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DerParadiesvogel
MariaTheresias
Einebiographische
SkizzeüberPietroMetastasio,
von La clemenzadi Tito
denTextdichter
Der erstedieeineAngelegen- Lebenbeherrschte.
DerjungeBursche,den der römi- jungenStudenten
wurde
und Literat heit von nicht mehr als zwei serTelite,,,GIiortiesperidi",
sche Rechtsgelehrte
VincenzoGravinaauf der Straße Jahren.Danachaber erfaßteihn von Nicola Poroora. bei dem
vor der Werkstatt eines Gold- offenbardie Reue.Denner packte Metastasioauch Musikunterricht
und übersie- nahm,verlont.Und bei der Uraufschmieds singend antraf und, seine Siebensachen
hingerissenvon dem offenkun- deltenachNeaoel.um dort in der führunggeschahdas Wunder,daß
digenTalentdes improvisierendenKanzleieines Advokalenseinen das sonstrechtredseligeNeapolitaner PublikumStille
Lehrbuben,an Sohnes
erbat,um die klangStatt in sein Haus aufvollen Verse besser
nahm,hießPietroTrapasverstehenzu können.
si und war am 3, Januar
'1698in der EwigenStadt
Es folgtenLa Galatea
Graund L'Endimion in
zur Weltgekommen.
vinagabdem heranwachNeapel mit der besenden jungen Dichter
rühmten Sängerin
seinen Künstlernamen,
MariannaBenti Bulgarelli als Protagoder nichtsanderesist als
seinenitaliederVersuch,
nistin.
nischen Familiennamen
ins Griechische
zu überDieFrauenspieltenin
soviel
Metastasios Leben
setzen.Er bedeutet
wie,,der HinüberschreF
eine wichtigeRolle.
vertende."
Mit der Bulgarelli
band ihn bald eine
AfMit zwanzigJahrenschon
leidenschaftliche
färe.Sie führtedazu,
trat PietroMetastasioder
unter
daß er sie auf ihren
römischen,,Arcadia"
NaGastspielreisen
durch
dem akademischen
ganzltalienbegleitete
men Artino Corasiobei.
eine
und schließlich
Er empfingdie niederen
Weihender katholischen
neue Oper schrieb,
wieKirche, die ihn jedoch,
derenHauptrolle
PietroMetastasio,
anonymer
Kupferstich
den damaligen Gepfloderum ihr zugedacht
genheitenentsprechend,
war Didone abbanUnterhalt
zu verdienen
und neben- donata.Die erste Aufführungfand
nicht vom weltlichenLeben
herseineStudienzu vollenden.
schlossen.
1724 in Venedigstatt.Der ungeheureErfolgmachteden ebenerst
lm Jahre 171I starb Vincenzo Das Schreibenaber konnte er 26-jährigenDichter mit einem
Gravina und hinterließseinem nicht lassen,und so verfaßteer Schlagin ganzltalienbekannt,
und
Adoptivsohneinen ansehnlichen aufgutGlückeinigeStückefür das diesin einemsolchenMaße,daß
Teil seines Vermögens.Diesen Musiktheater,
ab fastjedes
das in Neapel,der vondiesemZeitpunkt
unerwarteten
Reichtummit vollen Stadi Allessandro
und Domenico Jahr ein andererKomponistsich
Händenauszugeben
war für den Scarlattis,das gesellschaftlichedas Recht erbat oder ungefragt

nahm, diese Dichtung neu zu in seinemAmt. Sie bekanntein und der freundlicheMetastasio
vertonen.Die ,,Dido"sollte Meta- einemBrief,daß sie es als einen vermittelteden jungen, schüchstasios beruhmtestesODernbuch der größtenGlücksfälleihrer Re- ternenMenschenals Schülerund
ansehe,den großen Klavieöegleiter
an seinenFreund
werden;sie wurde nicht weniger gierungszeit
In ebendem Haus
komponiert, Dichteran ihremHofe zu wissen- NicolaPorDora.
als vierundsechzigmal
hatteer seinedritte
das letzte Mal 1827 von Saverio undebensohieltes der Nachfolger am Kohlmarkt
Marianna gefunden: Marianna
und übertrafhiermit der Kaiserin,
ihrSohnJosephll.
Mercadante,
die TochterdesZeremoMartinez,
sogar den größten Erfolg der
Nuntiatur.
Sie
WienerJahre,La clemenzadi Tito So lebteMetastasiomehrals fünf- niersder päpstlichen
Resi- umsorgte
den alterndenMannund
(dieMozart1791in einerBearbei- zig Jahrein der kaiserlichen
tungvon CaterinoMazzoläverton- denzstadt,geehrt und bewundert war die Freude seiner späten
Metastasios
für wie kaum ein Dichtervor oder Jahre.
te).Die Bedeutung
Sorgendrückseine Epoche,die einmalseinen nachihm.Materielle
ten
ihn
nicht.
Friede
herrschteim Metastasiostarbam 12. Aptil 1782
tragen
sollte,
läßt
sich
Namen
durch kein Beispiel sinnfälliger Land. Von Freundenwurde er im hohenAlter von 84 Jahrenim
geliebt,vom ErfolgveMöhntund großenMichaelerhaus
hintereben
dokumentieren.
von den Neiderngemieden.
Seine jenen Fensterndes erslen SlockDurchdie kurz danachfolgenden ooernlextewurdenJahr für Jahr werks,ausdenener so oft auf das
des alte Burglheater,den ort seiner
Opern Slroe, Catonein Utica,Ezio, vom Lieblingskomponisten
semiramide, Alessandro nell'lndie Kaisers. Antonio Caldara. und größtenTriumphe,undauf die MF
seine letzte RuheunclArtaserseerhobsich Metasta- nach dessen Tod zumeist von chaelerkirche,
sio zum erstenDichterder damals Adolf Hassevertont,bald danach stätte,geblickthatte.An ihn erinDenkmalund
bühnenbeherrschenden
opera se- folgten Neuvertonungendurch nertein Drachtvolles
italienische
oder
deutsche
Kompoeine
Gedenktafel
in
der Wiener
ria und erlangte bald solchen
nisten
in
entfernteren
MusikzenMinoritenkirche,
deren
Orden er
Ruhm, daß ApostoloZeno, der
poelacasareoin Wien, KaiserKarl tren.
angehörthatte,sowieeine kleine
Straße,welche von dieser Kirche
Vl empfahl,den ersl dreißigjähführt. Vor allem
rigen Dichter zu seinem Nach- Pielro Metastasiowar ein unge- zum Volksgarten
geistreicher, aberhabenihn die Kompositionen
folger zu ernennen.Metastasio meinliebenswürdiger,
trenntesich nicht leichtenHerzens weltgewandterund zugleich be- der größtenMusikerseiner,der
Mann.Er bezeichnete metastasianischen
Eooche unvon MariannaBulgarelliund über- scheidener
gemacht- Vivaldi,Pergosiedelteim August1729in die kai- sich spöttischals den ,,Palastvogel sterblich
der Maria Theresia"und war es lesi,Fux,Caldara,Händel,Hasse,
serlicheResidenzstadt.
doch selbst, der sich in seiner Gluck,Paisiellobis hin zu Mozart
Als erste seiner Wiener ODern italienischenSprache, die von undHaydn.
kamen,ebenfallsmit der Musik allen Mitgliederndes Hofesals die
des Vizehofkaoellmeisters
Calda- Mutterspracheder Kultur gespro- Wer immer heute nach einem
ru, Demetrio und Adriano in Siia chen, vom einfachenVolk aber vedienen Verständnisdes soäten
sucht,das zugleich
auf die Bühne des von Galli- nicht verstanden wurde, den Barocktheaters
Käfigschmiedete.
ein Theaterder Aufklärungist, in )
Bibiena erbautenHoftheatersam goldenen
MetastasiosWerk kann er den
Tummelplatz (dem heutigen
dazufinden.
Begegnung Schlüssel
Josephsplatz).1734 verfaßte er Voneinerpersönlichen
dannzum Namenstagdes Kaisers mit dem überein halbesJahrhunRichardBletschacher
La clemenzadi lito. lm selben dert jüngeren Mozart, ist nichts
lmmerhinläßt
Jahr verstarbin Rom Marianna bekanntgeworden.
Bulgarelliund vermachle ihrem sichfeststellen,daß Mozartzu den
der
Genehmigung
Geliebtenihr gesam- Versen keines anderen Dichters (Mitfreundlicher
ehemaligen
geschrieben
Wiener
Staatsoper)
mehr
Musik
hat.
Den
tesVermögen.
1782 aus Dresden kommenden
Metastasio
wußtesich in Wien mit Lorenzodä Ponte hat Metastasio
eineranderenMarianna
zu trösten, kuz vor seinem Tode noch in Wir gratulieren
HerrnKS ClaesH.
der GräfinMariannavon Althann, seinemSalonempfangen
und ihn Ahnsjö sehr herzlich zu seiner
auf derenLandgutin Kroatiener damit in die literarischenKreise Ernennungzum Intendanten
der
sich währenddes Erbfolgekrieges Wienseingeführt.
KöniglichenOper Stockholmim
nachdem Todedes Kaisers1740
Jahre2000.Wir hoffen,daß das
JosephHaydnwohnteals junger Verbundensein
zurückzog.
mit dem IBS auch
Musikerin einerDachkammer
des weiterhin
anhaltenmöoe.
MariaTheresia,
am Kohlmarkt.
die ihremVaterals Metastasio-Hauses
Regentin von Östeneich 1740 Er begegnetedem verehrtenDichMonika
nachfolgte,bestätigte Metastasio ter gelegentlich
auf der Treppe,

