
ZU GAST BEIM IBS

Zerbinetta und, Harlekin - alias Christine Schäfer und Martin Gantner

Zwei junge Sänger, die diese
Rollen in der Neuinszenierung von
Richard Strauss' Ariadne auf Naxos
verköroern, waren am Sonntag
nachniittag im Hotel Eden-Wolff bei
uns zu Besuch. Und trotz des
(heuer so seltenen) slrahlenden
sonnenscheins waren vlele DegeF
sterte Opemfreunde geKommen
und füllten den Saal.

Der Name Christine Schäfer ist im
Juli vergangenen Jahres an glei-
cher Stelle gefallen, als Aribert
Reimann unser Gesprächsgast war
(verol. IBs-aktuell 5 /95). Der ma-
iellois reine, unglaublich hohe Kolo-
ratursopran der jungen Sängerln
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hatte den KomPonisten begeistert
und veranlaßt, ihr und ihrem Part-
ner am Klavier, Axel Bauni, ein
Werk zu widmen: Nacht-Räume auf
einen Text von Rainer Maria Rilke.
Es kam bei den Berliner Festwo-
chen 1988 zur Uraufführung.

Erstaunlich ist, daß sowohl für Ari-
bert Reimann als auch für Christine
Schäfer der t/yozzek Alban Bergs in
ganz jungen Jahren zu. einer. Art
Schlüsselerlebnis wurde. 6eloen
öffnete das Werk den Weg in die
ihnen oemäße Musik unseres Jahr-
hundefts. Und während der iunge
Reimann sich durch die Lulu-Suite
erschüttern ließ, gestaltete Jahr-
zehnte später christine Schäfer die
Rolle der Lulu in der OPer.

Die elfenhaft zarte, knabenhaft
schlanke Sängerin ist in Frankfud
oeboren und aufgewachsen. oie
Eltern betreiben eine Metzgerei (s.
Hermann PreY) und sind aufge-
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schlossen für die künstlerischen
Neigungen der Tochter. Zunächst
oibt's Klavierunterricht, der aoer
freniq Freude macht, das Cello
oefäilt schon besser, und schließ-
äch ist da die so besonders hohe
Sinostimme. Sie reicht heute bis
zuri Fis über dem hohen c und ist
offenbar ein GÖttergeschenk an die
Familie. denn die Schwester Kann
ohne Ausbildung noch höher sin-
oen. Michael Gielen, damals GMD
än der Frankfurter oper, macht mit
seinem übezeugenden Einsatz für
zeitgenössische Musik großen Ein-
druck auf das heranwachsende
Mädchen und bedingt ihre frühe
Hinwendung zur Musik unseres
Jahrhunderts.

Nun rückt die Stimme in den Mittel-
ounkt ihres Lebens. Sieben Jahre
ijauert die AusbildunE bei Frau
Prof. Figur, einer Spezialistin für
hohe Stimmen: Alles was über dem
hohen C liegt, hat sie bei ihr lernen
können. Die nächste Lehrerin, Ar-
leen Auoer. war selbsl ein Kolora-
tursoora-n von Weltruf und "zeichnet
sich durch kristallklare Obeftöne
aus" (A. Päris). Diese Fähigkeit hat
sie ihrer Schülerin mit Erfolg weF
leroeqeben, dazu Ratschläge, wie
ma-n iicn "mit einer nicht so großen
Stimme als Sängerin durchsetzen
kann." Da also die Stimme für die
Oper nicht groß genug schien,
wandte sich Christine Schäfer zu-
nächst dem Lied und Oratorium zu
und beleote Liedkurse bei Reimann
und Fischer-Dieskau an der Hoch-
schule der Künste in Berlin.

Mit viel Geschick gelang es Helga
Schmidt, den zweiten Gesprächs-
oartner. den Bariton Martin Gant-
her, im.mer wieder in die Interview-
unterhaltung einzubinden. Die bei-
den Sänqer hallen sich schon vor
ihrem odmeinsamen Auftreten an
der Müichner Oper bei einem Ge-
sanowettbewerb in Berlin kennen-
oele-rnt. Gantner hat aber hier be-
ieits seit einem Jahr einen Vertrag
für 30 Vorstellungen.

Dabei wollte er nie OPernsänger
werden, er hatte ein Theologiestu-
dium anqestrebt, und seine heitere
Aufo esch lossen h eit wird ihm auch
nie 

