Madamail Maestro:SimoneYoung
Spracheist in Sydneydirigiert,z.B. als KS
ln der italienischen
nicht vor- LeonieRysanekdort in Jenufaihre
Dirigentin
eine Frau als
gesehen,deshalbdie obige Um- erste Küsterinsang und die Klyschreibung,wenn sich Simone tämnestra in Elenra. Richard
es sei
Youngan dortigeOpemhäuserbe- Straussliebtsie besonders;
gibt.Die selbstbewußte
Enddreißi- eine wunderbareErfahrunggewein London
gerin (Mutterzweier Töchter)hat sen, den Rosenkavalier
seit 10 Jahrenan allenbedeuten- im Januar2000mitAnnaTomowagearbeitetund Sintow und Franz Hawlata zum
den Opernhäusern
die bekanntestenOrchester der erstenMal machenzu dürfen.Sie
Welt geleitet.lhre Markenzeichen fühlte sich so toll wie nach 20sind lange schwalze Haare und jährigemRosenkavalierdirigat!
hoheAbsätze:zumeistist sie auch
mit einem lockeren, schwazen
bekleidet.So konnten
Hosenanzug
am 6.
sie auchdie lBs-Mitglieder
Juli 2000 im Hotel Eden-Wolff
begrüßen.
Sie studiertein SydneyKomposF
tion und wurde von der Sydney
Oper gleichengagiert,u.a. ffi Der
Mikadovon Arthur Sullivan.Beim
jährlichenAustauschprogramm
mit
dem KölnerOpernhaushatte sie
Glück, denn sie bekam die
Assistentenstelle
bei GMD James
Conlon.Sie lemte sofort Deutsch,
natürda sie deutscheODerntexte
lich im Originallesenwollte.1988
leitete sie in Köln ihre erste
Ptemiere- Die Zauberflöte.

nachkomponiertenFausf-Rezitative und zum anderen hat dieses
Themen,wie
Werkso tiefgründige
Schuld-Unschuld,Religion-Auferstehung,zum lnhalt.Der satirische
von DavidPountney
Regie-Ansatz
oaßte auch zu ihrer Sicht des
Werkes.Beidehabenauchzusammen die Interpretenausgesucht,
jugendlichen
einen spielfreudigen,
Helden Faust: Marcello Alvarez
für
und einen Charakterdarsteller
JohnTomlinson.
den Mephisto:
Die andere Neuinszenierungin
München war die Fledermaus.
Anfänglichsei das KonzeptLeander Haußmanns
sehrüberzeugend
gewesen,aber die Umsetzungauf
die Bühneschwierig.Ein Dirigent
müssezum Regiekonzeptstehen,
abersie trageauchVerantwortung
den Sängem gegenüber.zum
Endewarenbeide,Regisseur
und
Dirigentin,sehr unglücklichüber
das Ergebnis.Sie habe schwere
seelischeQualenund Zweifelwährend dieser Zeit gehabt. Deshalb
habe sie das Werk nach 6 Vorstellungen
abgegeben.

10 Jahre Repertoiredirigierenin
Europa und Amerika findet sie
Befragtzum Unterschied
zwischen genug, und deshalb kam das
Das Glückwar ihr weiterhinhold, OoerundKonzerl- 1995debütier Angebot der Sydney-Operawie
obwohl sie im Sommer 1991 te sie am Pult der Münchner gerufen,Opernchefinin Sydneyzu
- sagtesie,daßsie werden.Sie wird ki]nftig5 Monate
ziemlich pleite war und Conlon Philharmoniker
nach einem Ferienjob fragte. beim Konzertimmer die gleiche im Jahrdort tätig sein und etwa20
AntonioPappanokündigtegerade Besetzungvor sich hat, während Produktionenbetreuen. Deshalb
in Bayreuth sie bei der Ooer wechselnde wird sie sich aus dem europäseineAssistentenstelle
bei DanielBarenboim,
und Conlon Bese2ungenvorfindet.Dasbedeu- ischen Raum zurückziehen.ln
schlugSimoneYoungvor. Obwohl tet, daß die Probeneinteilung
eine Sydneyspielt man en suite, sie
nü 1ür Walküre und S/egfrred anderesein muß. Sie ist heute habedort ein relativkleinesOrcheverpflichtet(und beides hatte sie Chefindes BergenPhilharmonicster und keine Konzertverpflichgründlich vorbereitet),war ihre Orchestrasin NoMegen,das sie tungen.Das berühmteOpernhaus
ersteAufgabe,eine,,Einspringe/'-auch weiterhinfür 3 Monateim besitze zwar von außen eine
Nornzu begleiten- und dabeihatte Jahrleitenwird.
sensationelle
Architektur,aber die
sie den Klavierauszug
von GöfferAkustiksei sehrheikel,daraufmuß
dämmerung8 Jahrenichtgespielt. Der |BS-ModeratorRichard Eck- man sich dann besonders
Es ging alles gut, und sie ver- stein befragte Simone Young einstellen.Neben Sydneywerden
schaffte sich Anerkennung.Ab natürlich auch zu ihrer leEten Melbourne und weitere australidemJahre1992ging es dannsteil Münchner Premiere,dem Faust sche Städte bespielt. lhre erste
auf der Kaniereleiterbergauf mit von Gounod.Frau Youngerklärte, Premiere wid Falstaff sein, mit
z.B. Wozzeckan der PariserOper. daß sie dieses Werk in der BrynTerfelin der Titelrolle.Sie hat
1995debütierte
sie in München
mit Traditionder großenfranzösischen sich seiner Diensteauch in den
Elektra.Genauwie u.a. auch La Oper sehe, ausgehend von Meistersingernversichert,er gibt
bohöme ist Elekra ein Werk, bei Meyerbeer,Berlioz, Halevy (Dle dortsein Hans-Sachs-Debüt.
dem das Orchesterschon beim Jüdtn erarbeitete sie mit dem
Aufrakt merkt, was ein Dirigent kongenialenNeil Shicoffin Wien).
Monika Beyerle-Scheller
kann!GroßeODerhaftesie schon Einmalsei sie eine Gegnerinder
Foto:GregBarett