Künstlergespräche

IBS-Glub

In Zusammenarbeit
mit dem Parthas-Verlaq
undderBuchhandlung
Dessauer

Löwenbräukelleram
Stiglmaierplatz,Wappenzimmer

KS Anja Silja
Montag,3.Mai 1999, 19.00h

Willkommenim Club - das hören
und lesen Sie jetzt überall,aber
beim IBS ist das seit Jahren
Realität.Einmal im Monat treffen
sichunsereMitglieder
zum Gedankenaustausch
ab 18 h bei zünftiger
Brotzeit.Anschließendab 19 h
referiert ein Mitglied über ein
Thema,das mit Musik lm AllgemeinenundOperim Speziellen
zu
tun hat.Manchmal
stellenwir auch
interessante
Personenvor, die diesem Umfeldangehören.
Anregungen und Wünsche nehmen wir
gerneentgegen.
Besuchen
Sie uns
dochmal!Wir freuenunsaufSie!

BuchDräsentation

Sehnsucht
nachdem
"Die
Unerreichbaren'
lvor Bolton
Dirigentvon Cäsar,Xerxesund
Titus
Trägerdes BayerischenTheaterpreises 1998
Dienstag,11. Mai,
19.30h

CatherineMalfitano
Sonntag,
18.Juli,
15.00h
HotelEden-Wolff,
Arnulfstr.4
/- EinlaßeineStundevor Beginn
\- Kostenbeitrag
Mitglieder
DM 5,-Gäste
DM 10,-mit IBS-Künstlerabonnement
f rei
Schülerund Studentenzahlen die
Hälfte

20.05.Nikolaus
Lehnhoffzum60.
06.06.GiacomoAragall zum60.
09.06.lleanaCotrubas zum60.
Ab Mitte Mai gibt es bei IBSVeranstaltungenzum Subskriptionspreis
von DM 14,- (stattDM
19,80)den Festspielführer
1999
der Bayer. Staatsoper.Bestellungenim Büroerbeten.

Nationaltheater:
Für folgende Aufführungenkönnen
Kartenbestelltwerden
Do.
Mi

03.06.
09.06.

Luciadi Lammermoor
Ein Sommernachtslraum
(Ballett)

BitterichtenSie lhreBestelluno
mit der
Angabebillig(Kat.Vll) - mitteliKat.VD
- teuer (Kat.V) bis spätestens3. Mai
99 an Gottwald cerlach, Einsteinstr.
102,81675
München.

Reisen

Anzeiqe

Für fBs-Mitglieder
bieten Opem- &
Kulturfeisen Monika Beyerle-Scheller
Donnerstag,
20.Mai99,18 h
Cfef. 089 - 8642299 und 0171/
Gedankenzu
4317961,
Fax: 8643901) folgende
La clemenzadi Tito
Reisen
an:
Ref. llse-Marie
Schiestel/ Monika
Beyerle-Scheller
16.05.99

Mittwoch,16.Juni 99,18 h
Zum 85, Geburtstagdes Tenors
WolfgangWindgassen
Ref.WulfhiltMüller

MaestroZubin Mehtaund
RuggeroRaimondi
Kultureller
habensich bereiterklärt,zu Künstlergesprächen
im Junizum IBSzu
Frühschoppen
kommen.Da der ProbenDlan
zu
Olel/o noch nicht bekannt ist, Samstag,29. Mai 99
könnensie erst relativ kuzfristio Führungin der Zoologischen
sagen,wanndasseinwird.
Staatssammlung,
Obermenzing
Münchhausenstraße
21
Siewerdenüberdie beidenTermi- Ab MarienDlatz9.35h 52
ne schriftlichinformiert.
An Obermenzing
9.47h
Treffzeit:10.00h
anschl.Gelegenheit
zum
Mittagessen
Kurz notiert:
Wir gratulieren
zum Geburtstag:

Opernkarten

Wanderungen
Samstag,12.Juni 99
Starnberg-Maisinger-SchluchlPöcking-Possenhofen
cehzeil ca.2 l 12h
Abfahrt: Marienplatz
56
Ankunft: Starnberg

8.4t]h
9.23h

Samstag,3. Juli 99
Bad-Wiessee- Auer Alm
Höhenunterschied
ca.300m
Abfahrt:Ml.l.Hbf.
7.28 - an cmund8.28h
Ab Bus8.31h - anWiessee-Söllbach
8.52h
FürAutofahrer:
Parkplatz
söllbach
BahnfahrerbitteAnmeldungim Büro

Augsburg Aiadne aut Naxos

(Strauss)
Rundreise
Agippina, Alcina
(Händel)
27.,30.05.99 Augsburg Rheingold, Walkürc
03.,06.06.00 Augsburg Siegftied,
Götterdämmerung
20.-21.06.99 Karlsruhe Notma (V. Bellini)
29.06.99
Innsbruck Viaggio a Reims
(Rossini)
24.07.99
Karlsruhe Die Schatzgräber
(FranzSchreker)
August
Bregenz Un ballo in
mascrera (Verdi)

