
,,Und ich bin doch einer gewissen Achtung wert!" -Zum 100. Geburtstag
von Dmitri Schostakowitsch

;jl uflhren Wunsch hiu, beschreibe ich

! " Schostakowitsch. ... Sie 1lnubeu,
q =tlass er nzerbrechlich, scltwoch,

terschlossen, grenzenlos ufikowefltn'

.,ell untl rein wie ein Kindr sei. Das

stinmt nicht ganz. Und wentr e5 so aäre.

hafte seilre große Kuttst tricht entstehen

könncn, Lr ist durchaus nuclt so- wie

Sie sagen. Aber er ist zugleich hart, bis-

sig, ungewöhnlich klug, wahrscheinlich

stark, despotisch und ücht lanz so gut.

-.. Man muss ihn auclt uott dieser Sei-

te s(hen. Erst daur kann man irgend-

uie seifle Kunst l)erstehex."

Von Michail Soschtschenko stammen

diese Worte, mit denen er 1941 seinen

Freund Schostakowitsch beschrieben

hat. Sie haben nicht an Gültigkeit verlo-

ren, denn missverstanden wird die Kunst

Schostakowitschs von vielen auch heute

.roch. Im Westen galt er lange als l inien-

treuer sowjetischer Vozeigekomponist'

der sich mit dem polit ischen System

seiner Heimat identif izierte. Die Beunei-

Iung Schostakowitschs und seiner Werke

musste aber spätestens 1979 revidiert

werden, als Solomon Wolkow unter dem

Iitel Zeugenqussage. Die Memoiren des

Dmitri Schostakorlitsct Erinnerungen

des Komponisten veröffentlichte. Vier

Jahre nach seinem Tod erfuhr man,

dass es hinter dem offiziellen Staats-

komponisten der UdSSR einen zweiten

Schostakowitsch gab, der in seiner Mu-

sik verschlüsselt aussprach, was öffent-

l ich zu sagen, den Tod bedeutet hätte.

Hier wird deutlich, dass Schostakowitsch

zeitlebens virtuos mit Masken spielte.

Dabei war der An-

fang von Schostako-

witschs Komponistenlauf-

bahn sehr vielverspre-

chend.Nach seiner l. SYn-

phonie mit einem Mal

berühmt, wurde er Yon

offizieller Seite zu weite-

ren Werken ermuntert.

Schostakowitschs frühe

Schaffenszeit ist durch

verschiedenartige Werke

gekennzeichnet: Instru-

mentalsymphonien, Chor-

symphonien, 0pern, Bal-

lette und Kammermusik.

Das Regime Lenins schien

prcgressive Tendenzen zu

dulden. Doch das änderte

sich schlagaftig unter

der totalitären Herrschaft

Josef Stalins. Schostakowitsch war noch

keine dreißig, als das Regime 1934 den

,,sozialistischen Realismus" proklamierte

und alle, die sich ihm verweigerten, als

,,Formalisten" verdammte.

1934 wurde Schostakowitschs 0Per

Lady Macbeth tton Mzensk mit großem

Erfolg in Leningmd uraufgeführt. Das

Werk wurde auch außerhalb Russlands

schnell bekannt und binnen kurzer Zeit

zum Welterfolg. Mit 29 Jahren stand

Schostakowitsch auf dem Gipfel einer

glücklich verlaufenden Konponisten-

karriere. Umso tiefer musste ihn die

plötzliche Verdammung durch die sow-

jetischen Behörden treffen. Stalin be-

suchte am 26. Januar 1936 eine Auffüh-

rung der tadl Macbeth ton Mzensk in

Moskau, verließ das Theater aber voller

Wul  noch während der  Vors te l lung .

Zwei Tage später brachte die Prawda

unter dem Titel Chaos statt Musik einet].

Artikel über Lat$ Macbeth heraus. Der

Aftikel trug keine Unterschrift, war also

als redaktionseigener Aftikel gedruckt

und gab somit die Meinung der Partei

wieder. Viele sahen in Stalin selbst den

Initiator des Artikels. Dadn heißt es un-

ter anderem: ,,Von der ersten Minute an

verblüfft den Hörer in dieser Oper die

betont disharmonische, chaotische Flut

von Tönen.  Me lod ie fe tzen,  Ke ime e iner

Dmitr i  Schostakowitsch 1966 beim Lesen der Prawda
(
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nus ika l i schen Phrase vers iuken.  re ißen

s ich  los  und tauchen e fneut  un ter  in  Ge-

po l te r ,  Geprasse l  und Gekre isch . . . .  Au f

der  Bühne w i rd  der  GesanB-  durch  Ge-

l r e i : c h  e " . e - z r . . . .  D a .  a l l e s  i \ r  g r o U .  I ) " i
mitiv und vulg,är. Die Musik ächzt uird

stöhnt. keLlcht und gerät arLßer AterI,

tum d ie  L iebesszenen nrög j i chs t  na t i i r l i ch
( la  rzus te l len . "

Die Signalwirkung des Artikels rvar für.

Schos takowi tsch  von ka tas t ropha ler

Wi rkung.  D ie  Oper  wurde so for t  von  a l -

e n  B i i h n e r r  a i ) g e \ e r l t  l .  l o l g , e r r  r v e i . e r e

Pr  essekam pag n  en .  d ie  , .Forna l i sn tus"

auch in anderen Werken Schostako

wi tschs  nachwiesen.  ln  e iner  Ze i t .  in

der  d ie  s ta l in is t i schen, .Sät l l ]e rungen"

und Scirauprozesse ihren Höhepunkt

er re ich len ,  s te l l te  der  Prawda An ike l

eine unm ittelbare Lebensbedrohnng fr: ir

Schostakowitsch dar'. Ihn befrelen De

pressionen und Suizidgedankel. Mehr

a ls  ach t  Mi l l ionen Menschen f ' re len

den s ta l in is t i sc l len , .Süuberungen"  zunt

0pfer. Die nreisten von ihren wurden

he in l i ch  e rno lde t  oder  in  Zwangsar

beitslager verschieppt, wo viele starben.

Die Erfahrung von Verfoignng tind

weitestgehender Isolation, die ständige

Erwartung der Verhaltung - das rryar

ein traunlatiscllcs Schlüsseler lebn is l 'ür

Schos takowi tsch .  D iese  Sch icksa lssch lä -

ge  t lossen nun auch in  se ine  Par t i tu rcn
* i r .  , . D a s  W . r r e n  r u l  d i c  I x e k , t r i o l  i r r

eiires der Thenren, die nrich ein l-eben

h i n d r r r c l r  g e r I a " l c | I  f : r L r e n .  V i e l e  \ ,  i t , ' r

ne ine f  Mus ik  sprechen davon. "

Ab 1937 faird Schostakorritsch nrit sei

nen Werken sche in l ta l  z r r r  l i n ien t reu

en KL l l tu ryo l i t i k  der  kontmun is t i sche l

M a . l r r l r a L e r  / L f i i c k .  l , o c l r  e \  i \ r  c i , t e

Mus ik  n i t  doppe l tem Boden.  Das Jube ln

in r  l ina le  i le r  5 .  5 r , r r rp i ro r r i c  be isp ie ls

\rcise ist ein erz\{Llrgcnes JubelI. ,,S0.

a ls  sch lage man uns  mi t  e i i ten l  KnL ip

pe l  und ve l lange dazu:  , . Jube in  so l l t

ih r ,  j rbe ln  so l l t  ih r . "  Sch os tako  w i tschs

Der  Kompon is t  im A l te r  von  l9 lahren

B. Streichqnart?tt - lange Zeit verstan

den zum Andenken der Opfer inl zer-

bombten Dresden - hat tatsächlich au

tob iograph ischen Charak ter .  Er  z i t ie r t

hier u. a. das Lted Gequält ttotl sclru]erer

Sklaretfron.

