ZU GASTBEIMIBS

OrtrunWenkel- eineechteAltistin
m B.Oktob€r2005 durftenwir Passionsang sie im HamburgerMichel.
Münchner0pernfreunde0rtrun Ortrun Wenkel hat alle Passionen,alle
Wenkel begrüßen.Nach Ralph Kantaten und die h Moll-Messe von
Benatzkys Lied ,,GebundeneHände" Bach in Deutschland,London und Paris
führte Helga Schmidt- sehr gut vor- unter namhaften Di genten gesungen.
bereitetund konzent ert in freund- Ihre 0pernkarriere staftete sie in HeidelschaftlicherVerbundenheit
mit der Sän- berg mit dem Orpheusaus Orpheusund
gerin durch das Künstlergespräch.
Wir Eurydike von Gluck. In der Folge sang
Alt" die sie Oktavian, Herodias, Kl)rtämnestra,
erfuhrenzue$t, dassein ,,echter
Stimmevon den tiefsten Regionenbis Azucena und Waltraute: ihre Lieblingsin Mezzo-Höhen
bruchlosführenkann paftie.
und im Gegensatz
zu denMezzo-Sopranensehrseltenist.
Beim nächstenMusikbeispielbedauerten
(.;
wir, dasswir sie in dieserRolle nicht in

Der Efolg in Münchensprachsich in
Bayreuthherum.DasAltsolo im Parsitu der WaIk re
Jal und die Schwertleite
waren1975die eßtenAufgabenbevor
sie 1976die Erda im Jahrhundert-Ring
i n d e rI n s z e n i e r uvnognP a t r i c C
e hdreau
und unter der musikalischenLeitung
von Piere Boulezübemahm.Mit dem
schönen
wallenden
Haarundderschlanken hohenGestaltwar und ist sie auch
heute noch eine ideale Verkörperung
wagnerscher
Heldinnen.

Mit großem Engagementwidmet sich
Ortrun Wenkel der modernenOper.In
Graz war sie in einer tragisch-komischenRollebei der Uraufftihrung
der
Aufgewachsen
ist OrtrunWenkelin der München erleben konnten. Wir hörten OperTod und Teufelvon GerdKühr zu
DDR.Die Eltem warenan Kirchenmusik aj]s Samsonund Dalila von Saint-Saöns hörenund einengroßenErfolgund viel
interessiert,nicht etwa Wagner-Vereh ,,Siehmein Herz erschließetsich" mit Anerkennungdes Komponistenerrang
rer, wie der VornameOrtrunvermuten dem Rundfunkorchester Baden-Baden sie in der Schweizer
Erstauffühmngvon
lässt. Der Vater, ein Wissenschaftler,
Aribert ReimannsOperBernard.a
Albas
liebte Altgdechischund er leitetewohl
I{ars. Siesangdie Titelpartie.
den Namenab von ,,orthos",recht,aufdchtig, wahr, und dem altdeutschen
Der Abend, an dem wir viel über die
Wort ,,Rune",dasSchicksal,
wasso unkünstlerische
und menschliche
Seiteder
wagnerisch
nichtist.Diemusikliebende
Altistin OrtrunWenkelerfahrenhaben,
Großmuttererkanntefrüh die Begabung
fand seinvorläufigesEndemit der Arie
des sehr introvertieften,sensiblenKinder Amastreaus der OperXertes von
des.Sie lehrte Ortrun,Liedervom Blatt
Händel.AngeregtdurchFragenausdem
zu singen und begleitetesie auf dem
Publikumkam sie auf die erfolgreiche
Klavier.Mit denanderendrei GeschwisZusammenarbeit
mit NicolausHamoncourt und Jean-PierrePonnellebei der
L i r e m w u r d e nO u a n e t leei n s l u d i e n .
ZüricherAuffährung der OperII ritorno
Ortmn WenkelsschöneStimmefrel bed'Ulissein patria vorLClaudioMonteKapita
e Stimme:0rtrun
Wenke
reits in der Schuleauf. Sie nahmzuerst
verdizu sprechen,
in dersiediePeneloPrivatunterrichtin Jena und studiefte unterEmmerich
Smola.Bei einemKon- pe sang.Gernehättesieaucheinmalmit
anschließend
in Weimaran der Hoch- zed in Schwetzingen
lernteFrauWenkel CarlosKleibergearbeitet.
schule,ehe die Eltern vor dem Mauer- WolfgangSawallisch
kennenund erhielt
gingen.
bau in den Westen
Durch ein eine Einladung zum Vonirger nach ortrun Wenkels große Liebe gehörte
Stipendium
konntesie die Meisterklas- München.Eswurdeihr die Ismeneaus von Anfang an dem Liedgesang.
Zwigab sie
se des bedhmten Gesangslehrers
Paul Antig\nüevon Carl0rff angebotenund schenden Opernverpflichtungen
Lohmannin Frankfurt/Mbesuchen.Er im neuen Ring, den GüntherRennert zahlreicheLiederabende,
so auch 1975
trainierteihre tiefe Stimmlageund stu- inszeniefie,
sangsie die Erda.lm Jahr in MünchenbeimRichard-Wagner-Verdierteausschließlich
Liederund 0ratori- 1977 war Ortrun Wenkel Gaeain der band.Karl Schumannschriebüber dieen mit ihr ein.
Neuinszenierung
der 0per Dapite von s e sK o n z e ni n s e i n eKr r i t i ku . a . F o l g e n RichardStraussund in diesendrei Rol- des:,,einekapitaleStimmeund ein nicht
Dem
Nach Beendigung
ihres Studiumsbe- Ien ist sieunsMünchner0pernfreunden weniger kapitalesTemperament".
gann ihre Karriereals Lieder-und Ora- in allerbester
gibt esnichtshinzuzufligen.
Ednnerung.
toriensängerin ihre eßte MatthäusHiltraud Kühnel

