa.wurdeihr war ihre 1.Vorstellunshier unter
Ehemann. Vom Konservatorium Knappertsbusch.,,Esiar wie ein
weg - angemeldetvon einer Mit- Christkindl mitten im Sommer."
Anseboteblieb
schülerin- kam HerthaTöppermit Tiotzverlockendster
2l an die GrazerOoer und mußte sie München treu: Gaslsoielelrei
gleicham2. AbendalsEinspringerin lich führten sie an allä sroßen
Mai
im Maskenball sinseu Hatten Sie Bühnen der Erde (Salzburg-,
auch Schauspielunteticht?,,Ntn land, Bayreuth, Met, London ia. aberich hattewohl aucheineArt Oktavian in englisch- San FranBegabungdafür, ich habe immer clscousw.usw.,
versucht,ausder Musik herauszu Sind Ihnen von allen groPenDiriunter denenSie Resungen
gestalten.Besondersgern magich genten,
!.
Hosenrollen, da kann man sich haDen,etntSern DesonaererLflnneganzandersausleben,weil es sich
Fortsetzuns siehe Seite 11