02.-08.06.99 Halle

,,UnseredreiTenöre"
am Angebotemit nur sehr kleinen ment, bei dem er in 120 opernSo war das Künstlergespräch
aufange- Gagen.So war er weiterhinauf und Operettenaufführungen
19. Mäz im Künstlerhaus
seine
Berufung
an
1984
kam
Deutschland
angetrat.
Gastspiele
in
Kevin
kündigt. Leider mußte
Haus
liebt
Staatsoper.
Dieses
unguten
Situadie
wiesen.
In
dieser
plötzlicher
ErkranConnerswegen
Um so mehrhat es tion, dauerndunterwegszu sein, Ulrich Reß über alles. Es ist
kungabsagen.
seineHeimatgeworden
IBS- kam ein Angebotvon der Bayeri- inzwischen
die zahlreicherschienenen
gehter da nichtmehr
zum Vorsingen. undfreiwillig
Mitglieder
und Gästegefreut,daß schenStaatsoper
hat
JamesAndersonund Ulrich Reß Damitwar sein weiteresSänger- weg. Ca. 1.000Vorstellungen
Ganz besoner bereitsgesungen.
zusammenmit dem Konepetitor lebenvorgegeben
ders schätzt er das treue und
DonaldWages,derdie Tenörebei
Mit seiverständnisvolle
Publikum.
begleitethat,
ihren Liedbeiträgen
wohnt
er
ner
Familie
uns einenwunderbaren
Augsweiterhin
bei
Abend bescherthaben.
burg. Die Autofahrt
WulfhiltMüller,die Monach der Vorstellung
deralorindes Abends,
nach Hause nutzt er
bat zunächst James
bezur
Entspannung,
Anderson,über seinen
Familienvor
er
ins
Weg zur Bayerischen
leben eintaucht.Vier
Staatsooerzu berichten.
Kinder, drei Jungen,
Er hatte nicht die Ab13, 11 und 5 Jahre
sicht,Sängerzu werden,
schließlichnoch
und
sondernwar Englischganz
kleineTocheine
lehrer an einer Mittelsorgen
für einen
ter,
schulein der Nähevon
großen
Trubel
im
Detroit.Auf eineAnnonZwischen
den
Haus.
ce meldeleer sich für
beidenPolen Familie
einenChoran.DerChor
und Staatsoperspielt
gab Konzerte, wirkte
sich sein ganzes
Foto:W. Göbel Lebenab.
Aufführung
wurdeder anwesende Die Laufbahnvon Ulrich Reß
der IndianaUniver- verliefwesentlichruhiger,als die Dritter im Bund war Donald
Musikdireklor
und an diesity auf seineschöneStimmeauf- seinesKollegen.
Allesspieltesich Wages. Korrepetitor
Obwohl
merksam,und er erhieltein Sti- in Augsburgab: Geburt,Schule, sem AbendLiedbegleiter.
pendium von der Universität. Berufsausbildung,Musikstudiumer auseinermusikalischen
Familie
werden und erstesEngagement.
Andersals in Deutschland
Schonin slammt,war keinKlavierim Haus.
Universi- der Schulehat er im Chorgesun- Er wollte bereits mit 6 Jahren
von den amerikanischen
große
gen und kam wegender schönen Klaviersoielen
lernen. Als seine
Opernaufführungen
täten
DurchdasStipendium Stimme in den Extrachor.Nach Eltern feststellten, daß sein
veranstaltet.
und die Aufführungenwurde einerabgeschlossenen
Berufsaus- Wunschernstwar und der Unterbeendetwerden
richtbei Nachbarn
James Anderson Opernsänger.bildung als Starkstromelektriker
wo begann er sein Musikstudium.sollte,bekam er seinenWunsch
Seit1981ist er in Deutschland,
er zunächstvier Jahre in Kassel Schonin früherJugendgalt seine erfüllt.Auf der High Schoolhat er
engagiertwar und in über 400 ganzeLiebedem Theater.Durch den Chor begleitet.SeinenEltern
gleichgültig,
VorstellungenOper und Operette die Näheder elterlichen
Wohnung war seineBerufswahl
gesungenhat. Durch Einspringen zum Theater verbrachteer jede er sollte nur mit seinemteueren
an anderenTheaternmerkte er freie Minule dort. Schließlich Geschmackseinen Lebensunterjedoch,daß er mit einigenGast- wurdeer am Theaterzunächslals halt verdienenkönnen. Mit 20
er sein DiDlom
spielenmehrverdienen
konnle,als Elektriker angestellt und sang Jahrenabsolvierte
er in Kassel Monatsgageerhielt. nebenbeiim Extrachor.Als er auf der University of lllinois.
ans
So entschloßer sich, freischaf- wiedereinmalbei einer General- Danachginger nachMünchen
um Deutsch zu
fender Künstler zu werden mit probe in der ersten Chorreihe Goethe-lnstitut,
einem Gastverlragin Düsseldorf. stand,wurdeer entdecktund von ternen.
1989 zog er mit Familie nach heute auf morgen als solist
FoftsetzungSeiteI
Florida. weil er meinte. dies engagiert.Zuerst waren es nur
müsste in Amerika auch so gut sehr kleine Rollen, die ihm
klappen. In Amerika war das zugeteillwurden.Aber es begann
Geschäftsehr mühsam.Er erhielt für ihn ein sechsjähriges
Engage-

PeerBoysen- Regisseuram Gärtnerplatz
Am 25. Aoril 1999kam im Prinz- Werke von G.F. Händel: Das Gärtnerolatztheaters
ein EXralob
regententheater,wo das staats- Pasticcio Oresfes gefolgt von für seine ausgezeichnete
Arbeit
theater am Gärtnerplatzwährend Xerxes und R;4aldo. Es folgten undQualitätaus.Mehrwollteer zu
der Umbauphase
als Gast weilt, Zauberflöte und
Hoffmanns der Arbeit jetzt noch nicht sagen,
die Oper Wenn die Zeit über die Erzählungen in Weimar, Die da alles noch im Werdenist. Er
Ufer tift von VladimirTarnopolski, Italienerin in Algier und Die würde aber gern öfter zeitgeeinem ukrainischen
Komoonisten Gäftnerin aus Liebe in Dresden, nössische
Werkeinszenieren,
und
Jahrgang
1955,zur Uraufführung. dann kam er ans Gärtnerplatz-bedauertes, daß die 2. Hälftedes
theater,wo er Gluckslphigeniein 20. Jhs.so arm an neuenWerken
Zum drittenMal führt hier Peer Aulis und ebenfallsDie Gärtnein aufdemODernsektor
ist.
Boysen,der Sohn des Schau- aus Liebe inszenierte(siehe IBSNeben seiner Arbeit am GärtnerspielersRolf Boysen,Regie.Dies aktuell2/98).
plalz ist Peer Boywar der Anlaß, ein
sen jetzt haupf
cespräch mit Peer
Boysen über seinen
sächlich an der
Schauburg tätig.
beruflichen Werdegang und seine Ziele
DiesesTheaterist
zu führen.Er stammt
kein ghettoisiertes
ja aus einer KünstlerJugendtheater,
familie, hatte aber
sondernfür einen
ursprünglich ganz
Zuschauerkreis
im
andere Berufspläne
Altervon5-80
unq kam- wie er sagtJahren gedacht.
durchZufall zur BühDie Konslellation
ne. Nach dem Abitur
am Theater- es
gehört zu den
wollte er Biologiestudieren. Doch nach
Kammerspielenhaperisl ausgezeichnet.
dem Zivildienst
Da es subventiote es am Studienplatz.
niert ist, kann mit
Um die Wartezeitzu
einem
füllen,ging er auf das
kleinen,
eines
aber festen EnAngebot
semble
Ffeundes
ein,
bei Szenenfoto
ohne
cärtnerplatz
dieZeitüberdietjfertritt,,
,,Wenn
einem Bühnenbildzu
Streß und Zeitdruck gearbeitet
assistieren.
Dies wiederholte
sichundwurdeallmählich Das jetzige Werk Wenn die Zeit werden.DortmöchtePeerBoysen
(,r zum Be.ul.
Tarnerüber die Ufer tr,ft bestehtaus drei gernein "Märchen"-Projekt
/an
veMirklichen.
Er
will
dabei
drei
Bildern,die die "Vergangenheit"
So warer vierJahrelangBühnen- Wechselvom '19.ins 20. Jh.),die Versionenkombinieren:
von Chribildassistentan den Kammer- "Gegenwart"
(Wechsel
vom 20. ins stooherMarlowe.von G.F.Händel
soielenund hattedann ein festes 21.Jh.)unddie "Zukunft"
beleuch- und von MichelDeulsch.Wie es
Engagement
als Bühnenbildner
in ten. Es bestehtein Bezugzu den genauwerdenwird und wann,ist
Mainz, das ebenfallsvier Jahre Drei Schwesternvon Tschechow, allerdingsnoch offen.Wir sollten
währte. Seitdem ist er freischaf- derenzentraleFigurensich durch dannjedenfallseinenBesuchvom
fend tätig, besondersviel in dasganzeWerkziehen.
IBSdorthinolanen.
München.Hier begann er bald
intensiv an der Schauburg - Wie häufig bei neuen Werken Zum Abschlußsei noch gesagt,
Theater für die Jugend - zu (unabhängig
in welcherZeit sie daß er in der Spielzeit1999/2000
arbeiten,wo er auch den ersten geschriebenwurden)ist auch hier von Strawinsky The Rake's
Regieauftragerhielt- wieder ein die Kompositionnoch nicht abge- Progressam GärtnerplatzinszeZufall!? Es war das Stück Der schlossen.
PeerBoysenzeigtemir nierenwird.
Sof,n des Chao, weitere Werke einige Notenseiten,
die er soeben
folgten.
frisch erhalten hatte. Aber der
WulfhiltMüller
Komponistwar zu Beginn der
Durch den Dramaturgen des szenischenArbeit anwesendund
Wiesbadenkam er hat die Darstellerseines Werkes
Slaatstheaters
an kennengelernt.
dannzur Oper und inszenierte
Hier sprach Peer
drei Boysen dem Ensemble des
diesem Haus nacheinander

