Die singendeTragödin:
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WilhelmineSchröder-Devrient
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derBayer.Staatsoper
Sonntag,19. Dez.2004,16 h
Eckstein
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KatharinaWagner
Alexander Dodge und
Robert Sollich
Die Urenkelinvon RichardWagner
inszeniertmit ihrembewährten
Der
Team am Gärtnerplatztheater
Waffenschmi ed (toftzing],

Samstag,22. Jan.2005,16 h
RichardEckstein
l\,4oderation:
4
HotelEden-Wolff,Arnullstraße

IBS-Club
Luisenstr.27
Rhaetenhaus,
U-BahnKönigsplatz/Bahnhof
Treffenab 18 h

wir bedankenuns tür lhre Treue
und lhr Interessean unserenVeranstaltungenim zu Ende gehenden Jahr und wünschen lhnen
Dienstag,22. Februar2005
und lhren Familieneine besinnUnserGast:RenateStoiber
liche und gesegneteWeihnachtsder
Leiterin
derKostümabteilung
tür das Neue Jahr Glück,
zeit,
Festspiele
Bayreuther
Erfolg
und vor allem beste
Mod.HansKöhle
Gesundheit.Wir werden uns bemühen, lhnen auch 2005 wieder
Frühschoppen ein interessantesProgrammanKultureller
zubieten.
11h

15.Jan.2005,
Samstag,

Sonderausstellung:"Die Welt
von Byzanz.Europasöstliches
Erbe"
Museumfür Vor- und Frühgeschichte
2
Lerchenfeldstraße
Eintrittund Führungca. € 10,zumMittagessen
Gelegenheit
anschl.

Prof.ChristophPoppen
Solist,Kammermusiker
Dirigent,
Künstlerischer
undPädagoge,
Leiterdes
LeiterARDWettbewerb,
Kammerorchesters
l\4ünchner
Mittwoch,16. Febr.2005,19 h

DasIBS-Büromacht
vom
Weihnachtsferien
bis 9.1.2005
21.12.2004
Ab 10,1.sind wir gernewieder
f ür Sieda.

HelgaSchmidt
Moderation:

Künstlerhaus
am Lenbachplatz
Kasse und Einlasseine Stunde vor
Beginn.
Kostenbeitrag:
€ 3,-, Gäste€ 6,N/itglieder
Schüler und Studenten zahlen die
Hälfte

Wir gratulierenzumGeburtstag
15.12.FlainaKabaiwanska zum 70.
'16.12.PhilipLangridge
zum 65.
zum 70.
l ilnes
1 0 . 0 1. S h e r i lM
zum 80.
12.01. Hans Gierster
' 1 4 . 0.1S i e g m u n d
N i m s g e r n z u m6 5 .
2 1 . 0 1 .P e t e rK o n w i t s c h n y z u m6 0 .
7um 65.
09.02.WolfgangSchöne
12.02.Paala Burchuladze zum 50.
zum 65.
21.02.Leinz Zednik
zum 60.
21.02.LisbethBalslev
zum 60.
21.02.John Bröcheler
zum 70.
Freni
27.02.l\ilirella

Wir trauern umunserel,4itglieder
Siebert.
Margarete
SchulzundMarlies

LiebeMitglieder,

Der Vorstand

Mit separaterPosterhaltenSie im
Januardas Beilragsüberweisungslür 2005.
formular
Wir planenin 2005 wiedereinen
Galaabendmit Wahl "Die iunge
Stimme".Wenn Sie diese Veranstaltungund die jungenSängerunterstützenmöchlen,bittenwir um
lhre wohlwollendeSpende. Wir
dankenlhnenimVoraus.

Wanderungen
Samstag,2z.Januar2005
lsar Nord- vom U-Bahnhot
durchdie
Garching-Hochbrück
lsarauennachIsmaning
Führuno:JohnCox,Tel.32 023 68

Gehzeitca.2 7, Std.
U6 lvlarienplatz ab
an
Garching-Hochbrück

9.37 h
10.02h

Samstag,19.Februar2005
An der schönengrünenlsar
von BadTölznachLenggries
Führung:HiltraudKühnelTel.75591 49
Gehzeitca.3Sld
4.42h
ab
BOB MUC Hbf
9.32 h
Bad totz
an
Anmeldungim Büro
für BOB-Ticket
Die vorläuf igen Jahres-Wandertermine:
1 9 . 0 3 .1; 6 . 4 .2; 1 . 5 . 1; 8 . 6 . ; 1 6 . 76. ;. 8 . ;
1 7 . 9 . ;1 5 . 1 0 .1; 2 . 1 1 .1; 0 . 1 2 . 2 0 0 5
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Wilh.Schröder-Devrient
l\4arttiTalvela
Veranstaltungen/Mitteilungen
JochenSchölch/Siedhoff
JonFredricWesl
Uberträge/Schessl
RainerTrost
Buchbesprechungen
Buchbesprechungen/
JoachimR. Lang
DieReiseseite/Trier
lmpressum/Aufnahmeläche
formular/Werbef
Leserbriefe/
Veranstaltungshinweise/
AnzeigeReisen

E tes e.v.,Postfach10 08 29,80082München
- www.opernfreundemuenchen.de
37 98 - ibs.weber@t-online.de
E! und Fax:089/300
BürozeitenMo-Mi-Fr10-13h

lch wollteMusikerwerden...
sagteJochenSchölch,der Leiter Republik bis zur Wiedervereinian gung dargestellt- allerdingsohne
Schauspiel
des Studiengangs
Sprache und Gesang, nur mit
Theaterakademie
Bayerischen
der
AugustEverdingim Gesprächmit begleitenderN4usik(für alle, die es
Dr.Thomas
Siedhoffam 22. Sep- noch nicht gesehen haben: man
tember2004, als er nach seiner überlegteine Wiederaufnahmeim
Vitagefngl wurde.Es warenzwei Prinzregententheater). Dieses
Stückwurdevon Studentender
Brüder - der eine wollte
Theater,
deranderewollte
machen- nun
Studiomusik
ist es gerade umgekehd,
ist Muder Theatermensch
siker, der l\4usikerbeim
lheater. LJte lneateflauTbahn begann für Jochen
als ihnseinBruder
Schölch,
überredeteals 14-Jähriger
mitin einerTheatergruppe
überSchon
bald
zuspielen.
nahm er als Einspringer
eineBegie,und dieswurde
dann für ihn zur Beru{ung
und zum Beruf.Gelernthat
er sein Metier durch die
Arbeit,er hates nirgendwo
studiert,da er auf keinerRegie- Akademie gestaltet, ebenso wie
schule - auch nicht an der seine Einrichtung von Goethes
- genommen Reineke Fuchslür das Theater.
Theaterakademie
wuroe.