In einer Zeit, in der gesprochene Worte
getährlich lr/erden konnter. schaffte es

Schostakowitsch, Gcfüh1e und Gedan-

ken.  d ie  ihn  be \ ,veg ten ,  a ls  oppos i l ;one l

le  Botschaf ten  zwischen d ie  Notenze i len

zu schnrugge ln  -  e ine  o l f rz ie l le  Fassade

v e r r l e c l r  e i r r o .  r r r l r o " S c n e r r  H i n r e l s i r r r . .

Diesen zu entclecken, nacht Schostako-

witschs Werk fesselnder cienn.je. Er wa

e in  Meis te f  de l  s r i l l en  Anc leu tung tLnd

I ron ie .  Der  Re iz  se i re r  MLrs ik  l ieg t  i r  den

Leerslelien. die durch den Hörer crst ge

fällt lverden nrüssen! Tlto ttrs Bogatz

LESERBRIEF

Sehr geehrter Herr Scheller und Ihre l iebe
Fr au!

WeDn auch etwas verspä1e1, so mijchte
ich lhnen und dem ganzen IBS-Tean von
Herzen gratulieren. Danke für die vjelen
ilteressantcn Beiträge ir Ihrem Journal
all die viclcn Jahre! - Vielleicht ist dic
,,alte L. Scbädle" noch nicht ganz verges-
sen, es würde nrich ffeuen. Wie schön war
doch.,rLnsere Zeit". -

Mit tausend guren Wü schen grüßt Sie
lhre Lotte Schädle



VERANSTALTUNGEN

KUNSTLERGESPRACHE
Sophie Koch
Nach verschiedenen Auftritten an der'
Bayerischen Staatsoper wirkt Sophie
Koch jetzt erstmals in einer Neu-
inszenierung mit als Charlotte in
Massenets Wedlrer.
Sonntag, 17. Dezember 2006, 16.00 Uhr
Moderation: N. N.
Künstlerhaus am Lenbachplatz

Paolo Carignani
De '  GVD der  0 l 'e '  f  rank lu r r  d i l ig ie r r  in
dieser Spielzeit mehrere Vorstellungen
vo ' r  Dou (u r lo  tnd  l t  fo t t r r  r le l  , le ' t ino
an (ler Bayerischen Staatsoper.
Sonntag, 7. )anuat 2OO7, 1 1.00 Uhr
M0deration: Monika Beyerle Scheller
Künstlerhaus am Lenbachplatz

Angela Denoke
Dje sympathische Sängerin interyretieft
die Salome in rier Neuinszenierung
der gleichnamigen Oper von Richard
Strauss an der Bayerischen Staatsoper.
Donnerstag, B. Februar 2007, '19.00 

Uhr
Künstlerhaus am Lenbachplatz

Kasse rL. Einiassjeweils 1/2 Std. vor
Beg inn
( ^ \ r e  L P t  f a q :  M .  o l .  C  4 .  C ; \ r e  €  7 .
Schüler und Studenten zahleir die Hälfte

, ,G ESPRACHE tM BLAUEN SALON"

. .Susan i ra  zw jschen Eror ik  LLnd I l l l r igc
Vortrag nlit Mtisikbe isp iele n
von l l se-Mar ie  Sch ies te l
Mi t twoch,  17 .  Januat  2007,  19 .00  Uhr
l 'effen ab l8:00 Uhr
Weißes Bräuhaus,
Kneipp-Saal I l.Stock), Tal 7

,.ZUM ADVENT"

G e m ü t l i c h e s  B e i s a m m e n s e i n
1 0 .  D e z e m b e r  2 0 0 6 ,  a b  1 7 . 0 0  U h r
W e  i ß e s  B r ä u h a u s ,  K n e i p p - S a a l
(1 -Stock) ,  Ta l  7

KULTURELLER VORMITTAG

Besuch der Restauratjonsürerkstätten
dcr Archäologischen Staatssammlung
Lefchenfe lds t r .2
Mi . ,  7 .  Februar  2007,  9 .50  Uhr
Annre lc lung i  l l lS  BL i ro  e r fo rd t ' r l i ch

WANDERUNGEN

Samstag, 9. Dezember 2006
Von Possenhofen nach Tutzing
am Starnberger See
Gehzeit: ca. 2,5 Stcl.
Führung: HelgaLichuofsky,

Te l . :089-5233942
56 Marienplatz ab 9:10 Uhr'
Possenholen al] 9:49 Uhr
Einkehr: Tutzinger Hof

Samstag 13. Januar 2OO7
Auf der lsarhochleite nach Buchenhain
Gehzeit: ca. 2,5 Std.Führung:
Franz Käser, Tel. 089 7933897
57 Marierplatz ab 9:32 Uhr
Solln an 9:49 Uhr'
Einkehr: Waldgasthof Buchenhain
(nach ca. 2 Stunden)

Jrder Teilnehner untertrimrnt
d ie  Wande lur rgcn  ar r f  e igcne Cehhr .
lrgendeire Hafturg für Schäden \,vird
nicht übelnomtnen.

Su che n  5 ie  e ine  Gese l lschaf te r in ,
Reisebegleiterif (auch für Konzert- und
0pernbesuche)  und/oder  e ine  H i l fe  fü r
a l l täg l i che  D inge w ie  zurn  Be isp ie l
Einkäufe, Kochen, Wäsche, Arztbesuche,
Körperpf eg€, Spazierfahf ten?
lch  habe Er fahrung im ver t rauens-
vollen Umgang mit älteren lvlenschen
und b in  rnob i l .  Bevorzugt  ver länger tes  Wo-
chenende,  auch rund um d ie  Uhr ,  sowe
äuch irvl entfernteren Umkreis l\/ lünchens.

l\/ leine Tel.-Nr.: [089] 612 34 32
(b i tLe  Nane"  . . ' ' d  Te l . -Nr .  a "ch  :
au fAnru fbeantwor te rh in te r lassen) .  ?

REISEN :
24.-27.11. Halle r Magdeburg -

Große Geschichtsaussttl lung
über das HI. Rön Reich

15. 12. Weihnachtsmarkt aufdef Bufg
Hexenagger berühmrer, sehr
slinnrLingsvoller, l flelalteriicher
Handwerksnlarkt bej Eichstält/
Ahmtihltal
{Bustahft ab Hbi ur 11.10 uhrl
Kostcn f. Busfahn 10, € ab 15 Teiln.

2.-4.1.07 Zütich l/fFlAND (E. d'Albcrl)
D. Boder I: M. Haflrnann
nlit Peter Seilfert, P. M. Schnitzer
- ARIADNE AUF NAXOS fslmuss)
in guter Besetzung [Magee, Mosuc,
Blccdt. Sacca, Vollc u- a.l
Kosten:2 Übern./Fr.4- Horel in EZ
u.2 opernkarteD Kat. l l  = 650,- €,
2 Uber ./Fr. 4'-Hotel in DZ p. P.
u. 2 Opernkarrer Knt. II = 580,- €,

13.-15.1.07 Meinigen MONA IISA Ii Ansgar Haag

21.1.07. Nürnberg R05-&VKAyAIIER (Strauss)
17.00 h, Zugfahrt
nrjt Gruppentjcket ICE

1 7. h1.2.o7 F rcnkf utt TANN,qÄUSfR (Wagner)
D. Carignani l: Nemirova B: Leiacker
nil lan Storey /Frank van Aken
in der Titelpartie, Christian Gerhahel
als Wollram, Daniclt Haliwachs als
Elisabeth u.a.