C

q

Cosifan tutte
kam das
lm Prinzregententheater
jungste pöekt der opernklasse
zur' Auffüniung.In d'er Inszeni"runguon Ro]andVelteund der
BühnJ von Stefan Heinrichs
r"tri"nun die jungen Solisten
teilweiseein wenigälleingelassen
zu seinmit derAuigabe,Spielund
zu vereinen.
Gesangmiteinander
So agierte denn peter Trautwein

er seitseinemneuntenLebensjahr gen auf der Bütne sein kann.lm
Knabenchören.Konzertist der Sängerfür Matthias
in verschiedenen
Nach dem Abitur beganner das Heubuschmehr ein Ezähler,der
an der mit dem Publikumkommuniziert.
Studiumim Konzertgesang
Ebensowichtig empfander das
in
München.
Musikhochschule
der Rolle.Er bezeichnet
Gestalten
Claes
er
bei
studierte
Zwei Jahre
H. Ahnsjö,jetzt bei ThomasMoser. sich selbst als introvertiert.Aber
SeitOktober98 ist er im Ensemble durch das Darstellen von
Emotionen, Gefühlen einer
derOpemschule'
opernfigur wurde er als Mensch

mehrals Vorhangzieher
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na, von der man nur
hoifen

vanderMieden
Heubusch/Petra
kann, sie noch Matthias

bewundert' weil er
Foto:RegineHeiland keinen

Raubbau

mit

seinerStimmebetriebenhat und
nochmit 73 Jahrensingenkann

sangschonin
öfterszu sehenundzu hören.Das MatthiasHeubusch
wie der
Konzerten,
Orchesterunter dem Dirigatder verschiedenen
von
undKantalen
Leiterinder Matthäuspassion
neuenmusikalischen
ooernschule. Marioara Trifan, Bach, in MonteverdisMarien-Veswurdeleideretwaszu tief in den per.Als einerdervierMinnesängerAnnaGabler(Despina)
gesetzt,was den im Guntramvon Richardstrauss Wurde am 12. Juli 1973 in MünOrchestergraben
dochbeeinträcntigte. unterder Leitungvon GustavKuhn chen geboren. lhr Urgroßvater,
Gesamtklang
war er im Juni 98 in Garmisch- AdolfSandberger,hatteden ersten
zu hören. ln der Lehrstuhl für Musikwissenschaft)
Als Resümeeist zu sagen,daß Partenkirchen
wieder cosi fan tutte verkörDerteer zum inne und war ein FreundRichard
auchdiesmaldie Studenten
mit allemEinsatzund Spielfreude erstenMal mit dem Ferrandoeine Strauss'.Durchdie Mutter,die im
Auf die Frage,welche Bachchor sang, entstand der
darboten,der Hauptpartie.
einen Ooernabend
er verspürt,wenn Wunschbei ihr, singenzu wollen.
aberleiderhinterden Produktionen Empfindungen
des Albeft Herting und den er darandenkt,zum erstenMalauf Mit 13 Jahren erhielt sie ihren
Mit 21
Lustigen Weibem von lMndsor der Bühne des Prinzregenten-ersten Gesangsunterricht.
die
Aufnahsie
absolvierte
Jahren
er:
theaterszu stehen,antwortete
zurückbleibt.
,,lch bin aufgeregtund glücklich. meprüfung an die MusikhochJohannesstahl lch habedas Gefühl,wennich auf schuleundbegannihreAusbildung
Sopranin Konzertund
dieser Bühne stehe, werde ich als lyrischer
Oper.
ernst
und
angesehen
anders
Alle Partien von Cosi fan tufte
waren zweifach besetzt. Wir genommen,ich bin ein Sänger."
äußerteer sich Von 1995-1996nahm sie ein
vor, die Zur Probenarbeit
stellenhierdreiStudenten
Anfang war ich teilweise Semesterlang Urlaubund wurde
sind.
unspositivaufgefallen
"am
Blasi unterrichverkrampft,aber mit der Zeit von Angela-Maria
siewiederan
Seit
1996
studiert
tet.
wurdeichgelösterundnatürlicher."
MatthiasHeubusch(Ferrando)
bei Jander
Musikhochschule
Der lyrischeTenorwurdeam 28. lm Gegensatz zum Konzert,
erste
lhre
Rootering.
Hendrik
die
September1974 in Neuendet- machte er zum ersten Mal
Theatersie
an
der
sang
Partie
wie intensiv,spannend,
in Erfahrung,
telsaugeboren.Aufgewachsen
mit den Kolle- akademiein Kurt Weills Opet Der
Familiesang dasZusammenspiel
einermusizierenden

dann verkörperte sie
Sr-/Öersee,
des
denHänselin einerProduktion
Prinzregententheaters.

r

c

der siebtenKlassewar, wolltedie
StaatsoperMünchenden Kinderfür die Oper
chordesGymnasiums
Johanna auf dem Scheiterhaufen
von Honegger.lhre Stimme fiel
auf, und sie sang dann das
Knaben-Mädchensoloaus der
SängerOper.Die mitwirkenden
auch
Astrid
Varnayunter ihnen
empfahlenihr, die Stimmeausbildenzu lassen.Mit 16 Jahrennahm
Petravan der Miedenihrenersten
Gesangsunterricht.Nach dem
Abitur absolviertesie zuerst eine
DolmetscherAusbildung.Danach
ging sie zwei Jahre auf das
Mozarteum.Sie nahm Privatunterrichtbei ClaesH. Ahnsjö.

Veranstaltungshinweisezum 50,
Todestagvon RichardStrauss:
Bayern4 Klassik
BR Symphonieorchester,
LorinMaazel:
7. Mai ,,Ausltalien"
,,EineAlpensinfonie"
4. Juni ,,DerBürgerals Edel
mann","DonJuan"u.a.
18.Juni ,,Metamorphosen",
,Till
u.a.
Eulenspiegel"
24. Juni Festmusikder Stadt
Wien,Oboenkonzert,
Burleske
d-moll,u.a.
Opernserie zum 50. Todestag
von Richardstrauss in BR 4:

Seit1997studiertsie beiWolfgang 4. Mai Der Rosenkavalier,
Erich Kleiber,Maria
in
Brendelan der Musikhochschule
Reining,LudwigWeber,
sie
München.
lm Herbstuntemahm
SenaJurinac,
der sie halbszeeine
Tournee,
in
lhr erstes Engagementhatte sie nisch die Gräfin aus dem Figaro
WienerPhilharmoniker
1998in Menig im Saarland.Dort von Mozart,die Paminaund die
soielte sie die Zerlina im Don
Donna Anna darstellte.Sie gab 15.Juni Die Frauohne Schaften,
Giovanni.Am 5. Juni gibt sie einen einen Liederabendin der Villa
Sinopoli,
Guiseppe
Liederabendmit dem Pianisten Stuckund singtviel in geistlichen
Deborah
BenHeppner,
Paul Ravinius,der den ARD- Konzerten. Zu ihrem jetzigen
Voigt,HannaSchwaz,
gewonnenhat.
Wettbewerb
gehörenMimi, Liu
FranzGrundheber,
Rollenstudium
Dresden
Staatskaoelle
undMichaela.
Es gibteineFigurin
Anna Gablersagt zum Kunstlied, der oper, die sie nur fasziniert,
daß es ihr aus der Seelespräche. obwohlsie sie vielleichtnie singen
Fortsetzungfolgt
ln der Ooersei man immerfremd- kann,das ist die Santuzza.
ist
Aberin die Opergehöre eine menschlicheFigur, ,,Sie
beslimmt.
von parlando,im
leiden- Herausgegeben
sie von der Stimmeher,vom Typ schaftlich, widersprüchlich, mit Auftragdes BayerischenStaatsmiundauchvom Gefühl.Die Rollen, einergroßenLiebe.'
nisteriumsfür Wissenschaft,Fordie sie momentanstudiert, sind
schungund Kunst,ist ein komplet
MimiundPamina.AnnaGablerist Singenbedeutetftir Petravan der tes Programmheftzum SlraussMensch.Sie siehtihr Miedenein -Ausdruck
eingläubiger
von Liebe". Jahr erschienen.
PS-Press,BurgTalentalseinevon Gottgeschenk- Für sie hat die Stimmedie Fähig- hausen,Tef. 08677ls1.25.74
te Gabe und die Verantwortung, keit, durch menschlicheBarrieren
diesezu nutzen.Für sie ist des- hindurchzukommen,
zu Wir möchten Liebhaber franzöEmotionen
halb der Gesang ihr Leben. erreichen
und Gefühlemitzuteilen, sisch-romantischer Opernmusik
Trotzdemversuchlsie das Singen zu schenken.In ihrer Freizeitgeht hiermitauf eine Raritäthinweisen:
als Berufzu sehenund die Mög- sie deswegen auch zum Jazz- Soeben erschien auf CD von
lichkeit,damit ihre PersönlichkeitTanz, um dadurch ein besseres CharlesGounod:
"LesdeuxReines
weiterzu entwickeln.Einewichtige Körpergefühlauf der BühneeneF de France".- Es ist dies eine
hat ihr ihre chen zu könnenund eine noch Schauspielmusik,
Lebensphilosophie
die durch den
Mutter mitgegeben:,,Wennman gesteigerte AusdrucksmöglichkeitFreundeskreis von
Kloster
bei sich isl, ist man nicht allein." hinzuzugewinnen.Uber ihren Andechs ausgegraben und am
Privatversuchlsie, sich körperlich Lehrer, Wolfgang Brendel, sagt 24.1.1998im Prinzregententheater
und sie:
fit zu haltendurchBauchtanz
und
hat mich gelehrt, daß durchdas Rundfunkorchester
"Er
im Fitness-Center.
ist.
Er
unter
Marcello
Singenkeine Wissenschaff
den Rundfunkchor
gab mir die technischen
Voraus- Viotti erstaufgeführtwurden. Die
setzungen,die mir beim Singen zwei CDs sind ein Live-Mitschnitt
Petravan der Mieden(Fiordiligi) Sicherheitgeben.Außerdemist er und für DM 26,- im Handel(auch
Der lyrischeSopranwurdeam 29. ein Lehrer,der die Persönlichkeit im Andechser
Klosterladen).
April 1971 in Nürnberggeboren. fördert."
Sie ging ins Pestalozzi-GymnaWulfllilt Mü er
siumund sangim Chor.Als sie in
SandraFoE

Petra Morsbach: Opernroman, antworteteer ,,erst muß ich das
347 Seiten, DM Werkim Kopfhaben,bevorich es
Eichbomverlag,
spiele".Zur Vorbereitungstehen
44.--.
gern
ce. 6-9 Monate zur Verfügung.
sie
die
Oper
liebt
und
Wer
besucht, sollte sich die Lektüre Manche Dirigentennehmen den
dieses Buches nicht entgehen Weg über den Konepetitor,um
daß ich unangenehmeNachrichtenden
Lust an der Musik, herausge- lassen.lch mußgestehen,
habe und da es Künstlernzukommenzu lassen.
geben von Klaus Stadler, 434 es verschlungen
Seiten,DM 19,90.Der Untertitel unserem Literaturpapst Reich- Ulrich Reß fügte hinzu,daß die
"Ein Lesebuch"klingt ein wenig Ranickiauch gefallenhat, kann KorreDetitorensehr einfühlsam
ist diese man es sicher unbesorgtempfeh- sein und ein gutes FingerspitzennachSchule.Tatsächlich
kenntsich im gefühl haben müssen, um zu
von TextenüberMusik len. Die Verfasserin
Sammlung
gelegentlich
in SchulenveMendet Theater- und Opernbetrieb,vor wissen,was und wie sie es den
daß allem auch hinter den Kulissen, Künstlern sagen, wenn etwas
wasabernuraussagt,
worden,
geboten
sehr gul aus, war sie doch ein schiefgelaufenist.
ist.
Wissenswertes
Jahzehnt lang als Dramaturgin
tätig.Die Bühne, UlrichReß hat im Laufeder Jahre
lmmerhinsind seit dem ersten und Regisseurin
und
1984siebenAuflagen die sie uns vorstellt, ist ein schon sehr viel HöheDunkte
Erscheinen
erlebi, besonders
nötig geworden.Die Textauswahl mittleres Haus, das auch fürs Glücksstunden
ist so getroffen, daß sowohl Theaterbenütztwird und an dem bei Produktionenmit Thomas
Langhoff und Dieter Dorn. Die
Komponistenwie lnterpretenund sie uns vier Opeminszenierungen
zu Wort kommen - miterlebenläßt: Trsfan und lsolde, Einstudierungfür Katia Kabanova
Theoretiker
Tsche"und wo lhfs Dackt. da ist's Figaros Hochzeit, Fidelio und Die war enorm anstrengend.
Sprache,
ist
eine
sehr
harte
chisch
einzelnen Fleclermaus.
Daß die Handlungim
interessant." Die
haben.
Beiträgesind nach ihrem inhalt- fetzten Kapitel mit dem Requiem zu derwir wenigBeziehung
genomHürden
geordnet,
Aber
nachdem
alle
lichen Schwerpunkt
von Brahms ausklingt, bedeutet
wobei auch ein Abschnittdem Resignation
und Tod: Die beiden men waren,brachtendie Auffühgewidmetist.
die uns durchs rungenein großes Glücksgefühl.
Musiktheater
Sympathieträger,
Auf und Niederdes Geschehens Sängerim Ensemblezu sein, ist
jederauf ein harterJob. In manchenWoJoachim Kaiser, lmaginäre geführthaben,verlassen
Gesprächemit Dichtern,Denkern, seine Weise die Bühne. Die chen gibt es keinenfreien Tag.
Babs flüchtetins BeideTenörelobtenden ZusamMusikern,192 Seiten,DM 16,90. Regieassistentin
undder Korrepetitor menhalt innerhalbdes 20 MitDer IBS holt sich,soweiter ihrer Familienleben
habhaftwerden kann, namhafte Janstirbtan Aids.Vonihmstammt gliederzählendenMünchnerEnMusiker,also Sänger,Dirigenten, das Wort: Kunstist Harmonie,ist sembles.Es ist auchganzwichtig,
Komponisten,gelegentlichauch Gnade.Künstleraber sind bloß da ohne ein gutes Ensemblean
derOpernichtsgeht.
sog. Menschen.
den
Regisseure zu
bleibtfür
Viel Zeit für Gastsoiele
die
sehr
Künstlergesprächen,
nicht. James
lngeborgGiessler Ensemblemitglieder
anregend und beliebt sind.
Andersonwirkt gern einmal in
JoachimKaiserhat sichzu seinen
"lmaginären Gesprächen" 19 Fortsebung ,,3 Tenöre" von einemKonzertmit und UlrichReß
unterstützt seinen Bruder, der
Dichter, Denker und Musiker Sel'te4
Musik(darunter
drei Frauen!)geholt,die Es folgte ein Engagementin Direkloran der Augsburger
Anist,
bei
besonderen
hochschule
sich allerdings nicht wehren Forchheim,eine Stelle als Lehrlässen.
konnten,
weilsieschontol sind.
beauflragterin Wüzburg an der
Da er damitnureinen lm LaufedesAbendswurdennoch
HochschuleAber währendder Interviewersich Tag in der Wochebeschäfligtwar, vieleDetailsausdem Opernalllag,
sonst überlegen muß, welche hat er Sängerinnenund Sänger über gesungene Rollen der
begleitet.
DurchFreunde Tenöre, über Pläne und vieles
Fragener dem Gesprächspartner nebenbei
Höhepunkl
stellen kann, mußte Joachim erfuhrer, daß an der staatsoper anderemehrdiskutiert.
der ein Begleiterfür moderneMusik war, daß die Musik nicht vom
Kaiserin denSelbstzeugnissen
von ihm Ausgewähltennach gesuchlwurde.Da es dafür keine Band kam, sondernjeder Tenor
möglichenAntwortensuchen,zu Interessentengab, wurde seine zwei Lieder, begleitetvon Donald
denensich Fragenfindenund so Bewerbungangenommenund er Wagesam Klavier,gesungenhat.
Wir hoffen,daß diesergelungene
interessante Gesoräche führen 1987mit26 Jahrenengagiert.
Abend in anderer Form noch
ließen. Daß das gelungen ist,
bezweifelt niemand, der den Die Frage der Co-Moderatorin,einmalmit 'unserendrei Tenören"
Verfasser aus seinen Schriflen, MonikaBeyerle-Scheller,
wieer an wiederholtwerdenkann.
GoftwaldGerlach
Vorträgen
undSendungen
kennl
ein modernesWerk herangeht,be-

