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Marius Petipa gilt heute als der be-
deutendste Choreograph des 19. Jahr-
hunderts. Neben seinem Verdienst am 
Erhalt diverser Meisterwerke u. a. von 
Jean Dauberval (La fi lle mal gardée) 
und Jules Perrot (Giselle) mittels ei-
gener Neuinszenierungen spielte der 
Franzose auch bei der Weiterentwick-
lung des klassischen Balletts eine 
maßgebliche Rolle. So verdanken wir 
seinem einfl ussreichen Schöpfertum 
all jene Werke der Ballettklassik, die 
das Repertoire der großen Kompanien 
ausmachen und immer wieder aufs 
Neue das Publikum begeistern: Don 
Quichote (1869), La Bayadère (1877), 
Dornröschen (1890), Der Nussknacker 
(1892), Schwanensee (zusammen mit 
Lev Ivanov, 1895), Raymonda (1898) 
und – seit Januar dieses Jahres in deut-
scher Erstauff ührung beim Bayerischen 
Staatsballett – Le Corsaire (1863).

Kaum zu glauben, dass sein Name 
noch Anfang des 20. Jahrhunderts 
außerhalb Russlands wenig bekannt 
war. Zwar hatte Serge Diaghilew 
(Impressario der legendären Ballets 
Russes) 1921 mit großem Aufwand 
den Versuch unternommen, erstmals 
Petipas Dornröschen ohne Striche im 
Westen aufzuführen, angesichts eines 
durch den aufkommenden Ausdrucks-
tanz dem Ballett gegenüber kontro-
vers eingestellten Zeitgeists scheiterte 
das Projekt jedoch v. a. in fi nanzieller 
Hinsicht. Erst in den dreißiger Jahren 
begann man sich hauptsächlich in Eng-
land – und nach dem zweiten Weltkrieg 
auch europaweit – wieder auf das klas-
sische Erbe zu besinnen, das dank Mari-

us Petipa und seiner Nachfolger im Re-
pertoire sowohl des Bolschoi - wie des 
Marijnsky-� eaters überdauert hatte.

Marius Petipa wurde am 11. März 
1818 in Marseille als Sohn des Tänzers, 
Choreographen und Ballettpädagogen 
Jean Antoine Petipa geboren. Wie sein 
älterer Bruder Lucien, der 1841 als 
Partner der berühmten Ballerina und 
ersten Interpretin der Giselle, Carlotta 
Grisi, die Rolle des Albrecht kreierte, 
begann er im Alter von sieben Jah-
ren unter väterlicher Aufsicht mit der 
Tanzausbildung. 1831 debütierte er 
in Brüssel und folgte dann dem Vater 
nach Bordeaux. 1838 wurde er als Pre-
mier danseur nach Nantes engagiert, 
wo er auch seine ersten eigenen Stücke 
erarbeitete. Nach einer wenig erfolg-
reichen Amerika-Tournee 1839 kehrte 

er über Paris, wo er bei Auguste Vestris 
studierte, nach Bordeaux zurück. Hier 
setzte er seine Doppelkarriere als Tän-
zer und Choreograph fort, bevor er 
1845 nach Madrid ging, um dort u. a. 
den spanischen Tanz kennen zu ler-
nen. Nach einem weiteren Aufenthalt 
in Frankreichs Hauptstadt führte ihn 
sein Weg 1847 nach St. Petersburg. 

Ob der damals 29-Jährige ahnte, dass 
er fast den gesamten Rest seines Le-
bens – erst drei Jahre vor seinem Tod, 
im Alter von 89 Jahren, quittierte Peti-
pa seinen Dienst – für die Kaiserlichen 
� eater in St. Petersburg und Moskau 
zuerst an der Seite von Fanny Elss-
ler tanzen, dann seinem Landsmann 
und damaligen Ballettmeister (1851-
1859) Jules Perrot assistieren und zu 
guter Letzt alleine die Geschicke des 
zaristischen Balletts lenken würde?

Immerhin vergingen volle acht Jahre, 
bevor er 1855 mit Der Stern von Gra-
nada in St. Petersburg sein choreogra-
phisches Debüt feiern konnte. 1862 
wurde er zum zweiten Ballettmeister 
neben Arthur Saint-Léon ernannt, 
dessen Nachfolge er 1869 antrat. Bis 
zu seinem Tod schuf er – gestützt auf 
die französische und italienische Bal-
letttradition – an die 54 abendfüllende 
Ballette und zeichnete für zahlreiche 
Neueinstudierungen und Tänze in 
über 35 Opern verantwortlich. An-
feindungen der jüngeren Generation 
und des 1901 eingesetzten Direktors 
Teljakowski verdarben Petipa das Ende 
seiner Laufbahn, die ihn 60 Jahre lang 
einer Institution unter insgesamt vier 
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Zeitmaschine Ballett – 
Die Marius Petipa-Saison beim Bayerischen Staatsballett

Marius Ivanovich Petipa, 1898 
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AN UNSERE LESER

Liebe Mitglieder, Abonnenten und 
Gastleser, 

auf die letzte Ausgabe des IBS Journal 
haben wir Sie lange warten lassen. Das 
hatte verschiedenste Gründe, private 
aber auch kooperationsbedingte, die 
wir hier jedoch nicht im Detail wie-
dergeben können. 2007 wollen wir 
Ihnen, gewappnet mit frischem Elan 
und vielen spannenden Künstlern zu 
Gast beim IBS, vier interessante und 
informative Ausgaben liefern, wobei 
die Erstellung des Layouts ab dieser 
Ausgabe wieder unser Mitglied, Frau 
Ingrid Näßl, übernimmt. Mit großer 
Hingabe hat sie sich in der kürzest 
möglichen Zeit in das dafür notwen-
dige neue Programm eingearbeitet. 
Wir hoff en, dass Sie uns weiterhin – 
nach 25 Jahren redaktioneller Arbeit 
und im 30ten Jahr des Bestehens der 
Münchner Opernfreunde (!) als Le-
ser treu bleiben.

Vesna Mlakar

MARIUS IVANOVICH PETIPA

Zaren die Treue halten ließ. 1907 kehr-
te er St. Petersburg den Rücken, um sich 
am Schwarzen Meer niederzulassen. 
Im Alter von 92 Jahren verstarb er am 
14. Juli 1910 in Gurzuf auf der Krim.

Unter dem Motto „Die Welt des Marius 
Petipa“ widmet das Bayerische Staats-
ballett in der Spielzeit 2006/2007 dem 
beeindruckenden Œuvre des einfl uss-
reichen russischen Ballettmeisters 
einen Programm-Schwerpunkt. Bal-
lettdirektor Ivan Liška möchte damit 
auch der Tatsache Rechnung tragen, 
dass seine Kompanie derzeit wohl 
das umfangreichste Repertoire an Pe-
tipa-Klassikern besitzt. Den Auftakt 
machte eine Matinee am 29. Oktober 
2006, die unter dem reißerischen Ti-
tel „Wer hat Angst vor Marius Petipa“ 
in historisierend anschaulichen Pro-
bensequenzen und von den Solisten 
bravourös präsentierten Ausschnit-
ten Einblicke in das geniale choreo-
graphische Handwerk des Meisters 
ermöglichte. Texte und Tagebuchzi-
tate vermittelten dazu Impressionen 
aus seinem Leben und Charakter.

Im Mittelpunkt des Münchner Petipa-
Jahres aber steht die am 26. Januar 
2007 vorgestellte Rekonstruktion und 
Neufassung des Dreiakters Le Corsaire 
(Vorstellungen noch im März, April 
und Juli). Erstmals wagte das Team 
des Bayerischen Staatsballetts dafür 
den Versuch, auf überlieferte Musik-
originale von Adolphe Adam und Léo 
Delibes, wie sie in der französischen 
Nationalbibliothek aufbewahrt wer-
den, zurückzugreifen. Außerdem ent-
schlüsselte der aus Seattle stammende 
Musik- und Tanzwissenschaftler Doug 
Fullington die an der Harvard-Univer-
sität aufbewahrten Sergejew-Papiere 
und Stepanov-Notationen, die auf 
Petipas Version des Balletts von 1863 
zurückgehen, für München. „Rekons-
truktion und Neuschöpfung“ laute-
te auch das � ema eines zweitägigen 
Symposiums, in dem Ivan Liška erst-
malig Fachleuten wie auch dem breiten 
Publikum Gelegenheit bot, mehr über 
die Hintergründe der schwierigen, re-
chercheaufwendigen Arbeit zu erfah-

ren. Einig waren sich alle darüber, dass 
Ivan Liška und Doug Fullington mit 
ihrem Bild des Jardin animé dem Ori-
ginal des berühmten Choreographen 
so nah gekommen sind, wie noch 
niemand zuvor: Petipa at his best!

Nach Giselle und Schwanensee sind in 
dieser Saison noch die Produktionen 
von La Bayadère im März und Dornrös-
chen im Mai und Juni 2007 zu erleben. 
Gastspiele der beiden bedeutendsten 
russischen Ballettensembles – des 
Balletts des Marijnsky-� eaters St. Pe-
tersburg und des Bolschoi-Balletts aus 
Moskau, das seit Jahren nicht mehr in 
der Landeshauptstadt zu sehen war – 
ergänzen die ambitionierte Werkschau 
mit je drei Vorstellungen von Giselle 
(Marijnksy, März) und Don Quicho-
te (Bolschoi, Mai) sowie einer Peti-
pa-Gala (Marijnksy, 31. März 2007).