25.2.07 Augsburg BEATRIIE et BENEDICT
(BeflbzJ Nachnillngsvorslcllung

VORGESEHEN FÜR 2OO7

1.-3.2.07 Wien: 100 MEISTERWERKE
l90B-1921 von Marc Chagall aus
den russischen Museen, sowie das
Wandgemälde alls dem Jüdischen
Thcater l\4oskau

16./17.3. Mannheim FRAU }HNE SCHATTEN
{Sirauss)

28./29.3- St. Gallen tRryÄ,\i.t (Verdi)

31.3. Augsburg JENUFA (Janacekl

1.4. Passau IURN 0F ltf sCRÄW
(BrittenJ

15.4. Regensbürg IITUS (Mozarll

29.4. U Ll\4 RICOIETTO Nachnitragsv

Riedefsteinstr. 13 - 83684 Tegernsee
Tel.:0 80 22-36 49 Mobil 0170 406 98 72
Fax:0 80 22-66 39 30
Emai l :  M.Beyer le -Sche l le r@t-on l ine .de
www.opernku l tu r re isen.de

WIR TRAUERN UM:
Unser Mitglied uird unsere langjährige Mitarbeiterin Lotte Schneider,

Eiisabeth Schwarzkopf,
Thon]as Stewaft.

P e r e r  I o e f  l e  i S ' a a r s  h e a t e r  a t n  G ä r r n e r p l a r z )

IBS e .  V . ,  Pos t fach  10  08  29 ,  80082 München
Te l .  und Fax :089/300 37  98  -  ibs .koeh le@t-on l ine .de  -  www.  op  ern f reundemuenchen.  de

Bankverb indurg :  Pos tbänk  München 312030-800 [BLZ 700 100 80)
Büroze i ten  Montag -  M i t twoch -  Fre i tag  10-13 Uhr
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Von Neuseeland an die Bayerische Staatsoper - Jonathan Lemalu im Gespräch

Der Bassbariton Jonathan Leüalu

{Betonung aufdem a!) stammt aus

Dunedin (sprich Daniden) im Sü-

den Neuseelands. Dort gäb es kein 0pern-

haus, so dass er sehr spät - erst l99B

seine erste Oper sah: In Boheme, und

zwar in Wellington. In seinem Land sei

diese Kunstgattung nicht teil der allge-

meinen Kultur wie in Deutschland. Aber

er sang Knabensopran im Kirchenchor

seiner Heimatstadt. Mit diesem studierte

er Orutolien und Messen ein. Heute noch

kehrt er dorthin zurück, üm nun als Solist

mitzuwirken. Er nahm Gesangsunterricht

und mit 26 Jahren war die Zeit gekom-

men, in die Welt zu ziehen. Er wählte

Europa, weil es da die meisten Möglich-

keiten gibt, und er wählte London, weil er

die Spnche schon kannte.

Deutsch spicht er heute noch nicht wirk-

lich, singt aber erstaunlich akzentfrei und

findet seine Stimme eher fur das deutsche

Fach geeignet, obwohl er natürlich auch

auf Italienisch, Französisch, Russisch und

Englisch singt. Sein Englisch ist erlesen

und gu l  zu  vers tehen.  Se ine  In te rv iewer in

am 26. Apdl, Wulfhilt Müller, übersetzte

alles ins Deutsche und der Abend verlief

srörungsfrei. AIle waren zufrieden. einem

so bescheidenen. olfenen (bei alier ..eng

lischen" Zurückhaltung) Menschen und

Sänger begegnet zu sein. Sogar Pdvates

sickene durch: Er wird im Herbst an sei-

nem jetzigen Heimatoft london heiraten.

Don har  e r  auch am Roya l  Co l lege o f

Music seinen Abschluss gemacht. Dahin

kommen Agenten und lntendanten auf

der Suche nach neuen Talenten. Auch

Wettbewerbserfahrungen hat er gemacht.

Seine ersten Rollen waren der Basilio

(Bafiiere), der Bartolo im Figdlo an der

ENO sowie Antonio. Es folgten Papageno

{da nahm er Deutschunterricht wegen der

Dialoge) in Glyndebourne und Chicago.

In München wüde ihn die Rolle noch

nervös machen, obwohl ihm Everdings

Regie sehr geftillt. In Wien singt er die
Partie 2007, doch das Wienerische will er
nicht nachmachen.

In München verbdngt lemalu ca. sechs

bis acht Wochen des Jahres, ihm gefüllt

die Städt und das Publikum. Hier hat er

schon einiges gesungen: Figaro, Lepo-

rello, Saul und, gerade eben, Arcante in

Rinaltlo von Händel. David Aldens Regie

ist für ihn die bisher modernste, in der

ihm viel abverlangt wird in schweren

Kosttimen und mit der Sopranistin auf

den Schu l te rn . . .

Begonnen in.München hat es aber für den

Sänger mit einem Liederabend im Cuvil-

l i€s-Theater, bei dem auch Sir Peter Jonas

in der Loge saß. lch selbst war damals, am

9. Juli 2002, auch neugierig auf den neu-

en Sänger und wurde aufs Angenehms-

te überrascht von einer weichen, runden

Stirnme und der guten Aussprache. Er

war eine Entdeckung wert, wie man heute

bei dieser Karriere mit 30 Jahren sehen

Lann.  Am le rz ren  Os lermon lag .  sang er

Schubert und Schumann in der Wige-

more-Hall, aber das sei ein ausverkauftes

Heimspiel gewesen, meint er untefirei-

bend. Im Sommer 2007 tritt er wieder

bei der Schubertiade in Feldkirch aul In

seinem Liedrepertoire hat er auch schon

Die Wiflterreise rnd Die schöne Müllerit1.

Er würde gerne, wie so viele Sänger, zwel

Monate im Jahr dieser Gattung widmen,

denn gleichzeitig Lied und Oper venrägt

sich schlecht, da er an riesigen Häusern

seine Stimme größer machen muss, als es

dern Liedgesang gut täte.

Zu hören gab es an diesem Abend vom

Band mit ihm, neben einem Schubert-

Lied, die Arie des Gremin, Papageno und

d.en Holländer-Monolog (!). Mit letztercm

möchte er noch warten, da er zuf Zeit

noch gar  n ich t  r i ch t ig  we iß .  woh in  se ine

Sl imme s ich  en tw icke ln  w i rd .  Anfangs .

so nennt er es, war er ein,,Baby-Bass".

Im Repertoire hat er Coll ine, aber ob er

mal den Marcello in ld Bohä,?re singen

wird, weiß er selbst noch nicht. Außer

dem kommt es immer darauf an, wofür

man ihn verpflichten will. Und das ist vor

a l lem Mozan.  gerade in  d iesem Mozan-

Jahr, da ruft auch Salzburg. Er singt aber

auch Rossini, Donizetti und andere Kom-

ponisten. Kommen wird bald die Rolle des

Nick Shadow in lhe Ral<e's Progress. Für

Falstaffsei es noch zu früh. Anfragen gibt

es, wie bei den meisten hoffnungsvollen

jungen Sängem, schon für viel schwerere

Sachen. Doch er ist vorsichtig und seire

Agentur auch.

Zum Abschluss wurde ein Lied von dem

englischen Komponisten Gerald Finzi

(1901- 1956) gespielt, der, wie viele seiner

Zunft, sehr in Vergessenheit gefaten ist.

Mit den besten Wünschen fi.ir die berufli-

che Laufbahn und viel Glück im Privaten,

nahm ein angenehmer und lehrreicher

Abend sein Ende. Fitlel Rabong
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Auf dem Sprung zur Weltkarriere: ,,Gänsemagd" Annette Dasch

ä ! ach einer Serie von Auffüh-

b e.E rulrselr der UDer i(o/r/rskirdel

E  E von Enge lber t  Humperd inck

äm Nationaltheater begdßten wir am

7. Mai 2006 Annette Dasch zum Künst-

lergespräch. Die zahlreichen IBSler, die

an diesem strahlenden Sonntag gekom-

men waren, erlebten eine schöne, jun-

ge und temperamentvolle Sängerin, die

klug und redegewandt die blitzgeschei-

ten Fragen unserer Moderatorin Helga

Schmidt beantwoftete.

ter imitiert und dabei ihre ,,Engelsstim-

me" wahrgenommen. Ein Freund nahm

sie mit in die GötterdAmmerung und an

Deborah Polaski in der Rolle der Brünn

hilde erkannte sie, was Singen wirklich

bedeutet. Der Freund ruhte nicht und

vermittelte eir Voßingen bei Prof. Loibl

von der Musikhochschule München.

