ZU GASTBEIMIBS
ReriGrist
Die siebzigJahre,die sie so freimütigzugibt,siehtihr niemandan.
Reri Gristhat ihrenZuhörernund
Zuschauern etwas Besonderes
die jungeSängerinin
mitgebracht:
Rollen,mit
ihrer
schönsten
einigen
dem Wohllautihrer Stimmeund
der anmutigenLeichtigkeitihrer
Bewegungen,aufgenommenauf
DerdamitverbunVideokassetten.
Aufwandlorderte
denetechnische
natürlichseinen Tribut, und für
HelgaSchmidtgaltes, alleKlippen
ohnedabeidasZiel
zu umschiffen,
aus den Augenzu
des Gesprächs
verlieren:
dieVitaderReriGrist.

Fledermausund das Blondchen
det Entführungaus dem Serailund
übersetztsichselbstden TextWort
wassie
für Wort,um zu verstehen,
srngt.

Sie hat nie gezählt.,,lch hab's
einfachgetan."EinVideovon 1964
lässtuns ahnen,in welchidealer
WeiseReri Gristdiese Rolleverkörperthat.

aus
Und nocheine Frauengestalt
dem Ooernwerk von Richard
Straussliegt ihrem Temperament
die Aminta
und ihrerSpielfreude:
Frau:Auch
aus der Schwe,gsamen
hiervonwird uns ein Video-Ausseit
schnittgeboten.Inzwischen,
1970, gehört Reri Grist zum
StaatsEnsemble
der Bayerischen
als
oper mit WolfgangSawallisch
GMD, dem sie viel verdanktund
den sie nachwievor verehrt.Auch \,
warsie nicht.
Nein,einWunderkind
mit dem RegisseurGüntherRen- /
Sie ist in New York City geboren
nertverstehtsie sichgut.Aberfür
und hat mit
und aufgewachsen
des Barbier
ihrenzwei Brüdernauf der Strasse Europalernt Reri Grist auf sehr die Neuinszenierung
steht
ihr eine
von
Sevilla
1974
Weise,
sozusagen
ä
gespieltwie ein normalesKind. romantische
bevor.
Ruth
harte
Nervenorobe
kennen:
In
einem
la
Bohöme
Aber sie hat mit 4 Jahren
(Regie)
und
Andreas
Berghaus,
sie
mit
Wohnwagen
kutschiert
und
mit
Tanzunterricht
bekommen
(Bühnenbild
und Kostü5 Jahrenauf der Bühneprofessio- Künstlerfreunden,Malern und Reinhardt
Torso
nell getanzt.Zum Singenkam sie Poeten unbeschwertdurch die me) hatteneinenweiblichen
nämlichmit 15 Jahren, Gegend,bis in Malagadas Geld auf die Bühne gestellt - ein
erst,,spät",
weilsie sichbeim ausgeht.Da wird sie aktiv,greift brutalerEingriffin die Vorstellunundnurdeshalb,
Münchner
Tanzendas Fußgelenkangebro- zumTelefonunderhältin Kölnund gen des konservativen
Als Rosina/Beri
chen hatte.Zusammenmit einem MünchenTerminezum Vorsingen. Opernpublikums.
anderen Mädchen erhält sie In Köln will man sie sofortenga- Gristden linkenBusendesTorsos
Unterrichtbei einer amerikani- gieren, in München wird sie öffnetum wie auf einemBalkonzu
tönt ihr ein so furchtungari- abgelehnt.Reri Grist debütiedin erscheinen,
schen Gesangspädagogin
roten Kölnals Königinder Nacht,einer bares Buh entgegen,dass sie
scherAbkunftmit herrlichen
wir nicht. Rolle, die sie nicht mag und fürchtet,ohnmächtigzu werden.
Haaren- mehrerfahren
Aufdeshalbnichtoft singt.Sie findei, Aberschonbei der nächsten
Aber von nun an bekommtsie, dass die extrem hohen, nadel- führunghattensich die Gemüter
wenneine Rollein eineml\4usical spitzenTöne nichtDassenfür die beruhist.
))
neu zu besetzenist, fast immer Mutterder lyrischsanftenPamina. Wir erlebenunserenGastnochmit
auseinerMozarlden Zuschlag.So auch 1957 bei Am liebstensingt sie Partien,in einemAusschnitt
mit der
mit lyrischem Oper: als F/garo-Susanne
der Uraufführungder West Side denensichKoloratur
Rosen-Arie,
diesie sehr,
herrfichen
verbinden
lässt.
Story,von der es eine LP gibt,auf Ausdruck
singt.Bern- Die Rolle,die sie mit am liebsten sehr langsam singen muss der sie ,,Somewhere"
steinhatdenSongauf ihreStimme gestaltetund mit der sie auf fast Klempererdirigiert!Trotz ihres
Repertoiressingt
der umfangreichen
was er allerdings allen grossenOpernbühnen
zugeschnitten,
selbstnie geäusserthat. Aber er Welt gestrahlthat, ist die Zerbi- sie nichtmehrals 50 Aufführungen
in netla (Ariadne auf Naxos von proJahr;siewillauchfür die Faminimmt sie als Solosooranistin
geleitete
Aufführung
RichardStrauss).Der Siegeslauf Iieda sein,die ihrwichtigist.Nach
eine von ihm
1961in Zürich,wo manihr der Zeit als Professorinan der
von
beginnt
4.
Gustav
der
Symphonie
unterführt MünchnerMusikhochschule
ihr damitden soforteinenVertraganbietet,
Mahlerundvermittelt
erstenErfolgauf dem Gebietder 1963nachWienundfindetfür sie richtetsie jetzt nur mehr privat.
verlangtsie die
in der SalzburgerAriadne-lnsze-VonihrenSchülern
E-Musik.
diesiesichselber
nierungvon 1964 einen beson- gleicheDisziplin,
hat.Wie hießes
lhre erste Begegnungmit der deren Höhepunkt.Hier wird ihr immerabverlangt
Kollegen?
richtig
bewusst,
doch
unter
Opermachtdie zumerstenMalso
deutschsprachigen
,,Heutesingt
junge Sängerinausgerechnet
in welch ein Glück es ist, in einer die Beri - da müssenwir mehr
zu Droben
alssonst!"
vonSängernmitwirken
New l\4exico.wo die Ooer von Weltelite
lngeborgGießler
Santa F6 sie für eine Tournee können.Wie oft hat sie die ZerbiSieweißes nicht.
Siesingtdie Adeleder nettagesungen?
verpflichtet.