Vesna Mlakar
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VERANSTALTUNGEN

KÜNSTLERGESPRÄCHE
Véronique Gens
Die weltberühmte französische Sopra-
nistin gewann den Wettbewerb „Conser-
vatoire de Paris“, zählt zu den führenden 
Barockinterpretinnen und gilt auch als 
herausragende Mozartinterpretin. In der 
Wiederaufnahme von La Calisto 
(Cavalli) ist sie als ĽEternità und Giunone 
zu hören.
Samstag, 24. Februar 2007, 19.00 Uhr
Moderation: Richard Eckstein
Künstlerhaus am Lenbachplatz

Paata Burchuladze
Der renommierte Bassist singt in der 
Neuinszenierung von Mussorgskys Cho-
wanschtschina unter der Leitung von Kent 
Nagano die Rolle des Iwan Chowansky. 
Außerdem können wir ihn als Basilio in Il 
Barbiere di Siviglia erleben.
Samstag, 3 März 2007, 17.00 Uhr
Moderation: Monika Beyerle-Scheller
Künstlerhaus am Lenbachplatz

Joseph Calleja
Der Tenor startete seine Karriere im 
Alter von 19 Jahren in seiner Heimat als 
Macduff  in Macbeth von Verdi und singt 
inzwischen an allen großen Opernhäu-
sern der Welt. Mehr als einmal debütierte 
er in der Rolle des Herzog von Mantua 
in Rigoletto, in der er auch jetzt wieder in 
München zu erleben ist. 
Samstag, 24. März 2007, 18.00 Uhr
Moderation: Wulfhilt Müller
Künstlerhaus am Lenbachplatz

Werk & Interpret
Vorstellung der neuen CD des jungen 
Münchner Cellisten Johannes Moser 
(mit Live-Konzert). Eintritt frei
Donnerstag, 24. Mai 2007, 19.00 Uhr
Moderation: Richard Eckstein
Künstlerhaus am Lenbachplatz

Kasse und Einlass jeweils ½ Std. vor Beginn
Kostenbeitrag: Mitgl. € 4,--, Gäste € 7,--
Schüler und Studenten zahlen die Hälfte

IBS e. V., Postfach 10 08 29, 80082 München
Tel. und Fax: 089 / 300 37 98  ibs.koehle@t-online.de  www.opernfreundemuenchen.de

Bankverbindung: Postbank München 312030800 (BLZ 700 100 80)
Bürozeiten Montag  Mittwoch  Freitag 10-13 Uhr

KULTURELLER  NACHMITTAG

Besuch der Restaurationswerkstätten 
der Archäologischen Staatssammlung
Lerchenfeldstr. 2
Mittwoch, 27. Februar 2007, 14.00 Uhr
Anmeldung im IBS-Büro erforderlich

WANDERUNGEN

Samstag, 10. März 2007
Von Icking durch die Isarauen nach 
Wolfratshausen
Gehzeit: ca. 2½ Std. 
Führung: Helga Lichnofsky, Tel.: 089-
5233942
S 7 Marienplatz ab 9.32 Uhr
Icking an 10.10 Uhr
Einkehr: in Wolfratshausen

Samstag, 21. April 2007
Von Seefeld-Hechendorf zum Ostufer 
des Wörthsees
Gehzeit: ca. 2 ½ Std.
Führung: Franz Käser, Tel. 089-7933897
S5 Marienplatz ab 8.44 Uhr
Seefeld-Hechendorf an 9.30 Uhr
Einkehr: „Raabe am See“
Bahnhof Steinebach ca. ½ Stunde ent-
fernt

Als weitere Wandertermine sind geplant:
12.05.07 / 16.06.07 / 07.07.07 / 11.08.07 /
22.09.07 / 13.10.07 / 10.11.07 / 08.12.07 / 
19.01.08

Jeder Teilnehmer unternimmt die Wan-
derungen auf eigene Gefahr. Irgendeine 
Haftung für Schäden wird nicht über-
nommen.

SALONGESPRÄCHE

Weißes Bräuhaus, Tal 7, 1. Stock
Mittwoch, 25. April 2007, 
Treff en ab 18.00 Uhr 
Zu Gast: Prof. Siegfried Köhler (19 Uhr)
Der berühmte Dirigent blickt auf ein 
Leben voller Musik zurück und hat seine 
Erinnerungen in dem Buch Alles Capri-
olen   ein Jahrhundert im Musiktheater 
festgehalten.

IBS-Mitgliederversammlung
Dienstag, 17. April 2007, 19.00 Uhr

Künstlerhaus am Lenbachplatz
Informationen hierzu s. Seite 12

REISEN

25.2.07  Augsburg BÉATRICE et BÉNEDICT  
 (Berlioz) Nachmittagsvorstellung 
 mit Besuch des neugestalteten
 Maximiliansmuseum in Augsburg
16./17.3. Mannheim FRAU OHNE 
 SCHATTEN (Strauss)
28./29.3.  St. Gallen ERNANI (Verdi)
 Bahnreise mit 1 Übernachtung
31.3.  Augsburg JENUFA (Janáček)
1.4.  Passau TURN OF THE SCREW  
 (Britten)  Nachmittagsvorstellung
15.4.  Regensburg TITUS (Mozart)
 Nachmittasvorstellung
29.4.  Ulm RIGOLETTO Nachmittags- 
 vorstellung  mit Besuch des Salz-
 Museums
Mai Innsbruck PELLÉAS ET
 MÉLISANDE (Debussy)
 I: Fassbaender
Mai Nürnberg DER FREISCHÜTZ
 (Weber)
17.-20.5.  Wanderreise nach Rödelsee
8.-12.6.07 Krakau/Polen Flug, ausführliche  
 Besichtigungen in und um Krakau, 
 4 Übern. in 4*-Hotel

Ganzjährig: Arrangements für Dresden 
und die Semperoper oder Konzerte in der 
Frauenkirche, für die Scala in Mailand so-
wie für weitere deutsche und italienische 
Städte.

Opern- & Kulturreisen 
Monika Beyerle-Scheller 
Riedersteinstr. 13, 83684 Tegernsee 
Tel.: 08022-3649 Mobil 0170 406 98 72 
Fax: 08022-663930
Email: M.Beyerle-Scheller@t-online.de
www.opernkulturreisen.de
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TIPP: 
Nachtmusik der Moderne
In der Nachfolge von Christoph Poppen 
präsentiert das Münchener Kammerorches-
ter unter der Leitung von Alexander Lieb-
reich in der Rotunde der Pinakothek der 
Moderne nach Isang Yun am 3. März den 
georgischen Komponisten Giya Kancheli, 
gefolgt von einem Konzertporträt zu Hans 
Werner Henze (16. Juni) – jeweils 20 Uhr. 
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Am 7. September 2006 lud der 
IBS zum Künstlergespräch mit 
Kammersänger Prof. Peter 

Schreier. Helga Schmidt, einst Mitglied 
des Münchener Bachchores, führte 
kenntnisreich und in Erinnerung an 
gemeinsame Konzerte in München 
und an vielen Orten der Welt durch 
den Abend. Anlass für seinen Aufent-
halt in München war der ARD-Musik-
wettbewerb, an dem Schreier als Juror 
teilnahm.

Im Dezember 2005 beendete 
Schreier seine 50 Jahre währen-
de Sängerlaufbahn. „Ich möchte 
so leben wie Sie alle“ sagte er mit 
Blick auf das zahlreich erschie-
nene Publikum „und mich nicht 
jeden Tag der Anstrengung unter-
ziehen, meinen Körper in Form zu 
bringen, denn Singen ist Hochleis-
tung, ich fühle mich befreit“. Der 
Evangelist, den er häufi ger als jede 
Opernfi gur interpretierte, ist im 
Ruhestand, nicht aber der Dirigent der 
Werke von Bach, Händel und Mozart. 
Sein Kalender ist im nächsten Jahr 
übervoll mit Konzerten in Dresden, 
Leipzig, Italien, Israel und Japan.

Peter Schreier wollte unbedingt Sänger 
werden. Während der Mutation teste-
te er heimlich seine Stimme, ob nicht 
ein Tenor daraus wird. Als Mitglied des 
Dresdner Kreuzchores hatte er es über-
wiegend mit Kirchenmusik zu tun, der 
Oper näherte er sich erst an der Mu-
sikhochschule. Die Auff ührungen von 
Eugen d´Alberts Tiefl and an der Dresd-
ner Oper begeisterten ihn. Sein Debüt 
am Münchner Nationaltheater fällt in 
das Jahr 1965 als Belmonte in Mozarts 
Die Entführung aus dem Serail. In den 
Folgejahren waren seine Auftritte als 
Tamino, Ferrando und Ottavio Stern-
stunden für sein treues Münchner Pu-
blikum.

Im Jahre 1979 sang er mit Wolfgang 
Sawallisch als Dirigenten Palestrina 
von Hans Pfi tzner, eine Partie, die 
dem Lied- und Oratoriensänger Pe-
ter Schreier stimmlich wie darstelle-
risch sehr entgegenkam, die ihm ein 
Herzensanliegen war, und die er als 
Höhepunkt seiner Opernlaufbahn be-
zeichnet: „Nach Palestrina bin ich ein 
anderer Mensch.“ Im ersten Musikbei-
spiel hörten wir, wie textverständlich 

und modulationsfähig er diese Rolle 
gestaltete.

Einen Ausfl ug weg von Mozart und hin 
zu Richard Strauss unternahm er als 
Leukippos in Daphne, dessen hohes C 
am Schluss ihm einen großen Abgang 
bescherte, und als Flamand im Kon-
versationsstück für Musik Capriccio, 
das die Oper als Gattung selbst zum 
Inhalt hat und mit dessen wunder-
barem Sonett er brillieren konnte. Auf 
Wunsch Herbert von Karajans studier-
te Peter Schreier für Salzburg den Loge 
in Richard Wagners Rheingold und an 
Loge und David erinnern sich auch 
die Münchner in grandiosen Auff üh-
rungen unter Wolfgang Sawallisch.

