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VERNON
KONSTANZE
undBallettdirektorin
Pädagogin
an eineTänzerin,
Hommage
Ballettist getanzteEmotion.Die Solistin des Berliner Balletts Partner ihrer aktiven Laufbahn
waren Winfried Krisch und
stete Hingabean den Tanz und ernannL
natürlichHeinzBosl. Es wird der
Ausdrucksformen
seinevielfältigen
nicht
älterenGenerationdes Münchner
solches
Talent
konnte
und
Ein
Disziplin,
Musikalität
erfordert
bis heute in
bleiben.So wurde Ballettoublikums
langeverborgen
eine enormeKörperbeherrschung.
Diese Tugendenzeichnetendie Heinz Rosen, der damalige lebhafter Erinnerung geblieben
Ver- Ballettdirektorder Bayerischen sein,mil wievielAnmutundGrazie
TänzerinKonstanze
blutjunge
Vernon Konstanze Vernon die Gise//e
auf Konslanze
aus,als sie 1962 Staatsoper,
nonzweifelsohne
- im Altervon nur dreiundzwanzigaufmerksamund holte sie 1963 getanzthat, mit welcherWandelJahren- mit dem Serge-Lifar-Preisnach München,wo sie in den barkeitsie die Tatjanaverkörperte,
Jahrenalle
achtzehn
immerhineine sowohltänzerisch
wurdeund ihr noch folgenden
ausgezeichnet
ungemeinangleichen
wie
darstellerisch
der
Jahr
im
,,Berliner
spruchsvolleRolle, will man die
TanzDreis"vom Verband DeutEntwicklung des romantischscher Kritiker verliehen wurde.
verträumtenMädchens hin zu
Diese beiden Auszeichnungen
innerlich
einerernstzunehmenden,
machten schon das außergegereiftenjungen Frau verdeutwöhnlicheTalent der Künstlerin
lichen.ln GerhardBohnersVersion
deutlich und bezeichneteneine
det Folterungender Beatrice Cenci
erste wichtigeStationauf einem
immer
war
sie .ienegebrocheneitalieninoch langen und nicht
der
sche
Edeldame,
die, des Mordes
Weg
an
die
Spitze
einfachen
gefoltert
an ihremVaterbezichtigt,
Tanzelite
des20.Jahrhunderts.
wird. Die Unbeund hingerichtet
detaildingtheitund psychologisch
KonstanzeVernonwurde am 2.
lierte Charakterisierungauch
Januar1939in Berlinals Tochier
einen
dieser Figur bezeichneten
des bekannten Musikwissenin der Karriere
weiterenHöheDunkt
Friedrich
Herzfeldgeboschaftlers
Gastder Tänzerin.lnternationale
ren. Die renommierteBerliner
sie
an
viele
OpernGsoysky,
spiele
führten
Tatjana
Tanzpädagogin,
Foto:K. Katheder
KonstanzeVernon
häuserderWelt.Mit dem unerwarförderte ihre früh entdeckte
PartBegabung.Sie nahm die erst großenRollen,sowohldes klassi- tetenTod ihreslangjährigen
in ihre Ballettschuleschen wie auch des modernen ners Heinz Bosl im Jahre 1975
Siebenjährige
aul und lehrte sie die nötige Repertoires,tanzen sollte. Das ändertesich auchdas Lebenvon
Technikund Disziplin.Der uner- Münchner Publikum wurde in ,KonstanzeVernon. lhr Wirken
müdliche Fleiß von Konstanze seiner Sicht des oualitätsvollengewann eine neue künstlerische
Hatte
die ihr und ausdrucksstarkenTanzes Zielsetzung
und Dimension.
Vernon- eine Eigenschaft,
gesamles Wrken als aktive durch ihre unvergleichlichen
RoF sie sichschonwährendder letzien
entscheidendJahre ihrer aktivenLaufbahnals
Tänzerinwie soäterhinauch ihre leninterpreiationen
Karriereals Lehrerinund Ballett- geprägt,aber auchfür Ballettals Pädagoginbetätigtund mehrmals
sollte - unbedlngten Teil praktizierter in der Wochean der Hochschule
direktorinkennzeichnen
EineAufgabe, für Musikunterrichtet,
so schufsie
ermöglichenihr, mit fünfzehn Kunstsensibilisiert.
wahr- mit der Gründungder Heinz-BoslJahren in das Ensemble der diesie nichtnuralsTänzerin
ooer Berlineintreten genommen,sondern auch als sliftung ihre eigeneAusbildungsStädtischen
gekonnt umge- stättefür klassischen
und moderzu können.Mit siebzehnJahren Ballettdirektorin
junge
jüngsten
sollten
TalenDie
wohl
wichtigsten
nen
Tanz.
Hier
setzthat.
wird sie schließlichzur

gefördertund auf wonnen.Seit Juli 1998 ist der nach New York 1993 etablierte
te ausgebildet,
ihre künftigen Aufgaben als Stiftungauch ein Studentenwohn-sich das Staalsballettauch als
professionelleTänzer vorbereitet heimangegliedert.
ernstzunehmendes.
oerfektioniertes Ensemble.lm Sommer1998
als Selbstverwerden.Es erschien
Vernonzur verabschiedetesich Konstanze
daß die Schuleden 1989wurdeKonstanze
ständlichkeit,
und
des Bayerischen Vernon als Ballettdirektorin
Namenvon HeinzBosl trägt und Ballettdirektorin
ernanntund bekam widmetsich nunmehrausschließihm damit ein immeMährendes Staatsballetts
als Pädagogin.
Aufgabe,
aber lichihrerTätigkeit
und Ver- somitdieschwierige
Zeichender Erinnerung
ehrungsetzt. lhr Ehemann,Fred schöne VerpflichtungüberantworRuf und Auf ihre lnitiativehin wurde1996
Hoffmann,steht ihr bis heute in let, den internationalen
BallettPädagogik
allen Belangen,in Augenblicken das lokaleRenommeeder relativ der Studiengang
der Trauerwie in Momentender desolatenCompagnieneu aufzu- geschaffen.Die Leitung dieses
Ausdauer, Lehrstuhlsübernahmkein gerinFreude und des TriumDhesals bauen.Mit stringenter
Haltung
den
verant gereralsAlexander
Prokofjew.
Wegbegleiter
zur
diplomatischer
Ratgeberund
Seite. 1981 schließlichbeendete wortlichen Personen gegenüber
KonstanzeVernon ihre Laufbahn und innovativenldeen für eine Für ihre Verdienste um das
des KulturgutBallettwurdeKonstanze
Arbeitsstruktur
als Tänzerinmit der Tatjana in eigenständige
Onegin.
ZweiJahrespäterwirdsie Ballettsgelanges ihr, eine com- Vemon mit vielen Ehrungenund
die die Auszeichnungenbedacht. Die
Professorinder pagniezusammenzurufen,
zur ordentlichen
Hochschule
für Musikberufen.Es besten Tänzer aus aller Well wichtigstenseien hier genannt:
in den folgenden entwederfest in das Ensemble 1982 erhieltsie den Bayerischen )
ist ihr Verdienst,
1990den Kultureldes integrierte oder sie als Gäste Verdienstorden,
Jahrensowohldie Ausbildung
der LandeshauptverDflichtete.
Zudem
vermochte
len
Ehrenpreis
in BayernneuTänzernachwuchs
gestaltetals auch die Ballettcom- sie das Repertoirebeständigzu stadtMünchen,1991wurdeihr der
pagniederBayerischen
Staatsoper erweitern und sowohl die Deutsche Tanzoreis überreicht.
als Tänzerin,
Handlungs- lhre Schaffenskraft
entscheidendumstrukturiertzu traditionell-klassischen
haben.Nachdemihr über lange ballettewie auch die progressiv- Pädagoginund vor allen Dingen
läßtsichkaum
Zeit hinweg Probenräumeim modernen Choreographienzu als Ballettdirektorin
damals noch nicht renovierten zeigen,indemsie so bedeutende in Worte fassen. Nachdemsie
VerfassungsPrinzregenientheaterzur Verfü- Tänzerwie John Neumeier,Hans 1997die Bayerische
hatte
gunggestanden
hatten,war es ein van Manen oder Mats Ek dazu medaillein Silberbekommen
bayerische
und
ihr
1998
die
besonderes Faktum, als die bewegen konnte, ihre Ballette
Stiftung1987eigeneProbenräume eigensmit der Compagnieeinzu- VerdienstmedaillePro Meritis
wordenwar, schienes
So hattedas Publikum überreicht
Wilhelmstraße studieren.
in der Schwabinger
- dem umgebautenehemaligen die Möglichkeit,sowohl Oneg,n, nur allzu selbstverständlich,
daß
- bezog und sc/,wanensee und Romeo und KonstanzeVernonanläßlichihrer
Straßenbahndepot
als Direktorin
des
damit eine endgültigeHeimstatt Julia als auch ShannonRose und Verabschiedung
im JulidiesesJahres
Pro- unterkünstlerischen
fand. Die lichtdurchfluteten
Gesichtspunk-Staatsballetts
bensäle,von denen einer die ten interessant
zusammengeslellte zum Ehrenmitgliedder Bayerihat, Ballettabende
Maße der Staatsopernbühne
in einer Saisonzu schen Staatsooerernanntwurde. )
ist Konstanze
sowie die modern ausgestattelen sehen und Vergleicheziehenzu IBS-Ehrenmitglied
Vernon
seit
1995.
für die Studen- können.
Aufenthaltsräume
ten schaffeneine Almosphärevon
ernsthafter
Arbeitund Freudeam EineBesonderheit
war die oarallel Das Publikumverdanktihr unvervon hohem
tätigen zu betrachtende
Geschichteder geßlicheBallettabende
Tanz.Nebendenordentlich
Rang. Die Tänzer
Lehrern,alles selbst ehemalige Gise//e- einmalin der herkömm- künstlerischem
renommierte
Tänzerinnenbedeu- lich konventionellen
Versionvon und Ballettelevenverdankenihr
wirken auch John Crankoam Nationaltheaterdas Wissen um die Kunst des
tenderCompagnien,
der getanzt,einmal in der psycholo- Tanzes, seine Faszinationund
die namhaftesten
Pädagogen
gastweiseals Choreo- gisch vielschichtigenSichtweise emolionaleKraft, MünchenverBallettwelt
graphenoderLehrer.Gut 990/o
der von Mats Ek am Prinzregenten-dankt ihr eine compagnie
Absolventenerlangenein Enga- theater aufgeführt.Durch diese geprägtvon ihremGeistundElan.
gementim In- undAusland.Durch Zusammenstellungeines bunl
ihre regelmäßigeTeilnahmean gefächerten,vielseitigenReper- Es sei ihr ganz herzlichzu ihrem
internalionalen Wettbewerben loires sensibilisierteKonstanze Geburtstaggraluliert,mit einer
in Verehrung!
den Ruf der Vernonihr Publikumabermalsfür Verbeugung
tragendie Studenten
Stiftungals hervorragendes
Institut die dynamischeEntwicklungder
claudiaKüster
zur Förderungjunger Talente in choreographieund für die große
die Welt. Eleven und Elevinnen künstlerisch-tänzerische
Wandhabenin Moskau.Varna.Helsinki lungsfähigkeitund Ausdruckskraft
undJackson/USA
zahlreiche
Gold- der Ensemblemitglieder.
Durchdie
ge- castspielreise der Compagnie
Silber-und Bronzemedaillen

Künstlergespräche
Samstag,9, Januar99, 19 h
Festsaal
im Künstlerhaus
am
Lenbachplatz
Pianiststefan Mickisch
Lohengrin-lnterpretation
mit Musik
EintrittIBS-Mitglieder
DM 15,GästeDM 20,KS Prof. Thomas Moser
Freitag,
22.Jan.99,19 h
HotelEden-Wolff,Arnulfstraße4

drei Tenöre"
,,Unsere
James Anderson, Kevin ConnersundUlrichReßsucheneinen
gemeinsamenTermin für das
Künstlergespräch
beim IBS im
Februar.