Er wurde ihr Lehrer und Berater und

schickte sie zu drci Gesangswettbewer-

ben, die sie alle drei gewann - den letz-

ten in Genf in Anwesenheit von Fabio

2001 als Pamina debütierte. Es folgten

Cherub ino  an  der  F lämischen Oper  in

Gent und alle gängigen Mozart-Partien

an verschiedenen Häusem. In Dresden

unternähm sie einen Ausflug ins italie-

nische Fach: Sie sang Liu in der Oper Tz-

randot von Puccini. Bei den ,,Tagen alter

Musik" in Innsbruck arbeitete sie mit

Ren€ Jacobs zusammen und bei zahlrei-

chen Liederabenden wurde sie von ihrer

Schwester am Klavier begleitet.

,,Ich l iebe diese Rolle",

sagte sie und meinte

damit die Gänsemagd

in oben genannter

Oper. Die Zusammen-

arbeit mit dem Regis-

seur Andreas Homoki

verlief sehr spannend

und der anfängliche

Respekt vor ihrcm

Padrer, dem Wag-

nertenor Robert Gam-

bil l, verflog nach den

eßten Proben, als ihr

klar gewoden war,

wie ernsthaft auch

ein arrivierter Sänger

arbeitet. Gerade die

letzte Szene der Oper,

in der die Königskin-

der als altes Paar ster-

ben, hat ihr emotional

sehr viel abgefordert

im Hinblick auf die

Situation vieler alter

Menschen heute.

Annette Dasch wurde

in Berlin geborcn. Der Vater ist Richter,

die Mutter Oratorien-Sängerin mit Medi-

zinstudium, die Schwester Pianistin und

Annette spielte Kladnette: ,,Eine Musi-

kantenfamilie", wie sie sagte. Mit ihrer

Freundin hat sie die Stimme ihrer Mut-

Lüisi, der Intendanten und Agenten auf
sie aufmerksam machte.

Ihr erstes Engagement erhielt Annette
Dasch in der Spielzeit 2001/02 an der
Oper in Bonn, wo sie am 6. Dezember

Als Musikbeispiele hönen wir

aus der CD ,,Deutsche Barock-

lieder" die Arie Arror eile und

erteile treuen Rdt von Erlen-

bach, in der sie ihre Kolora-

turfühigkeit im Stile Emma

Kirkbys beweisen konnte,

zwei Lieder von Robert Schu-

mann (Auf einer Burg :und

Frühlitg snacht) so\\ie Zueig-

nung und Wir beide uollen

springea von Richard Strauss.

Auf der Wunschliste von un-

serem Gäst stehen Agathe, Je-

nufa und - am liebsten sofoft
- Octavian. Zur Wiedereröff-

nung des Cuvil l iös-Theateß

2008 geht ein großer Wunsch

in Erfüllung, sie wird die

Elektra in Idomeneo von Mo-

zafi singen. In diesem Jahr

stehen noch einige Ereignisse

bevor: sie gibt einen Lieder-

abend bei der Schubertiade

in Schwarzenberg, singt den

Amintas in der 0per Il re pas-

tole von Mozart bei den Salz-

burger Festspielen, debütiert

mit Freia als Wagneßängerin

und auf Wunsch von Daniel Barenboim

als Donna Elvira (Don Giouanni) inBer-

l in. Vorher aber geht sie zum Ausprobie-

ren dieser Rolle an die Mailänder Scala!

So möge es für die sympathische Künst-

lerinweitergehen. HiltraudKühlrel
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Harmonierendes Team: Julia Riegel und Caroline Neven Du Mont

= = icht Die Lustiaen Weiber uon

E h E wir, 'trr" aber die beiden fur die

I E Neuinszenierung der Oper am

Gärtnerplatztheater verantwofilichen
jungen Damen - Julia Riegel [Regie] und

Caroline Neven Du Mont (Btihne/Kostü-

me) - waren am 20. Mai 2006 zu Gast

in der IBS-Reihe,,Werk tt Interpretati-

on". Zusammengeführt, sozusagen ver-

kuppelt, hat die beiden Staatsintendant

Klaus Schultz. Nach Welfixer ist dies die

zweite Produktion, die sie zusammen

machen.

Ju l iä  R iege l  har te  schon immer  e ine

ausgeprägte Liebe zur Musik, früh beim

Schulfernsehen mitgespielt und nach ei-

ner Hospitanz am Theater ,,Blut geleckl"

für einen Theaterberul Sie ging den

klassischen Weg mit einem Studium der

Musik- und Thearerwissenschaft sowie

Kunstgeschichte in Köln, dem mehrere

Regiehospitanzen bis ans Staatstheater

am Gärtnerplatz folgten. Dort war eine

Vakanz frei und so band sie sich 1998

lbis Ende kommender Spielzeit) als Re-

gieassistertin und Abendspielleiterin an

das Theater. ,,Der Job ist so umfassend,

dass män sehr viel für das Regiehand-

werk lernen kann", sagt sie,,,außerdem

wi rd  den Reg ieass is ren ten  d ie  Ce legen-

he i r  gegeben.  auch e igensränd ig  Reg ie

zu führen". Umsetzen konnte sie diese

Erfahrungen in ihren Inszenierungen:

Für das Metropoltheater verflocht sie

Schumanns Fraaealiebe und Leben so\'tie

Dichterliebe ru einem SLücL ft ir zwei

Personen, dann folgten Massenets

Werther und nun Nicolais Die lustige

Weiber uon Windsor.

Außer für Neuinszenierungen isl sie

am Haus aber auch für Wiedereinstu-

dierungen zusländig. Diese erfolgen

nach einem Regiebuch, mithilfe von

Videoaufnahmen. Das Regiebuch ist

ein,,durchschossener" Klavierauszug, d.

h. jeder Norenseite sreht eine leere ge-

genüber, auf der die Regieanweisungen

ganz abhängig vom Regisseur mittels

ausführlicher Texte, mit Piktogrammen

oder kleinen Zeichnungen notie wer-

den. Die Wiederaufnahme eines Werks,

bei dem man als Assistent nicht dabei

war, kann recht schwierig sein, vor al-

lem, wenn viele Dinge speziell auf Sän

ger zugeschnitten waren, die nicht mehr

in der Produktion auftreten. Da gewinnt

dann das Videomatedal eine größere

Bedeutung. Julia Riegel hatte bei ihrer

ersten,,Fremd-Wiederaufnahme" das

Glück, an Martha zu geraten. Dank Lo-

riots äußerst klarer Regie gestaltete sich

die Arbeit sehr einfach.

Passionierte Geschichtenefzählerinnen: C. Neven Du N.4ont und J. Riegel

Die Bühnen- und Kostümbildnerin Caro-

line Neven Du Mont (aus der bekannten

Verleger-Familie) war sich lange nicht

schlüssig, welchen Beruf sie ergreifen

wollte. Sie unterbruch die Schule, um

ein Jahr lang in einer Schreinerei zu ar-

beiten, machte dann aber doch das Abi-

tur und ging an die Hochschule. Nach-

dem sie ein Pmktikum bei Peter Zadek

an den Münchner Kammerspielen ab-

solviert hatte, stand ihr Entschluss fest:

,, lch wil l ans Theater." Jetzt ist sie als

freie Ausstatterin tätig:,,Ein Ausstat-

tungsleiter an einem Theater {besonders
an einem größeren) ist doch mehr oder

weniger für die alltägliche Arbeit und

Verwaltung zuständig; es bleibt kaum

Raum für persönliche Entfaltung." Dann

erklärte uns Caroline Neven Du Mont,

dass sie vor allem mit Bühnenmodellen

arbeitet: Alle Bühnenbildelemente und

Figuren werden in einem Grundmodell

im Maßstab 1:20000 wie in einer klei-

nen Puppenstube aufgestellt. Und bereits

2-3 Monäte vor der Premiere beginnen

die Bauproben, was sehr wichtig ist, da

man d ie  Propon ionen nur  im Or ig ina l

richtig erkennen und abschätzen kann.

