ZU GASTBEIMIBS
WilfriedHiller,der Vater nicht nur des Goggolori

In der ScharderKünstler,
die zL
einem Interview-Gespräch
zum
IBS kommen,ist die Zahl der
Komponisten
naturgemäß
klein
Wenn ein Komoonist aber
zweimaleingeladen
wird, dann
bedeutetdas zunächst,daß er
uns besonders
am Herzenliegt.
aber auch, daß in seinem
Schaffen
so viel Neueserschienen ist, das vorgestellt
werden
muß.

liegt,hat er drei Werkegeschaffen.Dasjüngsteist der
am 12. Oktoberim Prinzgleichzeitig
regententheater
mit dem TheaterTrieruraufgetünr|€ Pinocchio. Thomas
Siedhoffhat dazu in IBS
AKTUELL5/02 eine eingegebracht.
hendeDarstellung

lm April 2003 kommt der
Pinocchioan die Staatsoper
Wien, in deren Kinderprogramm Das TraumfresserAlsWilfriedHillervor I Jahrenzum Wilfried Hiller hat eine starke chen von WilfriedHillermit über
erstenMalbei unswar,hatteseine Beziehung
zum Puppentheater,
die 150 Aufführungeneine Bleibe
MärchenoperDer Goggolori dte bis in die Kindheitzurückreicht. gefunden hat. J.M. Barries
100.Autführung
schonhintersich. Von kleinauf hat er mit Marionet- unsterblichesAbenteuermärchen
Dabeiwar der Komponist.
und das ten gespielt,einemGeschenkder Petet Panist ln einerÜbertragung
habenwir diesmalerfahren,zwei- Mutter,und dafür schon Stücke von ErichKästnerzur KinderoDer
mal selberaktivgeworden,indem geschrieben(2.8. Die Räubervon geworden.Wir hörtendarausdas
er für den stimmlicherkranklen Hiller!). DaB jetzt sein Goggolori Lied des Kapitänsund erkannten
Sänger der Hexe dessen Partie denWegaul die Marionettenbühnenichtohne Rührungin der Stimme
vom Bühnenrand
aus sang. Nun gefundenhat, empfindeter als des Moderatorsdie von August
aber steht Der Goggoloriin neuel einenRitterschlagDer bayerische Everding.
In allendrei Kinderopern
Gestaltim Mittelpunkt
des Interes- Dialekt,in dem der Garmischer spielen Traumerlebnisseeine
ses:als Marionettenspiel.
Siegfried MichaelEndedenTextverfaßthat, Rolle, in denen die Wirklichkeit
Böhmke,der Leiterdes Münchner machtdie Übertragung
in andere aufgehoben
ist.
Marionettentheaters,hatte mit Sprachenunmöglich,
außerin die
Puppen zum KünstlergesprächMundarten der alpenländischenNicht ohne Grund glaubtWilfried
kommenwollen,aberzur größten Nachbarn.Etwa im Jaoanischen Hiller,daßSchicksalsfügungen
ihm
Enttäuschungaller Anwesenden nimmtsichdie Ubersetzung
baye- oft Aufgabenzuschieben
oder ihn
kam er nicht,weil von den Proben rischer Kraftausdrückeeigenartig unterstützen.
Bei seinerArbeitam
lür die Premierezu sehr in An- obszönaus. Andererseits
ist der Rattenfänger von Hameln machl
spruchgenommen.
Komponist
vomjapanischen
Thea- ihn eineihm bis dahinunbekannte
ter besondersbeeindruckt,
wie er Damemit dem wunderbaren
KlarF
DochWilfriedHillerlieBmitseinem überhaupt
offenist für Anregungen nettisten
GioraFeidmannbekannt.
liebenswürdigheiteren Erzähler- aus aller Welt. So plant er jetzt Ein gemeinsamer
Besuchin der
garnicht einenneuenZyklusauf Textevon l\4arc-Chagall-Ausstellung
Charmedie Enttäuschung
der Hyhochkommen.
Zudemist er ein so GarciaLorca.Es sind fünf Stücke pobank läßt ihn für Feidmann
guter Schauspieler,
daß Szenen, für Puppentheater,
zu denenMa- einen Chagall-Zykluskomponiedie er vortrug,köstlichlebendig nuelde FallaMusikverschiedenerren, den ChristophPoppen mit
wurden.