Der große Pianist Svjatoslav Richter 
lud Schreier ein, mit ihm Schuberts 
Winterreise zu erarbeiten – eine sehr 

intensive und richtungsweisende Zu-
sammenarbeit. Daraus hörten wir 
das Lied „Im Dorfe“, diesmal aber mit 
András Schiff  als hochgeschätzten 
Klavierbegleiter. Mit Robert Schu-
manns „Mondnacht“ erklärte uns Pe-
ter Schreier, wie schwer es ist, leise 
zu singen und nicht an Intensität und 
Beseeltheit nachzulassen. Hörbaren 
Spaß machten ihm die witzigen Lieder 
des Krämerspiegel von Richard Strauss. 

Wir hörten daraus „Es war mal 
eine Wanze“.

Zum Ende des sehr informa-
tiven Gesprächs stellte Helga 
Schmidt die Frage nach der 
Ausbildung junger Sänger heu-
te. Schreier wurde nachdenklich 
und meinte: Es hat sich an den 
Hochschulen zu wenig geän-
dert, die Sänger erhalten nicht 
oft genug Gesangsstunden, die 
Ferien dauern zu lange, auf das 
Singen vom Blatt und im Chor 

wird kein Wert gelegt, und die musi-
kalische Ausbildung ist unzureichend. 
Vielen Dank, Peter Schreier, für diesen 
schönen Abend, an dem Sie, unser Eh-
renmitglied, zum dritten Mal bei uns 
zu Gast waren, und Glück und Gesund-
heit für noch viele Jahre.

Hiltraud Kühnel

Wir hörten daraus „Es war mal 
eine Wanze“.

Zum Ende des sehr informa-
tiven Gesprächs stellte Helga 
Schmidt die Frage nach der 
Ausbildung junger Sänger heu-
te. Schreier wurde nachdenklich 
und meinte: Es hat sich an den 
Hochschulen zu wenig geän-
dert, die Sänger erhalten nicht 
oft genug Gesangsstunden, die 
Ferien dauern zu lange, auf das 
Singen vom Blatt und im Chor 
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ZU GAST BEIM IBS

  IBS-Ehrenmitglied Ks. Prof. Peter Schreier

Peter Schreier – Evangelist im Ruhestand

DVD-TIPP
Johann Sebastian Bach: Weihnachtsorato-
rium. Mit Peter Schreier, Münchener Bach-
Chor, Bach-Collegium München,  
2 DVD  + 2 CD-Set  39,95 €. ob. 01.910   

Eine Legende nimmt Abschied. Zum letz-
ten Mal hieß es im Okt. 2005 für Prof. Peter 
Schreier: ‚Herr Kammersänger, ihr Auftritt 
bitte.‘ Schauplatz war die Wallfahrtskirche 
im oberbayerischen Tading. Der gefeierte 
Tenor leitete nicht nur den Münchener 
Bach-Chor und das Bach-Collegium Mün-
chen, sondern sang – inmitten eines erle-
senen Solisten-Quartetts – noch einmal 
den Evangelisten ein Weihnachtsoratorium 
des Leipziger Meisters: ein Ereignis, das 
nun auf CD und DVD nacherlebbar ist. vm
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ZU GAST BEIM IBS

Ursprünglich wollte er auf 
das Angebot, das Münchner 
Rundfunkorchester (kurz RO 

genannt) zu übernehmen, gar nicht 
eingehen. Die schwierige Zeit des 
Klangkörpers nach dem Tod des un-
vergessenen Marcello Viotti und die 
nicht enden wollende Aufl ösungsdis-
kussion waren dafür jedoch nicht aus-
schlaggebend – wie Ulf Schirmer der 
zahlreich erschienenen Schar von 
Opern- und Musikfreunden beim 
Gespräch am 26. September 2006 
im Münchner Künstlerhaus mitteil-
te. Vielmehr war er sich unsicher, 
ob ein derartiges Engagement zu 
seinem bisherigen Lebensweg pas-
sen würde. Er, der relativ viel und 
gern Wagner und Strauss dirigiert, 
sollte dies nun mit diesem auf 54 
Musiker „eingedampften“ Orches-
ter tun?! Auch auf Anraten von Git-
ta Jäger drehte er den Gedanken 
schließlich um und stellte sich die 
reizvolle Denksportaufgabe: „Was 
kann ich beim RO dirigieren, was 
ich sonst nirgendwo anders auff üh-
ren oder einspielen könnte? Was   
wollte ich immer schon mal machen?“

Die Früchte von Schirmers Antworten 
werden wir in den nächsten Jahren 
erleben. Denn wo sonst kann man auf 
diesem Niveau Operetten präsentie-
ren oder geistliche Musik der Moder-
ne wie in der Erfolgsreihe „Paradisi 
gloria“ zu Gehör bringen – wenn nicht 
beim RO. Hier kann selbst für die Re-
alisierung von Cages Klavierkonzert 
ein passender Rahmen gefunden wer-
den – so Schirmer. Zudem wird es 
jedes Jahr eine gemeinsame Produk-
tion mit der Bayerischen � eateraka-
demie geben, die er selbst dirigieren 
wird. In ca. zwei Jahren soll außerdem 
eine große Oper von Walter Braun-

fels, Verkündigung, herauskommen.
1959 in Eschenhausen bei Bremen ge-
boren, studierte Ulf Schirmer an der 
Musikhochschule in Hamburg bei Gy-
örgy Ligeti, Christoph von Dohnányi 
und Horst Stein. Wichtige Erfahrungen 
sammelte er als Assistent von Lorin 
Maazel und Hausdirigent an der Wie-
ner Staatsoper; außerdem war er Ge-
neralmusikdirektor der Landeshaupt-

stadt Wiesbaden und Chefdirigent 
des Danish National Radio Symphony 
Orchestra. Schirmer ist regelmäßiger 
Gast an der Wiener Staatsoper, bei den 
Bregenzer und Salzburger Festspielen, 
an der Oper in Graz, wo ihm die Lei-
tung von Wagners Ring des Nibelun-
gen oblag, sowie an der Opéra Bastille 
in Paris und an der Deutschen Oper 
Berlin. Sein Repertoire reicht dabei 
von Mozarts Zauberfl öte über Verdis 
Nabucco bis hin zu Bergs Lulu. Beson-
dere Erfolge errang er mit Salome an 
der Mailänder Scala sowie mit Le nozze 
di Figaro und Elektra in Tokio. Der-
zeit lehrt er als Professor für musika-

lische Analyse und Musikdramaturgie 
an der Hamburger Musikhochschule 
– ebenda, wo er selbst in den 1970er 
Jahren studiert hat. Ein komisches 
Gefühl, denn beim „Vortanzen“ vor 
der Findungskommission blickte er 
in die selben, nur älter gewordenen 
Gesichter wie während seines Studi-
ums. Es freut ihn, dass sich seine Stu-
denten in einem wesentlichen Punkt 

von der damaligen Generation un-
terscheiden: Heute seien die jungen 
Leute zum Glück viel unbefangener 
und Adornos Ge- und Verbote, wo-
mit manche Komponisten regel-
recht abqualifi ziert wurden, spuken 
ihnen nicht länger im Kopf herum.
Gitta Jäger kennt das Innenleben des 
Orchesters schon seit langem, da sie 
schon vor der Manager-Zeit von Ja-
roslav Opela (dem Vorgänger ihres 
Vorgängers Gernot Rehrl) als eine Art 
„Backside-Driver“ die Geschehnisse 
mitbestimmt hat. Vor allem die Kon-
takte zu internationalen Gaststars 
wären ohne ihre hervorragenden 
Fremdsprachenkenntnisse kaum 
zu verwirklichen gewesen. Für eine 

konstant hohe künstlerische Qualität 
hält sie den Erhalt eines geschlossenen 
Ensembles für unabdingbar. Sie ist be-
geistert, wie einfach die Zusammenar-
beit mit Schirmer sich bisher gestaltet. 
Es gebe einen total kreativen, anre-
genden Austausch zwischen beiden und 
nur detailbezogene Auseinanderset-
zungen. Natürlich bekannte sie, dass 
die gemeinsame Programmgestaltung 
stets eine Gratwanderung sei, da bei 
einem Chefdirigenten ja auch persön-
liche Vorlieben durchschlagen, wobei 
eine Managerin mehr darauf zu achten 
habe, was die Reputation des Orches-
ters steigert und sich verkaufen lässt.

Richard Eckstein

Task Force des BR: der neue Chefdirigent Ulf Schirmer und die 
Managerin des Münchner Rundfunkorchesters Gitta Jäger

   Harmonierendes Team: Gitta Jäger und Ulf Schirmerwollte ich immer schon mal machen?“ konstant hohe künstlerische Qualität Harmonierendes Team: Gitta Jäger und Ulf Schirmer
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Christian Gerhaher – der Wunder-Bariton

Einen Künstler mit großartiger 
Baritonstimme, die überwie-
gend mit Liederabenden zu 

hören ist, haben die Opernfreunde 
selten zu Gast. Groß war der Andrang 
und die Vorfreude, auch bei Wulfhilt 
Müller, der Moderatorin, als sie am 13. 
Oktober 2006 im Künst-
lerhaus Prof. Dr. Christian 
Gerhaher begrüßen konnte.

Während der Schulzeit 
– 1969 in Straubing gebo-
ren – lernt Christian Ger-
haher Geige und Bratsche 
und besucht zusammen 
mit einem Freund den Chor 
seines Violalehrers, weil es 
dort „hübsche Mädchen“ 
geben soll. Sehr rasch stellt 
er fest, dass ihm Singen 
Spaß macht. Das Philoso-
phie- und Medizinstudi-
um (weil ihm als Jugend-
licher eine unheilbare Krankheit 
diagnostiziert wurde) unterbricht 
er für ein Jahr und studiert Liedge-
sang an der Münchner Hochschule 
für Musik und nimmt Unterricht bei 
Paul Kuen und Raimund Grumbach. 