-Starallüren 
erlauben. ln Frei-

burq oeboren und in Bruchsal aut
oeüadhsen ist am dortigen GYm-
iasium der Musiklehrer auf ihn

aufmerksam geworden und förderte
ihn nach Kräften. Das Gesangstu-
dium absolvierte er bei Prof. Kern
an der Musikhochschule Karlsruhe.
Die Teilnahme an dem Berliner
Gesanowettbewerb brachte ihm den
1. Prei-s für Ooer und sofort Ange-
bote von großen Häusern. Er war
aber so klug, erst sein Sludium zu
Ende zu führen, um dann mit dem
Fioaro-Grafen am Stadttheater
Koilenz zu debütieren. Der junge
Sänger vermeidet es ganz bewußt,
seinör Stimme schon ietzt die
"schweren" Partien zuzumuten'
obwohl sie ihm angeboten werden,
und fühlt sich am wohlsten bei Mo-
zart und Rossini. Neben seiner Ver')
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pflichtung für München singt er
gern an kleineren Häusern. )
Auch Christine Schäfer hat mit Mo-
zart debütiert: als Papagena in
Brüssel. Aber die neckische Blonde
der Entführung liegt ihr einfach
nicht. Dagegen wird sie in Salzburg
die Konstanze singen, die ihrer
Liebe zu ernsten Rollen entgegen-
kommt. Deshalb schätzt sie auch
die Partie der Gilda aus R/boletto
mit der wunderöar traurigen "Sack-
arie"! Die Lulu gar hat sie an drei
verschiedenen Häusern unter je-
weils anderen Dirigenten und Be-
dingungen gesungen: in Innsbruck,
Glyndeboure und Salzburg.

Die Künstlergespräche beim IBS
erhalten ihre besondere Note da-
durch, daß nicht nur geredet wird,
sondern daß durch gezielt ausge-
wählte Musikbeispiele Leistung und
Persönlichkeit der Befraglen in
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Fottsetzung von Seite 2 (Tristan)
Ein Glücksfall, daß Lorin Maazel
den Tenor Jon Fredric West in
Philadelohia entdeckte und als
Tristan engagieren konnle. Mühelos
bewältigt er die schwierige Partie.
lm 3. Akt, vielleicht ein bißchen zu
gesund, nachdem er sich in Melots
Schwert gestüzt hat, läuft er ge-
sanglich zur Hochform auf.

Die Entwicklung der Karriere von
Alan Titus miterleben zu dürfen, ist
eine reine Freude. Großartig wie er
sich im Charakterfach mit seinem
schönen warmen Bariton als Kur-
wenal Dräsenliert. Man hätte ihm
eine intensivere Personenreoie
gewünscht.

Sieger des Abends war zweifellos
"König Marke vom Dienst", Matti
Salminen. Keiner trauert um den
verlorenen Freund ergreifender.
Ovationen. Kobie van Rensburg
sang den jungen seemann, yolker
Vogel den Melot, von der Regie
vortrefflich als gebrochener Charak-
ler gezeichnet.

Hat man je die Weise des Alten
Hirten. gespielt von Marie-Lise
Schüpbach auf dem Englischhorn
schöner gehörl? Ein sympathischer
Einfall, diese Partie mit dem 77-jäh-
rigen Ernst Haefliger zu besetzen.

Es ist zwar verständlich, daß Maa-
zel für den Trislan die Orchester-
graben-Version "ohne Deckel"
wählte, neugierig bin ich aber doch,

wie das verdeckte Orchester im
Prinzregententheater jetzt klingt.

Das Garderobensystem ist auf
Vollbetrieb noch nicht eingestellt,
dafür aber kommunikativ. Mit Dis-
kussionen über Pros und Contras
der Aufführung wurde die Wartezeit
veftürzt. Daß die Orchestermusiker
sich auch auf der Bühne verbeu-
gen, wird lobend honoriert. Es ist
eben alles wie in Bayreuth. Fast.

Der Besuch im Caf6 Prinzipal nach
diesem lrisfa, war zunächst ein
Schock: Laute Unterhaltungsmusik,
die man auf lntervenlion für eine
Stunde abstellte. Darf man hier
nicht etwas Sensibilität erwarten?

Sieglinde Weber

Foftsetzung von s. I
Erscheinung treten. Und hier wurde
der Nachmittag zut großen
Enttäuschung. Die Anlage, auf der
die Kassetten abgespielt werden
und die sich schon beim Gesoräch
mit Franz Grundheber als
unzureichend erwiesen hatte, war
keineswegs repariert worden. Die

Musik kam zu langsam, folglich um
einen canzton(!) zu tief und uner-
träglich entstellt. Grundheber hatte
sich diese vezerrte Wiedergabe
verbeten, die jungen Sänger ertru-
gen sie mit mehr oder weniger
Gleichmut, wir Zuhörer waren ent-
täuscht und beschämt. Von Chri-
stine Schäfer hörten wir auf diese

Weise 2 Schubertlieder und die
Ballade des Annchen aus Frei-
schütz, von Martin Gantner einen
Baß-Papageno und aus Carmina
burana 'Estuans imterius'. An die-
sem Beisoiel merkte man am mei-
sten, wie schön es gewesen wäre.

lngeborg Gießler

a:

Musik und Kultur anders erleben:

Scala, Küste und Moderne

Mailand, Genua und Turin, drei wenig bekannte,
aber faszinierende Städte und drei außeraewöhnli-
che Opernhäuser.

Belle Epoque

Auf den Spuren französischer Komponisten in paris
und die berühmte Oper in der courmetstadt Lyon.

Pavarotti in Luxemburg, Klassischer Sommer, usw.
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