ganz anders ist
,,Singspannung"
Wenn
als die ,,Sprechspannung".
nach
der Sängernichtrechtzeitig
einem Dialog in die ,,Singspannung" zurückfindet,kann die
DaherklinStimmeverschwinden.
gendie Dialogein derOperimmer
da dannder
etwaspathetisch,
nicht
Spannungsunterschied
so großist.
Ein paar seinerAnmerkungen zu Carmen:sie muss in
Spanien spielen, wo eine
herrscht,
Männergesellschaft
in der Carmendie einzige
Frau ist, die den Männern
eineeigeneMeinungentgegensetzt und selbst Forderungenstellt. Außerdem
sein,da
musssie Zigeunerin
diese den ihr eigenen,
Freiheitsdrang
unheimlichen
haben.,,Fürmichist es völlig
Carmennach
uninteressant,
Norwegenzu verlegenoder sie
nacktspielenzu lassen".Wie er
hat, davon
seineldeenumgesetzt
kannsichjederselbstüberzeugen.

Neben dem Schauspielhat sich

EinwichtigerPunktin seinerLauf- Jochen Schölch aber inzwischen
bahn war die Ubernahmedes auch der Opernregiezugewandt.
in München, Am Staatstheateram Gärtnerplatz
l\4etropolthealers
einem ehemaligenKino, das er hat er als Erstes Henzes Dle
rettete. englische Katze und danach
damitvor der Schließung
Dodzeigteer vonAnfangan,dass lvlozarts Cosl fan tutte inszenieft,
ist, der vor jetzt folgt Bizets Cannen.Alle drei
er ein Theatermann
EIe- haben eine gut gebaute Geallemauf die ursprünglichen
mente des Theaterszurückgreift schichte,bei der es für ihn wichtig
mit möglichstwenig szenischem ist,sie ernstzu nehmenund genau
Wichtigsind für ihn ein zu erzählen. Allerdings ist die
Aufi^/and.
paar Grundelemente,
die sich in Arbeit mit Sängernanders als mit
denn bei der Oper
verwandeln
lassen, Schauspielern,
Mögliche
alles
der Figurenin
und er lässtggf. auch Requisiten ist die Interpretation
darstellen. der Musik festgelegt.Die Sänger
durchdie Schauspieler
Er versuchtimmer,die Geschichte Iernen schauspielerische Vorernst zu nehmenund die Phan- gänge über die lVlusik,und diese
anzuregen, gibt ein Tempovor, nach dem sich
tasie des Zuschauers
und er ist ein Gegnervom heuti- die Regie richten muss. lm
gen, häutigenGrundsatz:Haupt- Schauspiel dagegen wird nicht
sache neul So hatte er im über den Rhythmusgearbeitet,er
großenErfolgmit kann immer wieder neu festgelegt
Metropoltheater
dem Stück Die drei Leben der werden. Es hat sich aber gezeigl,
Lucie Cabrol,aus dem ein Video- dass Schauspieler,die gut mit der
ausschnittdas Publikum sehr Sprache umgehen können, last
und vor allem mit i m m e rh o c h m u s i k a l i s cs hi n d . E i n e
beeindruckte,
dem StückDas Ballhaus.Hierwird Schwierigkeitfür Sänger ist es
anhand eines ,,Saales" die allerdings,vom Gesang auf den
Geschichtevon der Weimarer Dialog umzuschalten, da die

Als er Leiter des Studiengangs
an der TheaterakadeSchauspiel
miewurde,kamenweitereinteressante Aufgabenauf ihn zu. Der
Andrangzur Aufnahmean die
Akademieist enorm groß, jedes
Jahr melden sich ca. 800 zur
an, mit steiAulnahmeprüfung
gender Tendenz.Aufgenommen
werden 10 Studenten,wobei es
wesentlichleichterist, Frauenzu
viel
finden,da diese tendenziell
begabterlür den Schauspielberuf
sind. lhnenfällt der Umgangmit
Gefühlen und Charme einfach
leichterals Männern.Trotzdem
muss er am Ende mehr Männer
als Frauen (im Allgemeinen6
da
4 Frauen)aufnehmen,
lvlänner,
in den meisten Stücken mehr
sind.
zu besetzen
Männerrollen
dauern
Die Aufnahmeprüfungen
allesin allemca. 1 Woche,in den
ersten3-4 Tagenwerdenvon vier
Kommissionen,bestehend aus
Schauspiellehrer
Sprecherzieher,
FoftsetzungSeite 6

geboren
Jon FredricWest:Als Heldentenor
Dank eines Gastspielsals Kaiser dentenor habe. Ein echter
in der Frau ohne Schatten am Heldenlenor - so West - wird
konnleder IBS am geboren, nach dem Stimmbruch
Nationaltheater
l2.Oktober 2004 Jon Fredric muss die Stimme da sein, man
West zu einem Künstlergespräch kann sie nicht im Lauf der Zeit
im Hotel Eden-Wolff zusammen entwickeln.Sein Lehrer riet ihm
mit seinercharmantenGattinSha- jedoch dringend, zunächst mit
ron begrüßen. Monika Beyerle- lyrischenRollen zu beginnen,um
Scheller moderiede das interes- seine Stimme nicht frühzeitigzu
sante Gespräch, als perfekte ruinieren.So studierteer an der
Dolmetscherinassistiede Wulfhilt ManhattanSchoolof l\4usicin New
lvlüller.
Natürlichgaltendie ersten Fragen
der Rolle des Kaisers und der
Münchner lnszenierungde( Frau
ohne Schatten. Für J.F.West ist
diese Padie sehr schwer, sowohl
musikalisch als auch darstellerisch. Richard Strauss hat eine
extreme Dynamik, aber keine
durchgehendenLinien in dieser
Oper komponiert,es gibt - abgesehen von ,,Falke, mein Falke"
keine große Melodie,die man als
Kaiser gestalten könnte. Auch
kann man nur schwereinen Charakterin dieserRolledarstellen,da
der Kaiser die meiste Zeit hinler
der Bühne verbringt. Zusätzlich
erschwertes die Inszenierungim
Stil des etwas steilen Kabuk' Theaters, das Märchenhaftedes
Stücks auf die Bühne zu bringen.
TrotzdemgeJälltihm die Münchner Inszenierungwesentllchbesser als die von Robert Carsen in
Wien, in der er als ,,SigmundFreud
im Anzug ständigin das oder aus
dem Bett hüpfen musste". Wer
übrigensdem Dirigentenoder den
Sängern den Vorwurf macht. sie
wären in dieser Oper zu laut, der
sollte sich an den Komponisten
h a l l e n : d e r e i n z i g e ,d e r l ü r d i e
laute l\4usikverantwortlichist, ist
RichardStrauss.
Jon FredricWest wurde in Dayton,
Ohio, geboren. Bereits mit 7
Jahren begann er zu dirigieren,
Klavierund Schlagzeugzu spielen,
auch schon ein bisschen zu
singen. Später trat er in einen
Knabenchorin Daytonein, in dem
er zunächstBariton sang, bis ihn
sein Lehrer darauf aufmerksam
machte, dass er eigentlich die
Anlage zu einem lypischen Hel-