Gemeinsam mit seinem festen Klavier-
partner Gerold Huber („ich sehe uns 
als Duo“) studiert er auch Liedgesang 
bei Helmut Deutsch und belegt Meis-
terkurse bei Dietrich Fischer-Dies-
kau, Elisabeth Schwarzkopf und Inge 
Borkh. Nach seinem Staatsexamen in 
Medizin am 16. Juni 1998 gehört er 
für zwei Jahre dem � eater in Würz-
burg an, mit einer Monatsgage von DM  
1.500,-. „Ich habe sehr schön gewohnt, 
außerhalb von Würzburg, hoch über 
dem Main, in einem Nonnenkloster.“ 

Mit präzis gewählten Formulierungen 
kritisiert er die augenblickliche Kultur-
politik, die notwendige Fördermittel 

verweigert, aber im Gegensatz Millio-
nen für Sportveranstaltungen ausgibt. 
So wird das weltweit als bester Konzert-
saal anerkannte Odeon in München 
nicht wieder seiner ursprünglichen 
Bestimmung zugeführt, sondern dem 
Publikum vorenthalten. Auch die man-

gelnde schulische Musikerziehung ist 
wieder mal heftiger Diskussionspunkt.
Der Verantwortung nachzuspüren, 
was der Komponist beim Entstehungs-
prozess gemeint haben könnte, ist 
ihm bei seinen Liedinterpretationen 
oberstes Gebot. „Deshalb suche ich 
mir lieber erstklassige Musik, um ein 
Höchstmaß von Elaboriertheit und In-
halten zu haben, worüber man sich mit 
dem Publikum unterhalten kann, denn 
ich bin es ja nicht, es ist die Musik, 
die zwischen Publikum und Interpret 
schwebt, woran jeder teilhaben kann.“
Inzwischen ist Christian Gerhaher 
selbst Professor an der Münchner 
Hochschule und unterrichtet dort eine 
Oratorienklasse. Er sieht darin eine 
gesellschaftspolitische Aufgabe, nicht 
um große Sänger zu produzieren, 
sondern um Hilfe anzubieten, dass 
die künstlerische Freiheit in der Ent-
wicklung der Studenten nicht verloren 

geht, sie nicht nur auf vordergründige 
Erfolge schauen, sondern sich umfas-
sende Kenntnisse aneignen, bevor 
sie den Sprung auf die Bühne wagen.

Die nächste Opernpartie wird der Wolf-
ram im Frankfurter Tannhäuser sein, 

ebenfalls in Frankfurt die 
Wiederaufnahme der so 
erfolgreichen Titelpartie 
in L’Orfeo, Tannhäuser 
in Madrid und Prinz von 
Homburg in Wien. Den 
Pélleas würde er gerne 
singen und den Figaro-
Grafen, und „wenn ich 
später keine Lieder mehr 
singen kann und brüllen 
darf, auch gerne Wozzeck, 
Moses und Aron und Car-
dillac, aber ich denke, 
meine Stimme ist dafür 
zu klein“. Für eine Partie 
an der Bayerischen Staats-

oper gab es bisher Terminprobleme. 
„Ich habe keine Riesen-Stimme und 
damit muss ich leben“, so beschei-
den klingt seine eigene Einschät-
zung. Das Publikum aber liebt diese 
wunderschön samtene, hinreißend 
lyrische, melancholische Bariton-
stimme und ihren klugen Inter-
preten. Ein Künstlergespräch der 
Superlative auf hohem, auch emotio-
nalem Niveau wurde uns geschenkt!

Sieglinde Weber

       Sympathieträger mit Köpfchen: Christian Gerhaher

6. Sängerforum der Gesangsklassen
5. bis 15. März 2007
Hochschule für Musik und Theater Mün-
chen
Großer Konzertsaal, jeweils 19.00 Uhr
Eintritt: € 7,-/erm. € 5,-
Karten an der Abendkasse

Beim jährlich statt� ndenden Sängerforum 
stellen die Leiter der einzelnen Gesangs-
klassen Studierende unterschiedlicher Aus-
bildungsjahrgänge vor und ermöglichen 
so einen Einblick in die höchst erfolgreiche 
sängerische Ausbildung an der Hoch-
schule. Alle Sparten des Gesangs (Lied, 
Oratorium, Oper) sind dabei vertreten.
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Es ist erfreulich und spricht für 
die Opernfreunde, dass nicht 
nur Tenöre oder hohe Soprane 

zu Publikumslieblingen avancieren 
können, sondern sogar Bässe (und 
Dirigenten). Das bestätigte sich am 
3. November 2006, als im 
Künstlerhaus Jakobine Kemp-
kens René Pape interviewte. 
Es mussten zusätzliche Stühle 
in den großen Raum gebracht 
werden, denn viele wollten 
dem derzeitigen Interpreten 
des König Philipp im Don Carlo 
an der Staatsoper ein bisschen 
näher kommen. 

Pape ist ein angenehmer, eher 
ruhiger Gesprächspartner 
– nicht ohne hintergründigen 
Humor und einer Portion 
Selbstironie – der völlig realistisch 
an das heikle Geschäft des Singens 
herangeht. Überrascht hat die Musik 
zum Einstieg, nämlich eine Pop-Num-
mer mit der Gruppe „Freunde der ita-
lienischen Oper“, denn er interessiert 
sich ebenso wie seine Kinder auch für 
die Musik unserer Zeit. Es freut ihn, 
dass er der Schublade als deutscher 
Bass entrinnen konnte und Gele-
genheit bekommt, auch italienische, 
französische und russische Partien 
selbst in den betreff enden Ländern 
zu singen. Wagner-Rollen kamen für 
ihn sehr früh, 2005 schließlich der 
Gurnemanz, er habe jedoch nie Angst 
verspürt, obwohl er zu jung für Kö-
nig Heinrich, Marke, Pogner usw. war. 
Den Rocco sang er schon mit 27. Der 
Holländer steht noch nicht an, dafür 
Wotan, und zwar in Berlin mit „seiner“ 
Staatskapelle und Barenboim am Pult, 
in einer Neuinszenierung, wie es sich 
gehört. 
René Pape wuchs in Dresden zur Zeit 
der DDR auf, sang im Kreuzchor vom 

Knabensopran bis zum Bass und reis-
te mit dem Chor sogar nach Japan. Da 
er kritische Fragen stellte, wurde er 
aus der Schule „entfernt“. Zum Glück 
hatte er bereits einen Studienplatz 
als Sänger und dort war er zu gut, um 

ebenfalls „entfernt“ zu werden. Eine 
Stelle, und sei es als Chorsänger, be-
kam damals jeder in einem der 56 (!) 
Operntheater. Zwei Jahre lang wurden 
alle gleich ausgebildet, dann erst wur-
de entschieden, wer Solist werden soll-
te. Die Weltkarriere von Pape begann 
als Sarastro in Salzburg, 1991, mit 27 
Jahren. Im Mozartjahr 2006 hat er die 
Rolle am selben Ort wieder gesungen. 
Demnächst kommt ein Zauberfl öten-
Film (in englischer Sprache!), in dem 
Pape – auf eigenen Wunsch und mit 
dem Einverständnis des Regisseurs 
Kenneth Branagh – den Sprecher und 
den Sarastro singt. Die Premiere fand 
bereits 2006 in Venedig statt, ohne 
Pape, der gerne im Frack über den ro-
ten Teppich geschritten wäre – aber er 
hatte Vorstellungen zu singen.

Das Reisen ist für Sänger unumgäng-
lich, wenn sie international auftreten, 
aber Pape bleibt mehrere Wochen für 
Proben und Auff ührungen in einer 

Stadt. Erholung fi ndet er beim Schla-
fen, beim Sport, beim Lesen, mit sei-
nen Kindern (14 und 17). Urlaub gibt 
es kaum. Zu Hause ist er in Berlin, 
aber in Zukunft will er weiter in den 
Süden Deutschlands ziehen. An neue 

Rollen geht er Jahre im 
Voraus heran, indem er 
liest, hört, recherchiert, 
mit der Partitur und 
dann mit dem Korrepe-
titor arbeitet. Lehrer hat 
er keinen mehr, sondern 
ist für sich selbst verant-
wortlich. Liedprogramme 
sind bei seinen Wagner-
Partien kaum möglich, 
aber Schubert, Schumann 
und Brahms wären ein 
Schwerpunkt neben an-
deren. Regietheater nennt 

Pape ein „Unwort“. Er mag moderne 
Inszenierungen und nennt natür-
lich Felsenstein, Wieland Wagner, G. 
Friedrich, R. Berghaus, H. Kupfer und 
N. Lehnhoff . Aber auch traditionelle 
Inszenierungen fi ndet er gut, denen er 
in New York begegnet (z. B. von Otto 
Schenk), die aber nicht langweilen dür-
fen, ebenso wie die modernen nicht 
zerstören dürfen. Roses Don Carlo in 
München hat er gerne angenommen, 
da er ausgewogen ist. 