Die Kostüme folgen dann im zweiten

An lau f .  Dafür  l ie fen  s ie  aus führ l i che

kolofierte Figu nen, nachdem sie sich

anhand von zahlreichen Vorzeichnun-

gen über alle Details klar geworden ist.

Ausstattungen, die sich vorhandener

Requisiten, Flohmärk-

te oder Second Hand

Shops bedienen, l iegen

ihr nicht. Sie entwirft

am liebsten selbst.

Natürlich kam das

Gespräch auch auf die

Neuproduktion von Die

lustigen Weiber uon

Wifldsor, die ja durch ,.
den langen Streik an .r,

den Münchner Staatstheatern ziem-

lich in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Durch die Verschiebung der Premjere

auf den 15. Oktober 2006 wurde aus

der  angedachten  .Nach lese"  somi r  e ine

Vorschau.  Be ide  Damen machten  aus  ih -

ren Plänen keine Geheimnisse, obwohl

man sich, wie sie sagtel, evtl. selbst

schaden kann, wenn man im Vorfeld

zuviel verät und das Publikum dann

unter Umständen ausbleibt. Wir erleb-

ren  e inen in reressanten  und lusr igen

Abend - wie immer vorzüglich mode-

riert von Richard Eckstein und wün-

schen den beiden Damen viel Erfolg

für ihre weirere gemeinsame Arbeir.

WuIJhiIt Müller/um
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,,lch kann nur etwas schreiben, was ich bin" - der Komponist Aribert Reimann

ribert Reimann, der am 4. Mäz
seinen 70. Geburtstag feierte,
war am 3. Juli zu Gast bei den

Münchner 0pernfreunden. Das Gespräch

moderierte Helga Schmidt. Trotz der ho-

hen Temperaturen - es war ein ebenso

heißer Tag wie vor l1 Jahren, als Rei-

mann schon einmal beim IBS eingela-

den wär - nahmen viele Besucher an der

Veranstaltung teil. Es sollte ein lohnen-

der Abend werden.

-Das Gespräch bezog sich zunächst auf
.-Jas reiche Schaffen des Künstlers seit

seinem letzten Besuch, also auf die

Zeit nach dem Entstehen der Oper Das

Schloss. Da durfte natürlich Bemardc

Albas Haus, die dritte in Müncher

uraufgefuhne oper des Meisters {nach
lear und Troades) nicht fehlen. Die

iltercssante Instrumentierung zu Ber

narrla Albns Haus miI vier Klavieren

fda lü r  ohne Sch lägzeug)  i s r .  w ie  w i r

efuhren, einer spontanen Inspimtion

lo lgend und n ich t  aus  ra r iona len  Über

legungen heraus entstanden.

Ein Werk der jüngeren Zeit sind die für

den ARD-Musikwettbewerb Eeschriebe-

\jren Vokalisen für sechs Stimmlagen.

Noch ganz frisch aus der Feder des Kom-

ponisten stamfft eine Verarbeitung von

zwei Chorälen des von ihm sehr verehr-

ten Robert Schumann. Diese Komposi-

tion wurde geprägt vom Studium der

Krankentagebücher Schumanns, welche

durch eine Fügung des Schicksals in Ari-

bert Reimanns Hände gelangt sind. Im

ersten Musikbeispiel des Abends wurde

uns diese Komposition eindringlich und

ausdrucksstark nahegebracht.

Danach sollte uns das Liedschaffen be-

schäftigen. Gerne erinnert man sich da-

be i  an  große Sängerpersön l i chke i ren  w ie

Elisäbeth Grümmer, Catherine Gayer,

Brigitte Fassbaender und - last but not

Neues IBS-Ehrenmitglied:Aribert Reima n n

least an Dietrich Fischer Dieskau, mit

denen Aribert Reimann häuflg am Piano

konzeftiefte und für die er einen gro-

ßen Teil seiner Lieder geschrieben hat.

Dabei hat Reimann immer wieder das

Glück, hochbegabte, junge Sänger zu

entdecken, wie neuerdings die Sängerin

Mojca  Erdmann.  we lche ihm.  w ie  e r

sagte, durch das ,,absoluteste unter den

absoluten Gehören" aufgefallen ist. Ein

unschätzbarer Vorteil für die Interpreta-

tion seiner Lieder, welche zugegebener-

maßen manchmal sehr schwierig sind!

Gern erzählte Reimann von seinen An-

f,ängen als Komponist und der schmerz-

lichen, aber entscheidenden Erfahrung,

wie ihn sein Lehrer, der berühmte Boris

Blacher, sozusagen auf den Nullpunkt

ge fühn ha I .  indem er  se ine  Kompos i -

tionen immer wieder in Fruge stellte,

bis ,,der Knoten platzte" und er seinen
ganz eigenen Stil fand und erkannte:

,,Ich kann nur etwas schreiben, was ich

ll ln . Uber selnen tinlluss aul die Auf-

fuhrungspraxis erkläfie Reimann, dass

bei Auftragsarbeiten oft schon vor der

Komposition die Besetzung feststand. So

wurden z. B. beim Iecr die vier zentra-

len Rollen schon vorher mit ihm abge-

sprochen. ,,Dies erleichteft die Konposi-

tion, wenn man den oder die Sänger gut

kennt und ihnen die Panie auf der Leib

schneidern kann,"

Zum Thema ,,Striche" efuhren wir, dass

dies in seinen Werken schwer möglich

ist, weil sonst die musikalische Syntax

nicht mehr stimmig ist. Werke ohne

Striche durchzusetzen ist aber nur bei

Uraufführungen möglich, später nimmt

der Einfluss des Komponisten drastisch

ab. Bei einer Inszenierung der 0per Das

Sclrloss von Kurt Horres vermutete Ari-

bert Reimann, dass etl iche Striche beab-

sichtigt waren und sprach de[ Regisseur

daraufhin an, warum er denn nicht mit

ihm darüber spreche, er sei doch noch

nicht tot. Womuf dieser entgegnete: ,,Das

is l  es ja  eben. '  Es  g ib t  aber  auch Be isp ie -

le, wo der Regisseur ersprießlicheres bei-

zutragen hatte. Unvergessen bleibt dabei

die hervorragende Zusammenarbeit mit

Jean-Pierre Ponnelle. Dessen Anregung,

auch stumme Darsteller in die musika-

lische Konzeption miteinzubeziehen, ist

Reimann zur Maxime geworden.

Ach ja, gleich anfangs verkündete Rei-

mann, dass er an einer neuen Oper

schreibe. Näheres aber konnte und woll-

te er noch nicht verraten. Wenngleich

die Chancen für eine neuerliche Münch-

ner Uraufführung nicht so gut stehen,

freuen wir uns und sind gespannt auf

das kommende Werk. Anschließend ver-

l ieh Wolfgang Scheller - gemäß des ein-

stiff migen Beschlusses der IBS-Mitglie-

der auf der letzten Hauplversammlung
-  Ar iber l  Re imann d ie  Ehrenmi tg l ied-

schaft der Münchner 0pernfreunde. Die-

se  wurde ihm a ls  e rs tem Kompon is ren  in

der i l lustren Gesellschaft von Künstlern

wie  Wol fgang Sa\aa i l i sch .  Pete I  Schre ie r

oder  Inge Borkh  z r r te i l .  Re imann ze ig le

sich recht angetan, da die Ehrung einen

,,Publikumspreis" darstellt und er sich

dem Münchner Publikum sehr verbun-

den fühlt. Helmut Gutjahr
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Carlos Kleibers Marschall in: Dame Gwyneth Jones

F ür die Münchner Oper ist sie un-
g l _
:  l rennl lar mrt dem I(oSC/rr?ü/ 4-
=
4 lier von Carlos Kleiber und Otto

Schenk verbunden. 1975 war die Wie-

deraufnahme mi t  Luc ia  Popp und Br ig i r -

te Faßbaender, der Jubel kannte damals

keine Grenzen. Ebenso unvergessen sind

ihrc triumphalen Münchner Sieglinden

und Brünnhilden, letzterc auch beim

Jahrhundert Ring in Bayreuth. Ihre

Stärke warcn liebende, leidende, star-

ke Frauen, die sie mit grcßer Emotion

verköryerte. Das Phänomen der Walli-

serin G$f/neth Jones besteht darin, dass

sie bereits mit 26 Jahrcn in Zürich mit

0rleo (Gluck) debütierte und danach

eine unvergleichliche Weltkärderc star-

tete. Sie kann auf ein mehr als 35-jäh-

riges Sängerdasein zurückblicken, das

mit Partier wie die Küsterin in Jer4fn

endete. Auch im Regiefach hat sie sich

versuchr und den Holl iuder in Weimar

inszeniert. Bereits 1984 war sie beim IBS

Gast eines Künstlergesprächs, wo sie uns

in ihrer leutseligen, hezlichen Art viele

interessante Dinge erzählte. Zu ihrem 70.