Zwei Bücher,die vor Jahrenbei
sind und MusikPiDererschienen
freundeinteressierenmüßten,hat
der Verlag dank ihres Erfolgsals
herausgebracht.
Taschenbücher

TeatroallaScala/ DreiOpernin Prag/ DieseideneLeiterin Passau
Teatroalla Scala

(.

mer, samtigschönerStimmeund Mozart in Prag verbrachte,waren
- vom Typ her in seinemLeben ein triumphaler
AlfonsoAntoniozzi
Auf den Weg nachMailandmach- wie ReinhardMey - endlichmal HöheDunkt.Die volle Anerkenten sich 26 |Bs-Mitglieder,
die - ein übezeugenderFra Melitone, nung,die ihm das launische
Wien
endlicheinmal- das weltberühmte mit guter Baßstimmeund Komik für seinen Frgal.oversagt hatte,
Ooernhauskennenlernen
wolllen. auf hohem Niveau, aber nie hier wurdesie ihm enthusiastisch
EinenerstenHöheounkt
stellteam lächerlich. (Das Brecht'sche zuteil.Als er am 17. Januardas
Samstag,den 6.3.99der Frühflug Prinzip,daß bei allerTragikauch Theater betrat, empfing ihn ein
überdie Alpendar: lm aufgehen- ein komisches
Elementvorhanden ,,niemalserlebterJubel",und am
präsentierte
den Sonnenlicht
sich sein muß. Wenn etwas "nur 20. dirigierteer unternichtenden
der Alpenhauptkamm
klar und in tragisch" ist, macht es keinen wollendemBeifall selbst seinen
einerMischung
Eindruck.)
aussonnenrot
und nachhaltigen
Figaro.Die Melodieder Arie ,,Non
schneeweiß.
piu andrai"wurdezum AllgemeinAm Pultdes Orchesters
alla Scala gutderbegeisterten
Prager,die sie
Die Aufführungin der Mailänder ein "guler Bekanntefl:Philippe nicht nur sangen,sondernauch
Scalaerfreuteuns Besuchersehr, Auguin,gebürtiger
Elsässer,
neuer darauftanzten.
einmal die zwar konservative GMD in Nürnberg.Am meisten
- mancheitalienische
Inszenierung
von Hugo de Ana, beeindruckte
gleichzeitig
der
sein eigenerBüh- Fans etwasweniger- daß er die
nen- und Kostümbildner
ist, aber Macht des Schicksa/sniemalszu
seineKunst,eine Bühnezu füllen einem'Schmachtfetzen"
degraund so einen Riesenchor
bis ins diert hat. Mit straffenTemDi.wie
Detail zu beherrschen,beein- weiland Toscanini, begann er
druckteauch diejenigen,
die mo- schonin der Ouvertüre,
undelwas
dernes Regietheaterbevozugen. auf ltalianitäverzichtend,dafür
Die Bühnehat zwei Ebenen,was aber VerdischesFeuer versorüeine phänomenale
Tiefenwirkunghend, hielt er seinen Stil den
erzeugt,die Kostümeund Farben ganzen Abend über durch. Die
des Bühnenbildes
sind Breughel schwierigenchorszenenmeisterte
nachempfunden,
von braun bis er mit Bravourund das Orchester
rostrot.Eine Kriegslandschaft
mit folgteihmwillig.
(echten) Kanonen, Sanitätern,
Volk, Priestern und Berthold Anderentagsmachtenwir einen
Brecht im Sinne, Preziosilla Ausflugauf den SpurenGiuseppe
(MarianaPentcheva:bemüht)als Verdis:Wir besuchtenin Roncole
das Geburtshaus
und die Kirche
MutterCourageim Planwagen.
San MicheleArcangelo,
wo Verdi
Foto:F. Seubert
Die weitereBesetzungwar bis auf einstgetauftwurdeund die Orgel Ständetheater
spielte;
in
Busseto
konnten
wir
das
eine Ausnahmesehr erfreulich.
Was Mozartwohl gesagt hätte zu
TheaterVerdi,die Villa der Inszenierung,
Anfänglich
befielalleeinegrößere renovierte
die wir im selben
NeNosität, aber das legte sich Barezzi,die VerdisSchwiegervaler Ständetheater
erlebten?Hätteihn
schnellund einestimmlichheNor- gehörteund wo Verdi im Salon das allgegenwärtigeBett gestört?
ragendeAufführungkonntebegin- Kostprobenseiner Opern spielte, Mozart war gewiß nicht prude.
nen.Neu für Münchner:
Salvatore sehen.lm MuseoCivico,der Villa Schließlich
geht es ja um dieses
Licitraals Alvaro (aus Süditalien Pallavicinowerden Stücke aus Bett, das Figaro zu Beginn für
stammend,bei Carlo Bergonzi dem Leben und Umfeld Verdis Hochzeitund Ehelebenausmißt
sludierend),
einetwasfülliger,aber gesammell. Auch den beiden und das ihm der Graf streitigmasehrbeweglicher
Tenormit siche- Kirchen Bussetos statteten wir chenwill,nochaufgrund
seinesius
ren Höhen und großer Ausstrah- einenBesuchab.Vonden anstren- primaenoctis,auf daser eigentlich
lung. Die Schlußszene
erholten vezichtet hat. So bleibt es als
war eine genden Besichtigungen
wir unsin CarloBergonzis
der schönstendesAbends!
Restau- Hauptrequisit
im Mittelpunktdes
rant"l due Foscari".
Geschehens slehen. Cherubin
Ines Salasar,eine sehr versierte
kannsich darin und darunterverSängerin,die die schwerePartie
MonikaBeyerle-ScheIIer stecken, Susanne lippt, halb
der Leonoragut ausfüllte.Meine
daraufliegend,mit laut klappernFavoritenbewegtensich diesmal DreiOpernin Prag
der Schreibmaschine
den Brief,
im Baßfach:AndreaPaoials Pater
den ihr die Gräfin diktiert und
Guardian,
ein jugendlicher
italieni- Die Tagezwischen
dem 1. Januar kuschelt sich zu ihrer bezauscher Baß mit großer,einfühlsa- und Anfang Februar 1787, die berndenLiebesarie
-Dehvieninon