Opernkarten

IBS-Club

Löwenbräukeller
am
Nationaltheater:
Stiglmaierplatz,
Wappenzimmer Für Aufführungen,
die im 2-Monatsprogrammals ,,Vorstellung
für die
Mittwoch,27.Jan.99, 19 h
Theatergemeinde" gekennzeichnet
HeinzSchulzezähltausseinem
sind, können 6 Wochen vor der
Statistenleben
an derBayerischen Vorstellung
Kartenbestellt
werden.
Staatsoper
BitterichtenSie lhreBestellung
mit der
Mittwoch,24.Febr.99,19 h
Angabe ,,billig- mittel - teuef' an
Tonbildschau:
Münchner
GottwaldGerlach,Einsteinstr.'102,
Künstlergräber
81675München.
Ref.E. Weinbrecht/|.
Bogner
Sie könnendiese Vorstellungen
auch
Kultureller
im IBS-Büro
erfragen.

Frühschoppen

Samstag,6. Febr.99
Führungim wiedereröffneten
Völkerkunde-Museum,
Maximilianstraße
42
Treffzeit:
10.15h
EintrittundFührung:
ca. DM 10,BitteedragenSie den Terminab anschl.
Gelegenheit
zum
MitteJanuar99 im IBS-Bürooder Mittaoessen
beachten
SieunsereWerbung.
EinlaßeineStundevor Beginn
Kostenbeitrag
Mitglieder
DM 5,-cäste
DlVl10,-mit IBS-Künstlerabonnement
f rei
Schülerund Studentenzahlendie Hälfte

DieserAusgabeliegt ein
Überweisungsformular
für lhren
Jahresbeitrag
1999bei. Über
zusätzliche
Spendenfreuenwir
uns sehr.

DasIBS-Büro
hat
Weihnachtspause
vom
22. Dez.98 bis7. Jan.99.
Ab 8. Jan.sindwirwiederfür Sie
da.

Wanderungen
Samstag, 16. Jan. 99
Oberau€iebenquellenwegEschenlohe-Ohlstadt
Gehzeit
ca.3 1/2h
Abfahrt: MUCHbf
Ankunft: Oberau

AllenMitgliedern,Künstlernund
Freundendes IBSwünscheich - Samstag,20. Febr. 99
auch im
Namen meiner Geretsried-Beuerberg-Eurasburg
- ein frohes Gehzeitca. 4 h (bis Beuetbeg2 l12b)
Vorstandskollegen
8.17 h
Weihnachtsfestund für das Abfahrt lrarienDlatz57
kommende Jahr Gesundheit, Ankunft Wolfratshausen 9.01 h
9.06h
Zufriedenheit, Freude, Erfolg Abfahrt mit Bus 370
und viel Musik. Unser Wunsch Ankunft G/Rübezahlstraße 9.20 h
17.O4h
ist es. daß Sie uns auch in 1999 (RücKahrtab Eurasburg
13.58h
die Treue halten. Was in ab Beuerberg
unseren Kräften liegt, werden
wir tun. um lhnen erneut ein Samstag,13.März99
interessantes,
abwechslungsrei- Aufhausen-Altenerding-Erding
Gehzeit:
ca.3 h
chesProgrammanzubieten.
Abfahrt: l\4arienplatz
56
Ankunft;Aufhausen

9.01h
9.39h

Anzeiqe

Für |Bs-Mitglieder
bieten Opern-&
Kultuneisen Monika Beyerle-Scheller
(Tel. 089 - 8642299 und Q1711
4317961,Fax: 8643901)folgende
Reisenan:
24.1.99

9.00h
10.1h
8
(RücKahrtab Ohlstadt16.49h)

WolfgangScheller

Reisen

13.-15.2.99
06.-08.3.99
1't.-14.3.99

21.4.99
02.-05.4.99
18.4.99
24.4.99

Tübingen
Ausstellung,,DerblaueReite/
SalzburgDaphre (R. Strauss)
N4ailänder
Scala
La FoEa del Deslno (Veßi)
Prag Der.Krss (Smetana)/
Katinka und der Teufel
(Dvorak)/Flgaro(l\,tozart)
Passau
D/e se/deDeLeifel (Rossini)
Wejmar Fausf (Goethe)
Paßifal\Wagnet)
Ulm Romeo und JLilia(Bellini)
Düsseldorf
Tistan und lsolde (Wagnet)

Bitte fordern Sie das Jahresprogramm an

Vielseitigkeit,Stil und technischePerfektion
NICOLAIGEDDA- eineJahrhundertstimme'..
selbsterlebteihn nur einmalam
7.3.66 als Don Ottavio mit
Wächterin der Titelrolle.
Eberhard
Die von Franz Allers dirigierte
Aufführungist in der Repertoireund Aufführungsstatistikdes
Buches nicht genannt.) 26
sangNicolaiGeddaan
Spielzeiten
derMet.In über200Einspielungen
ist sein Könnenals oPern- und
und LiederOratorienOperetten-,
sänger von höchstemRang auf
gebannt.Auch sein
Schallplatten
Verhältniszu anderenKünstlern
gehörtzu seinemLeben.Mehrals )
(inn)en, etwa
über Sänger-Kolleg
Gedda
erzählt
oderCallas,
Cabal16
KaPitel
in dem schon erwähn1en
"Meine Dirigenten"über die
mit denener in all den
Pultstars,
anerJahrenzusammenarbeitete,
auch
mit
kritisch,
und
kennend
Jahren
!
mit
73
SeineStimmeist
Foto:Karl Katheder Anekdoten gewürzt. Besonders
- erstaunlichintakt, noch immer NicolaiGedda
schälzt er Carlo Maria Giulini,
mit trahöchstmodulationsfähig,
und Auftritten gernearbeiteteer mit Karl Böhm,
gendem Piano und vorbildlicher mit Gastspielreisen
war. mit Karajanstimmteanscheinend
angefüllt
Welt
Diktion. Der junge Münchner in aller
gerne
sagt
dle
seit
wo
er
sich
heute
wie
man
Übrigens
München,
Pianist,Julian Riem, beim IBS
war ihm eln Anfang der 60-er Jahre oft zu Chemienicht. Seine Kunst als
kein Unbekannler,
Das Publi- Aufnahmen aufhielt, liebt er Sängerwird in mehrerenKaPiteln
Begleiier.
einfühlsamer
"lm
kum danktebeidenKünstlernmit besonders,es sei eine "zweite ("Auf dem Konzertpodium",
abgehangewesen,
uns
Stimme")
ließ
er
Dienst
meiner
Heimai"
heftigemApplaus.Der Übersetzer
delt. Wir erfahren,daß er am
der von Geddas Frau Aino wrssen.
liebsten italienisch, französisch
Lebensbeichte,
aufgeschriebenen
den Das Buch Mein Leben - Meine und russisch singt, deutsch
Volz,moderierte
Dr. Ruprecht
er bei Liedern.In daesen
enthältauchGeddas bevorzugt
Abend. Er zeichnete wichtige Kunsfbetitelt,
"Das
und
einemweiteten
Kapiteln
Stalionenaus dem Lebenslauf Repertoiremit den AufführungsStimme
ein
der
und
Geschenk
Pflegen"ist
nach,dermehrals daten,eine Diskografie
Geddas
Nicolai
zu
Gesangskunst
seine
schildert
vieles
über
Gedda
70 Rollen auf der ganzenWelt Personenregister.
gerade
seine
und
über
Offenheit
lesen
in
aller
der
lch-Form
gesungen hat, nachdem 1952 in
von der auch für junge Sängerwichtigen
seine Karriere mit der Tenor- sein Leben,angefangen
Ein
und Erkenntnisse.
als
AdoptivErfahrungen
Jugend
schwierigen
Paraderolle des Postillon von
unseres
"Vom
Sinn
20
Kapitel
Kapitel
der
Die
ersten
Sohn.
Lonjumeau begonnen hatte.
gibt Auskunft
Geddaselbsllas aus dem seinen "Kindheitund Familie",der "Weg Lebens"schließlich,
lm Ganzen
"ersten
seine
Weltsicht.
die
über
und
ins
Sängerleben"
gewidmeten
KaPitel
Dirigenten
durch
gesehen
das
Buch
60
besticht
füllen
rund
Bühnenrollen"
Sir
über
Anekdoten
köstliche
selbst
unprätentiöse,
Thomas Beecham und Otto Seiten,die deutlichmachen,mit die schlichte,
von Privatem
be- welchenProblemener als junger krilischeDarstellung
Klemperer.lm Zwiegespräch
Man
ihn
Beruflich-Künstlerischem.
und
richteteer anhandvon Beispielen Menschzu kämpfenhatte,bis
eines
gewinnt
Eindruck
den
SchallPlataus seinemBuch,wie umfassend den 26-Jährigen der
Legge warmherzigen,sensiblen,etwas
er sich jeweilsauf die einzelnen tenmanager Walter
der das
lvlenschen,
Auf
das introvertierten
und
förderte.
Rollen vorbereitete. Seine entdeckte
liebt,
Kraftquell
als
lvlailänLeben
an
der
einfache
Debüt
erfolgreiche
den Lenski in
Lieblingsparlie.
er
bei
der
den
Jahre
viele
ein
Eindruck,
1953
folgten
der
Scala
EugenOnegin eineFigur,mit der
auch
großen
Buches
seines
anderen
Präsentation
Triumphes
an
des
er sich,wie er im Buch bekennt,
konnte.
vermitteln
- studierteer Opernhäusern.
Münchenwar auch persönlich
vöilig identifizierte
(lch
Dr.
HansBaur
oft.
freilich
nicht
darunter,
mit einerrussischen
beispielsweise

DieterDavidScholz Schausoielerinein. Stockholmund
....überschrieb
das Nachwortzur AutobiographieLausanne sind, wie Gedda sagt,
Tenors,die am 15. heute die beiden Pole seines
desberühmten
ng
oktober 1998 bei einem Lieder- Lebens,das jahrzehnlela
vom
abendmit Buchpräsentation
mit der
IBS in Züsammenarbeit
Bayernund
Versicherungskammer
dem Parthas-Verlagvorgestellt
wurde. Und es war mit 9 Genahezuein komplet
sangsstücken
den uns Geddater Liederabend,
und sehr herzlich
erwartungsvoll
wahrhaft
akklamiert
Polyglott
gebotenhat: Liedervon Schubert
(deulsch),Grieg (dänisch),Racheine Arie aus
maninoff(russisch),
Le Roi d'YS von Lalo (franzövon
sisch), zwei Operetten-Hits
und ein Volkslied
Lehär(deutsch)
(schwedisch).