Geburtstag gratulierer wir hezlich!

Wolfgang Scheller , ,Hojotohol": Gwyneth lones

$
Ein Leben für den Tanz - Zum Tod von Pino Mlakar

er Tänzer, Choreograf und ehe-

malige Münchner Ballettdirektor

Pino Mlakar, einer der letzten

Künstler, der noch persönlich mit Richard

Strauss zusammengearbeitet hat, ist am
')0. 

September im 100. Lebensjahr in sei-

nem Geburtsort Novo mesto verstorben.

Gemeinsam mit seiner deutschen Frau

Pia {1908-2000), die er in den 1920er

Jahren im Berliner Tanzinstitut Rudolf

von Labans kennen gelernt hatte, übte

Pino Mlakär Ballettmeisterfunktionen

in Darmstadt {1929 bis 19301, Dessau
(1930 b is  1932) ,  Zür ich  {1934 b is  1938)

und München {1939 bis 1944) aus. 1945

kehne das  Künst le rpaar  in  d ie  s lowen i -

sche Heimat Pino Mlakars zurück und

arbeitete - wie schon vor dem Zweiten

Weltkrieg - an verschiedenen Stadt-

theatern Jugoslawiens. Ab 1946 über-

nahmen die Mlakars das Ballett am slo-

wenischen Nationaltheater in Ljubljana.

Dort wurde Pino Mlakar im selben Jahr

auch zum Professor für Tanzgeschichte

und Bühnenbewegung an die Akademie

für Theater, Radio, Film und Fernsehen

berufen. Beide Positionen hatte er bis zu

seiner Pensionierung Ende der 1960er

Jahre inne.

Vor 1952 bis 1954 wurde Pino Mlakar

nochmals die Leitung des Balletts der

Bayerischen Staatsoper übertragen. In

diesem Zeitraum beendete das Tänzer-

ehepaa r  se ine  akr ive  Bühnen lar r ie re

und widmete sich - neben dem Choreo-

grafieren - verstärkt seit etwa 1960

in einem Buchprojekt der histofischen

Aufarbeitung des Theatenanzes in Mün-

chen. 1994 erhielten die Mlakars den

erstmals vergebenen Tanzpreis der Lan-

deshauptstadt München. Besonders ihre

frühen Werke wie ,,Der Teuf-el im Dorf'

(Zürich 1935) beinden sich bis heute

im Repertoire mehrerer Theater. Pino

Mlakar, selbst ein berühmter Interpret

der Titelrolle in Strauss' Josephs Leger-

de, verwirklichte mit dem Komponisten

noch zwei weitere Choreografren: eine

getanzte Version der Tondichtung Till

Eulenspiegel und Verklungtne Feste -

Tanntisionen aus rcrgange etl Jahr-

huntlerten. Vesna Mlakar

Für Wahrhaft igkeit  im Tanz: Pino Mlakar (2005)
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Wie von Gottes Hand - Zum Tod unserer Ehrenmitglieder Astrid Varnay
und Ingrid Bjoner am 4. September 2006

ür den IBS - Die Münchner 0per-
freunde war es sehr schmerzens-
reich: Am selben Tag veßchieden

unserc beiden Ehrcnmitglieder Astrid

Vamay und Ingrid Bjoner, die eine BB

Jahre alt, die andere eßt 78. Nach Bir-
git Nilson sind nun die letzten beiden

Vertrcteinnen der sogenannten,,Wag-

ner-Heroinen" von uns gegangen. Jene

Vertreterinnen des Gesanges also, die mit

scheinbar müheloser Leichtigkeit und gu-

ter Textveßtändlichkeit sich in atembe-

- raubende Höhen schwangen, gleichzeirig
l l -
\"eine voluminöse Mittellage hatten; dabei

waren sie große Bühnen-Pe6önlichkei-
ten, die ohne sichtbare Anstrcngungen
über ein Riesenorchester hinweg sangen
und die meist langen Partien - nicht rur
Wagner, sondem auch Richard Stnuss
(2. B. Elektra, Färberin) und C. M. v. We-
ber - verköryerten. Es ist nicht vermes-
sen zu sagen, dass eine Ara endgültig zu
Ende ist.

Die Voraussetzungen zur Weltkar ere
von Astrid Varnay konnten nicht bes-
ser sein: die Mutter Koloratursopmn,
der Vater Tenor und Theate mprcssario
- sie hat die klassische Musik sozusagen

mit der Muttermilch mitbekommen. Die
Mutter bildete sie auch aus. Über Kirs-
ten Flagstadt, eine Freundin des Hauses,
wurde der Kontakt zu Hermann Weigert
hergestellt, einem damals bekannten
Stimmpädägogen und Dirigenten. Diese
Beziehung wurde sehr eng und mündete
in eine Heirut. Vamays Einstieg an der
Met - erst als Einspringerin für Lotte
Lehmann in der Rolle der Sieglinde und
ein paar Tage später für Helen Traubel als
Brünnhilde - war sensationell. Nach zehn
Jahren an der Met rief sie Wieland Wag-
ner nach Bayreuth. Dies war der Beginn
einer beispiellosen Serie von Auftritten
in allen Wagner-Partien.

1952 debütierte Astrid Varnay in Mün-
chen, das dann ihre Heimat wurde. Hier
hat sie alles gesungen, was für ihre Stim-
me geschrieben war. Noch im hohen
Alter konnte man sie als Mama Lucia
(Caaalleria) und Amme (Boris Godunot)
im Nationaltheater erleben. Im Münch-
ner Opernstudio gab sie ihr Wissen und
ihrc eminente Erfahrung an die Jugend
weiter.

Bereits 1983 war sie bei uns zum Künst-
lergespräch und auch bei vielen späteren
Kontakten stellte sie immer wieder die
Erfurcht vor der Musik und den Werken
in den Vordergrund.

Die zehn Jahrejüngere Ingfid Bjoner, ein
echtes norwegisches Naturkind, das mit
vielen Geschwistern auf einem Bauernhof
aufgewachsen ist, kam eßt über den Um-
weg eines Pharmaziestudiums zur Musik.
Sie fiel im Chor mit ihrer wunderbaren,
hohen Stimme aufund - eine weitere Ge-
rneinsamkeit zu futrid Vamay - Kißten
Flagstadt riet ihr, die Stimme professionell
ausbilden zu lassen. Über Oslo und Düs-
seldorf kam sie durch Rudolf Hartmanns
Empfehlung nach München.  wo s ie in
Joseph Keilberth einen idealen Mentor

fand. Ihrc Antrittspartie war die Daphne

{Strauss), die gleichzeitig auch eine ihrer
Lieblingspartien war (auch ihr Landhaus
trug den Namen Daphne). Zuerst sang sie
viele deutsche und italienische Partien
des lyrisch-dramatischen Fachs, ehe sie,
von Keilberth ,,stürmisch gebeten", die
Isolde probierte. Sie betonte immer, dass
diese Rolie eigentlich zu früh kam, aber
Keilberth wollte eine sehrjunge Isolde. In
den ersten Jahren hat sie diese Pafiie nur
in München und nur unler ihm gesungen.