Der Komponist der Filmmusik zu � e 
Fly (mit Jeff  Goldbloom), Howard 
Shore, schreibt für Pape eine Oper 
gleichen Inhalts, die in L. A. uraufge-
führt wird. In München wird Pape in 
den kommenden Jahren immer wieder 
singen, aber nicht in Bayreuth, wo zur 
Zeit einiges für ihn nicht stimmt. Am 
Schluss des Abends konnte man mit 
Goethe (Prolog auf den � eater-Faust) 
sagen: „Und jeder geht zufrieden aus 
dem Haus.“

Fidel Rabong

Begegnung mit Star-Bass René Pape

Herr über die tiefen Lagen: René Pape

Rollen geht er Jahre im 
Voraus heran, indem er 
liest, hört, recherchiert, 
mit der Partitur und 
dann mit dem Korrepe-
titor arbeitet. Lehrer hat 
er keinen mehr, sondern 
ist für sich selbst verant-
wortlich. Liedprogramme 
sind bei seinen Wagner-
Partien kaum möglich, 
aber Schubert, Schumann 
und Brahms wären ein 
Schwerpunkt neben an-
deren. Regietheater nennt 

Herr über die tiefen Lagen: René Pape
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Ihre Stimme ist ein Mezzosopran 
von faszinierendem Klangreich-
tum. In der Tiefe dunkel wie der 

Alt eines Knaben, in der Höhe weich 
und zierlich, doch niemals dünn. 
Schmiegsamen Körpers fügt sich diese 
Stimme jedem Lauf, denn sie ist wohl-
geschult, willig gehorcht diese Stimme 
auch der dramatischen Absicht der 
Sängerin“. – Das erste Musikbeispiel 
von der Werther-Premiere am Vortag 
ließ uns glauben, dies sei bereits eine 
Kritik zu Sophie Kochs Gestaltung der 
Charlotte bei der Neuproduktion in 
München. Aber dem war nicht so, das 
Zitat ist aus einer Kritik über die Char-
lotte der Urauff ührung von Werther, 
nämlich Marie Renard. Daraus folger-
te Helga Schmidt, die Moderatorin un-
seres Künstlergesprächs mit Sophie 
Koch am 17. Dezember 2006, dass 
sie die ideale Nachfolgerin von Ma-
rie Renard sei. Sophie Koch war uns 
bisher aus verschiedenen anderen 
Partien, wie Cherubino, Dorabella, 
Komponist, Octavian längst ein Be-
griff , mit der Charlotte hat sie nun 
zum ersten Mal in einer Neupro-
duktion mitgewirkt. Um sicher zu 
gehen, hat sie diese Partie vorher in 
Berlin und Mannheim in Wiederauf-
nahmen bereits ausprobiert.

Sophie Koch liebt Sprachen, beson-
ders die deutsche und hat nach ih-
rem Abitur erst einmal Studien von 
Philosophie, Sprachen, Geschichte 
und Literatur betrieben und sich so 
auch mit Goethe intensiv befasst. 
Ihre Ausbildung war etwas unkon-
ventionell und nicht ganz geradlinig. 
Sie lernte ab dem siebten Lebensjahr 
Klavierspielen, sang ab dem elften im 
Kinderchor und kam dann irgendwann 
in ein Opernstudio nach Paris. In der 
Zeit nahm sie eine Gelegenheit wahr, 
Christa Ludwig vorzusingen, um zu er-
fahren, ob sie überhaupt eine Chance 

für eine Gesangskarriere haben würde. 
Die große Kollegin war begeistert und 
riet ihr, gleich im Opernstudio zu blei-
ben. Aber Sophie Koch wusste, dass sie 
vor allem erst einmal die technischen 
Voraussetzungen für das Singen schaf-
fen musste und machte nach kurzer 
Zeit die Aufnahmeprüfung an der Pa-
riser Musikhochschule. Dort hatte sie 
dann das Glück, Jane Berbié als Lehre-
rin zu bekommen, die sie noch heute 
betreut und auch bei uns zu Gast war. 
Das Studium begann mit intensiver 
Gesangstechnik, aber bald folgten 
auch die ersten Lieder. Frau Berbié 
wollte, dass Sophie Koch auf jeden Fall 
die drei Sparten Lied, Oratorium und 
Oper beherrschen sollte.

Ihr erster Bühnenauftritt war dann 
der Stéphano in Roméo et Juliette, es 
waren überhaupt am Anfang vor allem 
Hosenrollen, von denen es im fran-
zösischen Repertoire zahlreiche gibt. 
Auch im deutschen Fach begann sie 
mit dem Komponisten in Ariadne auf 

Naxos, bis heute wohl ihre meist ge-
sungene Partie. Sicher wird sie sich in 
Zukunft von den meisten Hosenrollen 
(Octavian ausgenommen) verabschie-
den, dafür werden aber andere inter-
essante Partien wie z. B. die Adalgisa 
in Norma oder die Brangäne in Tristan 
und Isolde hinzukommen.

Ihre große Liebe gilt aber dem Lied – sei 
es mit Klavierbegleitung oder Orches-
ter. Sie bedauert, dass Lieder abende 
heute so wenig Publikum fi nden, ganz 
besonders in Deutschland müsste das 
Lied unbedingt gefördert werden, denn 
Deutschland ist schließlich die Heimat 
des Liedes. Ihre Programme stellt sie 
im allgemeinen selbst zusammen, da 
sie noch keinen Begleiter gefunden hat, 

der ihr dabei wirklich behilfl ich sein 
konnte und studiert sie auch allein 
am Klavier ein (sie hat ja schließlich 
15 Jahre Klavier gespielt). Sie be-
vorzugt deutsch-französische Pro-
gramme, liebt aber auch sehr Lieder 
mit Orchesterbegleitung wie Les 
nuits d’été oder Shéhérazade, und 
sicher werden da auch bald Mahler-
vertonungen und die Wesendonck-
lieder hinzukommen.

Auf der Bühne ist Sophie Koch nicht 
nur eine hervorragende Sängerin, 
sondern auch eine sehr gute Schau-
spielerin, hat allerdings so ihre Pro-
bleme mit dem heutigen Regiethea-
ter, bei dem ihrer Meinung nach viel 
zu lange geprobt wird, so dass die 
Sänger überprobiert in die Premie-

re gehen. So bevorzugt sie eigentlich 
das Einsteigen in vorhandene Insze-
nierungen: „Man kennt die Partie und 
improvisiert etwas, das gibt dann das 
Salz in der Suppe, eine gewisse Würze“ 
ist ihr Kommentar dazu. Im Übrigen 
hat sie mit Regisseuren noch keine 
Probleme gehabt, aber auch noch nicht 
den „idealen“ gefunden.

Eine ideale Charlotte 

Gelungenes München-Debüt: Sophie Koch

der ihr dabei wirklich behilfl ich sein 
konnte und studiert sie auch allein 
am Klavier ein (sie hat ja schließlich 
15 Jahre Klavier gespielt). Sie be-
vorzugt deutsch-französische Pro-
gramme, liebt aber auch sehr Lieder 
mit Orchesterbegleitung wie 
nuits d’été 
sicher werden da auch bald Mahler-
vertonungen und die 
lieder

Auf der Bühne ist Sophie Koch nicht 
nur eine hervorragende Sängerin, 
sondern auch eine sehr gute Schau-
spielerin, hat allerdings so ihre Pro-
bleme mit dem heutigen Regiethea-
ter, bei dem ihrer Meinung nach viel 
zu lange geprobt wird, so dass die 
Sänger überprobiert in die Premie-

re gehen. So bevorzugt sie eigentlich 
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Privat ist Sophie Koch glücklich verhei-
ratet und hat eine Tochter von 1½ Jah-
ren. Ihr Mann ist ein großer Opernfan, 
der gute Ohren hat und ihr viel durch 
sein Urteil hilft, wenn Mme Berbié 
nicht dabei ist. Wenn er nicht seinen 
Beruf als Professor für Recht und Ge-
schichte ausübt, begleitet er sie und 
kann und macht dann einfach alles. Sie 
selbst liebt als Ausgleich Lesen, Spazie-
rengehen, Kochen (auch Experimente) 

und nimmt sich auf jeden Fall neben 
dem Gesang auch Zeit zum Leben, 
Freizeit als Nahrung für die Kunst.

Zur Untermalung hatte Helga Schmidt 
einige sehr schöne Musikbeispiele aus 
Oper (Werther, Così, Figaro, Mignon) 
und Lied (Schumann, Schubert, Wolf) 
und zum Abschluss einen Videoaus-
schnitt aus Ariadne aus Dresden aus-
gesucht. 

Es war ein vergnüglicher Nachmittag, 
und es machte viel Spaß, Sophie Koch 
zuzuhören, denn sie spricht sehr gut 
Deutsch mit einem charmanten Ak-
zent. Wir wünschen ihr für die Zu-
kunft viele große Erfolge und uns, dass 
sie möglichst oft in München zu hören 
sein wird – hoff entlich bald auch ein-
mal mit einem Liederabend.