aus der NeuinszenierungCapric cio
Künstlerdes Gärtnerplatztheaters
nach
Ins Foyerdes Gärtnerplatztheatersbegann dann seine zweigleisige slimme.Vonder Moderatorin
hattewulfhill Müllerfünf Ktinstler Tätigkeit. Nach dem zweiten ihrerAnsichtüber die Produktion
verließer die JurF von Capricciobefragt,meinte der
aus capriccio geladen: Nathalie Staatsexamen
daß es schwierig
kam er "Theaterdirektor",
Boissy(cräfin),Ann-KatrinNaidu sterei.Als Quereinsteiger
(La an das Südthü[ingischeStaats- gewesensei, sich an die unter(clairon),Christoph
Stephinger
Roche), Wolfgang Schwaninger theater Meiningen. Seit 1997 schiedlicheAkustik GärtnerDlatz/
zu gewöhnen.
Beste
(Flamand)und StephanKlingele Ensemblemilgliedam Gärtner- Prinzregenten
(Solorepetitor
erhieltensie dabei
Unterstützung
und Dirigent),er olatztheater.
von Stephan Klingelebei
auch
die
begleitete
den Klavieroroben.Prof.
Darbietungen
musikalischen
Everding kam mit einem
am Flügef. Capriccio hat
festen
Konzeot. ließ aber
Prof. August Everding am
den
Künstlern
auch ihren
einstuPrinzregenlentheater
Freiraum.Für die "Gräfin"
diert.weil das GärtnerDlatzals Dame des Hauses,die
theater1999 wegen Umbau
vor die Frage Wort oder
geschlossen wird. Den
Ton, Olivier oder Flamand
Auftakt bildete
musikalischen
gestellt wird, ist es nicht
das Duett Gräfin/Flamand.
einfach,dieseProblematiK
WulfhiltMüllerbetonte,daß
eine Liebesentscheidung
derdas Gärtnerolatztheater
Publikum
nahezubringanz
dem
zeit überein
hervorragen. Ebenso meint der
gendes Ensemble verfügt.
Foto:
K.
Katheder
"Musiker", daß es für das
stellten
sich
die
Zunächst
Publikum
schwer ist, den
vor:
KUnstler
ChristophStephinger,ein echter
mit dem Dichter
Enthusiasmus,
Bayer, geboren in Herrsching,
Musiker
um
die Gunst der
und
Nathalie Boissy ist Französin, ersteSchulausbildung
in München,
stammt aus einer musikalischenacht JahreBesuchdes Domgym- Gräfin buhlen,zu begreifen,weil
ist. Die
ihres nasiumsRegensburg,
Familie,sangim Kinderchor
Mitglieddes der Text nichtverständlich
Clairon"siehl ihre
in colmar, Opernsludios der Bayerischen "SchausDielerin
Wohnortes,
Ausbildung
in Staatsooer.nächsleStationeben- Rolle einfacher,da bei ihr der
Stipendium
danachzweüähriges
sie falls Meiningen,
verdiente
USA.lhr Urlaubsgeld
danachBielefeld, Besucherversteht,was sie zu
sich mit ihrerFreundinals Stras- von wo ihn Klaus Schultz't997 sagen hat. Sie freut sich, eine
darstellenzu können,
sensängerin,wurde dabei von nach Münchenholte. Er schäut Frauenrolle
meist HoseneinemAgentenentdeckt,der ihr hier besondersdas Ensemble- da Mezzosoprane
am Landes- theater,weil eine ausgezeichnelerollenzu soielenhaben.
dasersteEngagement
theater in Linz verschaffte;seit Zusammenarbeit unter den
Nach einer Diskussionüber die
am Gärt- Künstlernherrscht.
1991 Ensemblemitglied
bei Strauss
Textverständlichkeit
nerolalztheater.
Stephan Klingele isl ein echter
ein Duettausder
Ooern
hörten
wir
Münchner.Er stammt aus einer
OperLakmövon
Ann-Katrin Naidu isl in stuttgart großen musikalischenFamilie. kaumgespielten
gesungen von
D6libes,
Leo
geboren.lhr Vater ist Inder,der Schonmit 13 Jahrenstandfür ihn
und Ann-Katrin
Nathalie
Boissy
lebt, fest:"lchwerdeDirigent!"
seit40 Jahrenin Deutschland
Mit dem
Naidu.
ihre MutterevangelischePfarrers- Celloexamen
schloßer die Musiktochter. Sie kam nach einem hochschule
Wüzburgab, gingzur
und einer Vervollkommnung
Germanistikstudium
seinesDirigen- Als nächste Premieresteht die
pädagogischen
an die tenstudiums nach Mannheim, Csärdäsfürstin von Emmerich
Ausbildung
nochim
Er- bevor ei an das Gärtnerplatz- Kälmänam 20. Dezember
StuttgarterMusikhochschule.
an. DasersteMal hat
hielt ihr erstes Engagementam theaterwechselte.Hier beschränkl GärtnerDlatz
Staatstheater in Saarbrücken. sich seineTätigkeitnicht nur auf StephanKlingeledie musikalische
Über Mennheim wechselte sie musikelische
Einstudierungen.
Bei Leitung übertragen bekommen.
hörtenwir ein
1997ansGärtnerplatztheater.
West Side sfory ist er schon als Zur Einstimmung
gesungenvon Ann-Katrin
Duett,
und bei
Dirigenteingesprungen
Schwaninger.
sitzter als NaiduundWolfgang
Wolfgang Schwaningerstammt einerBallettaufführung
aus Bruchsal,wollte eigentlich CellislaufderBühne.
Die Moderatorin dankte den
nicht Sänger werden, sondern Mit der Rocco-Atie aus Fidelio Künstlern
für ihr Kommen.
Jura.Mit21 Jahrennahm erlebten wir danach Christooh
studierte
Baßund Stephinger ausdrucksstarke
GottwaldGerlach
er seineersteGesangslunde

Dresden
Staatskapelle
450JahreSächsische
Strauss,der, enttäuschtvon dem
Verhalten seiner Heimatstadt,
seine Opern dem "gewissenhaften
Schuch"anvertraut.Das beginnt
folgt
mit Feuersnol(1901),sa/or?te
1905.Elektra1909 und 1911 Der
Rosenkavalier.
Auch nachder Ara
Schuch hatten Strauss-opern
Premiere in Dresden:lntermezzo
(1924), Die ägyptische Helena
(1928), Arabella (1933), Die
schweigsame Frau (1935) und
Daphne(1938).Der Komponisthat
der ,,KöniglichenKapelle zu
Dresden" in Dankbarkeitseine
(1915)gewidmetund
Alpensinfonie
selbsturaufgeführt.Das Orchester
hat so einen Strauss-Tonent )
wickelt,der auchheuteDirigenten
zur deutschen veranlaßt, für
Die Anfängesind freilichbeschei- Eine Rückwendung
Schallplattenden. Das Ensemble,die ,,Hofka- oDer vollzieht sich mit dem Aufnahmenmit Werken dieses
Delle".bestehtzunächstaus 20 Amtsantritt von Carl Maria von Komponistennach Dresden zu
Sängernund einem Organisten, Weber 1817.Zwar kommt keine gehen.
geleitetvon einem Kapellmeister,seiner Ooern. auch nicht der Natürlichhai sichSchuchsWirken
hat hauDtsächlichkirchenmu- umjubelteFreischütz,in Dresden nicht auf Strauss beschränkt.Er
doch leisteter bringtauf der opernbühneaußer
sikalischeAufgabenzu erfüllen. zur Uraufführung,
in der ReorganisationWagnerauchVerdi,Mascagni
wird bald Vorbildliches
und
DochdieseGruppierung
Er ist der Puccini,in den Sinfoniekonzerten
von Instrumen- der Orchesteroraxis.
durchHinzunahme
talisteneMeitert,der dann auch erste, der den Taktstockzum setzter sichfür seinenLandsmann
weltlichePflichten- vor allem bei Werkzeugdes Dirigentenmacht. Anton Brucknerein. Nach dem
Hofe- zufallen.Zu den deutschen Nach diesem,,Ritterohne Furcht Tod von Schuch1914beginntder
tritt 1842 1. Weltkrieg,
solche und Tadel"(H.J.Moser)
vor
kamenbesonders
Musikern
derdasOrchester
Operans bisherunbekannte
stellt.
ausltalien,aberauchaus anderen dasGeniederdeutschen
Probleme
Richard Erstmit FritzBuschwähltes 1922
europäischen
Ländern.
,DieDresd- Pultim neuenSemperbau:
ein Wagnerdirigiertdie Uraufführung einenjungenbedeutenden
wurdefrühzeitig
DirigennerHofkapelle
Musik- seinesRienzi,und in den Jahren ten, der nunmehr der .Staatseuropäischer
Schnittpunkt
darauf folgen Der fliegende kaDelle Dresden" zu neuem )
kultur"(E.Steindor0.
Holländerund lannhäuser.Auch Weltruf verhilft. Diese Dresdner
lm Jahr1617erhältdie Kapellemit er ist um Reformenbemüht,um Glanzzeitfindet durch Ns-Terror
HeinrichSchützeinen Leilervon den Klang seiner ,,Wunderharfe"ein beschämendes
Ende. Busch
Als er 1849 geht nach USA. Die Uraufführung
ebsolutemWeltrang,der ihr fast noch zu verbessern.
vierzigJahfetreu bleibt,wenn er im Zusammenhangmit den der ihm gewidmeten Ärabel/a
fliehen dirigiertclemensKrauss.Bei Karl
Ereignissen
auch einige Male ins Ausland revolutionären
ausweichenmuß: Es ist ja die muß.entstehtein Vakuum:Robert Böhm(ab 1934)findetdie StraussschrecklicheZeit des Dreißig- Schumann
bemühtsichvergebens Traditioneine Fortsetzung
mit 2
jährigenKrieges,in der er den um die Nachfolge. lmmerhin Premieren:Die schweigsameFrau
kläglich geschrumpftenBestand kommt es 1858 in Vereinbarung und Daphne, wobei die erstere
.der Leitungund Vertre- wegen des jüdischenLibrettisten
von zuletzt zehn Mitgliedern zwischen
zur Einführung Stefan Zweig sofort abgesetzt
manchmalaus eigener Tasche terndesOrchesters
der der bis heutebestehenden
Sinfo- werden muß. Erstaunlicherweise
bezahlt,um den Fortbestand
Kaoelle zu retten. Diese hatte niekonzerte.
erlebtdie Kaoellemit Böhm bei
schon seit Beginndes Jahrhuneinem Gastspielin Londoneinen
Aufführun- Mit Ernst von Schucherhältdie großenErfolg.Aber die Zeichen
derls bei theatralischen
gen am Hof opernhafteAufgaben DresdnerHofkaoelle1872 einen stehenauf Sturm.Der2. Weltkrieg
zu erfüllengehabt.So konnteH. Generalmusikdirektor,
der sie über und die Nacht vom 13. zum 14.
seinesHochzeits- 40 Jahre leitet und zu Höchst- Februar 1945 bringen den
schützanläßlich
festes seine Pastoral hagi- leistungen
führt. Dresdenwird zu Untergangvon'Elbflorenz".Alles
Dafne
auffüheinem "Doradoder Uraufführun- Schöneist zerstört.
comoedie von der
gen", so der MünchnerRichard FoftsetzungSeite11
deutsche
wohl
älteste
ren, die