würde er aber auch den Dick
Johnson in Fanciulla del West
singen, doch leider gibt es dafür
keineAngebote.
Seine Lieblingsrolleist Siegfried,
zwar eine sehr lange Partie,aber
von Wagner wunderbargeschrieben und herrlichzu singen. Uberhaupt ist für ihn Wagner ebenso
Belcantowie etwa Bellini.
Angesprochenauf die beidenaktuin
ellen Siegfried-lnszenierungen
gibt er der
Stuttgartund l\4ünchen,
Sluttgartervon Jossi Wieler den
Vorzug,weil diesereine komplette,
konsequenleGeschichtevon Anfang bis zum Ende erzählt, während David Alden in München
keine durchgehende Einheit erreicht, sondern nur immer wieder
mit lustigen Szenen Lacherfolge
erzielt. Ein Video-Beispiel der
SluttgaderProduktionbelegte die
außerordentlichintensive Darstellung und musikalischeBewältigung
d e r R o l l ed u r c hJ . F . W e s t .

York bereitsmit knapp 17 Jahren
Rudolfo,daneben aber auch die
großen deutschenLiedzyklenwie
Dichterliebe, Schöne Magelone
und Schöne Müllerin. Danach
studierteer an der JuilliardSchool,
wo er seine Frau Sharon kennen
lernte,die ihm zuliebedann später
ihre eigene Karriereals Sängerin
aufgab. Bis zum Aller von 28
Jahren hatte er alle großen Rollen
des lyrischenFachswie Belmonte,
Ferrando,Faust, Herzog oder Alfredo gesungen.Er nahm Privaf
stunden bei Rosa Ponselle,Jan
Peerceund RichardTucker.
1982 engagierteihn Zubin l\4ehla
lür dte Gurreliedel',er sang auch
Fidelio(wi hörteneinenAusschnitt
einer Aufführungin Venedig)und
wuchs so langsamin das Heldentenodach hinein. Es folgten Siegmund in Walküre, Tannhäuser,
Siegfried und Tristan. lm italienischen Fach singt er heute nur
noch Otello und Pagliacci, gerne

Die extrem schwierigeRolle des
Tristan begann er 1986 zu
studieren,1995 sang er ihn zum
ersten Mal in lvlexiko.Bei einer
konzertantenAufführung des 3.
Aufzugsin der CarnegieHall hörte
ihn Lorin Maazel und empfahl ihn
AugustEverdingfür die Auflührung
anlässlich der Wiedereröffnung
1996,
des Prinzregententheaters
ein Erlebnis, das lür ihn unverg e s s l i c hb l e i b e nw i r d . 1 9 9 8 s a n g
er dann die Konwitschny-lnszean die
nierungim Nationaltheater,
er sich mit etwas gemischtenGefühlen erinnert,da es zu Unstimmigkeitenmit dem Flegisseurüber
geschmackloseRegieeinfällekam.
Tristan hält er persönlichfür die
schwierigsteRolle für einen Heldentenor,man kann sie ein Leben
l a n g s t u d i e r e nu n d w i r d n i e a n e i n
Ende kommen.Wie perfekter sie
jedoch darstellerischund musikalisch beherrscht,und wie exemplarisch seine deutsche Diktion isl,
der
wurdean 3 Video-Ausschnitten
beiden Münchner Produktionen
deutlich.
Forlsetzung Seite 6

Kritikernhat er ein relativgleichgültiges Verhältnis.Viel mehr
bedeulelfür ihn das Udeilseiner
und Körperlehrer,jeweils ca. 200 Frau,die ihn seitseinem17. LeStudenlenca. 8-10 lvlinutenlang bensjahrkennt und genau weiß,
(2-3 Monologe) geprüft. lvlit den wann er einen schlechtenoder
daraus ausgewählten60 Leuten gulen Tag hat, und ob er eine
wird dann jeweils 30 Minuten Rollesingenkannodernicht.
Fortsetzung von Seite 4
Jochen Schölch

gearbeitet, und mittels einer
werden
ung"
,,lmprovisationsprüf
dann20-22 ausgewählt.l\4itdiesen
wird gemeinsamu.a. Koordination,
Akrobatik, Musikalitäl, Rhyihmusgefühl trainiert und anschließend jeweils ein Interview
gemachl. Einmal aufgenommen
müssen die Schüler vor allem
lernen, das Risiko einzugehen,
einer Rolle ihren persönlichen
Ausdruck zu geben, denn ein
Schauspieler lebt mit der Per
sönlichkeit.
Zum Abschlusssoll noch erwähnt
werden,dass Jochen Schölchseit
1994 als Regisseuran einem der
fünf italienischen Staatstheater
mit
tätig ist, die Forschungstheater
höchstem Niveau sind. Dort wird
ohne jeden Druck gearbeitet,die
Premiere wird erst lestgelegt,
wenn die Probenerfolgreichabgeschlossen sind. Dann muss das
entsprechendeStück an allen fünf
Theaterngespieltwerden,was im
Allgemeinenmit größtem Edolg oftmalsüberJahrehin - geschieht.
Hier ist einzig und allein die
Qualitätwichtig.

AndreasSchesslund seine Frau
gewährten
uns
von l\4ünchenl\ilusik
diesen,,Blick"in die Arbeiteiner
Veranstaltungsund Künstleragentur.

