Vom Zauber der Venus:GraceBumbrv
Was lanee währt... Nach diesemMoco
kam nuri endlich das mit Sparmungerv/artete Künsdergesprächmit Grace
Bumbry zustande,das Helga Schrnidt
bereitsanläßlichdes Besuchsvon Inse
Borkh beim IBS initiiert hatte.Ein Grcits fixierter Termin mußte abgesagt
werden, bevor die Matinee am 27.
September im
Eden-Wolff
zustandekam.
Das"Team"Grace
Bumbry / Helga Schmidt
beschede den
zahlreichen
Besuchemeinen wahrlich unterhaltsamenVormittag.
f Frau Bumbry, musikalischein\- seführt durch einen Ausschnitl
äusder Venus-Szene
desTannhöuser(nter Sawal/isc/r)spricht
garv
ell
ausgezerchnetes
Deutsch. Nach ihren musikalischenAnfängen befragt, berichtete sie, daß sie ihre musikalische Ausbilduns bereitsim Alter von siebenialuen in ihrer
Gebrutsstadt
Sr. loars beearm,
als sie auf Initiative ifuer Mutter
hin Klavier spielen lemte. Ab
dern 15. Lebensjahrerhielt sie
Gesangunterricht.Aus mehreren
Stioendienwählte sie Bostonals
Uriterichtsstiitte, war aber bald
enttäuschtdari.iber,daß sie dort
nicht so gefordeil \Murdewie sie
es sich gewünschthatte.Deshalb
wechselte sie an die ly'orllwesternUniversity in Evanstown
(lllinois),wo sie die sänqerische
Ausbilduneki lntte llfunann
toltsetzte.

Einblicke in Fragen der Technik und
Interpretatio& ihr verdankt sie auch
den für jeden Künstler entscheidenden
Schri$ vom bloßen Nachvollziehen
eines
Musikstücks
und
der
gleichzeiügenSelbstbeobachtung
zum
Sinsen als dem Aus- rmd Durchleben

Der Weg rLachBayreuth fthrte nicht
etwa über eine Amneris, dre Wieland
Wagnerauf die Känsderin autnerksam
gemachthabensoll; vielmehrsangsie
Ende der 50er Jafuebe\ Wolfgang Sawallisch in Köln vor, um dort als Carmen engagieftzu werden.Zwar wurde
sie letztlich nicht in dieser Patie verpflichtet, doch Sawallischftagte,
ob Frau Burnbry zu einem
Vorsingenin .Bayrertl,bereit sei.
Nattirlich war sie dazu bereit,
und das Engagementbescherte
der ODemwelt die erste
"schwarie Venus" in der
Wagnerstadt. Wieland Wagner
beabsichtigte,GraceBurnbry als
Kundry fft eine Neuproduktion
desParsifalzu sewirmen.Hierzu
kam es aber- infolge seines
plötzlichenTodesnicht mehr.

Im Zusammenhangmit dem Tod
der von ihr so sehr geliebten
Mutter gab Frau Bumbry auch
einen Einblick in die Befindlichkeit eines Künstleß und
deren Auswirkung auf das aktuelle künsderischeWi*en. Waihrend sich Tochter Grace in Verona arlddie Turandot-Premiere
vorbereitete, lag die Mutter
schwererkrankt in den U.S.A. in
einer Klinik. Trotz täslicher Telefongespräche,
die din subjektiven Eindruck hinterließen.der
Mutter gehe es den Umst?inden
entsprechend,fihlte sich Frau
Bumbry so eingeschränkt,daß
sie nach der Premiere abreiste.
Foto: IBS
Noch ein Jahr sDäter war sie
emotional nicht in der Lage,
Bei Grace Bumboy hatte
Lieder, die sie an ihre Mutter
besonders ein von ihr besuchtes
erinnerten,in den bereits jahrelang
Konzert der amerikanischenSängerin der verkörpertenRolle.
vorgeplanten Liedprogrammen zt)
Marian Anderson(dererstenFarbigen,
die an der MET aufoetendurfte) einen Die Opemkarrierebegarurmit den Par- belassen.Uns als Publikum mas dies
großenEindruck hinterlassen.Deshalb |:en der Eboli und der ,4rnnerrs.Rück- aufhorchen lassen rmd auch ürmer
galt ihre Vorliebe zrmächstnur dem schauendwundert sich Grace Bumbnv dann erinnem, daß die Feinfühligkeit,
Liedgesang.Intte lzhmann weckte das noch heute über ifuen Mut, eine voir die wir vom Künstlerin kürstlerischen
Interessefür die Oper, tnd Amneris, der Pariser Oper angeboteneAr'da ab- Dingen ja fordem, auf der anderen
eine der GlanzpartienGrace Bumbrys, zulehnenund ihrerseitsauf der Partie Seite auch eine Einbruchstelle für
hat sie zusammenlItit Intte Lehmann der Amneris tnd - was damalsin Paris Gefi.ihleder Niedergeschlagenheit
oder
erarbeitet. Neben der lßhmann hat offenbar unüblich war - auf ansemes- Trauer ist. WL sollten deshalb schon
Grace Bumbry im französischen senenProbenhierffk zu bestehän,Si
aus solchen Gründen mit unseren
Repertofue mit dem nicht minder cherlichmangelteesschondamalsFrau Künstlem Nachsicht üben, wenn sie
berähmten Piere Bernac eearbeitet. Bumbry nicf,t an Selbstyertrauen;es uns einmal nicht in der Höchsdoim
Heute meint die Künstlirin, sie dürfte aberauchnoch eine Portion Un- gegenübertreten,die wir von ilmen
sein.
veÄallke l,otte lzhnmnn nicht nur viele bekünmertheitdazusekommen
erwarten,
Dr. PeterKotz