,,DieseKapelle ist das kostbarste Oper,von der leidernurder Text,
des nicht die Musik erhaltenist. Die
Instrument
undvollkommenste
deutschen Vaterlandes".So Ri- Rolle der Kapelle als OpernorchardWagneranno1848,als das chesternahmdamitihrenAnfang.
Orchestersein dreihundertjähriges
tratein,als
Bestehenfeiernkonnte.Und das EingroßerUmschwung
Augustl. füI die
daßmanin der KurfürstFriedrich
dankderTatsache,
von KurfürstMoritz von Sachsen polnische Königskrone zum
am 22. September1548 erlasse- Katholizismuskonvertierte.Dies
für die Musikin Dresden
das Grün- bedeutete
Ordnung'
nen'Cantorey
oper,
gefunden
der italienischen
den
Sieg
hatte.
dungsdokument
Adolf
Hasse
ihren
die
in
Johann
Staatskapelle
Sächsische
Die
gehört damit zweifelloszu den gefeierten Vertreter fand. lm
ältesten Orchesternder Welt, Klengelschen Opernhaus am
ist,daßsie durch Taschenbergstand der Dresdner
wobeiwesentlich
zur
immer existent Operseit1667eineSpielstätte
die Jahrhunderte
war und nie aufgehörthat zu Verfügung. Die Kapelle wär
damalsschonweltberühmt.
mustzteren.

am 4.11.1998
EinepositiveBilanz- Mitgliederversammlung

C

Die
in die Wildschö- Gogoloi, Garmisch/Gunfram.
Das war das Fazit, das der Tage-Wanderung
VorsitzendeWolfgang Scheller nau berichten.WandervorschlägeRundreisenSüdliches Sachsen/
ziehen konnte. Augenblicklichwerden gerne entgegengenom-Freischützin Plauen und Weindie reise ins Elsaß Strasbourg/Don
freuenwir unsüber722 Mitglieder, men. Für alle Vorstellungen,
seit mit dem Zusatz-Für die Theater- Giovannisowie die Ausstellungsdas bedeutet56 Neuzugänge
ausgewiesen
sind,kön- besuche in Stuttgart(Gauguin),
dem lelztenJahr. Ein regelmäßi- gemeinde"
6 Wochenvor- Balingen (Marc chagall) und
ger Gedankenaustauschüber nen lBs-Mitglieder
DasIBS-Büro Bayreuth'Das vergesseneParaallfälligeProblemefindet mit der herKartenbestellen.
einem
neuen
Telefon dies der Wilhelmine und die
mit
Dr.
wurde
mit
insbesondere
Staatsooer.
und Fax Familie Galli Bibiena"mit zwei
Felber, statt. So konnten wir mit Anrufbeantworter
daß die Pausenlängenausgestattet.
Aufführungenim Markgräflichen
erreichen,
(diese IBS-Club:
das
Opernhaus rundeten
auf den Besetzungszetteln
ab.
bekommenSie beim Pförtnerauf Werner Göbel gab eine kurze Programm
vermerktwerden. Übersichtüber die regelmäßig Unsere für Öffentlichkeitsarbeit
IBs-Ausweises)
Clubabende.In- und Presseverantwortliche
SiegGroßerDankgeht an Karl Kathe- stattgefundenen
der,der vieleJahrefür |Bs-aktuell teressanteVorlräge - über das lindeWeberbedankte
sichbeiden
gearbeitetund vor allem bei der Royal Opera House,die Entste- Mitgliedern,
mitgedie so tatkräftig
seinganzesorganisato- hung der Opet Wildschütz,die woöen haben,daß wir das 700.
Festschrifl
hat.
oper Capriccio von Richard Mitglied begrüßen Konnten.In
rischesKönneneingesetzt
gen
:
Künstlerveranstaltun
Strauss.Gäslewarender Konzeri- einem Informationsblattwurde
und
wie
die
ehrliche
agent Georg Hörtnagelund Dr. aufgelistel,
was der IBS so alles
Weltstars,
weitereThemen bietet. Seit der Ausgabe IBS
sympathischeEdita Gruberova ThomasKeilberth,
oder NicolaiGedda,der fast eine waren ein Vergleichalter und aktuell4/98 arbeitenwir mit einer
3/4StundelangLiedersang,sowie neuel lristan-Aufnahmen,eine neuen Druckereizusammen,die
Vladimir Lesung,,Komponisten
über Kom- oualitativ besser. schnellerund
den klugenundgewitzten
chernov, durften wir bei uns oonisten" und der traditionelle oreiswerterist. Sie bedanktesich
Den Referenten bei den bewährten
Autorenfür die
begrüßen.WeitereGäste waren Weihnachtsbasar.
wir suchen
HeinzKruseund JohnTomlinson, und ..Machern"
llse-MarieSchie- gute Zusammenarbeit;
KS und PoetTheoAdam,Philipp stel, HelgaSchmidl,HelgaHaus- immer neue Mitarbeiter und
AmandaRoocroftund Seuffert,MonikaBeyerle-Scheller,Autoren.
Langridge,
Hiltraud
ManfredHemm,DirigentMichael Margit Bartsch,JohannesStahl, Die IBS-Schatzmeisterin,
Manfred GottwaldGerlach,PeterFreuden- Kühnel, legle die Bilanz per
Boderundder KomDonist
Trojahn.Sängerdes Gärtnerplatz-ihal ein hezlichesDankeschön. 31.12.1997
vor und bedanklesich
theaterskonntenwir zum Thema lm Rahmenunsereskulturellen für die außergewöhnlichen
ZuwenCapriccio gewinnen: Nathalie Frühschoppens hat llse-Marie dungen.Um aktuellefeFinanzen
Boissy,Ann-KatrinNaidu, Wolf- Schiestel Museumsbesuche vorslellenzu können,wurde begang Schwaninger, Christoph Albrecht-Dürer-Ausstellung
in der schlossen.künftighinden Termin
StefanKlingele.Und Pinakothek, MusikinstrumentenStephinger,
sukder Mitgliederversammlung
zum Thema l/,stan hörten wir sammlung des
Deutschen zessive auf Anfang des Jahres
und Johannes Museums,Kaulbach-und Kartof- vozuverlegen. Mitgliedsbeitrag
Peter Konwitschny
- und einenBesuchin und das Künstlerabo
er warder ersteBühnen- felmuseum
Leiacker,
bleibenauch
21jährigen
IBSin
der
mit
Teilnahbildner
der Theaterakademie
1999unverändert.
Intendanl
PeterJonas me an der Tv-AufzeichnungDie KassenpruferFrau Schiller
Geschichte.
- organisiert.
und Verwaltungsdirektor Dr. Ro- Theater-Talk
und Dr. Baur,die mehrerePrüfunland Felber standen Rede und lm Reiserückblick
konnteMonika gen nach Kassen-und BankbeAntwort. Der Dirigent Reinhard Beyerle-Scheller
vermelden,daß legendurchführten,
stelltenkeine
Schwarzezählte uns Anekdoten man die beidenmit dem Bayeri- Beanstandungen
fest. Herr Dr.
aus seinemLeben.Dieswar alles schenTheaterpreisausgezeichne- Hans Baur scheidetnach vierjähnur möglich,weil unsereModera- ten Inszenierungen
Jenufain Ulm riger Tätigkeit aus. Der Vorstand
toren Helga Schmidt, Wulfhilt von AnsgarHaag und Lohengin dankte für seinen tatkräftigen
Weber,Dorothea von Peter Konwitschny in Einsatz. Der Bilanzbuchhalter
Müller,Sieglinde
und Hamburg besucht hat. Weitere GünterGreinwaldwurde einstimKurtSchneeweis
Zweipfennig,
Richard Eckstein mit großem Reisezielewaren: Leipzig und mig als neuer Kassenprüfer
und enormemZeit- KölnlTistan und /so/de, Kaisers- gewähll.
Engagement
aufwandtätigwaren.
lautem/EinLeben für den Zaren Zum Schluß dankte Wolfgang
opernkartenund Wanderungen: mil J. Nesterenko
in der Titelrolle, Schellerallen,die zum Wohledes
GottwaldGerlachkonnteüber 12 BetlinlMeistersinger und Frei- IBS im letztenJahr ehrenamtlich
haben.
Wanderungen in die schöne scf,üfz,Innsbruck/Händels
Seme/e, mitgearbeitet
sowiedie 4- PassauA/erdi'sAlzira, Augsburgl
Umgebung
Der Vorstand
Münchner

Jan-Hendrik
Rootering
telbarzum Hezen, und es ist nur
schade, daß der ausgebuchte
opernsängerfür das Lied wenig
Zeit findet,eben weil er es sehr
ernsl nimml und nicht nebenbei
abtunmag. Dabeiist er auf einen
einzigenKlavierpartner
fixiert,den
Münchner Pianisten Hermann
Lechler,mit dem er sichzu einem
Duo verschmolzen
musikalischen
fühlt. Einzige Ausnahme:Prof.
Sawallisch.
Um ganzverschiedene
Ausdrucksweisendemonstrieren
zu können,wurdenzwei weniger
bekannte Straussliedergespielt,
Jan-Hendrik
Rooteringist 1950 in
von deneneines ernst und eines
Flensburgals Holländergeboren
heilerist. "Ach Lieb,ich muß nun
und schien aufgrund seiner
scheiden"
und "FürfunfzehnPfensingenden Vorfahren genetisch
nige".Das ersteder beidenLieder
zum Sängerbestimmt.Der Vater,
war ganz spontan ausgewählt
HendrikusRootering,als Tenor
engaworden,weil auf der LP nochein
u.a.am Gärtnerplatztheaier
giert, wußte um die SchwierigPlatz von wenigerals 2 Minuten
und Foto:K. Katheder
war, und konnie von dem
keiteneiner Sängerlaufbahn
gleichgestimmten Künstlerpaar
riet dem Sohn zur Ausbildungin
einem bürgerlichenBeruf. Jan- Auf Gelsenkirchensollte ein ungeprobtübernommenwerden.
Hendrik Rootering wurde ein Engagement
in Düsseldorf
folgen. Rooteringwollte dann noch das
erfolgreicher
Exportkaufmann
und Als aber IntendantBarfußhörte, Strausslied"Allerseelen"hören,
ins Berufsleben daß der junge Sängernur zwei weil hierein nur zum Einstimmen
hatdiesenEinstieg
nie bereut.ln den erstenJahren Jahre bleiben wollte, sagle er gedachtesLied vom Aufnahmewußteer,daß er wütend:"DannkönnenSie gleich team als so schön emofunden
desSängerlebens
jedezeitdie Kehrtwendunggehen!" Rooteringsang fünfmal wurde,daß man es festhielt.Aus
notfalls
zurückvollziehen
konnte,und das und wurde dann von Sawallisch der VVinteneisehörten wir ein
gab ihm ein Gefühl von Unab- mit offenen Armen empfangen. vergleichsweise
munleresBeispiel:
hängigkeit. Natürlich war der SechsJahre lang war er fest im "DiePost".
tenorsingendeVater auch der MünchnerEnsemble.Sawallisch,
unseres
Ausbilder
der Stimmedes Sohns, Mehtaund Levinesind Dirigenten, Zum Persönlichkeitsbild
der daher,wie er schezendsagt, beidenener sichwohlfühlt.
Gastesgehörtnatürlichauch der
der Professor )
seineleichteHöhehat. Nachdem
Gesangspädagoge,
Studium in Hamburgführt den "Seit1987gastierter internationalan derMusikhochschule
München.
jungen Bass das erste Engage- in fast allen Fachpartienvon Wohl dem Studenten,der das
ment nach Gelsenkirchen.
Das WagneC',schreibtder Harenberg Glück hal, einem so gewissenzu sein!
Debütfindetvorherals Eremitim opernführer.RooteringsReper- haflenKönneranvertraut
Freischützbei den Sommerfest- loire ist aber damit keineswegs Rooteringarbeitet intensivstund
hinaus
spielenin Eutinstatt.Der Auftritt ausreichendumschrieben,man weit übersein Stundensoll
gestaltetesich eher artistisch- denkenur etwaan den Ochs auf mit seinen Schülern.Er schaut
komisch.Es regnete,der Boden Lerchenauaus dem Rosenkava- nichtaufsHonorar,wennihm eine
war völlig aufgeweichtund der lier. Daß er auch im italienischen Sachegefälltund Freudemacht,
Eremitim weißenGewandrutschte Fach zuhause ist, bewies die wie die Rolle des Petrusbei der
aus und landete auf seinem Moderatorin
am Beispielder Arie Aufftihrung von carl orffs Der
Hinterteil,
was natürlichallgemei- des Vatersaus VerdisLuisaMiller. Mond in Andechs. Uberhaupt
in das der Die eindrucksvolleAufnahme empfindetRooteringsein Singen
nesGelächler
auslöste,
Sängereinstimmte.
In der Neuin- stammlvon einer Aufführungan nichtals berufliche
Arbeit,sondern
szenierungdes Frelschüfzunter der Met unter James Levinemil einfach als Glück. "Es ist eine
oDerhal Domingo, Chernov u.a. Einige Gnade, daß ich es darf'. Wie
ZubinMehtaan "unserer"
er wiederdie Rolledes Eremiten besondersschöne musikalische schön, wenn ein Sänger seines
übernommen,
wobei er in einer Eindrückebrachteuns das Ge- Rangesso etwassagt.
Gewandungerscheint,die der sprächzum Thema"Liedgesang".
Stimme
lngeborgGiessler
Lebensführung
eines Einsiedlers Die warme,ausdruckstiefe
Und nun singter des Sängerssprichtganz unmitmehrentspricht.