Gerne würde er in der Zukunfi
noch Parsifal oder Peter Grimes
singen, doch muss er mit 52
Jahren allmählichabwägen,wie
viel Zeit er noch in das Studium
soll.
einerneuenRolleinvestieren
Er stehtnunseit30 Jahrenaufder
Bühne und möchteauch etwas
mehrZeit für seineFamilie,seine
Frau,seineTochterund 2 Enkelwürdeer
kinder,haben.Außerdem
gerneals Lehrer
seineKenntnisse
weitergebenund anstelle des
Tristanlieber öfterdie Winterreise Aus einem musikalischenHaus
singen,die er bewussterst sehr stammend organisiede Andreas
aufgenom- Schesslmehr zufälligKonzertefür
spät in sein Programm
ist, seinenVaterund dessenKammermen hat, da er der lvleinung
dass man erst selbst einen musikfreunde.Während und nach
persönlichen
Vedusterlebthaben dem Betriebswirtschaftsstudium
muss, um diesen Liederzyklusund einigenBeru{sjahrenbei BMG
interpretierenzu können. ,,Der bauteer dieseTätigkeitzusammen
Wegweisef'.
als letztesl\/usikbei- mit seiner Frau immer weiter aus,
spiel aus eineraktuellenNeuauf- s o d a s ss i e s c h l i e ß l i cehi n e , , G a n z nahme der Winterreise,macnte tagsbeschäftigung"
wurde.
auf einenuns Zuhörerneugierig
vielleichtbaldigen- Liederabend Es war sehr interessant.ein wenig
mitJonFredricWestin München Einblickin die vielfältigenAufgaHansKöhle

UnserDVD-Tipp:
H.Wagner:Siegfried,Stuttgart
Wuffhilt Mü er
West,Göhrlg,Schöne,Wang
Staatsorch.Siuttgad,Zagrosek
im Gärtnerplatz-2 DVD-Sel,TDK
Carmer}vorstellungen
theaternocham 25.12 .2004/11
.02.110.03./
21.03/04.o7.t14.07.2005

Bei der letzten Aussendungsind
Adressierungs-Fehleraufgetreten
und manche Zeilschriften nicht
zugestellt
worden. Wjr bitten um
Nach seinen Lieblingsdirigenten
Entschuldigung.
Bitte melden Sie
J.F.West,
dass
befragt,antwortete
es neben James Levinevor allem s i c hi m B ü r o ,f a l l sS i e d i e A u s g a b e
Lorin l\4aazel und Zubin Mehta 5/2OO4miI der Titelgeschichtein
waren, die sein Leben als ,,Engel" memoriam Carlos Kleiber nichl
begleitetund ihm viele Anregun- erhaltenhaben.
gen gegeben haben, jeder mit
seiner eigenen, musikalischen
Handschrift.Zur Presse und den
Fortsetzung von Seite 5
Jon Fredric West

Ein Blick hinterdie Kulissen.

ben, aber auch Problemeund Erfolge einer Agenlurzu bekommen.
Neben den zahlreichenVeranstaltungen für Münchenl\/usikbesteht
inzwischensozusagenals zweites
in
Standbeineine Künstleragentur.
der einige junge Instrumentalsolisten, aber auch die l\4ünchner
S y m p h o n i k eur n d i h r C h e f H e i k o
MathiasFörstergemanagtwerden.
Da gibt es keinen8-Stunden-Tag
auch an diesem Abend musste
das Ehepaar Schessl noch zum
Schlussapplauseines Konzertes
ins Prinzregenlentheater.
Wulfhilt Mü er

RainerTrost - der Mozart-Tenor
EinTenorjagtden nächsten
in der Sir John Eliot Gardinerlür die berühmten
Sängern,
die unverhältHerbstserie
der Künstlergespräche
DeutscheGrammophonund für nismäßig lange Jahre auf der
des lBS. Alle auf ihre Art ,,Spe- eine Art ,,Tournee"nach Paris Bühnestanden,eben weil sie ihr
zialisten",ohne dass sie sich (Chätelet),Lissabon,Amsterdam Stimmfach
nichtverlassenhaben.
lassen.Am 27. und Ferrarabringtihn schließlich Als Musikbeispielehörten wir
,,schubladisieren"
OktoberkonnteWulfhiltMüllerim nach München in die schöne Ferrando,Jaquino,Rossillonund
Künstlerhaus
den Tenor Rainer Dieter Dorn-lnszenierung.
Zu- ein Liedaus Der schönenMüllerin.
Trostbegrüssen,
der sichmit sei- nächstwurdediese Cosifür das Viel Spaß bereltete ihm ein
ner Stimmebei Mozartsehrwohl Cuvilliöstheatererarbeitet und Liederabendmit l\4örikesMalei"
fühlt. Das Publikumkonntesich dann ins großeHausder Staats- No/ten.
vertontvon HugoWolffbei
jüngstin der von HelmutLehber- oper übernommen.
Es singt sich derschwäb.l\4örike-Gesellschaft
in
ger überarbeiteten
Everdingschenfreierauf der großenBühne,nicht Berlin.
Zaubeilöte an der Bayerischen so ,,muffig"
wie auf der Bühnedes
Staatsoper
davonüberzeugen.
Die Cuvilli6stheaters,meint unser Begisseure,die versuchendas
PartiedesTaminowirktwiefür ihn Gast.
Stück zu erzählen,bevorzugter
komponiertund klingt durch ihn
als Sängergegenüberjenen,die
wunderschön.
Theaterals Selbsttherapie
verstehen. Sänger müssen das verIn Stuttgartgeborenund aufgekörpern,was sie singen.Sobald
wachsen,die Elternsindsudetendie Regiezu breiteingreift,
ist dies
deutscherAbstammung,erkennt
nichtmehr möglich.Ein Dilemma
seine Grundschullehrerin
das Tader augenblicklichen
Regie-Uber
lent und schickt ihn zu den
machtdürfteauch das ewig gleiStuttgarterHymnusChorknaben.
che Repertoire
sein.Wie soll man
Der schwäbelnde
Tonfallist noch
denn zum x-ten Mal eine Carmen
heutehörbar,auch wenn er sich
odetZaubeilöte interpretieren?
Es
schon damals durch die Großwar ja allesschonmal da. Liebe
elternmehrzu den Osterreichern
Intendantenund Regisseure:es
gibt über3.000Opern,spielthalt
hingezogenfühlte.Der Versuch,
ein Jurastudiumabzuschließen,
auchmaldieanderenl
misslingtnach 2 Semestern,
und
Bainer Trost musste zugeben,
Wie hart der Sänger abgestralt
dass er,,sich zu nichtsanderem
werdenkann.sobalder ein Regieals zum Sängereigne."Zunächst
Konzepthinterfragt,
hat er in Barbesuchter die Musikhochschule
in
celonaam eigenenLeib erfahren
Freiburgund wechseltdann zu
müssen, als er rechtzeitigvor
AdalbertKrausan die MusikhochVertragsunterzeichnung
lediglich
schule nach München,mit dem
um ein Gespräch
mit CalixtoBleito
Ziel, sich eher als KonzertsängerRainer Trosts Kernrepertoirewird zu dessenDon Giovannibal.
zu profilieren.
Zwischenden Slu- wohl Mozadbleiben,einigePartien
dienerwischtihn die Bundeswehr,werden mit zunehmendemAlter Mit seinerjapanischen
Frau,einer
er kommtzu den Fallschirmjägernsicher wegfallen. ,,Links und ehemaligenTänzerin,und den
nach Nagold.lm 3. Jahr auf der rechts" von Mozart will er sein beidenKindernLena und Kenchi
l\4usikhochschule
in Münchenund Repertoire erweitern, wobei er lebt RainerTrosl nun, mit großer
noch ohne Abschlussbeteiligter weder Belcantonoch Heldentenor Sympathie
für die Stadtselbst.in
sich an einem lntendantenvor-anstrebt.In 2006 ist in Toulouse Wien und in Baden bei Wien.
singen.Hans-Peter
Lehmannen- ein Davicj in den Meistersingern SeineFreizeitverbringt
er mit den
gagiertihn promptmit 23 Jahren geplant. den Flamand in Capriccio Kindern,treibt Sport und liest
an das Niedersächsische
Staats- sang eL jetzt als Abschluss- gerne.Wir wünschenihm und der
theaterHannover.
Glücklich
nimmt produktionvon Hugues Gall am Familie
eineglückliche
Zukunft.
er an, auchweildod seinedama- Chäteletin Paris und zeigte sich
lige Freundinals Sängerinen- sehr enttäuscht über die kurzSieglinde Weber
gagiertist.Er debütiert
unterHeinz lristige Absage von Chdstian
Wallbergals Don Ottavio.Als ihm Thielemann.Sehr gerne singt er
zu wenigMozartaufdemSpielplan auch Operette (Graf von Luxem- Italien ist das Motto des lmmlinger
steht,bitteter um frühzeitige
Ver- burg komml in Kürze im Theater Sommerfestivals2005 vom 1. * 31.
Juli. Iosca und Cavalleria Rusticana/
gastieren
tragsauflösung
um
zu a n d e rW i e n ) .
stehenauf dem
können.
Die Cosi lan lulte Produktionmit Es gibt genügend Beispiele von