Wulfhilt Müller

Das Alter macht seinem Körper 
zu schaff en. Doch im Geiste 
ist Maurice Béjart jener junge 

Rebell geblieben, der seit den 1950er 
Jahren die Tanzwelt mit seinen oft 
spektakulären Choreographien in Atem 
hält. Im Vordergrund seines Schaff ens 
stand dabei von Anfang an das eigene 
Ensemble: 1953 Les Ballets de l’Étoile, 
aus denen 1957 das Ballet-� éâtre de 
Paris hervorging und ab 1960 sein in 
Brüssel beheimatetes Ballet du XXe 
siècle, das er nach dem Umzug in die 
Schweiz 1987 in Béjart Ballet Lausan-
ne umbenannte. Die Sprache des klas-
sischen Balletts allein genügte dem am 
1. Januar 1927 in Marseille geborenen 
Sohn des Philosophen Gaston Berger 
jedoch nicht, weshalb er früh eine Art 
des Totaltheaters für die Ballettbühne 
erfand, der er bis heute weitgehend 
treu geblieben ist. Kosmopolitisch ein-
gestellt, griff  er neben aktuellen Zeit- 
und Modeströmungen zunehmend 
auch buddhistisches und fernöstli-
ches Kulturgut auf, beschäftigte sich 
eine Zeit lang intensiv mit dem Opus 
Richard Wagners und widmete im De-
zember 2005 mit Zarathustra. Das 
Lied vom Tanz seinem spirituellen Al-
ter ego und Ideengeber einer Hand voll 
vorangegangener Stücke – Friedrich 

Nietzsche – eine opulente Hommage.
Diese war vom 22. bis 24. November 
2006 als deutsche Erstauff ührung 
und Höhepunkt der II. Festspiele Lud-
wigshafen im � eater im Pfalzbau vor 
ausverkauften Rängen zu erleben. In 
schwarzem Anzug und mit Brille ver-
körperte Gil Roman, der Béjart seit 
1993 auch als Co-Direktor zur Seite 
steht, katzengleich sprunggewaltig 
und mit tragender Stimme den deut-

schen Philosophen. Aus dessen Werken 
zitierend entführte er das Publikum 
Bild für Bild auf eine zweieinhalb-
stündige Reise durch einen Kosmos, 
indem nicht nur Sprache, Musik, Tanz 
und Inszenierung, sondern auch die 
Figuren Nietzsches mit Gestalten aus 
der Mythologie, den vier Elementen, 
martialischen Kriegern, der Nacht 
oder Wagners Liebespaar Tristan und 

Isolde eine pathetisch-illustrierende 
Symbiose eingingen: Statt zu erklären, 
verklärte Béjart die biographischen 
Fakten, ließ die Zuschauer sinnlich 
teilhaben an seinen – bisweilen grel-
len – Assoziationen (z. B. Massenauf-
marsch der Clowns für Venedig) und 
Visionen. Im Mittelpunkt des ersten 
Teils stand dabei – einnehmend arro-
gant und majestätisch dahinschrei-
tend bzw. im Meditationssitz sinnend 
– der iranische Religionsstifter und 
Prophet Zarathustra (Julien Favreau) 
mit seinen Begleitern Adler (Octavio 

Stanley) und Schlange (Alessandro 
Schiattarella). Brillant pointierte 
Soli (u. a. das des Cupido, getanzt 
von Johann Clapson) und dyna-
misch kraftvolle, kleine Geschichten 
erzählende Gruppenszenen lenkten 
die Konzentration aber immer wie-
der auf den eigentlichen roten Faden 
des Abends: den Tanz. Folgerichtig 
erweiterte Béjart den zweiten Teil 

zu einer regelrechten Hymne an die 
Tänzer und Tänzerinnen verschie-
dener Jahrhunderte und Zivilisati-
onen. Tango, Jazz, Rock und Flamenco 
wechseln sich ab mit Rhythmen aus 
Afrika, Indien, Australien und Asien: 
Eine quirlige Show der Superlative, die 
viele Fragen off en ließ und im kollek-
tiven Ausruf „Tanzen wir!“ zu Beetho-
vens Ode An die Freude kulminierte. 

Vesna Mlakar

Auch mit 80 nur die Zukunft im Auge: 
Béjart bei den II. Festspielen Ludwigshafen

Furioses Kreisbacchanal

Stanley) und Schlange (Alessandro 
Schiattarella). Brillant pointierte 
Soli (u. a. das des Cupido, getanzt 
von Johann Clapson) und dyna-
misch kraftvolle, kleine Geschichten 
erzählende Gruppenszenen lenkten 
die Konzentration aber immer wie-
der auf den eigentlichen roten Faden 
des Abends: den Tanz. Folgerichtig 
erweiterte Béjart den zweiten Teil 

Foto: © BBL/F. Paolini
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Am 3. Oktober 1941 in Bologna 
geboren, wurde Ruggero Rai-
mondi angeblich mit 16  Jah-

ren am Strand beim Singen von O 
sole mio entdeckt. Er studierte an den 
Konservatorien in Mailand, Venedig, 
Rom und Bologna. Nachdem er 1964 
in Spoleto den Gesangswettbe-
werb gewonnen hatte, übernahm 
er dort seine erste Rolle als Col-
line in La Bohème. Ständige Be-
gleiter von Raimondis frühen 
Erfolgen waren Fiesco, Zacca-
ria (Nabucco) und Basilio. Als er 
1971 den Fiesco in einer Produk-
tion der Bayerischen Staatsoper 
unter Abbado sang, in der Otto 
Schenk Regie führte, hatte seine 
internationale Karriere bereits 
begonnen. Die Nähe zu Philipp 
war damals schon unverkennbar.

Der junge Verdi bietet ausge-
sprochen schöne Rollen für den 
„Basso Cantante“. Auch Zacca-
ria  kann man hier einordnen. 
Raimondi sang ihn oft, so wie 
dessen ganze „Verwandtschaft“. 
Silva in Ernani interpretierte er 
schon sehr früh. Bei Pagano in 
den Lombarden verhält es sich an-
ders. Auch er gehört zur Familie 
der Finsterlinge, für die Raimon-
di geboren zu sein scheint. 1984 
verkörperte er ihn am geeignetsten 
aller Orte für Verdis frühe Werke: in 
Verona. Zu den wenigen komischen 
Figuren Raimondis gehört u. a. Don 
Basilio aus Rossinis Barbier von Sevilla.

1975 wurde – wie er selbst einmal sagte 
– der Don Giovanni in München zu ei-
ner der wichtigen Stationen in seinem 
Leben. Es ging damals ein Geschichte 
machender Erfolg über die Bühne. Al-
les passte zusammen. Der richtige Au-
genblick: Siepi, der führende Giovanni 
seiner Generation, zog sich von der 

Rolle zurück. Der richtige Regisseur: 
Günther Rennert. Der richtige pri-
vate Zeitpunkt: Raimondi, 32-jährig, 
befand sich in einem künstlerisch wie 
menschlichen Hoch, das solch einen 
Erfolg ermöglichte. „Er kam, sang und 
siegte!“ Sein Don Giovanni war in al-

ler Munde – und unter Joseph Losey, 
nach einer Idee von Liebermann, ent-
stand 1978 ein neuer Film in Vicenza, 
der ihn auf der Leinwand verewigte. 
Raimondi hat dazu gesagt: „Ich lebte 
während der Dreharbeiten so intensiv, 
dass ich mir noch vier Monate danach 
nicht im Klaren war, was ich machte.“

Unter Georges Prêtre sang Raimon-
di 1975 zum ersten Mal den König 
Philipp im Münchner Don Carlo. Otto 
Schenk half ihm, alle seine schauspie-

lerischen Möglichkeiten auszuschöp-
fen und v. a. die Altersbarriere so 
zu überwinden, dass er glaubwürdig 
wirkte und zwischen Stimme, Ausseh-
en und Spiel kein Bruch entstand. 1982 
glaubte man, dass keine Steigerung in 
der künstlerischen Dichte mehr mög-

lich sei. Man irrte sich: 1984 ge-
staltete Raimondi seinen Philipp 
leiser, in manchen Details noch 
eindringlicher – mit einem Mini-
mum an Gestik. Mephisto stand 
schon am Anfang seiner Karriere. 
1980 knüpfte er in München an 
diesen Erfolg in Gounods Oper 
Faust an. Unter Pier Luigi Pizzis 
Regie stand mit Raimondi ein 
aristokratischer Höllenfürst auf 
der Bühne. Seine Idee war, den 
Mephisto noch mehr als üblich 
in den Mittelpunkt zu stellen. Zu 
den Glanzpunkten seiner Sän-
gerlaufbahn gehört aber auch der 
Escamillo aus der Oper Carmen. 

„Mozart ist immer eine Entde-
ckung“, sagte Raimondi und trat 
1985 in München als Graf im 
Figaro auf. Er sang mit seinem 
voluminösen italienischen Bass 
elegant und geschmeidig, ließ 
die typisch wuchtigen Raimondi-
Töne nicht vermissen und bewies 
damit, dass man auch auf diese 

Weise Mozarts fi ligraner Musik ge-
recht werden kann. Als Darsteller hat 
sich Raimondi immer wieder bewährt. 
Musikalisch ist er durch die Dirigenten 
Abbado, Giulini und Karajan geformt 
worden. Mit letzterem hat er sich so-
gar an den Scarpia gewagt. Zuletzt 
konnten wir den Sänger hier als Jago in 
Otello hören, und ich persönlich hatte 
das Glück, ihn als Falstaff  in Nizza be-
wundern zu können. Wir gratulieren!

Ilse Marie Schiestel

Quelle: J. M. Ankenbrand: 
Mensch und Maske, 1987

Brillanter Darsteller: Ruggero Raimondi zum 65. Geburtstag

Publikumsliebling Ruggero Raimondi
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Königin des Belcanto – Edita Gruberova zum 60. Geburtstag

WIR GRATULIEREN
Zum Geburtstag:
04.01.2007 Grace Bumbry zum 70. Geb.
10.01.2007 James Morris zum 60. Geb.
16.01.2007 Jean Cox zum 85. Geb.
22.01.2007 Ks. Hans-Günter Nöcker zum 80. Geb.
10.02.2007 Leontyne Price zum 80. Geb.
23.02.2007 Régine Crespin zum 80. Geb.
27.02.2007 Gidon Kremer zum 60. Geb.
27.03.2007 Mstislav Rostropowitsch zum 80. Geb.