Diesmal hatte Monika BeyerleScheller
einenleichtenEinstiegins
lnterview:Sie brauchtenur die
IBs-Festschriftauf Seite 11
aufzuschlagen
und schonlächelte
ihr das jugendlicheBildnis ihres
cesprächsparlners
vom 3.2.1982
entgegen.
Inzwischen
ist aus dem
'Jungen Bass im Münchner
Ensemble"
Jan-Hendrik
Rootering
ein auf allen Ooernbühnender
gefeierter Sängerstar
Welt
geworden.

hier in den Me,bfersingemsehr
erfolgreich
den HansSachs,eine
Rolle, die ihn nicht nur als
Leistungsbeweis,
sondern wegen
ihrermenschlichen
Größeanzieht.

Eleganzin schwarzenLocken
Wir gratulieren
der am 2. Februar
1919in Burgdorf(Schweiz)geborenenSooranislin
Lisa DellaCasa
zu ihrem80.Geburtstag.

(-

lhreAusbildung
erhieltdasjunge,
begabteMädchenbei Margarete
Haeserund debütierte1941 in
Solothurn-Biel
in der Rolle der
Cho-Cho-San in der Ooer
Madame Buttefily. Ab 1943 war
sie Mitgliedder ZüricherOper.lm
Frühjahr1946 stand Zürich in
fiebernder EMartung einer
Neuinszenierung
von Strauss'
Arabella mit der unvergessenen
Maria Cebotariin der Titelrolle
und Lisa DellaCasa als jüngere
Schwester
Zdenka.Die Ovationen
am Abend für den greisen
Komponisten,
für die Cebotari,
aber auch für die Della Casa
nahmenkein Ende. Della Casa
bestandnichtnur diese Prüfung,
sich neben einer Cebotari
behaupten
zu können,sondernsie
wurdeentdeckt,und sichernicht
nur, weil RichardStraussnach
dem letzten Vorhangsagte ,,Die
Kleinewird einesTagesd ie
seinl"
Arabella

in Fidelio unter Wilhelm Furtwänglerauf undsangdort1950für
die in Wut abgereiste Ljuba
Welitsch die Ersle Dame in der
Zauberflöte.

Festspielevor." Der Erfolg wurde
einWendepunkt
in ihrerLaufbahn.
Danach kam die Figaro-Gräfin
unterFritzBuschim Rahmender
ZüricherFestwochen.
Er lud sie
sofort ein, im nächstenSommer
die Partiebei den Festspielen
in
Glyndebournezu wiederholen.
Diese Partie bedeuteteein Jahr
nach dem Salzburger Capriccio
einen weiteren Schritt in ihrer
internationalen
Karriere.
Mil det Arabellahat sich ihr Weg
dann in der Tat entschieden
("Mama- das ist jetzt wirklichdie
Entscheidung").
Sie und Arabella
verschmolzen
für die Musikwelt
in
eine und dieselbe zauberhafte
Gestalt.Man nanntesie Arabella
DellaCasaund BellaCasa.Diese
Rollebrachteihr in Münchenden
bayerischenund in Wien den
österreichischenKammersängertitelein.MozartundStrausswaren
die beidenPole im Reoertoire
der
Schweizerin.

Lisa DellaCasaals Arabella

MariaCebotari
emofahlLisaDella In diesemJahr wurde in Zürich
Casaan die Salzburger
Festspiele, HansZimmermann
Nachfolger
von
wo sie schon 1947 die Zdenka Rudolf Hartmann.Beide waren
nebenMaria Reiningsang. Hans sich einig,daß hinterDellaCasas
Hotterwar Mandryka,Karl 8öhm beweglichem,
lyrischen
Sopranmit
dirigierte.
MiteinemVertragfür die leichter, leuchtenderHöhe viel
Wiener Staatsooer kehrte sie mehrsteckteals nur eine Stimme
zurück.Bevor sie nach Salzburg für die Königinder Nacht,Gilda,
ging,hattesie in Zürichihre ersle Pamina,Sophieund Zdenka.Der
Soohie im Rosenkavafer unter erstekühneVersuchwar die Partie
gesungen. der DonnaAnna im Don Giovanni,
Hans Knappertsbusch
! Sehrschön...Das die sie zur allgemeinenÜber,,DonneMetter
ist ein Evchen'riefer währendder raschungmühelosmeisterte.Als
Vier Jahrespäter nächste Neuinszenierung
Rosenübergabe.
folgte
lud er sie als Eva für die Meister- Ariadneauf Naxosunterder Regie
s,ngernachBayreuth
ein.Sie aber Hartmanns, der sie für die
mochtedie ,,steifeund prätentiöse TitelDartiewünschte.Die FachAtmosphäre dieses Tempels" kreise hielten dies für ein
gefährliches
nicht.
Experimenl.Er aber
hielt sie für die legilimeNachfolIn Wien debütierte
sie als Nedda, gerin der Cebotari.Böhm hörte
sang aber auch Mimi, Butterfly, Della Casa in einer Probe und
Matie(Verkaufte8rau0, Gilda und Hartmannsandtedas Telegramm
Sophiesowie die Mozartpartien,,,Sektionschef Egon Hilbert,
wobeisie zum legendären
Wiener StaatsoperWien. ProfessorBöhm
gehörte. 1948 und ich schlagenLisa DellaCasa
Mozart-Ensemble
trat sie in Salzburgals Marcelline fW Capiccio-Gtäfin Salzburger