empfehlen
Bücher,die wir zu Weihnachten
Karrierevon Berlin,wo er Karajan
und Barenboim assistiede, als
GMD in Nürnbergund seine Gastspielein den wichtigstenlvlusikmeUckerath,wissen, dass Otello eine tropolen der Welt. lvlit nur 36
Mil diesemBuch kann man sich Oper ist, die nur mit wirklichen Jahren wurde Thielemann Gl\4D
werdendarf. der Deutschen Oper Berlin und
zu den FachleutenaufgefÜhrt
der Oper- lm Gegensatz
OpernfÜhrern Somit wären den Obachts schon seit diesemJahr ist er Chetdirigent
herkömmlichen
r h i l h a r m o n i k eBr e. i
über die einzelnenPersonennä- mal die Schrankengeboten.Wenn d e r M ü n c h n e P
wird er
Festsplelen
Bayreuther
den
Otello
des
Darsteller
geordder
natürlich
hern.Sie sindalphabetisch
Kritisch
Ring
dirigieren.
den
2006
Körper
eine
Desdemona
lispelt,
netvonAbigailbisZerlina.Interessantist auch,dasssie als Namen f ülle hat, die unwahrscheinlich und erstaunlich ehrlich spricht
u.U. mehrfachaufgefühdwerden, erscheinenlässt, sie erwürgenzu Thielemann von seinen Fehlern
viermal können, oder der Darstellerdes und Schwächen.Das Buch endet
zumindest
wie z.B.,,Marie"
(La fi e du r'giment, Verkaufte Jago wie ein keuscher Mönch mit Nietzsche:,,Was ist Genie?
Braut, Wozzek, Soldaten),oder aussieht: Na gut, das wären Ein hohes Ziel u n d die N/ittel
dass bei ein und derselbenFigur Erschwernisse,die einen, wie so dazu wollen." Das ideale WeihOpern aufge- oft in der Oper, dazu führen,sich nachtsgeschenkfür den Thieledie verschiedenen
Augen mann-Fan(und davonkenneich in
zähltsind,in denensie erscheint die Oper mit geschlossenen
München eine ganze Menge) ist
tabellariseine
sowie
anzuhören.")
(2.8.PeterderGroße).
schen Bewertungen:Magie,Erotik dieses spannend geschriebene
Die Texte sind gut verständlich,(z.B.Troubadour bekommt 5 Porlrät.
immermit etwas Humorgewürzt ,,Stöckelschuhe",Mozatls Cosi lan
Sieglinde Weber
und dadurchamüsantzu lesen. lutte nur 1), Fazzoletti= Heul'
l\4oral,
sindalle faktor, Gewalt,Gähn{aktor,
Für den ,,Opernanfänger"
notwendigen Informalionenzu Ewigkeit und Gourmel, was die
finden,für den Kennervor allem beurteilende Zusammenfassung Ruped Pfeffer:Begegnungenmit
solche über Personenwie Ad- diesesWerkessein soll. Das alles Wagner,{ünf Erzählungenmit
metosoder Ninaaus ganzselten ist sehr witzig.Der Opernanfänger Zeichnungenvon Herbert
er. triPtYchon
Werken. wird nach dieser Lektüredie OPer Rosendorf
odergarnichtgespielten
l\/ünchen,72 S.,
verstehen,aber auch der fortge- literaturverlag
1
9
,
8
0
.
€
entdeckt
WulfhiltMü er schritteneOpernbesucher
manches,was er bishernoch nicht
gewusst hat. Zum Schlussfinden Lustig, Iocker, leicht beschreibt
Palazzo
KonradBeikircher'.
sich noch CD-Tippsvon Wolfram Rupert Pfe{fer,Jurist, seine WeltBaiazzo ein Opernführer.
Kiepenheuer&Wilsch-Verlag, Goertz. je einer zu allen aufge- sicht auf Richard Wagner. lm
es ersten Kapitel Meistergesänge
führtenOpern.Wermulstropten:
371Seiten,€ 22,90
sind nur die bekanntestenOpern lesen wir, wie die Texte der
Der vor allem im Rheinlandbe- verzeichnet, 26. die aber. wie Meistersingetauch auf dem FußPsy- schon gesagt,in aller Ausführlich- ballfeld anzuwenden sind: ,,Knie
ehemalige
kannteKabarettist.
nieder und nimm diese Schell"
chologe,geboreneSüdtirolerund keit und verständlichzu lesen.
a u JG e s e l lu n dd e n ka n
o
der,,Steh
gut 20 lnslrumentespielende
Die KapitelTristanin
den
Streich'.
Beyerle-Scheller
Monika
verfasstenach
KonradBeikircher
Stadt, in der die
der
Bologna,
seinen beiden Konzedführern
in ltalien
Wagner-Opern
meisten
Scherzo
und
Andante Spumante
Tod n
und
der Christian Thielemann,Ein Porträt erstaufgeführtwurden
furiosojelzleinenOpernführer,
märeine
u.a.
Yenedlgschildern
von Monteverdibis Verdi reicht von KläreWarnecke,HenschelVerdi.
mit
Begegnung
chenhafte
(Band2 mit Wagner,Straussbis Verlag,
Zurück vom ,qmg, möchte man
lsBN 3-89487-465-1
, 288 S.,
ist in Arbeit).
zurGegenwart
heute manchen RegisseurenzuPreis:€ 22,00
ru{en,behandelthier aber Auffühwirdzuerst
Sehrschönausführlich
rungenin Münchenund Bayreuth.
verJahre
Iange
Warnecke,
Kläre
der Operdargestellt,
der Librettist
Wer
alle Wagner-Veröffentlichunbei
Kulturredakteurin
antwortliche
UrauffÜhund
danndie Entstehung
rung, die handelndenPersonen, der WELT, inlerviewte Christian gen sammelt. schätzungsweise
über Tausend, muss auch diese
die Be- Thielemannin den Jahren 2000 die Orcheslerbesetzung,
OPer, 2003 in New York, Berlin und Erzählungen seiner Bibliothek
der jeweiligen
sonderheiten
die Dauer und die Handlung; Bayreuth.Sie beschreibtsehr aus- einverleiben.
natürlichfließenda seine humo- f ühdich nach intensivenGesPräSieglindeWeber
Kommentare
ein.Weite- c h e n m i t d e m D i r i g e n t e ns. e i n e
ristischen