Frau Ks. Prof. Brigitte Fassbaender zur Verleihung 
des diesjährigen Musikpreises der Landeshauptstadt 
München

WIR GEDENKEN
12.12.(1906-1971) Ludwig Suthaus zum 100. Geb.
01.01.(1932-1989) Giuseppe Patané zum 75. Geb.
16.01.(1867-1957) Arturo Toscanini zum 50. Todestag
01.02.(1922-2004) Renata Tebaldi zum 85. Geb.
03.02.(1927-1986) Claire Watson zum 80. Geb.
05.02.(1917-2003) Otto Edelmann zum 90. Geb.
15.02.(1804-1857) Michail Glinka zum 150. Todestag
16.02.(1922-1992) Geraint Evans zum 85. Geb.
19.02.(1932-1988) Jean-Pierre Ponnelle zum 75. Geb.
04.03.(1912-1996) Ferdinand Leitner zum 95. Geb.
29.03.(1895-1982) Carl Orff  zum 25. Todestag

Wir trauern um unser Mitglied Charlotte Weiß
und den am 01.02. verstorbenen Komponisten
Gian Carlo Menotti
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Seit nunmehr 38 Jahren steht 
Edita Gruberova auf der Bühne. 
Mit ihrer perfekten Gesangs-

technik und ihrer Fähigkeit, auf der 
Bühne nicht nur kalt zu brillieren, 
sondern Personen mit großen Gefüh-
len, Sehnsüchten und Hoff nungen 
darzustellen, begeistert sie immer 
wieder ihr Publikum in den – stets 
ausverkauften – großen Opernhäu-
sern und Konzertsälen der Welt. Am 
23.Dezember 2006 feierte die umju-
belte Sängerin ihren 60.Geburtstag. 
Wir gratulieren sehr herzlich und wün-
schen ihr alles Gute für die Zukunft.

Ihr Debüt gab die in Bratislava gebo-
rene Künstlerin 1968 am Opernhaus 
ihrer Heimatstadt als Rosina in Il bar-
biere di Siviglia. Bereits 1970 trat sie 
an der Wiener Staatsoper als Königin 
der Nacht auf, der große internationale 
Durchbruch gelang ihr aber erst mit ei-
ner Zerbinetta 1976 unter Karl Böhm. 
1978 folgte der zweite entscheidende 
Erfolg mit Donizettis Lucia di Lammer-
moor. Jetzt sang sie alle großen Rollen 
für Koloratursopran an den bedeu-
tendsten Opernhäusern der Welt. Sie 
verstand es jedoch auch, ihre Grenzen 

zu erkennen und Rollen abzulehnen, 
die ihrer Stimme geschadet hätten.

Immer mehr wandte sich Edita Gru-
berova nun auch anderen roman-
tischen Rollen des Belcanto zu, für die 

ihre Stimme wie geschaff en ist. Kaum 
eine andere Sängerin beherrscht wie 
sie das Messa di voce, raubt mit ihren 
Koloraturen dem Publikum den Atem. 
Ihre Popularität nutzt sie gerne dazu, 

selten gespielte Opern des Belcanto 
wie Bellinis Beatrice di Tenda, I Puri-
tani und La Sonnambula, Donizettis 
Anna Bolena, Linda di Chamounix, 
Maria Stuarda und Roberto Devereux 
oder Rossinis Semiramide wieder auf 
die Bühne oder in den Konzertsaal zu 
bringen. Nach langem Zögern – der 
Schatten der Callas lag zu sehr auf der 
Rolle – hat sie sich auch die Norma er-
folgreich erobert, zuerst konzertant 
in Japan, Baden-Baden und Wien, 
jetzt in München aber auch szenisch.

Wenn man Edita Gruberovas Ter-
minkalender bis 2009 betrachtet, fi n-
det man fast ausschließlich Belcan-
to-Opern in ihrem Repertoire, eine 
Ausnahme bildet nach wie vor die 
Zerbinetta. Wir Münchner Opern-
fans können uns glücklich schätzen, 
Frau Gruberova liebt das Münchner 
Haus und wird hier weiterhin ihre 
Bravourrollen singen, geplant ist für 
2009 sogar eine neue Rolle: Donizettis 
Lucrezia Borgia. Freuen wir uns dar-
auf und vielleicht auch – nach 1998 
– auf einen erneuten Besuch beim 
IBS – den Münchner Opernfreunden.

Hans Köhle

Beispiellose Karriere: Edita Gruberova
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Ihr dramatisches Sopranfach nahm 
eine Sonderstellung ein. Die am 
9. Februar 1937 geborene Arzt-

tochter aus dem Oldenburgischen stu-
dierte zunächst Jura und schloss das 
Studium auch ab, war jedoch nie als 
Anwältin tätig, wie die Legende besagt. 
Sie begann direkt danach mit dem Ge-
sangsstudium, ebenfalls in Freiburg. 
Mit dreißig Jahren, wenn andere 
schon ihre erste Stimmkrise hinter 
sich haben, kam Hildegard Behrens 
überhaupt erst mal ins Opernstudio, 
und zwar an der Oper in Düsseldorf. 
Dafür ging es dann sehr schnell nach 
oben, zunächst in Düsseldorf selbst. 
Darauf entdeckte sie das scharfe 
Auge Herbert von Karajans, der bis 
1977 mehr als zehn Jahre lang eine 
Salome für seine Salzburger Inszenie-
rung suchte und in ihr eine exzellente 
fand. Na, und so war die Behrens „ge-
macht“, auch wenn sich ihr Verhältnis 
zu Karajan – wen wundert das – nicht 
immer konfl iktfrei entwickelte. Diese 
Salome-Auff ührung der Salzburger 
Festspiele wurde damals von EMI 
aufgenommen, und von da an war 
Hildegard Behrens als Gast an allen 
bedeutenden Bühnen zu hören.

Hier in München sang sie unter der Lei-
tung von Karl Böhm den Fidelio, nahm 
unter Karajan an den Osterfestspielen 
in Salzburg teil und feierte dann – wie-
der unter Böhm – an der Met in New 
York ihr wirklich strahlendes Debüt. 
„Dort kam es auch zu einer Reihe von 
Fidelio-Auff ührungen mit John Vi-
ckers, einer feurigen, bizarren Elettra 
in Idomeneo (mit Pavarotti in der Titel-
rolle), einer herausfordernden Donna 
Anna und einer strahlenden mensch-
lichen Isolde.“ So Will Crutchfi eld im 
„� e New York Times Magazine“ vom 
10. März 1985. In einem Interview mit 
ihm betonte sie auch: 

„Ich habe nie daran gedacht, mit mei-
ner Stimme sparsam umzugehen.“

Sie sang alles von Mozart bis Berg. 
Ihre Wagner-Interpretationen wur-
den geradezu eine Off enbarung. Ihre 
starke Persönlichkeit und ihr detail-
besessenes Spiel ermöglichten es ihr, 
die verschiedenartigsten Rollen zu 

übernehmen. Der von ihr faszinierte 
Oscar Fritz Schuh nannte die Behrens 
einmal enthusiastisch die „Duse des 
Musiktheaters“.

Neben den großen Wagner- und 
Straussrollen der 1980er Jahre über-
nahm dann Hildegard Behrens hier 
an der Münchner Staatsoper 1988  die 

Emilia Marty in Janáčeks schwie-
rigster Oper Die Sache Makropulos 
– eine Partie, die jenseits jeder Kon-
vention steht. 1990 erlitt sie einen 
schweren Bühnenunfall, als sie an 
der Met in New York die Brünnhil-
de in der Götterdämmerung sang, 
so dass sie mehrere Jahre nicht 
mehr auftreten konnte. Bis zum 
Ende der neunziger Jahre gastierte 
sie wieder weltweit und sang 1998 
in München im Monodrama Er-
wartung von Schönberg. Ein Jahr 
später wirkte sie bei den Salzburger 
Festspielen in der Urauff ührung 
der Oper Cronaca del luogo von 
Berio in der Hauptrolle mit.

Heute gratulieren wir erst zum 70. 
Geburtstag, denn als Emilia Marty 
– die dazu noch nicht einmal altert – 
ist es noch weit bis zum 300.

Ilse-Marie Schiestel

Zum 70. Geburtstag von Hildegard Behrens

Dramatisch-expressiv: Hildegard Behrens

zur ordentlichen
 Mitgliederversammlung

 am Dienstag, 17. April 2007, 

19.00 Uhr

Künstlerhaus am Lenbachplatz

 

 Tagesordnung:

     1. Genehmigung des Proto-  
 kolls der letzten Mitglieder- 
 versammlung vom 20. Mai  
 2006.
     2. Berichte des Vorstandes  
 (mit anschließender Aus- 
 sprache)
     3. Bericht der Kassenprüfer
     4. Entlastung des Vorstandes
     5. Neuwahl des Vorstandes
     6. Anträge – schriftliche An- 
 träge werden gemäß § 12/1  
 der Satzung bis spätestens  
 03. April 2007 erbeten.
     7. Verschiedenes

Einladung

Dramatisch-expressiv: Hildegard Behrens
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OPERN-RÜCKBLICKE

Hans Werner Henze in der Bayerischen Theaterakademie

Der neue Präsident Klaus Ze-
helein begann seine Amtszeit 
mit einem Pauken-

schlag: Er verpfl ichtete den in-
zwischen renommierten Regis-
seur Christof Nel. Zusammen 
mit den Studenten der � eater-
akademie und der Münchner 
Musikhochschule gestaltete 
dieser einen Henze-Abend. Er 
wählte drei Einakter aus der 
frühesten Schaff ensperiode 
des vielleicht berühmtesten 
deutschen Komponisten des 
20. Jahrhunderts: Das Wundertheater 
– Ein Landarzt – Das Ende einer Welt 
sind Arbeiten aus den Jahren 1948 bis 
1953, wobei das erste als szenisches 
Werk konzipiert war, während die bei-
den anderen zunächst als Funk-Opern 
komponiert wurden. Ein Landarzt, 

nach einer Novelle von Franz Kafka, 
inspirierte Nel zum genialen Coup, alle 

drei Opern „kafkaesk“ und in einem 
Bühnenbild zu inszenieren. Das gab 
dem Abend einen „modernen, kurz-
weiligen drive“. Allen Stücken gemein 
ist die Geschichte des Individuums, das 
gegen die Menge ankämpft, sowie eine ir-

real-absurde, märchenhafte Handlung.
Insgesamt vierzehn Solisten (davon 

vier von der Musikhoch-
schule Augsburg-Nürnberg) 
bestritten höchst engagiert 
den Abend. Das Niveau war 
– wie immer bei den öff ent-
lichen Auftritten der � eate-
rakademie – beachtlich und 
berechtigt zu guten Hoff -
nungen für die Zukunft des 
Musiktheaters. Das Münch-
ner Rundfunkorchester 
spielte unter seinem Chef-

dirigenten Ulf Schirmer mit großer 
Freude und mit dem reichen Schatz 
seiner Erfahrung für klassisch-moder-
ne Musik. Es soll in Zukunft jährlich 
einmal eine Zusammenarbeit mit der 
Bayerischen � eaterakademie geben.