Und ihr Ruf als eine bedeutende
Mozart- und Strauss-lnteroretin
hatte sich schon bis New York
verbreitet,und für ihr Debütdort
hat sie dann Rudolf Bing als
Figaro-Gtäfingeholt. Die einflußreichekanadische
KritikerinRuby
Mercierschriebdamals..Youstole
the show, MadameDella Casa".
NachdemDella Casa 1955 die
DonnaAnna im Don Giovanni mit
GeorgeLondonin der Titelpartie
gesungenhatte, trat sie einige
Spielzeiten später in einer
Neuinszenierung
an der Met als
DonnaElviramit CesareSieoials
Partnerauf.
1960 sang sie im Rosenkavalier
zur Eröffnung
des neuenFestspielhausesin SalzburgunterKarajan,
währendsie unter ihm schon in
den 50erJahrenin verschiedenen
Rollen an der MailänderScala
aufgetreten
war, so als Marcelline
und SoDhieneben Martha Mödl
bzw.Elisabeth
Schwazkopf.
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Kulturreiseins Elsaß
geschlossen,ergibt sich in der
Das ins Auge stechendeBauwerk schenrechle und bezieht somit
Mitte ein Weihnachtsbildmit
von
Teil
in Straßburuist das im gotischen auch den aktuellen
einem Engelorchester,flankiert
BesonEine
ein.
mit
Stil von 1176 bis 1439 erbaute Straßburg
Mariasund
von der Verkündigung
"gedeckten
sog.
sind
die
Münster. Diese Kirche aus rosa derheit
Schließt
machtvon außeneinen Brücken",eine den Fluß über- der AuferstehungJesu.
Sandstein
ein
erscheint
Flügel,
leichtschiefenEindruck,weil sie spannende Festungsanlagefür man diese
von
flankiert
Kreuzigung
nur einen Turm hat. lm Inneren Kanonen,die überdachtwar, um Bild der
Tafeln,die St.
erstaunt der noch romanische das Pulvertrockenzu haltenund zwei feststehenden
zeigen
Sebastian
St.
und
Antonius
in dem eineArt
Altarraummit einem halbrunden der Henkersturm,
dieses
Wirkung
besondere
Die
Galeerenfür verurteilte
in welchemnur ein Lehrgang
Aosismosaik,
der
AusdrucKsauf
beruht
Werkes
wurde.
abgehalten
modernes Glasfenstermit einer sträflinge
kraft der Gestalten in ihrer
Darstellungder Muttergotteszu
Sehr reichist das
mit
Menschlichkeit.
wir
fuhren
Tag
Am
nächsten
über
findenist. Der Sternenkranz
an mittelalterlicher
dem Hauptder Mariasymbolisiert einem kleinen Bus durch die Werk auch
Fuß ging es dann
Zu
der
Symbolik.
Städtchen
oittoresken
die EuropäischeUnion. In reizAltstadt,am Münster
vollem Kontrasthiezu steht das elsässischenWeinstraße,wobei durch die
der vorbei zum alten Zollhaus,zur
mit einer unsdie Führerindie Legenden
Langhaus,
hochgotische
und schließlichzum
Vielzahl von original gotischen beiden LokalheiligenSt. odile' Markthalle Kleinvenedig,auch
sie
Stadtviertel
Die weltberühmte dargestelltmit Augen, weil
Glasmalereien.
ist ein weiterer blind geboren,nach der Taufe dies ein liebevoll restauriertes
Uhr
astrologische
Fachwerkin dieser Kirche,die sehendwurde,und Sl. Richardis, Viertelmil verwinkelten
HöheDunkt
häusern.
weil
Bären,
einem
mit
nicht nur ein MeisteMerk der dargestellt
Kunst und Wissenschaft,sondern sie ein Klosteran der stellebaute'
grub, Musikalisch
wurdedie Reisedurch
auch Ausdruck eines Philoso- an der ein Bär in der Erde
des Don Giovanni
Besuch
einen
BarockDie
einzige
näherbrachte.
phischen Programms ist. Die
Fest(Koproduktion
Schwetzlnger
Verbindungvon verschiedenenkirchein dieserGegendsteht in
Straßburger
und spiele) im schönen
durcheine dem kleinenOrt Ebersmünster
Artender Zeitmessung
1727
und
Opernhaus,der Opera du Rhin'
1719
zwischen
wurde
die
und
OrtsnormaleUhr,die die
Zeit angibt,eine von PeterThumberbaut.Beson- bereichert.Achirn Freyer schuf
mrtteleuropäische
Bühne,die nur mit
eineSternen- ders sehenswertist das chorge- einehalbrunde
Mondstandsanzeige,
gehaltenen
Vorrotrosa
in
Landeseinem
beiden
uhr und die Anzeigevon Sonnen- stühl mit den
Außenräume
und
St.
Innenund
hang
St.
Odile
finsternissene!"hebtdieses Mei- heiligen
ganz schlicht,aber
sterwerkweit überdie rein mecha- Richardis.Ein besondererBesu- ermöglichte,
und umbaueiner
wirkungsvoll
sehr
Riquewihr,
isl
chermagnet
nischeUhrmacherkunst.
der wenigenorte, der sein mittel- freundlich,was zur besonderen
OPer beitrug.
Nicht vergessenwerdensollte die alterlichesGePrägegeschlossen Spannung der
auf deren Silber- erhaltenhat, da die Kriege mit FreyersfeinfühligePersonenregie
Thomaskirche,
jungen,aber sehr gut
mannorgel bereits Mozart und ihren zerstörungen diesen ort mit diesem
Operneingespielten
aufeinander
ließen.
Albert Schweitzergespielthaben unangetastet
HengelThomas
und
ensemble
und in der das Grabmal des
der kunstgeschicht-brocks,im Laufe des Abendssich
FeldherrnMoritz von Sachsen DerHöhepunkt
steigernde,musikasteht,ein Werk auf der Schwelle lichenSchätzeliegtin Colmar,wo kontinuierlich
ließenunsdie
lsenInterpretation,
der
lische
von im Unterlindenmuseum
vom BarockzumKlassizismus
Gesamtkunstwerk
als
Der
wirklich
ist.
Ooer
bestaunen
Altar
zu
heimer
Pigalle.Einen BeJean-Baptiste
Trotzdemsind ausdem
suchwert ist das sehr malerische innerste Teil besteht aus ge- begreifen.
Kobie
ViertelPetiteFrancemit kleinen schnitztenFigurenvon Hagenau, Ensemblehervorzuheben: und
mühelos
der
an die St.Antonius den Gründerdes van Rensburg,
windschiefenFachwerkhäusern
Ordensder Antoniter,in derenKlo- mit hellemTenorden Don Ottavio
früher
war
Jll. Hier
dem Flußchen
Altar stand - sang und der die von Mozartad
und späterein sler der lsenheimer
das Gerberviertel
Vezierungen
für Patienten zeigen,flankiertvon St.HieronY- libitumkomponierten
großesKrankenhaus
wunderbar
Arien
beiden
seinen
Dieser
in
der mus und St. Augustinus.
Krankheit,
der "französischen"
ein hellVolle,
Michael
eine
aussang,
durch
innereSchreinkonnte
Syphilis.
Hitzkopf-Don
geschlossen
feuriger
baritonaler,
doppelte Flügeltür
wie auch werden.Die Flügeldes geschnitz- Giovanniund Julia lsaev,die als
Einesowohlinformative,
ist ten Schreineszeigen die Versu- Donna Anna mit bestem,
Angelegenheit
sehrgemütliche
gefiel.
Mozartstil
eine Schiffahrtauf der Jll. Die chung des Antoniusmit grausli- dramatischen
Besuch
den
und
Dämonen
chen
gemütlicheFahrt geht dabei bis
MichaelaMüller
zum Vierteldes Europaparlaments des Antonius beim Einsiedler
Flügel
diese
Werden
Paulus.
und des Gerichtshofesfür Men10
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lm Auftrag der Staatskapellehat als Jochanaan.
Zum 70. Geburtsder Bärenreiter
Verlagzum Jubi- tag Hartmannsgab es hier eine
Der Wiederaufbau,auch der läum einen Bildband(ISBN 3- sensationelleArabella, auch mit
Kapelle,stehtunterden Zwängen 7618-1389-9,
DM 78,--)herausge- Fischer-Dieskau
als Partnerund
einerneuenDiktatur.
ZweiNamen, bracht, der als Überschrifteinen einem Applausvon 40 Minuten.
die auchfür Münchenbedeutsam Ausspruch
trägt,mit dem Karajan Arabella, Gräfin Almaviva und
werdensollten,stehenam Neuan- den besonderen Klang dieses DonnaElvirahat sie jeweilsetwa
fang: Joseph Keilberth (1945- Orchesters charakterisiert hat: 200malgesungen.
1950), der unter schwierigsten-WieGlanzvon altemcold'. Es ist
Bedingungen
Großes leistet (E. dies ein Bilderbuchvon solch Lisa Della Casa hat freimütig
Steindoound RudolfKempe,der umfassender Fülle, daß es bekannt,daß eine solcheKarriere
sich bemüht, die Arbeit des bestimmtdas HeE eines jeden ausgesprochene Schattenseiten
Vorgängers
fortzusetzen.
Zwischen Musikfreundeshöher schlagen hatte.Undzu denenzähltesie ihre
'1945 und dem Amtsantritt von läßt.
174 Aufführungen
an der Met in
GuiseppeSinopoli 1991 stehen
fünfzehnSpielzeiten,
weil sie auf
dem Orchesterzehn ChefdirigenlngeborgGiessler Mozart-und Strausspartien
festgeten vor;es gibtaberauchcheflose
legt wurde und ltalienisches
nur
Zeiten. Doch die Kapelle hat Foftsetzungvon SeiteI
seltensingendurfte.Ebensooffen
inzwischen
Selbslbewußtsein
hat sie überden ,,Hexenkessel
der
- die WienerStaatsoper
erlangt,
weißum ihrenbesonderen Nachdemsie die Partiedes Okta- Intrigen"
Werl: unverwechselbarerKlang vian im Rosenkavalier- nach an- gesprochen
und überden Niederund Musizierstil
und bildetdeshalb fänglichem
Zögern- an mehreren gangder Ensemble-Arbeit.
Sie sah
einer
in
eigenenOrchesterakade-Bühnengesungenhatte,holtesie sich oft als Opfer des Betriebes,
mie ihren Nachwuchs heran. Rudolf Bing an die Met als vor allem von Regisseurenund
Zudemhat sichin der Schallolatte Marschallin.
Damit hatte sie also Dirigenten,
die nach ihrerAnsicht
eine neue Möglichkeitaufgetan, alle drei Partienim Rosenkavalier nach dem Motto verfuhren'Preß
die Mauerzu übeMindenund mit verkörDert.Ein Kritiker schrieb: die Zitroneaus und wirf sie dann
hochrangigenKiinstlernaus aller 'LisaDellaCasaist wahrscheinlicheinfachweg". 1974 sang sie an
Welt zusammenzuarbeiten.
Als die schönsteundgewißdie jüngste einemAbendin Wien Arabellaund
genau 40 Jahre nach ihrer Maßchallin,die je die Metropoli- gabjedemWort der Phrase,,Dann
Zerstörungdie wiederaufgebaute tanbühne
zierte.Es ist beinaheun- fahr ich fort von euchauf NimmerSemperoper
eröffnetwird, hat die fair,daß sie nebenso auffallender wiedersehen"besondereBedeuStaatskapelle,
die ja vor allemein Jugendund Schönheitauch noch tung war meine Art, auf
"das
Ooernorchesterist. wieder eine über eine so Drachtvolle
Slimme Wiedersehen
zu sagen".So gab
würdige Heimstatt. Und in verfü9t."
sie schonim Alter von 55 Jahren
Guiseppe
Sinopolihatsie nunmehr
ihren Beruf auf - zum großen
einenChefdirigenten,
der sie - auf lhre Straussoartien
erweitertesie Bedauern des von ihr so
der großenTradilionaufbauend- um die Salome,die sie auch in begeisterten
Publikums.
in die Aufgabendes nächsten Münchenunter Böhm und Hartllse-MarieSchlesfe/
Jahrtausends
führenwird.
mannsang,mit Fischer-Dieskau
Quelle:D. Debeljevic
-EinLebenmitLisaDellacasa".
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gleichRuhePause?
Spielpause
mit der technischen
Am 31. AugustiedenJahresbeen- muß. Die technischeDirektion sammenarbeit Jahregeplantes
über
det die BayerischeStaatsopermit koordiniertdann diese Arbeiten, Direktionein
Erneuerungund
einerAufführungdet Meistersinger damit keine GefahrenmomenteProgrammzur
zum grÖßDiese
Modernisierung.
von NürnbergSpielzeitund Fest- auflreten, alle zu ihrem Recht
Arbeiten
umfangreichen
Teil
ganze
ten
Komplex
sDiele.Nach einem kleinenAb- kommenund der
auch in
als
technischer
gibt
in
sowohl
es
trunk für alle auf der Festwiese rechtzeitigfertig wird. Da
brauchen
Hinsicht,
finanzieller
jährlichen
EntstauArbeiten:
Chormitglieder'die
gehendie Solisten,
Repara- langeVorarbeit.So sind z.B. alle
des
Bühnenhauses,
bung
MasAnkleider,
Statislen,
Musiker,
speUberho- Teileder Bühnenmaschinerie
kenbildner,das Schließ- und tur des Bühnenbodens,
ganz
auf
Unikate,
angefertigte
(wie
ziell
oft
des
Hauptvorhanges
in den ver- lung
GarderobenPersonal
unser Haus zugeschnitten.lm
dienten Jahresurlaub.Für das mußte er auf und zugehen),
kann neben
der Beleuchtungsbereich
von Drahtseilen
in Poing Auswechslung
WerkstättenPersonal
auf beAnpassung
speziellen
haben die Ferien meist schon Bühnenzüge, ÜberPrüfungder der
Geräte
bewährte
und
für die eisernen kannte
früher begonnen, da diese Notauslösungen
Was
werden.
- Schreiner,
schlosser, Vorhängeund der Rauchabzüge.zurückgegriffen
Mitarbeiter
Das
Jahr?
in
diesem
oeschah
und Kontrolle der Alarm- uno
Maler,Plastiker,DeKorateure
vom
sowohl
Projekt,
der
kuz,
lrößte
.
Zeichner- bereits14 Tage vor Feuerlöscheinrichtungen,
als auchvon der Einbau- t
Gewicht
gesamten
Maschinerie.
zu
wieder
spielferien
Ende der
oroblematikher, war ein neuer
gilt es dochdie
arbeitenbeginnen,
"Krantisch". Sie können sicn
ist
Zuschauerhaus
im
und die erste Aber auch
erstenVorslellungen
Der große darunter nichts vorstellen?lch
keineRuheeingekehrt.
vorzubereiten.
Premiere
wird bis zum Parkeü werde es erklären:lm BühnenKronleuchter
innerhalbder 3 großen
Sie vermissenin dieserAufzäh- abgelassen,gereinigt und mit boden,
in jedem12, ca. 1 qm
sind
Perso- neuen Glühlampen bestückt' Podien
lungdas bühnentechnische
eingeschnitten,
große
Öffnungen
nal, die Beleuchtung,Tonabtei- ebenso die Wandarmean den
KlaPPenverspeziellen
mit
die
Die Zuschauerlung,die MöblerundRequisiteure?Rangbrüstungen.
bei Bedarf
und
sind
gereinigt
schlossen
Richtig!DieseMitarbeiterarbeiten sesselwerdenüberprüft,
oder alle
mehreren
zu
einzeln,
aufgepolstert.
noch 2 bis 3 Tage länger und und teilweise neu
ferngeeines
gemeinsam,
mittels
Teppichböden
die
auf. Die Malerarbeiten,
räumendas Bühnenhaus
geöffnet
werden
Antriebs
steuerten
gereinigt.
Die
letzte Dekorationwird abgebaut, werden intensiv
um Personen,Dekoratioverladen und ins Magazin ge- Notbeleuchtungsanlagen,aber können,Möbelauf- oderabfahren
oder
nen
gesamte
elektrische
die
auch
bracht, die Scheinwerferwerden
Bei Nichtgebrauch
gereinigt, kontrolliert und mit Anlage,Kabelund Gerätewerden zu lassen.
sorgfältiggesichert
sie
an überDrüft,der TÜV ist im Haus müssen
als Staubschutz
Plastikplanen
sein. lm Bühnenverriegelt
und
und in
ihren Standorten überdecKt' Die Lüsterim Königssaal
3 Podienfährtnun
den
unter
keller
ln
Reouisiten,Möbel, Stoffe werden den FoyersbrauchenPflege.
eln I
parallel
Bühnenrampe
zur
von den Bühnen und Seiten- den Büros werden die Telefongenannt,
der
"
Krantisch
Wagen,
geprüft,
neuen
bühnengeschafftund eingelagert. anlagenund PCs
KlaPPen
Öffnenden
zu
den
unter
Gänge
angepasst,
lst die Bühnedannganz leer,ein Bedingungen
Sie sehen' hält und in sich eine fahrbare
Zustandden es im ganzenJahr und Flure gestrichen.
die Zeil ist Plattform hat, die hydraulisch
gibt
und
zu
tun
viel
es
nichtgibt,siehtmandie gewaltigen
Öffnung
gehoben,
die entstehende
diesesHausesund Knapp.
Dimensionen
so
Personen
und
wiederschließt
meint, ietzt kann es sich auch
gab
oder Dekorationen auf- und
es
Arbeiten
diesen
all
Neben
gefehlt
endlichausruhen. Weit
der vielenJahre
der Fachleutedes in dieser SpielPauseauch elne abfährt.lm Laufe
unterAnleitung
Riegelund
vielen
diese
nun
sind
umfangreicheren
der Hydrau- Reihe von
Hauses,vornehmlich
verschlissen'
Sicherungsbolzen
wissen,
Sie alle
likabteilung,zuständigfür alles Erneuerungen.
ist nun der Betrieb der Versenkungen
Opemhaus
schönes
unser
bewegt
der
Bühne
auf
was sich
Es mußte
Podien' seit 35 Jahrenin Betriebund in nichtmehr zuverlässig.
Wagen, Versenkungen,
entman
und
werden
erneuert
techmußten
Jahren
Schnürbodenzüge)rücken die den letzten
sich auch zu modernF
Fachfirmenan, um mit ihren nische Einrichtungen erneuen schloß Konnte bisher in einer
sieren.
mehr
nicht
sie
weil
teils
notwendigeÜberho- werden,
Arbeitskräften
teils weil es Inszenierungnur mit großem
lungs-,Wartungs-und Reparatur- richtigfunktionierten,
mehr gab, aber Aufwanddie eine und dann eine
denn nur In keine Ersatzteile
arbeitenauszuführen,
Versenkungseinrichtung
diesen 6 Wochen kann dies auch, weil der technischeFort- andere
geschaffen
werden, weil technigeschehen.Die ganze Spielzeit schritt in unserer schnellebigen
untenim Krantisch
sches
Personal
über werden in den einzelnen Zeit auch vor der Bühnentechnik
Listenangelegt'was nicht Halt macht. Sie läuft beim
Abteilungen
seite 13
in dieserknappenZeit geschehen staatlichenHochbauamtin Zu- Fortsetzung
12
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angelegtenModernisierung.
Die mierte LeicheAgamemnons,
die
Regelgerätefür die Bühnenbe- von Elektrarührendgepflegtwird.
per Hand die Voraussetzungenleuchtung,
auch Dimmergenannt, Am Endeder Ooer sind es dann
schaifenmußte,so sollteein neuer stammtenausdem Jahr1963.Sie vier Leichen,Klytämnestra,
eingeKrantischdies alles sicher und funktionierten
bisher,aber Ersatz- hüllt in ihre überdimensionale
schnellermöglichen,
natürlichmit teile gibt es nicht mehr, die Schleppe,Aegisth und Elektra
per gesamteRegeltechnik
modernerSteuerungstechnik
wirdheutzu- selbst.
Computer.
EineSpezialfirma
wur- tage mit moderneren
Mitleln,mit
de beauftragt
und konstruierte
und wesentlichgeringeremGewichts- Die Titelrolle verkörperte die
baute.Der neue kompletteKran- und Platzbedarfeleganter und wagnererprobte
IngridHaubold,
die
tisch,immerhin20 Meterlangund sichererdurchgeführt.
Auch kön- eine schöne E/ektra sang. Sie
c4.30 Tonnenschwer,wurdeals nen mit ihnennebenLeuchtstoff- begannlyrisch,,Agamemnon,
wo
fertigesTeil angeliefert,
eingebaut lampen moderneSpeziaFTages-bist du?" - das hört man heute
und an die hydraulische
Anlage Iichtscheinwerfer
mit ihren vieF selten.Aber auch in den exasiangeschlossen,
wozu erhebliche fältigen Zusatzeinrichtungen,
wie schen Ausbrüchenhat sie genüZusatzarbeiten
notwendigwaren. Verdunklungsblenden,
Fernsteue- gend Kraft,ihre Stimmeleuchten
Die gesamten36 Klappenwurden rungenund20-fach-Farbwechslern
zu lassen. Mit der Mutter
gesichert sicherbedientwerden.lm Regler- Klytämnestra
elektrisch
neu installiert,
gab Martha Dewal
und gesteuert.
Vorteildes neuen raum, der im Dachgeschoß
über ihren Abschiedvon der OoernKrantisches
ist es auch,daß inner- dem Orchesterraum
liegt,wurden bühne,großePräsenz,aberleider
jedezeiteine die alten Magnetverstärker
halbeinesPodiums
aus nur noch Sprechgesang;eine
beliebige Anzahl von Versen- und die neuen Thyristorgerätegroßartige Leistung bot Lisa
gleichzeitigge- eingebaut,
geprüftund in Betrieb Livingston
kungsöffnungen
als Chrysothemis,
man
schaffenwerdenkönnen.Erinnern genommen.
hörteschondie Hochdramatische,
Sie sich,wennPapageno
oderdie
künftige Elektra heraus. Sie hat
Königin der Nacht plötzlich Eineschwierige,
arbeitsreiche
aber eine sehr expressive,
aber angeging nehme Stimme mit ungeahnter
versinkenoderwenn in der Liebe aucherfolgreiche
Spielpause
zu den 3 Orangen eine ganze zuende,und mit der Rückkehr
der Höhe,undsie setztedie Regieam
Dekorationmit Darstellerner- Künstlerund mit einer Fernseh- besten um: in Umstandsbluse
aufzeichnung von Tristan und gekleidethält sie ein Bündelmal
scheint.
/so/debeganneineneueSpielzeit. unterder Bluse,mal als WickelEin weitererModernisierungspunkl
Toi,toi,toi für alleBeteiligten!
kind im Arm, am Endewird sie
in dieser Spielpausewar der
vom Personalvergewaltigt(nur
Einbau einer umfangreichen
WolfgangFrauendienst leichtangedeutetinszeniert),
und
Anlageauf der Arbeitsgalerie
zur
so bekommenihre Orestrufeeine
ganz neue,andereBedeutung
Bedienung
der Obermaschinerieals
züge. Die Computertechnik
ist in
Hilferufe.Die Männerhaben es
einer so schnellenEntwicklung Elemra im Keller
bekanntlich bei E/ekfra schwer.
begriffen,daß ceschwindigkeit,
obwohl Wilhelm Eyberg von
Zusammenfassung
von Arbelts- Der BeitragUlms zum beginnen- Wertenegg einen stimmgewalvorgängenund Bedienerfreund-den Strauss-Jahr
wat eineElektra, tigen, aber von der Regie her
lichkeit für diese im Theater in 1999 folgt dann noch eine bewußt kalten Orest gab. Ein
besonderswichtigentechnischen Sa/ome.Ein gewaltiges
Unterfan- Opernhauskann sich glücklich
Vorgänge notwendig wurden. gen, das aber mit dem bekannt schätzen, wenn es so einen
Zusätzlichmüssendiese Einrich- guten Ulmer Orchesterund dem soliden,sicherenund präsenten
tungeneinenerhöhten
Sicherheits- am 6.11.98 erstmalsam Pult Tenor wie Hans-Günther
lvlüllerstandard
aufweisen,
weilsichbeim stehendenPhillppe Jordan mit Dotzauer(Aegisth)hal. den wir
Theater leider unsausweichlichguter Pressekritik
und viel Publi- schon in vielen anderenRollen
schwebende
sich bewegendeLa- kumsbeifall
belohnt wurde. bewundernkonnten.Das Ulmer
.Hagen
stenüberPersonen
befinden.
Auch Günther
Seebach,obwohl Ensembleglänzte auch in den
dieser Umbau wurde geschafft. vom Schaus0ielkommend.läßt kleinerenPartien- eine außergeTrotzder knappenZeit mit wenig jeder SängerinLuft zum Atmen wöhnliche Leistung für so ein
Einarbeitungsmöglichkeit
haben und Agieren!Aber er fügt das ,,kleines"Haus, das mit E/ekfra
dre Techniker,die diese Anlage ,,Nebenpersonal"
spielend,unauf- auch einen Publikumserfolg
zu
bedienen,
den Beginnder Spielzeit dringlichein, stete Präsenz.Er verzeichnenhatte, alle Vorstelgemeistert.
fehlerfrei
siedeltdie Ooer im letztenRaum lungenwarenausverkauft
!
eines Palastes(?), offensichtlich
Das dritte große Projektlag im im Kelleran, wo alles hinunter
Monika Beverle-Scheller
Beleuchtungsbereich
und war der geräumtwird,was nichtmehrgeBeginneinerbis zum Jahr 2002 brauchtwird, auch die einbalsa-