Eine
besondere Komponisten
unterlegthat und mit dem MünchnerKammerorchester
Vertrautheit
erhieltdie Atmosohäre denen der Dichterauf Tournee auf der Expo 2000 in Hannover
dadurch,daß unsere ruhmreich ging.Hillerwillsie nun mit eigen- auflührt.Auf Wunschvon Everding
bewährte Moderatorin Helga ständigerMusik ausstatten.Die hat Hilleretwasfür die ExDokomSchmidtundderGastim Laufeder Aufgeschlossenheit
für andereKul- poniert. Es ist der Geigenseppl,
JahreihrerBekanntschaft
zum DU turen verbindetWilfriedHillermit Text von WilhelmBusch,in Mungefunden
haben.
Carl Ortf.dem Lehrer.der für ihn chengedichtet.
(Wir hörenein tolder wichtigste
war, und er scheut les Geigensoloaus diesem traNun erlebtalso der Goggolorieine sich nicht,das zu bekennen.Sie gisch-heiterenSpiel.) Auf dem
Auferstehung
auf der Marionetten- habendie gleichenOuellen.Nicht Heimwegvon Hannoverwünscht
bühne,die deml\4ärchenstoff
Mög- von ungefährhat er als Aufgabe sich Poooenvon Hillereine Komlichkeiten
bietet,welcheder Men- am Bayerischen
Rundfunk
die Re- positionfür ,,sein"Kammerorcheschenbühneversagt sind. Die daktionfür außereuropäische
Mu- ster.Und damiterscheintin unseSchwerkraftist aufgehobenund sikübernommen.
remGespräch
diejüngsteKompodas Zauberische
läBtsich in vielfacher Weise wunderbar dar- Für die Kinderoper,
eine Gattung,
stellen.
FoftsetzungSeite 12
die ihm besondersam Herzen
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Josef Greindl,der großeMünch- So wirkteer 1941
ner BaB,wäream 23.12.neunzlg in der Uraufführung
hat- der Oper Die Hexe
Eigentlich
Jahrealt geworden.
te er als Kind ja Gelgenvirtuosevon Passau von
hatteihn Otto Gerster in
werdenwollen,die l\4usik
ALLGÄUER STR' 83
Als manihn Düsseldorf mit,
vonkleinauffasziniert.
81475MÜNCHEN
aber das erste Mal zu einer 1942an derjenigen
DüranAufführungdes Nationaltheatersdes Schloß
mitnahm,da begannihn die Welt de von Othmar
Er wurde Schoeck.
derBühnezu begeistern.
1932 an der MünchnerMusikFortsetzung von Seite 7
wo er Am 9.8.1949wirkte er bei den
akademieaufgenommen,
Wiffried Hi er
in der UrFestspielen
vierJahrebei PaulBenderundbei Salzburger
auf den
Gastes
unseres
studierte. aufführungvon Cad Ortts Antigo- sition
Anna Bahr-Mildenburg
das
G,/gaText:
möglichen
ältest
an der
1936 {and dann sein Debüt am nae mit, am 18.12.1948
Er
(ca.
v.
Chr.)
2.600
rnesch-Epos
in
Clrce
Oper Berlin
von Kreieldals Hun- Städtischen
Stadttheater
gewählt.
in
Abschnitt
hat
einen
ding in der Walkürcstalt. Et blieb vonWernerEgk.
vereiner
in
Gestalt
die
Musik
dem
bis 1938 in Krefeldund wurde
Trommeleine
er an der Städti- loren gegangenen
dannvier JahrefestesEnsemble- 1959 gestaltete
sPielt und
Rolle
entscheidende
in
der
ersten
Berlin
Oper
schen
beDoch
mitgliedin Düsseldorf.
der
Besetzung
die
weiß
sofort
von
Bühnenaulführung
deutschen
er
in
seiner
reits 1939 debütierte
Rollen.Die Uraufführung
Heimatstadtl\4ünchenals König Moses und Aron von Schönberg wichtigen
21
.1f . im Herkulessaal.