Silke Leopold/Fobertl\4aschka: r e , , B e i k i r c h e r - K a t e g o r i e ns" i n d
Who's who in der OPer, dann ,,Hits"und ,,Flops",,,Obacht"
t eine Lieberweilerte Neuausgabe 2004, ( 2 . 8 . O t e l l o : , , S e l b sm
Hennet
aus
die
Iings-Abonnenten.
14,50
479S, €
Bärenreiter/DTv,

SonnyKunst:Die Geschichte
vom Ring des Nibelungen,
erzähltnach RichardWagners
Opernzyklusmit Bildernvon
MonikaLaimgruber.EditionHieber
im AllegraMusikvedag,101 S,
f ü r K i n d e ra b I J a h r e n ,€ 1 8 , 8 0 ,
d a z uC D s€ 1 9 , 9 5

ein Gedichtvon Hansund Marion Joachim R. Lang, zu Besuch im
Knappertsbusch an
Pauline C l u ba m 2 8 . 9 .
Strauss
vom2.7.1931:
Was hinter den Kulissen abläuft,
damit jede Vorstellungreibungslos
über die Bühne gehen kann,
erzählte
uns der künstlerische
Selbstaus der Fernenoch'nen
Betriebsdirektorund Stellvertreter
Einflusshat,
im künstlerischen Bereich des
das kann man an des MeistersEssen
Intendanlenvom Staatstheater
am
Gärtnerplatz.Mit insgesamt vier
alleinedeutlichschonermessenl
Personen,die schichtweisearbeiEr sollgefälligstsichbequemen
ten, managt Robert Fl. Lang den
nochein paar Pfündleinabzunehmen; Spielplan des Theaters. lm Umgang mlt den sensiblenKünstlern
damiter in gewünschter
Frist
sind psychologischeFähigkeiten
f igürlichconcurrenzlos
ist.
gefragt.
Dass Frau Pauline- z.ZL lvlarienbad

Vater und l\4uttererzählen(aul 4
CDs, es spielt die Badische
Staatskapelleunter der Leitung
von Günther Neuhold) abwechselnd an vier Abenden die Geschichte des Rings in so charmanter und spannender Weise,
dass Kinder, die sich heute mit
Er ist gehorsam- übt Entbehrung
.,Herr der Ringe' beschäfligen.
dochfjndeich - bei dieserNährung
sicher Verwandtesauch bei den
wird MeisterRichardsicherlich
Nibelungenwieder erkennenwerden. Dazu gibt es ein ,,Bllderbuch"
gar baldzu einemSpindelstrich.
mit sehr geschmackvollenZeichWie ist das möglich- frag ich nur
nungen in brillantenFarben und
Dassangesichtsder Hungerkur,
kurzen,verständlichen
Texten.Für
Kinder und Enkel, die sich schon und des Verzichtsauf Küch'undKeller
etwasfür klassischeMusikinteresdie,,Ara"werdebelleund beller?
sieren, ist diese Kombinationvon
Dochsei'nwir ruhig,das schatfter
Buch und CD ein absolut gelungenes Weihnachtsgeschenk.
Nicht
schon
ausschließlichfür Kinderzu empfehlen.nein,auchtür Erwachsene, mil gleichemEilerund Pardonl
die sich erstmalig dem Ring nä- bei seinemAnblickmuß man'sspüren,
hern wollen,eine klareund interes,
sein Geist,der lässtsichnicht
sante Einführung.Mir persönlich
castrierenl
kommt die Musik auf den CDs zu
kurz, vielleicht hatte man den
Drum FrauPaulinesei'nSie huldsam,
Kinderndas Systemder ,,Leitmotidamitam End'Sie nichtdie Schuld
ve" musikalisch noch erklären
nam
können.
Sieglinde Weber
MonikaReger,Mit herzlichen
Grüßen von Haus zu Haus,
RichardStraussim Briefwechsel
mit zeitgenössischen
Komponisten
und Dirigenten,Band3, HenschetVerlag,240 S., Prejs€ 49,90
Dieser Band enthält die Briefwechsel von RichardStrauss mit
Bruno Walter, Hans Knappertsbusch und Clemensvon Franckenstein. lm elgentlichenSinne begreift sich die Ausgabe als Material-Beitragzur Geschichteder
MünchnerOper. Ganz besonders
köstlich liest slch der Schriftwechselmit Kna. Als Beispielhier

AIs zweitesStaatstheaterist auch
das Gädnerplatz von Sparmaßnahmennichtverschontgeblieben.
So wird es künltig keine Aufführungen mehr im Prinzregententheater geben, auch die konzertanten Projektewerden ins eigene
wenn Richardsich bei dieserl\ilode
Haus geholt. Probleme bereiten
preisgebesichdem Hungertode;
derzeit die amerikanischenl\,4usidenndie l\,4oral
von der Geschichte
calrechte.Aufführungenvon Porgy
gesagt.
ganz
sei hier
frei und schhchte: und Bess und West Side Story
sind bis auf weiteres in Europa
Er sollbei seinemFutterbleiben,
verboten, weil die Aufführungs,,mankannauchallesübertreiben," rechte an ein amerikanisches
auch dass bei dem Gedichtvon Sachs Tourneeunternehmen vergeben
wurden.
kein neuerSchad'mir nichterwachs
Ein Fückgang der AbonnentenSei'n,Sie, ich bitte,mildund leise
A n z a h li s t z u b e k l a g e ns. i c h e re i n
,s war seel'geFerientraumdeutweisel Spiegel der wirtschaftlichenVer
hältnisse,aber auch bedingtdurch
HerzlicheGrüße
den Weglallder kostenlosenl\,4WGelesenund genehmigtlR.
Benutzung. Gewiss hätte das
Publikumdafür gerne einen Euro
(Nachtragvon RichardStrauss)
mehrbezahlt,nur - es wird ja nicht
Der Verfasser
gefragt!
und seineFrauMarion
Sieglinde Weber