München
JungeSängerder Musikhochschule
studierenein Jahrlangalle mögli- Wiederaufnahme des Albeft
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einer
der
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für Musik, Der Rosenkavalierund in der Everding sang er den KaPitän
die Berufsfachschule
von KlausGuthsang Haken. Auch im Markgräflichen
an Inszenierung
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Gesangstudium
um sichfür
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in Der Hochzeit Opernhaus
Cherubino
sie
den
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-warSimon
einerMusikhochschule
von
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Aneas
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zu können.Nach3 Jahrenkonnte des Figaro.Aber für sie zählt nicht Pauly
oPer
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Neben
zu
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sie ihren Wunsch verwirklichen nur die Ooerallein,sondernauch Purcell
,,eineOPer auf pflegtder junge Baritonauchden
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lichkeit
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erarbeiten
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für
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die
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von
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Albeft
ihm
steht
und
Bühne
sie im Juni1998im Prinzregenten-,,Singenist für mich ein lebens- selberaufder
unddasbedeu- somit die Gelegenheitgibt, das
Element"
theatergesungenhat, absolvierte wichtiges
Das Kon- tet, daß sie sich nichtnur intensiv Erlerntein der Praxisanschaulich
sie ihr Opernexamen.
sondern zu machen.Ebensoglücklichist
folgteim Sommer.Sie mit den Notenbeschäftigt,
zertexamen
er. ein Studium ermöglichtzu
zum
Verstehen
allem
was
der auchmit
wurde in die Meisterklasse
bei dem er sehrviel
bekommen.
beiträgt.
der
Musik
Hochschuleaufgenommen,weil
sammelnkann.
Bühnenerfahrung
sie das Examenmit Auszeichnung
ist für ihn
Arbeit
Praktische
Pauly
Simon
bestand.
wurdeam 1.9.1975in unerlässlich.,,Der Beruf des
DerBariton
Köln geboren.Mit neun Jahren Sängersist einerder schwersten,
beganner mit demTrompetenspielaberauchderschönste."
und trat jahrelangbei ,,Jugend
Sandra Folz
auf, wo er den Bundesmusiziert"
wettbewerbim Trompetenquartelt
in einem
gewann.Als Einspringer
Orchesterlernteer den Chorleiter
Manfred Heger aus Bayreuth
kennenundwolltesichvon ihm in
lassen.Sechs
Gesangunterrichten
Wochen später nahm er am
im Bereich
Wettbewerb
regionalen
musiziert"
bei,,Jugend
Sologesang
teil, am Landes-und Bundeswettbewerb und gewann alle. Nach
Abschlußdes Abiturswurdeer an
aufgenomder Muskhochschule
privat
er
bei Janstudiert
Foto:
Zur
Zeit
men.
claudiaSchneider
HendrikRootering.
Seit Februar1998gehörtsie dem
.jungen Ensemble"der Bayeri- Sein erstes Engagement,eine
erhielt er im
schen Staatsoperan. Das .iunge Soloverpflichtung,
Ensemblewurde im September Winter 1996 an der Studiobühne
In den Hoch1997ins Lebengerufen.Es ist das am GärtnerDlatz.
sang er tm
Folgekonzeptzum OPernstudio,schulproduktionen
nur gehörendie Mitgliederzum Rosenkavalier, Hochzeit des
Ensemble und arbeiten nicht Figaro, Den lustigen Weibern von Simon Paulyals KapitänHakenin PeterPan
separat. Die jungen Sänger llVindsor.JetA gestalteteer in der
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MarthaMödl,,,Sowaf meinWeg",
Gespräche
mitThomasVoigt
Parthas-Verlag,
tsBN4-932529081
, DM 48,--