war insgesamt
hieltensich - Sängerensemble
Die Inszenierungen
in den Programm- seinen Aufgabengewachsen,wodie Abbildungen
heftenbewiesendas - an überlie- bei es durch quirliges, witziges,
ferte Vorbilder. Das moderne stets inspiriertesSpiel noch mehr
Regietheaterhatte da noch keine übezeugenkonnteals durch die
Mir hat der
sicher ist das gute Gesangsleistung.
Spurenhinterlassen.
am
Schröder/Dorvil
Hartmut
Tenor
aber auch eine Kostenfrage.Der
gefallen.
Partie
liegt
Seine
besten
blasseEindruck,den die beiden
haben, teilweisesehr exponiertund verooern bei unshinterlassen
den langt einige schwierigeKoloratufür
ln einer sonst rein tschechischen tul unserer Verehrung
ren, sein Materialist vielversprcAntonin
großen
Komponisten
Produktionhat der DeutscheCarl
chend, an der Technik muß er
herrlicher
den
SchöPfer
FriedrichOberle das Bühnenbild Dvorak,
noch arbeiten.Etwas blaß blieb
Symphonien,
und
Kammermusik
und gedämpftmoderne Kostüme
Michael
Ulf-Dirk Mädler/Blansac,
keinen
Abbruch.
quicklebendige,
geschaffen.Eine
kurseine
sang
Elliscasis/Dormont
die
reizendeSusannebeherrscht
gut,
übertrieb
allerdings
Handlung,Cherubinist so goldig Eine liebenswürdigeBegleiterin ze Partie
clownerie.Den
die
Spiel
er
im
nach
Theaterreise
auf
unserer
Figaro
und
soll
wie er sein
der netle
erhielt
Beifall
meisten
erscheintals echterSpanier.Von Pragwar FrauKS IngeBorkh.
gule
Yoo-chang
Koreaner
und
allenwird schön musiziert wie
der Diener- offenlngeborgGiessler Nah/Germano,
könnlees anderssein in Mozarts
sichtlichein PassauerPublikumsPrag.
liebling.

tardaf'zuletztin die Kissen.Zum
Verwirrsoiel des letzten AKes
eignetes sich bestimmtbesserals
die weißen Tücher von Dieter
Dorn. Zudem lassen sich die
Wände öffnen und geben den
in der
Blickfrei in die Landschaft,
derMondvorübezieht.

