WolfgangSawallisch:
,,Ein wirklich gültiger Schlüsselzum Ring wird nicht zu finden sein"

I
w

I-

WelcherDirisent wäre heutekom- gold" aufgrund seiDetenter.übe; die musikalischeIn- nes Dreivierteltakts
ierpretation des ,,Ring" zu reden mehr einer Polonaise
alsWolfgangSawallisch?
Selbstden als einem feierlichen
erfahrenstenWasnerianernim oh- Marsch ähnelt, was
nehin fachkundidenIBS-Publikum Sawallisch anhand
vermochteer - dänkseinergründli- eines Vergleichs mit
demonchen, mehr als zwei Jahrzehnte Chopin
übersoannendenAuseinanderset- strierte, und deshalb
zungmit Wagner-neueAspektezu die Betonung ausauf- schließlich auf die
eröffnenund Mißverständnisse
zuzergen.
,,Eins"zu legenist?
tiefen Es
Hinter dem ..mvstischen"
zu Beginndes,,itheingold",riet Sa- Noch vieles kam an
wallischetwa, solleman nicht ganz diesem Abend zur
soviel Bedeutungvermuten,wie es Sprache,bis man bei
getanwird. Der Um- ,,Götterdämmerung"
selesentlich
itanö, daßsifü wagnergewöhnlich und Siegfrieds TiauKomposi- ermarsch angelangt
an die ungeschriebene
tionsregelhielt, ein Musikstückin war, den Sawallisch
derselbenTonart zu beginnenund nicht als Tiauer der
zu beenden- mit der eiizigenAus- Menschen um Siegsenahme des ,,Rheingold"- läßt es fried interpretiert
zumindestmöglicherscheinen,daß hen will - Siegfried
er an den Anfang des,,Rheingold" hat zum Zeitpunkt
ein der Schlußtonartentsprechen- seines Todes keine
destiefesDessetzenwollte. Dieser Freunde -, sondern
Ton ließ sich auf den damalisen als Siegfrieds eigene
Hörnernjedochnichtproduzierän. TLauer.
Der technischeFortschritt in diesemJahrhundertspiegeltsichnicht Ein wichtiges Ziel
zuletzt in der steigendentechni- hatte Sawallisch bei
schen Bewältigung Wagnerscher der Planuns des
Musik durch die Musiker, an die Münchner Rings besonders im
in einemmögheute ganzandereAnforderungen Auge:dievierWErke
lichst
nahe
zusammenliegenden
Zygestelltwerdenals nochvor 40 Jahdenn
nur
klus
neu
zu
inszenieren,
ien. An die Stelleeiner-sewissen
Verschwommenheit des Klang- dann könnevon einer wirklich ernbilds, als ,,mystischesFluidum"
(miß-)verstanden,ist heute erne
präzise, dem geschriebenen
Ideal
wesentlichnäherkommendeInterSIE LESEN
pretationgetreten,die esdemDiriIN DIESER AUSGABE
gentenermöglicht.vielesflüssige
r.
unpathetischer
zu nehmen.
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Zu GastbeimIBS
mit der WolfgangSawallischsene
9 Prof.Wolfgang
Sawallisch
persönlichenAuffassungenin einem Streifzugdurchden ,,Ring"er10 TheoAdam
läuterteund am Flügelillustrierte,
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ließ man sichsernemitreißen.Wer
IBSin der
zum Beispielfiat sichbisherklargeMusikhochschule
macht. däß der Einzus der Götfer
in Walhall am Ende äes ..Rhein-
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heitlichen szenischen Realisation
die Rede sein.
Das aufschlußreiche Gespräch leitete Monika Beyerle-Scheller.
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