DIEREISESEITE
Alles überTrier ...
. . . i n v i e r T a g e n ( 7 . - 1 0 .O k t . ) z u
erkunden ist schlichtwegunmöglich, so massiv und mit geballler
Ladung .überwältigendie römischen Uberreste und kulturgeschichtlichen
Baudenkmäleraus
einer 2.000-jährigenGeschichte
den Trier-Besucher.Es erweist
sich als nützlich,dass die Römer
auch den Wein in die Stadt an der
Mosel (die liebliche, charmante
Tochterdes Vater Rheins)brachten, und wir nach einer langen
Busanfahrterst mal die anstrengenden Besichtigungstage mit
elner Weinprobein der Gutsweinstubederervon Nellstarteten.

für diehl. Helena,Ausgangspunkt
se Domanlage. Eine imPosante
Doppelkircheentstehl zusammen
die ältemit der Liebfrauenkirche,
ste kath. Kirche Deutschlands.In
elnem klimatisiertenSchrein wird
Dom-Reliquiender spektakulärste
schatz aufbewahd,der ungeteilte
heilige Leibrock Jesus. der in
unregelmäßigenAbständen auch
schon mal der Offentlichkeitgezeigi wird.

l\ilareilleBrewes führte uns am
nächstenTag, nach einer Stadtrundfahrt,zu Fuß durch die Trierer
lnnenstadt,leiderein grauer,nasskalterTag. Nur noch Ruinen,aber
oberirdischgut erhalten,sind die
Kaiserthermen,die wohl schon
unter Kaiser Augustus (der auch
Maria und Josef registrierenließ,
Sie erinnern sich) begonnen und
spätervon Konstantinfertiggestellt
wurden, während er bereits Byzanz gegenüberTrier als Kaiserresidenz vorzog. lm 100 n. Chr.
{indenheuerbautenAmphitheater
te wieder auf Initiativedes ehemaligenIntendantendes Theaters
AuffühTrier, Lukas-Kindermann,
rungen statt, mit weniger blutrünsligem Inhalt, als dies zu Zeiten
der Römer
der Gladiatorenkämpfe
der Fall war. Ein imponierendes
Bauwerkspät-antikerBaukunstisl
die ehemalige Palastaula, die
Nach
heutige Konstantin-Basilika.
wurde
Geschichte
wechselvoller
sie zuletzt wieder nach allen
Plänen in den 50er Jahren aufgebaut und 1956 als ev. Kirche
geweiht.Trier ist ohne die Porta
Nigra nicht denkbar.Das ,,schwarze Tof ist ein kraftvollesZeichen
von gallo-römischem Verteidigungswillen.

und stürmten die zahlreichen
FactoryOutlets der Stadl, bis die
Glocke zur Schilffahrt riel. Eine
Stunde "schwimmen" auf der
Saarschleife war sehr entsPannend.
Dr. Baron von Hobe-Geltingerwartete uns auf seinem Schloss
Thorn zur nächsten Weinprobe.
Au{ der Luxemburgerl\4oselseite
ging es zurücknachTrier,denn es
war ein Abend im Theater angesagt mit mehrstündigem Programm. Das TheaterfestTrier bot
zum Preis von
3 Veranstaltungen
einer, eine Operngala, Ladies'
N/ght (freche Komödie der neuseeländischen Theaterautoren
Stephen Sinclair und Anthony
Mccarten;die Verfilmung10 Jahre
später erzielte unter dem Titel
Ganz oder gar nicht einen internationalen Uberraschungserfolg)
und Der Kontrabass (beides
Premieren).