f
\

lm Rahmender Reihe Literaturforum präsentiertedie TheatergemeindeMünchenKammersängerin Martha Mödl und ihre
Autobiographie.So war mein
Weg",die in Gesprächsform
von
Thomas Voigt (moderierteauch
diesenSonntag-Vormittag)
aufgeschrieben
wurde.Professor
August
Everding lobte in
seinen
Bergrüßungsworten
Martha Mödl
nicht nur als hervorragende
Sängerin,,,derenorgelnderTon
das Haus erfüllle",sondernauch
die wunderbare
Darstellerin
,,was
siesingt,dasdenktsie auch"
In ihrer offenen ehrlichen Art
plaudertedie sympathische
Sängerinmit derNaturstimme
überdie
Jahrein Bayreuth,
ihrVerhältnis
zu
WielandWagner,,ichhabeihn als
halben Gott verehrt",über die
Dirigenten Karajan,Böhm, FurtwänglerundKeilberth.
Falschverstanden
wurdeeinstihre
Aussage.
daßein Sängerruhlgein
bißchendumm sein darf. Zuviel
verhindere,
daß Spiel
,,Kopfarbeit"
undGesangvon Hezen kommen,
die Interpretation
wirke dann zu
technisch.

\,

Buchtip:"AmSüdpol,denkt man,
ist es heiß",Elke Heidenreich
und
l'rarthalrödl.lsoldean derlret 1957
Quint Buchholz, Carl Hanser
lmmerwiederist es ein Erlebnis, Verlag,DM 25,großen Dame
dieser 86-.iährigen
(,,Primadonnawar ich nie!") Elke Heidenreich,die bekannte
zuhören zu dürfen, die noch Kabarettistin,
outetsich in diesem
keineswegs
ans Aufhörendenkt. Buchnrchtnur als Tierliebhaberin,
Nach..Golde"
in Anatevkawirdsie sondernauch als Klassikfan.So
im April99 in Mannheim
alsPique liebevollund doch mit beißender
Dame-Gtäfinauf der Bühne ste- Kritik,wie sie die Reiseder ,,Drei
hen.Mit bewundernswerler
Geduld Tenöre"mit dem ,,Opernschiff
aus
signierte sie zum Schluß die Wien''in die Antarktisbeschreibt,
Bücher nach den individuellendas kann nur Liebe zur Klassik
Wünschendes Publikums.Ein sein: ein wunderbaresBüchlein
Buch,das auchein StückMusik- zum Vorlesen,Selberlesenund
geschichte
ist.
Verschenken.

Ob früherallesbesserwar,will sie
nicht bestätigen,
die ganze Welt
habe sich geändert. Schöne
Stimmen bekommenkeine Zeit
mehrzu reifen,die Giernachdem
Geld übeMiegt.,,Der Krieg hat
etwasGütigesgehabt,er hat uns
vom Geldabgelenkt",
bekenntsie
freimütig.
Die
Musikbeispiele Tristanl
Karajan,
WalkürelFunwängler,
WalküreI Keilbefin und Göfterdäm(allesMitschnitte
merunglKeilbefin
aus Bayreuth)
wurdenvom Publikum mit viel Beifallbedacht,für
Martha Mödl selbst ist es eine
ihre eigenenAufnahmen
,,Strafe",
hörenzu müssen,weshalbsie zu
Hausein ihrer GrünwalderWohnungrigorosaufjede Abspielmöglichkeit
vezichtet.

Sieglinde Weber

Monika Beyerle - ScheIler
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schesSchaffen
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1944 statt) und
VielenLesernwird es so ergangen capriccio1942wieder
N CH E N
814?5 14Ü
sein wie mir, daß sie bei in München,wo er
von oen den jungen Dichter
unkübertragungen
Rundf
Bayreuther Festspielen in den Olivier seng. SPäter
den EdmundStoiber (Laudatio),Hans
er unnachahmlich
frühen fünfziger Jahren erste verköroerte
Zehetmair,MarioAdorf, Sir Peter
Roche.
La
Bekanntschaftmit dem Jubilar Theaterdirektor
Ustinov. Auch ein GeburtstagsgeWirken
machtenund sein weiteres
wurde überreicht: ein
schenk
die
Operntätigkeit,
seiner
Neben
Begeistemit immer wachsender
als Dauerleihgabe
rung verfolgten.Er sang damals natürlichauch das Werk Mozarts Steinwayflügel
für das
der
Konzertgesellschafl
mit
von
er
sich
widmete
einschloß,
ist
diese
mit
seither
und
Wotan
stimmungs-1,
für mich großer Hingabedem Liedgesang. Prinzregententheater,
herrlicheBühnengestalt
der Lvinter- voll eingeweiht durch Gerhard/
mit dem NamenHans Seine Interpretationen
untrennbar
Hotter verbunden.In ihm fand reise im Konzertsaal und auf Oppitz. Gerhard Schmitt-Thiel
Wieland Wagner den idealen Schallplatte setzten Maßstäbe. führtelaunigdurchdas Programm,
für seinenneuenStil. NichtuneMähntdarf bleiben,daß das mit einem FeueMerkschloß.
Protagonisten
fandensich (fast)alle
Jahrendie Anschließend
Ausgestattet mit großer leicht HansHotterin späteren
gemeinsamen
Feierauf
zur
Gäste
Regiepult
dem
mit
berührenden
Bühne
samtener Stimme,
undvon vertauschteund daß uns sein der Bühne zusammen,die im
Fähigkeiten
gestalterischen
imoosanter Erscheinung ver- Name immer wieder als Lehrer Klavierduo August Everding/
köroerteer in mehr als einem beruhmt gewordener Sänger Michael Mihatsch um 2.00 Uhr
fand.
ihrenHöheDunkt
Jahrzehntin Bayreuthalle großen begegnet.
und wurdezum
Baßbariton-Rollen
Wulfhift Mllller
seines Unsere Bewunderunggilt heute
gefragtesten
Wagner-Sänger
Künstlerperund
einzigartigen
dieser
Faches in München,Wien
damit
undwir verbinden
sönlichkeit,
weltweit.
unseren Dank und unsere
Veranstaltungshinweis
Glückwünsche.
Jahrespäterdurfteich ihn an der hezlichsten
Staatsoperin Rollen
Bayerischen
PeterPan
HiltraudKühnel
wie Borromeo(Palestr,lta),Moses
(Mosesund Aaron)und Schigolch
Abenteuerreise
einemusikalische
(Lulu)erleben.
Wer könnteje seine Ehrungfür einenSiebziger!
für KinderundErwachsene
vonWilfriedHiller
der furchtgebietenden
Interpretation
gern
Prinzregententheater
werden
im
Geburtslage
Runde
in Don
Gestaltdes Großinquisitors
AugustEverding
Regie
der
70.
gefeiert
so
war
groß
und
Carlos oder des sonderbaren
1998:
im
Dezember
Termine
Basilio in Der Barbier von Sevilla Geburtstagvon August Everding,
dem stets rührigen Staatsintenvergessen.
25.12:um 16h
danten, Präsidentender Theater26.12.um 15 h
akademieund Initiatorder Weder'
. m 1 1h
2 7. 1 2 u
wurdeHansHotteram
Geboren
Prinzregentendes
oder
eröffnung
089/2'185-1920
I
Karten:
Main.
am
in
Offenbach
1.1909
19.
Sie
089/2185-1903
Feier.
Fax
zu
solcher
Anlaß
für theaters
Er studiertean der Hochschule
Musik in MünchenMusikwissen-wurde von der Konzertgesellschaft
ihn am Vorabenddes
schaftenund Gesang.Nachersten München.für
großen
veranstaltet.Ein
Tages
in TroPPau,Breslau
Engagements
die neueCD von Simon
Darbie- FANTASY,
musikelischer
Strauß
bunter
Theaterin Prag
undam Deutschen
Mitwirken- Dent.
von zahlreichen
kam er 1934 an die Hamburger lungen
Schumann: Fantasiestückefür
Rundfunkorchester
beide
den
der
Oper.lm Jahre1937debütierte
Colin
Oboed'amoreundStreicher
Sir
junge Kammersängeran der unterAndreasWeiserund
für Oboe
einem
Britten:Metamorphosen
Bayerischen Staatsoper, wo so Davis, dem Rundfunkchor,
Klavier
Rieger,
Wolfram
(auf
mit
Cello),
Solo
einem
bedeutendeDirigentenwie Hans Cellistenduo
Solisten.
Münchner
und
den
Moll
und
Kurt
Behrens
Knappertsbuschund Clemens Hildegard
unterbrochen durch
Krausswirkten.DiesemHausegalt wurde
von
und Gratulationen
AnsDrachen
Liebeund Treue.
seinebesondere
Dr.
Hohenzollern,
Prinz
v.
ceorg
HansHotterlernteRichardstrauss
HansHotter- ein Neunziger!
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