Nun warenwir aber geKommen, Die seideneLeitervon
Unddie Frauen?SowohlElizabeth
als auchKarlina
um zwei bei uns fast unbekannte GioacchinoRossiniin Passau
lmmelmann/Giulia
Opern von AntoninDvorak kenRüegg/Lucillasahen allerliebsl,
Männemabge- verführerischund attraktivaus, an
Die gab's im Natio- Von 4 ,,geduldeten"
nenzulernen.
eine
reineDamen- ihrem Gesanggab es nichts auses
war
Der
sehen,
naltheater. Beide Werke,
21.3.99,von zusetzen.Man konnte sehr gut
am
die
sich
riege,
Teufelskäthe,
Jakobiner und Die
Jahren be- nachvollziehen,
vielen
seit
unserem
erfolgreichen
daß (fast) alle
sind zwischen den
in
Kainz
Hans
Busfahrer
währten
1
889
Rusa/ka
ihretwegen
u
nd
Männer
Opem Dimitrii
mitwirkenden
3-Flüsse-Stadt
wunderbare
die
Dvorak
seidene
entstanden.
die
titelgebende
1899
und
mehrfach
gespielten
Einselten
zum
Passau
gewissermaßen
zum
volkstümeinen
bewußt
hier
Leiter
wollte
"Fenund sein aKer Die seidene Leifer bringen sterln" aus dem Orchestergraben
lichenTon anschlagen,
wurde emporstiegen.
melodischerEinfallsreichtumkam ließ.Die früheRossini-Oper
in
San
Mois6
am
Teatro
zur Geltung. 1812
dabei wunderschön
Den HerrenStefanTilch (RegieDie
Handuraufgeführt.
lm Jakobinergefiel uns besonders Venedig
MünchenReNationaltheater
die chorprobefür die festliche lung, angelehntan Die heimliche am
gieassistent)
ZimmerMichael
und
Serenademit den Schulkindern Ehe von D. cimarosa,ist dermas(Bühne),
Antje
Adamsowie
unter Leitungdes biedergutmü- sen verworen, ich möchtedarauf mann
gebührt
(Kostüme)
ein
Pauson
tigen LehrersBenda, der dann nicht näher eingehen.Das mag
äus- )r
lief
buffa
opera
Die
schallob.
dafür
auch der Handlungzum glückli- wohl auch der Hauptgrund
dem
und
mit
schwungvoll
serst
chenEndeverhilft.In ihm hat der sein, daß Die seideneLeiter bis
ab. Die raschenUmKomponistseinem DeutschlehrerheuteeineabsoluteRaritätgeblie- nötigenPep auf offenerBühne
bauten
wurden
dieist
Anton Liehmannein liebevolles ben ist. Denn musikalisch
gesponserteBühnenarbeiter
Denkmalgesetzt,der ihm den ses Werk durchausansprechend, durch
der Handlungvorgenomwährend
in
und
der
Ouvertüre,
erteilteund speziellin
erstenMusikunterricht
und
zwar unter Anleitung
men,
man
hört
Ensembles
den Weg zum Musikerberuffrei- den witzigen
eines Bauplanes und eines
bereitseinenechtenRossini.
machle.
Handys.
Südoslbayedes
Aufführung
uns
Die
wir
hätten
Die Teufelskäthe
erfreulich und lobenswert,
viel teuflischervorgestellt.Lag's rischenStädtethealerskonntegut Es ist
kleinere opernhäuser
sich
daß
an der Regieoderder Darstellerin gefallen,am Schlußgab es langheranwaOpernraritäten
an
öfters
Beifallund reichlich
- sie trat nie richtig in den anhaltenden
die
deutgen,
es
war
Vorjahr
im
junge
DirigentBasil
Mittelpunkt des Geschehens, Bravo. Der
in
A/zira,
von
Erstaufführung
sche
geschweige machle sie den Colemanmochtesichnochso sehr
es
Verdis
wird
Saison
nächsten
der
Hansln'
mitseinen,,Paar
Teufeln die Hölle heiß. Diese abmühen,
sein.
Höllenszeneaber war köstlich, im winzigenorchestergrabenließ allerersteOper Oberlo
ltalianitä
eineArt höllischeFaschingsgaudi,sich ebendie angestrebte
Mattin Moschberger
Dasjunge
an der die Beteiligtensichtlich nichtbesserrealisieren.
Freudehatten.
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,,DasEndeDeinerQual ist da ..."
Der IBStrauertum KS SabineHass
Am 17.FebruarverstarbnachlangemKampfgegendenKrebsim Alter
vonnur49 Jahrendie Bayerische
Kammersängerin
SabineHass.
Diegeborene
Braunschweigerin
kammit 12JahrennachMünchen
und
hatdannauchihreganzeAusbildungszeit
hierverbracht.
DieTochter
einesKonzertmeisters
undeinerSängerin
fingschonmitfünfJahrenmit
demGeigenspiel
an,derVaterwolltesie unbedingt
zurGeigerin
machen.
AberihreLiebegaltdemGesang.Mit 16 begannsiedasStudiuman der
Münchner
Musikhochschule.
WolfgangWindgassen
holtesie20-jährig
nachStuttgart,
siebenJahregehörtesie dortdemEnsemble
an.
Mit der Sentaim FliegendenHolländerdebütierte
sie 1976in MünchenundsangdiesePartieweltweit398
mal.FürdasMünchner
Opernpublikum,
dassie nacheigenen
Aussagen
besonders
liebte,bleibtsie unvergessenmit den Rollender Danae, Matia(Friedenstag,
und Freihitd(Guntram)im Zyklusder Strauss-Opern
1988unterWolfgang
Sawallisch.
gefunden.
lhremEhemann
Auf dem Klagenfurter
Annabichl-Friedhof
hatSabineHassihreletzteRuhestätte
an SabineHaas
undKollegen,
ArturKom,gilt unsereaufrichtige
Anleilnahme.
Wir werdendasAndenken
in unserenHezenbewahren.
SieglindeWeber
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Stefan Mickischmit
Lohengrinverpaßte, v 0 i {3 R J ; 3 E l I ( A
Die ..Sommerkonzertezwischen hat am 29. Juli K A { L T : I \ I V O R 6 i { . J ; G
Donauund Altmühl"vom 16. Juni Gelegenheites in
39152J?J0t0Ü9
bis29.Juli 1999werdenheuerzum Ingolstadt nachzu- A L L G { J N R s I R . S 3
11
zehnten Mal gemeinsam vom holen, zusammen
undderAudi mit RolandWagen- i 1 + ? 5 , l l J \ i c { E N
Rundfunk
Bayerischen
AG veranstaltet.Der Bayerische führer,dem diesjähRundfunksieht sich als Kultur- rigen
Bayreuther
die nicht nur in der Lohengrin.
einrichtung,
präsenlsein sollteund Ausführliches
Hauptstadt
Programmim IBS- Saito, Teaka Hino) kaufenswert.
Festival
vor 10 Jahren BürooderbeimBR Tel.-Nr.5515 Seltenhabeich so gut aufeinander
hat dieses
gehört
das bisher 5283.
an ein Gebietvergeben,
Einzelstimmen
abgestimmte
unberührt
treu
ist's
nur
von Kulturereignissen
das'Traulich
und
SieglindeWeber und
gebliebenwar (charmanteUmin derTiefe: falschundfeigist,was
für Provinz).
schreibung
dort oben sich freut!"habe ich so
ErlerFestspiele
noch nicht gehört.Albert Dohmen
lmmerhin hat sich der Karten- ln Erl - zwischenRosenheimund singtden Wotanmit sonorerBassverkaufin diesenJahrenmehr als Kufstein- findenvom 10.Juli bis 1. Bariton-Slimme
und mancherWovon 3.000 auf nun- August unter der Leitung von tan-Sängerkönntevon ihm noch \
verfünffacht,
Neu- Gustav Kuhn (s. IBs-Festschrift etwaslernen.lhm zur Seite steh.
mehr 16.000,und Ingolstadt,
burg, Eichstätt,Pfaffenhofenund Seite 100) die zweiten Festspiele Nadja Michael als Fricka, (in
auf statt. Das ausführlicheProgramm München bekannt aus Poppea,
in Festspielorte
SchloßLeitheim
oder Katja Kabanovaund Xerxes). Die
Natürlichhat auch erfragenSie bitteim IBS-Buro
Zeit verwandelt.
das große SpielzeugAudi die unterder Tel.Nr.0043- 53 72 666 Fädender Handlunghältallerdings
Mit derLogevonArnoldBezuyenin der
Wirkung auf die Künstler nicht 60-0 (auch Kartenvorverkau0.
aus Garmisch, Hand.lch möchteseinenTenorfast
verfehlt. Noch kurz vor seinem der Gunfram-Riege
YehudiMenuhinin Alan Woodrow und Elisabeth mit dem Logevon WolfgangWindTodediskutierte
Ingolstadtseine ldee für eine Wachutkawird in diesemJahr der gassen(1965Böhm/Bayreuth)
vermit siegfried gleichen.Er hat alles in der Stimbessere
Federung.
Ring (kurioserweise)
(17.+24.7.)
fortgesetzt.Lesen Sie me, was man für diesevielschichlm Zentrumder Sommerkonzertenachfolgend
der tige Figurbraucht:Verschlagenheit
die Besprechung
'99 steht das Gastspielder SalzRheingol&CD.
bis hin zur Schluß-Resignation.
UnterderLeitung
burgerFestspiele:
AndreaMartin(sang in Garmisch
von Sir SimonRattlewirddie OPer
SieglindeWeber den ,,altenHezog" in Guntram)legl
Les Boreadesvon Jean-Philippe
an. In der
Alberichsehrmenschlich
Rameaumit dem Orchestraof the
Du, was aus ihm wird?"
Tiefe des Rheinessehnt er, der
,,Weißt
den EuroAge of Enlighlenment,
zwerg, sich nur nach Liebe. Die
Dean Voices und Solisten wie Nach dem gelungenenStart mit Wandlunggeschiehterst mit dem
BarbaraBonneyund Heidi Grant Rheingolddarf man gespanntauf Goldraub,
nun ist er Machtmenschl
Murphy konzertant aufgeführt. die Fortsetzung
im Fluch '
des Erler Rng des dessenZusammenbruch
Weitere Höheounklebilden das Nibelungensein. Gustav Kuhn hat gipfelt. Diese einzelnenFacetten
mit LorinMaazel das Wagnisauf sich genommen, werdenvon AndreaMartinstimmEröffnungskonzert
des
und dem Symphonieorchester
WagnersTetralogieinnerhalbvon lich mit Bravour gemeistert.Die
Bayerischen Rundfunks (Mozart vier Jahrenin Erl herauszubringen.restlichenSolistenfügen sich herund Strauss)und die Auftrittevon 1998 Rheingald, 1999 Sieg,Tied, vorragendzu einem homogenen
ZubinMehtamit dem Bayerischen 2000 Götterclämmerung, 2001 Ensemble
GustavKuhn
zusammen.
und HerbertBlomStaatsorchester
Walktlre.2OO2ist Passionsspiel.iahr.entlocktdem Orchestradel Tealro
stedt mit dem Gewandhausor-Ab 2003 ist dann die zyklische di San Carlo, Napoli und dem
chesterLeipzig,die jeweilsAnton
RinerAufführung geplanl. Arte Eratos Harps Quartett WagnerBrucknerin den Mittelpunklihrer
ins
Nova,ein relativjungesCD-Label, Klänge,die jedenWagnerianer
Konzerte
stellen.
geraten
sei
es
lassen,
Schwärmen
lch
herausbringen.
wirddiesenRing
das
Wallhallgratulieren,
der
Es-Dur-Akkord,
Label
nur
KrysztofPendereckiwird den chor kann dem
des BayerischenRundfunks in denn erstensgehörtArte Nova zu Motiv, die Erda Szene oder der
lch wünscheGustav
(eineCD für Götter-Einzug.
einem Programmmit chormusik den sog.,,Billiglabels"
Nova für ihr ErlerKuhn
und
Arte
bekomund
zweilens
ca.
DM
10,-),
polnischen
Renaissanceund
der
Gute und freue
alles
Rl4gFProjekt
einmal
Ring
men
wir
bei
diesem
Gegenwartleiten.Den Karnevalder
die weiteren
schon
auf
präsenliert.
mich
Die
vorsänger
andere
Meier
Tiereezählt Loriot,Waltraud
gibt einen Liederabend.Dieter liegendeLive-AufnahmeRheingold Veröffentlichungen.
Hildebrandtmoderiertsein Prog- ist alleinwegendes RheintöchterPeter Michalka
Tezetts (Hiroko Kouda, Junko
ramm VorsichtKlassik!

,,sommerkonzertezwischen
Donauund Altmühl"
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