Bevorwir die Heimreiseam Sonntag antraten, jührte uns Frau
Brewes ausführlich durch das
Rheinische Landesmuseum.Wie
ein
Krimi entwickelte sich die
Vier verschiedeneFunktionenpränach den Grabungen
Geschichte
gen die BasilikaSt. Eucharius St.
Münzschatzes.
riesigen
des
l\4atthiasam äußerstenStadtrand
streute Frau
lnternas
Hübsche
sie
ist
Grabvon Trier bis heute:
kircheder erstenTriererBischöfe, Brewes immer wieder zwischen
Abteikircheder Benediktinermön- ihre fachlichkompetentenErläutedes Apostels rungen; so dass der l\4oskauer
che, Wallfahrtskirche
lvlatthiasund Pfarrkircheder Ge- Bürgermeisterlieber beim Federmeinde. lm nördlichenSeitenchor weißensitzenblieb,als den Trierer
wird das berühmte l\4attheiser Bürgermeisterzu besuchen,oder
Gnadenbildaufbewahrt,das lvlaria dass der Bischofnoch nicht angezogen war. als die dänischeKönials Schwangerezeigt.
gin ihn besuchenwollte. Wussten
Nicht nur himmlische lvlosel- S i e .d a s s K a r ll \ 4 a r x( 1 8 1 8 )i n T r i e r
tröpfchen, auch Weine von der geboren wurde, ebenso Guildo
Saar wollten wir genießen und Horn und Franz Grundheber?Es
stadeten am nächsten Tag mit gibt noch viel zu entdecken in
dem Bus zunächstnach Meltlach. Trier, auch sind noch längst nicht
Beherrschtwird diese Stadt von alle Ausgrabungenabgeschlossen.
ist vor
der FaiencerieVilleroy & Boch. Die ,,Tempelberg-Region"
bedeckt.
läufig
mit
Schrebergärten
Boch-Buschmann
Franz
Johann
kau{te 1809 die dortige Benedik- Es fehlt das Geld für Ausgrabuntinerabtei,seither Sitz des Unter- gen. Die Trierer fürchten beim
lm Dom (älteste Bischofskirche nehmens. Die Geschichte des Hausbaudas ,,römischeProblem".
nördlichder Alpen) ist jeder Bau- Unternehmens erzählt auf der Geschichlliche Funde können
stil,von der Wiegeder Christenzeit F i l m l e i n w a n da m E i n g a n g z u m unterUmständeneinen Bau bis zu
r l s S i r I Jahren verzögern, das wird
bis ins heutige Jahrhundeft,zu M u s e u m k e i n G e r i n g e r e a
f i n d e n .D e r L e g e n d en a c hw a r e i n Peter Ustinov. Aber dann walen teuer.
Sieglinde Weber
Palastder lvlutterKonstantins,der die Damen nicht mehr zu halten
10
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Staatsoper
K-ARI,HT]INZ VORL]RTIC';G
(Tannhäuser
am
F]RIKA
VORI}RTI(JG
3. Jan. 1935),
All.(i^lrl.lR s flt. 83
geschlossenen
Veranslaltun81475MÜNCHEN"
gen für Parteibonzen, nötigSehrgeehrteRedaktion,
ten sie Kleiber
sich durch Androwiezählebig
es isterstaunlich,
die Legendehält,ErichKleibersei hungvon Strafund an
gegenihn undseine kanntenVorverkaufsstellen
jüdischerHerkunft(unddeswegen maßnahmen
erhältlich.
Abendkasse
der
nach Argentinienausgewandert).Familie.lm Juli 1935hat Göring
danndurchden GeneralintendanDasistfalsch!
ten HeinzTietjenKleibersogar
Anzeiqe
Vgl.ErichKleiberin einemBriefan angeboten,an die Staatsoper
als
Staatskape"zurückzukehren,
(aus
Düsseldorf,
seineSchwester
1921):,,Hierwerdeich so viel für meisteroder als Gastdirigent!
Reisen
vergeblich....
einen Juden gehalten- wegen Natürlich
meinerNase.lch lacheja darüber,
Für IBS-Mitgliederbielen OPem-&
Grüßen
Kultufteisen Monika Beye e-Schellet (Tel.
ernst Mitfreundlichen
aberwennmir oft Bekannte
08022-3649und 017014069a72,Fa\'.
Henke
haft sagen,ich wäre dochsicher- Ingeborg
lvl.Beyerle-Scheller@t08022-663930.
lichJude,machtmichdas stutzig.
folgendeReisenan:
online.de)
Veranstaltungshinweise
kannmirder HerrPfarrer
Vielleicht
von St. Josephim 5. Bezirk(von
Augsburg Die Hezogin von
oder 2.1.05 Chlcago(Operettevon E. KalWien) meine absolut christliche MachenSiemit lhrenKindern
man]' - Nachmittagsvorste ung
Abstammungschriftlichbestäti- Enkeln einen Weihnachtsaus{lug
EJlurt Der Rosenkavaliel
gen?" (Zitat aus: John Russell: nach Rosenheim.Das Kathrein- 8.1.
(Skauss)
lmmling
von
Gul
zieht
Kulturzelt
Aus
Biographie.
Eine
Kleiber.
Erich
neuestesOPernhausDeutschdem Engl. Von AndreasRazu- nach Rosenheimum. Vom 10.
tanos
bis 2. Januarstehtdas 9.1.
Oessau Giovannad'Atco (Verdt)
movsky.München1958, S. 67; Dezember
/dolreneo (lvlozart)
Augsburg
6.2.
dem
auch S. 166-167) schöne Zirkuszelt aul
entsprechend
Nachmiltagsvorstellung
LokschuPPen.
vor
dem
Carlos Kleiber war also väter- Laziseplatz
Kaiserslautern Dle Feen
Febr,
Herkunft. Gesoieltwird Hänsel und Gretel,
nichtjüdischer
licherseits
(Wagne0 D: F. Corti
l: JohannesReitmeier
Ruthgeb. die beliebte Familienopervon
allerdings,
Seinel\ilutter
Ritorno d'Ulisse in
Betlin
20.-22.2.
lnin
einer
Humperdinck
Engelbert
(vgl.
Eindie
war Jüdin
Goodrich,
(Nronteverdi)
Patra
von LudwigBaumann
von St. szenierung
tragungim Taufregister
D: RendJacobs,
4 Jahren.Passend
ab
für
Kinder
5.
203
zum
Nr.
zu
Berlin,
Hedwig
Dido and Aeneas (Purcell)
und zur KnusPer- Febr. Würzburg Dle Feen (Wagne0
Dezember'1930,Tag der Taufe zu Weihnachten
l: Pöppelreiter
von Karl LudwigBonifaciusKlei- hexe gibt es natürlichLebkuchen
Karlsruhe A/mlra (Händel) im
2O.2.
ber, Konfession der Mutter: und Glühweinfür die Besucher;
Rahmender Händelwoche
8 - 5.-7.3. Monte Carlo - Thdätrede
und zwar am 11.12./1h
mos(aisch)).
.18
und h -17.12./15h 12.12.115
F onluieille Lucrczia Borgia
(Donizetti)mit DarinaTakova,
und
19.12./15
h
18.12.1'14.30
Dass Erich Kleiber4 Tage nach
Gregory Kunde,GiorgioSurjan
h
29..
30.12./'18
h
28.,
18
Bergs
von Alban
der Aufführung
Be.n: La WallY\Catalani)
Mätz
l: R. Scotto
,,Fünf symphonischenStücken" 2.1./15und18 h.
aus.,Lulu(am30.Nov.1934)sein Karten im Tickelbüro Gut 12.-14.3. Dresden Sa/omel: lvlussbach
Alan
D: Naganomit E. Herlitzius,
oder
Amt als GMDder BerlinerStaats- lmmling,Tel. 0180/5046654
WolfgangSchmidt,Dagmar
Titus,
oper niederlegte,hatte seinen im KuKoRosenheim,
Peckova
Grundvor allem darin,dass die
Besuchdes neu erötfneten
am Sendlinger
'Gtünen Gewölbes" im wiederNazis(in GestaltGörings,der im Matthäus-Kirche
aufgebautenDresdnerSchloss
April 1933 das Amt des Preußi- Tor: original lateinamerikaniRegensburg Metistofele (Boilo)
MärzlApr.
Raul
AF
mit
und die sche Weihnachten
schenMinisterpräsidenten
l: Lukas-Kindermann
über vareffos, - Dienstag,14.12.,20 h 31.3.-3.4.BudapesterMusiklrühling
Leitungder Staatstheater
Don Giovanni, La Traviata oder
nommenhatte) ihn unter Druck - Misa Criolla und Navidad
CavallerialBdazzo ,
mit
Ramirez
A.
von
Nuestra
künstlerisch
ihnen
setzten,weil er
Die Csardastürstin
dem
Folklore-Tenören,
sein
original
durch
war
u.a.
missliebig
und
div.Besichtigungen
Gödöllö
kompromisslosesEintreten für Coro Latino Münchenund dem
Ausflügez.B. Donauknie,
Indoamerica.
nur ab 18 MT
Alban Berg -: zu den beiden Folklore-Ensemble
letzten Vorstellungenan der Kartenzu Euto24,--beiallenbe-

CarlosKleiber
Zur Titelgeschichte
(5/200a)ging ein Leserbrielvon
Henkebei unsein.wofür
Ingeborg
undhier
wir unsherzlichbedanken
wiedergeben:
auszugsweise

03s