Eine weitere Glanzpartie war die Kaiserin
in Frau ohne Schcncn (Strauss), die sie
zum ersten Mäl bei der Wiedereröffnung
des Nationaltheate6 sang. München wur-
de zu ihrem künstlerischen Mittelpunkt,
darüber hinaus konnte man sie auf allen
großen Opernbühnen der Welt erleben.
Eine unverwechselbare Stimmfärbung
und eine unglaubliche Höhe zeichneten
Ingrid Bjoner aus. Privat war sie ein lie-
bevoller. gütiger Mensch. Auch sie gab
ihre Kunst an zahheiche Schüler weiter.
Beim IBS konnten wir sie gleich zweimal
willkommen heißen, im Jahrc 1984 und
2000. Beide Lieblinge des Münchner Pu-
blikums werden uns immer in bester Er-
innerungbleiben. Wolfgang Scheller
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Der neue Ring tn Bayreuth

E ch  Eehe w ieder  zurück  au I  me ine  a l te
t -
!  Pos i t ion '  sag te  Bundeskanz le r in  An-

I gela Merkel und meinte das wirklich

nicht polit isch. Sie reihte sich geduldig

wieder in die Warteschlange vor dem

Käffee Automaten ein, zapfte sich die

Tasse Kaflee eigenhändig. ebenso wie sie

Tage später die bedhmten Bayreuther

Bratwürutl in der Semmel selbst abhol-

te. Das war schon das Aufregendste am

diesjährigen Bayreuther Rirry.

mer von Mime für Siegfrieds Erziehung,

das Autobahn-Brückenstück über unter-

schiedlich hohe, abgeholzte Baumstäm-

me, durch die ein albernes Waldvöge-

lein hüpft, die mächtigen Steinbauten

um den Walkürcnfelsen, der Totenkopf-

steinhaufen mit Sternenhimmel bei den

Nornen und die Gibichungen-Hotelhalle.

Da darf dann schon mal ein Telegrafen-

mast in Hundings Hütte stürzen und

die Götter können von einer schäbigen

Dachterrasse aus nach Walhall ziehen.

Beim 2. Zyklus wich wohl auch die Ner-

vosität und manch ,,kranke" Stimmen

hat ren  s ich  gegenüber  der  Premiere  w ie-

der regeneriert.

Die Besten zuerst: Adrianne Pieczonka

sang eine hinreißende Sieglinde und

Hans-Peter König als Hagen wurde zum

Publ ikumsl ieb l ing .  wenng le ich  er  mi r

n ichr  böse genug war  (Reg ie?) :  s icher  e in

Sänger mit Entwicklungspotertial. Die

Hauptpartien sangen gut: Falk struck-

mann als Wotan (super in der Walküre), -,

Gerhard Siegel als Mime, Andrew Short '

{Alberich), Linda Watson als Brünnhilde,

Stephen Gould als Siegfried. Mihoko Fu-

jimura sang eine fantastische Waltraute

und Erda. Einziges Ärgernis blieb Endrik

Wottrich als Siegmund. Nicht nur dass

die Stimme hölzern, falsch und hässlich

klingt, es fehlt ihm auch jegliches Talent

zur DaNtellung dieser Pafiie. Katharina

Wagner ist gut beraten, sich die Beset-

zung der Partie des Stolzing für ihre

ente Premiere in Bayreuth nochmals zu

überlegen, sie tut sich, ihm und dem Pu-

blikum damit keinen Gefallen.

Das vom Pub l ikum srürmisch  ge fe i -  
\

erte Orchester unter Christian Thiele-. ..

mann sp ie l te  sehr  l y r i sch .  verha l ten  in

der Lautstärke und im Tempo, eine Aft

Wagner ,, l ight", dennoch, von Sawal-

l i sch  fü r  a l le  Ze i ten  geprägt ,  feh l ren  mi r

diverse Akzente und Gefühle, letzteres

wohl auch bedingt durch eine nicht

stattf indende Regie. Ein Thielemann al-

lein macht noch keinen Ri,rg, aber dieser

Äing ohne ihn - nicht auszudenken! Ein

Freund meinte: ,,Es weht ein Hauch von

Celibidache durch das gesamte Dirigat'^.

Recht hat er. Und ein weiteres Fazit lässt

sich nach der diesjähdgen Bayreuther

Erfahrung ziehen: Der Münchner Ritry

ist nicht so schlecht wie sein Ruf.

Halten wir es dem neuen Regieteam

Tankred Dorst und Ursula Ehler zugu-

te, dass möglicherweise eine zweijähdge

Vorbereitungszeit für diesen Kraftakt zu

kurz war, und wafien wir die Entwick-

lung der nächsten Jahre ab. Das Kon-

zept, wenn es denn eins gab, zeigt zwei

Welten, deren Figuren sich gegenseitig

nicht wahrnehmen. So tauchen bei den

Göttern, Nibelungen und Gibichungen

immer wieder Statisten aus der heutigen

Ze i r  au l  le ider  ohne erkennbaren S inn .

Die Bühnenbilder von Frank Phil ipp

Schlößmann sind durchaus akzeptabel,

wie der durch Lichtspiele dahin fl ießen-

de Rhein, der sich in Nibelheim verwan-

delnde Heizungskeller, das Klassenzim-

Wesha lb  dasse lbe  B i ld  be i  der  Jagdge-

sellschaft und Siegfrieds Tod wieder er-

scheint, muss man mir erklären.

Die Kostüme von Bernd Ernst Skodzig

waren zwar wunderschön und enorm

aufiriändig, die Haute Couture in Paris

hätte Freude daran, deuteten aber eben-

so wenig ein durchgärgiges Konzept an,

w ie  d ie  Reg ie .  (Und was mich  persön-

lich immer besondeIS ärgert, Brünnhilde

wechselte während des Schlafs wieder

ihr 0utfit.)

Dass Bayreuth längst nicht mehr die

besten Sänger aufbietet, wird seit Jah-

ren mit den niedrigen Gagen begründet.

Die Ensembleleistung war dennoch gut.

Die Wolküre,1. Aufzrg,3. Szene: Adrianne Pieczonka [Sieq inde) und Endrik Wottr ich (Siegmund]

I'o

Siegli de Weber
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Bewegend - trotz Kostümverschnitt: Tristan und Isolde in Erl

ach dem Rirrg von Richard
Wagner nun in diesem Jahr
Tristqr und Parsifr, im Fesf

spielhaus im tirolerischen Erl. Am 21.
Juli besuchten wir mit einer Gruppe
d.en Tristan und alle waren, insbeson-
dere aber die Neulirge, positiv über-
rascht. Das Passionshaus hat eine gute
Akustik und die Tatsache, dass das 0r-
chester hinter der Bühne sitzt, kommt
dem Wort-Verständnis sehr zugute. Zu
den weiteren positiven überraschun-

a 
gen zähl re Richard Decker .  e in wun-

\ -/derbarer, jugendlich wirkender Tenor,
der den Tristan fast mühelos gab und
innig {3. Akt) gestaltete. Auch Michaela

Sburlati als Isolde und Monika Wecker-
le als Brangäne boten festspielwürdige
Leistungen, der junge Michael Kupfer
als Kurwenal lässt hoffen, dass die He1-
denbariton-Misere bald ein Ende hat.
Negativ - und das war einhellige Mei-

nung - waren die unmöglichen Kostü-
me von Lenka Radecky, wie ohne Sinn
aus einem Fundus zusammen geklaubt.
Seine ganze Erfahrung legte Maestro
Kuhn in die Partitur, zusammen mit
dem klangschönen 0rchester derTiroler
Festspiele kam ein musikalisch durch-
sichtiger, intensiver und mitreißender
Tristd,r heraus, insbesondere der 3. Akt
bewegte bis ins Innerste.