war
am
nahm
In
Schwetzingen
Moses.
den
ein
Jahr
im
Lohengrin,
Heinrich
der
soäter.mit immerhinerst 28 Jah- er 1971an der Uraufführung
- die
ren auchin Wien.Dannstandder Oper Melusinevon Aribed Re'- Aber damit nicht genug
stehtschon
groBenKarrierenichts mehr im mannteil, am 20.8.1973sang er nächsleUraufführung
'1942
Bernd
in
Nürnberg.
fest:
3.3.2004
in
Festspielen
holteihn HeinzTietjen bei den Salzburger
Weg:
Abschied
seinen
für
Weikl
hat
sich
temqovon
De
deren der Urautführung
an die BerlinerStaatsoper,
Mitglieder bis 1948blieb.In die- rum fine Comoediavon Carl Odf von der Bühneeine OPerbestellt
allerMinüberden aufregendsten
sem Jahr wechselteer an die denPrologunddenChorführer.
nesänger,Oswald von WolkenOper(diespätereDeutStädtische
Dichter
trugenihm in London stein,undin demSüdtiroler
scheOperBerlin),der er bis 1970 Gastspiele
einzig
sich
der
hat
Mitterer
üeu blieb und insgesamt1369 und Paris(1955,1960),an der Felix
gefunden.
Der
Textautor
MailänderScala und am Teatro adäquate
gab.
Vorstellungen
sich
bewußt
wandte
Weikl
große
Bariton
Col6n von BuenosAires
der MeloOpernhausseiner Erfolgeein. 1952wurdeer an die an einenKomponisten,
Bedeutendstes
ja
moderin
der
die
schreibt,
dien
OPer
Metropolitan
wer- New Yorker
Karrieresollteaber Bayreuth
sind.
verpönt
Musik
nen
Heinrich
König
wo
er
als
den,wo er bereits1943als Pogner berufen,
aufgetreten im Lohengrindebütierte.Seit 1961
in den Meistersingern
greift
war.KeinSängerist so oft bei den lehrteer an der MusikhochschuleMitdemletztenMusikbeispiel
ist
Es
zurück.
seit 1973 be- unserGast etwas
BayreutherFestspielennach dem von Saarbrücken,
TangorhYthmus:
im
Moritat
an der eineArt
wie kleideteer eine Professur
ZweitenWeltkriegaufgetreten
Trödelmarktder Träume,Text von
Wien.
Musikhochschule
der
war
einer
Er
Greindl.
Josef
Ende, gesungen von
l\ilichael
Vertreterder Hochblütedes WagseinerFrau und
Woska,
Elisabeth
Deutschen
zu WielandWagners 1981 trat er an der
nergesangs
auf
dieseWeise
die
Mitarbeiterin,
Waldner
als
Zeiten.Dochso wichtigWagnerlür OperBerlinnochmals
ist.
dabei
ein
bißchen
Strauss
von
Richard
die Karrierewar, so solltenauch in Arabella
seinevielenanderenRollennicht aui. Josef Greindlwar unter anOPuszahlen
vergessenbleiben,darunterder derem wegen selner enormen Auf eine Fragenachgibt
nur oP.1
es
heraus:
sich
stellt
beFähigkeiten
(2.8.
darstellerischen
Sarastroin der Zauberflöte
Vielleicht
mehr.
nichts
und aus- und dann
Salzburg 1949-52), Rocco im kannt,seine machtvolle
wird uns wird sich einesfernenTages ein
Baßstimme
drucksstarke
im
Don
Komtur
und
Fidelio
Herrn Köchel
Giovannioder der Philipim Don aber dank vieler PlatteneinsPie-VeMandter des
HillersWerk
Wilfried
der
finden,
in
immer
Carlos, den Boris Godunow odel lungenund live-Editionen
wird
er zum IBS
Jedenfalls
ordnet.
Greindl
bleiben.Josei
um Erinnerung
den Ochs im Rosenkavalier,
kommen
lvlal
drittes
ein
noch
wohl
in
Wien.
nur einige wenige Opern zu starbam 16.4.1993
mussen.
nennen.
Interessantwar auch sein großes
lngeborgGießler
MarkusLaska
für moderneWerke.
Engagement