Erl wäre nur halb so schön, wenn wir uns
nicht vorher im gemütlichen Weinstadl
von Ebbs stärken könnten, der diesmal
extra für uns früher öffnete.

Mott ika Beyrrle- Schellerl \4ichaela Sburlat i  { lsolde) und Atan Woodrow (Tristan)

Blick in die Zukunft: Kinder-Kulturwoche auf Gut lmmlino
erichteten wir die zurückliegen-

den Jahre über die Opernauf-

führungen der ,,Großen", wol-
len wir uns im 10. Jubiläumsjahr des
Chiemgaufestivals der beispielhaften
Kinderarbeit des Hausherrn Ludwig
Baumann widmen. ,,Wenn wir auch
in 20 Jahren noch Publikum im

.  -Thealer  haben wol len,  müssen
\. wir jetzt die Kinder neugierig

machen" ist seine Devise und
so veranstaltete er in der erster
Ferienwoche im August auf Gut
Immling eine Kinder-Kulturwo-
che unter der Schirmherrschäft
von Dr. Thomas Goppel. Der
Sta a lsm in isrer  fü  r  W issenscha f r ,
Forschung und Kunst begrüßte
die Gäste der Abschlussverarr
staltung am 6. August in der Reithalle
auf ,,Bayerns zweitem grünen Hügel".

Regisseurin Verena von Kerssenbrock
haI Ie s ich das enrzückende Kr imi-
Zauberfl öten-Märchen ausgedacht: Mlf
Woferl Mozart auJ Reisen. Auf Reisen
in der unbequemen Kutsche warMozarr

jä häuflg, dabei sind ihm drei Töne aus
der  Kursche gepurzel t .  Mi t  Hi l [e  se iner
Schwester Nannerl versucht er diese
wieder einzufangen. A la Zauberflöte
müssen Wolferl und Nannerl drei
Aufgaben lösen - in einem verwun-
schenen See, einem düsteren Wald und

in einer verrückten Zauberschule.
Natürlich verscheucht die Musik alle
Bösewichter und rnit den drei wieder
gefundenen Tönen [ ,ann d ie  Kompos i -
tlon (Buona No:. bist a rechter ?chs)
schließlich vor Marie Antoinette und
der  Ka iser in  Mar ia  Theres ia  au fse-
führt werden.

86 Kinder zwischen sieben und zwölf
Jahren legten sich mächtig ins Zeug,
in dieser kurzen Woche das Werk auf
die Beine zu stellen. Im Bühnenbild
der,,Felsenreitschule" wurde getanzt,
gesungen und jorgliert. Cornelia von
Kerssenbrock le i te te das , ,Mozan-
orchester". Na ja, wär wohl mehr
eine Art Orff'sches Schulwerk... Ein
bisschen mehr Musik  von Mozan hät-
ten wir uns schon gewünscht.

Wie sagte Ludwig Baumann so tref-
fend: ,,Wir sind hier auf einem Guts-
hof, auf dem gesät und geerntet wird."
Die ErnIe r rägt  er  längst  wei ter .  se ine
er [o lgre ichen Kinderopern werden in-
zwischen in München (Circus Krone:
3. - 5. November) Regensburg, Coburg
und Heilbronn gezeigt. Ein Besuch mit
Ihren Kindern und Enkeln ab zehn Jah-
ren lohnt sich, Sie werden Ihre Freude
haben und wieder einmal mehr die
Genugtuung, dass Musik das Schönste
auf der Welt ist und bleiben wird.

Wo ferl I\,,lozart, Prinzessin I\larie Antoinette Lrnd Nannerl Mozaft

Siqlinde Weber
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Spesso-Treff bei Zucca- Eine Reise
auf Verdis Spuren nach Mailand

- ie  haben w i r  ihn  genossen,
i clel erstel Spesso ein KafTee

kalt und crernig, nicht zum

Trinken, sondern zum Löffeln. Nach der

langen Bahnfähfi und dem ersten Stadt

rLlndgang mit Don, Scala-Theatermnse-

tum r-Lnd Galleria erfrischten wir urs in der

Br r r  Z r tcca .  no  übr tge t t .  luc l r  der  f : tn lnar i

e r f t rn ' l c r r  wr r rde ,  ' r ' r  ( l i ese f  wahren Kö i l

l ichkeit.

Anr  näch5,en  f . r t s  hegdbe l  ' vv i  un \  In i l

einem Bus auf Verdis Spuren. Im Jahre

lB4B kaufte er das BaLrernhaus in S. Agata

und baute es zu einen stattl ichen Land-

sitz aus. Füüf origiral möblierte Räume,

alaruüter das Arbeits urtd Schlafzinmer

des Meisters, vermitteln eineü Eindruck

vom Leben der Eheleute Verdi/Streppo-

n i .  L i r re  0ase der  Ruhe und Insp i ra t ion

schuf sich Verdi nit dem wunderschönen

Park: seltene Bäume, Grofter], Statuen,

Licht- urd Schattenspiele. lm Hause Ba-

rezzi im nahen Busseto verbrachte Verdi

einige Jahre. Der musikliebende Haus-

herr erkannte und förderte sein lalent

und seine Tochter wurde Verdis erste

Ehefrau. In dem sti lvolien Landgasthof

I Due Flsc(ti lässt es sich herrl ich tateln

bei tenoralen Highlights, deun das Haus
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Peter Uehling: Karajan. Eine Biografe

Rowohlt Verlag, Reinbeki HH 2006,
4t4 s, € 24,90.

ISBN 3-498-06884.9

Skep. is  n r r r .s  e r la r tb r  se i r t  Le i  e iner l l Ju l l -

gen Autor, der als Karajan starb, gera

de die Schule verließ, ihn also nur noch

ganz selten l jve hören konnte. Gut re-

cherchiert bei Zeitzeugen und aus vor

handenen Biografien wörtl ich zit ieft hat

der Musikwissenschaftler und Kirchen

musiker Peter Uehling wohl, allerdings

oLne neue l - fkennrn i \se  fü r , .a l te "  Kara-

jan-Anhänger. So konzentriert sich der

Aütor auf den systematischen Vergleich

der zahlleichen LPs, CDs und Musik-

videos Herbefi von Karajans nit anderen

Interpreten, wie z. B. Furtwärgler, Knap

peftsbllsch und Solti. Und das nlacht er

exze l le r t t .  l -ü t  l  t t te rp re  a t  ion ' fo r .che I  i : '

das Buch llöchst aufschiussreich. su
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gehöfi Carlo Befgon-

zi. Die Besichtjgung

des schönen Teatro

Verd i  aus  den 19 .

Jahrhundert und ein

Besucir im Geburts

haus Verdis in Ron-

cole beschlossen den

erlebnisreichen Tag.

Am nächsten Morgen zeigte uns die

Stadtführerin Laura in der Kirche S. Maria

clelle Grazie das berühmte Abendnahl

von Leonardo da Vinci und in der Casa

die Riposo Verdis Grabstätte. Ant Abend

er l i i r l te  s ic l l  f i i r  d ie  me i5ren  der  I7  Re i te -

teilnehner mit denl Besuch der Scala

ein langgehegtef Wutisch- Auf dem Pro-

gramm s land Luc i l  t l i  La tnnennoor ,

eiire ältere Inszenierung mit wunder-

schönen Bühnenbildern uDd Kostümen.

Am Pult stand Roberto Abbado und mit

M a f i e l l a  D e v i a  x n d  I i u s e p p e  F i l i a n o ' i

waren die Hauptpartien glänzeüd be

setzt. Eine sehr harmonische Gruppe

bedänkte sich bei Frati Beyerle-Scheller

für die wundervollen Tage in Mai-

land. Und vor der Abreise gall s nocl' l

e inen Spesso. . .

Hiltratul Ktih el
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