Wolfgang Scheller

Spiellust: Christof Nels Henze-Triptychon

Laden Sie doch Ihre Freunde 
und Bekannten ein, dem IBS 

beizutreten oder verschenken Sie eine 
Mitgliedschaft.

Vorteile: Sie erhalten 
regelmäßig Informationen 

über Veranstaltungen, können die 
Künstlergespräche u. v. m. im 4x jährlich 
erscheinenden IBS Journal nachlesen.

Die Besetzungszettel der Bayerischen 
Staatsoper bekommen Sie gegen 

Vorlage des gültigen IBS-Ausweises 
gratis beim Pförtner oder beim 
Programmheft-Stand im Parterre.

Beim Einkauf von CD’s und DVD’s 
erhalten Sie gegen Vorlage des 

gültigen IBS-Ausweises von den Firmen 
Beck am Rathauseck und Zauberfl öte 
Ermäßigung. 

Die Beitrittsunterlagen senden wir 
Ihnen auf Anfrage gerne zu!  Vielen 

Dank.

Breslau ist eine brodelnde Stadt. 
Der Bürgermeister setzt auf 
universitären Austausch und 

will die Jungen in der geschichts- und 
kulturträchtigen Gegend halten. So 
pulsiert das Leben am Hauptplatz der 
liebevoll sanierten Altstadt im Herzen 
Niederschlesiens bis tief in die Nacht. 
Am Tag laden zahlreiche Sehenswür-
digkeiten, Museen und Kirchen zur 
Besichtigung ein. Darüber hinaus hat 
sich Wroclaw einen Namen als Opern-
Metropole erworben. Nach langwie-
rigen Restaurierungsarbeiten kann seit 
dieser Saison das schmucke Rangthea-
ter aus der Mitte des 19. Jahrhunderts 
endlich wieder regulär bespielt werden. 
Für die umtriebige Intendantin Prof. 
Ewa Michnik ein absoluter Glücksfall 
– und für so namhafte Reiseunterneh-
men wie z. B. Studiosus der Anlass, gar 
eine fünftägige Kulturreise rund um 
eine Opernvorstellung zu organisieren 
(www.kultimer.de). Doch damit nicht 

genug: Als einziges Operntheater in 
Polen realisiert die Oper in Breslau seit 
1997 überaus erfolgreich Mega-Opern-
auff ührungen in unkonventionellen 
Räumen. Eingefl eischte Operngänger 
mag dies vielleicht befremden. Die 
Ring-Neuinszenierung (Regie: Hans-
Peter Lehmann, 2003-2006) im Okto-
ber 2006 – nach 70 Jahren Pause! – in 
der 1913 erbauten Jahrhunderthalle 
(Weltkulturerbe) jedoch war bahn-
brechend. In ihrer Machart im besten 
Sinn konventionell, gesanglich aber auf 
überraschend hohem Niveau dargebo-
ten, gelang es dem Produktionsteam 
auf lobenswerte Weise, einem breiten 
Publikum das komplexe Werk eines 
Komponisten zugänglich zu machen, 
der hier seit dem Zweiten Weltkrieg 
geächtet worden war. Ein Gewinn also 
– auch für das Stammhaus, das 2007 
mit einem abwechslungsreichen Pro-
gramm wirbt (www.opera.wroclaw.pl).

Vesna Mlakar

Wagner in Breslau: 
Aufbruch in eine neue Ära

schule Augsburg-Nürnberg) 
bestritten höchst engagiert 
den Abend. Das Niveau war 
– wie immer bei den öff ent-
lichen Auftritten der � eate-
rakademie – beachtlich und 
berechtigt zu guten Hoff -
nungen für die Zukunft des 
Musiktheaters. Das Münch-
ner Rundfunkorchester 
spielte unter seinem Chef-
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Die Magie der Geschichte – 
Opernfestspiele in Avenches

Oper gehört schon lange nicht 
mehr den Opernhäusern al-
lein. Jahr für Jahr werden 

immer neue Orte für das traditions-
reiche Genre erschlossen und Festi-
vals auf Wiesen, Seebühnen, in um-
gebauten Hallen oder Schlosshöfen 
präsentiert. Das gilt für Deutschland 
ebenso wie für Italien, Frankreich und 
die Schweiz, wobei letztere – um nur 
einen Aspekt hervorzuheben – durch 
ein reiches Erbe an römischen � ea-
terruinen begünstigt scheinen. Die 
bekannteste so genutzte Arena steht 
wohl in Verona. Orange kann mit dem 
besterhaltensten � eater im euro-
päischen Teil des römischen Reiches 
aufwarten. Es zeichnet sich durch 
eine vollständig erhaltene Bühnen-
wand (für Ludwig XIV. „die schöns-
te Mauer seines Königreiches“) aus.
Weit weniger spektakulär mutet dage-
gen auf den ersten Blick die Arena im 
französischsprachigen Avenches un-
weit des malerischen Murtensees an. 
Betritt man das heutige, auf das Mittel-
alter zurückgehende kleine Städtchen, 
mag man kaum  glauben, dass die ehe-
malige Hauptstadt des römischen Hel-
vetien, Aventicum, vor zweitausend 
Jahren an die 20 000 Einwohner zähl-
te! Viele Legionäre setzten sich hier 
zur Ruhe und gingen zwischen � er-
men, Tempelbezirk und Amphithea-
ter der damals mit 73 Türmen befes-
tigten Ansiedlung ihrem Alltag nach. 
Die berühmte Goldbüste des Kaisers 
Marc Aurel im sehenswerten Römer-
museum zeugt von dieser Blütezeit.
Untergebracht ist das Museum im 
markanten Turm einer „Fluchtburg“ 
aus dem 12. Jh., der sich optisch reiz-
voll (und bei Inszenierungen vielfäl-
tig einsetzbar) über der seit 1995 für 
Opernauff ührungen im großen Stil 
renovierten, gut erhaltenen Arena, die 
noch nördlich der Alpen liegt(!), erhebt. 

Mit ihren Ausmaßen von 115 x 87 m 
gehörte sie zu den größten der Schweiz 
und bot – eingebettet in die natürliche 
Hanglage – Platz für 15.000 Zuschau-
er, die sich v. a. an Tierhatzen, Kämp-
fen zwischen Mensch und Bär, Luchs, 
Wolf und Löwe oder Gladiatoren-
kämpfen delektierten. Tempi passati!
Eingegliedert in die landschaftlich 
(Weingebiet Le Vully) wie kulturell für 
Tourismus jeder Art attraktive Regi-
on (Schweizerisches Nationalgestüt, 
Nähe zu Murten, Bern und Fribourg), 
organisiert die engagierte Gemeinde 
mit vereinten Kräften und fi nanziell 
unterstützt von ihrem Hauptsponsor 
Credit Suisse im Juli 2007 ihr mitt-
lerweile 13. Opernfestival – mit wach-
sendem Geschick und Professionalität! 
So verwandelte sich im Vorfeld der Il 
Trovatore-Auff ührungen im vergan-
genen Sommer Tout-Avenches in ein 
riesiges Festivalfoyer mit kulinarisch 
üppigem Angebot in sizilianischem 
Dorfambiente – Straßenmusikanten 
eingeschlossen. Trotz einer für Mün-
chenverwöhnte ein wenig brav ar-
rangierten Regie (Pier Francesco Ma-
estrini) rund um die schicksalhafte 
Geschichte des Minnesängers Manrico 
und seiner Geliebten Leonora bezau-
berte der ungekünstelte, im Wandel der 
Dämmerung und kunstvollen Beleuch-
tung eindrucksvolle Charme der antik-
mittelalterlichen Stätte nichtsdesto-
weniger. Wenn nun dieses Jahr vom 
6. bis zum 21. Juli Verdis populärste 
Oper Aida auf dem Programm steht, 
bleibt dem Festival-Team nur noch zu 
wünschen, dass sich verstärkt auch 
erstklassige Sänger und Regisseure für 
das Projekt begeistern. Dann könnte 
aus dem Highlight für die breite Masse 
auch ein Highlight für Opernkenner 
werden. Die unverstärkte(!) Akustik 
jedenfalls lässt keine Wünsche off en!

Vesna Mlakar

REISE



15

BESPRECHUNGEN

Schon wieder vorbei: Diesmal ist aber 
nicht das Mozart-Jahr gemeint, son-
dern die ebenso bereits verstrichene 
Gedenkensfrist, die an Robert Schu-
manns 150. Todestag am 29. Juli 2006 
erinnern sollte. „Der Rest ist Schwei-
gen“? Nein, denn ein vor einigen Mona-
ten erschienenes Lesebuch bzw. Nach-
schlagewerk mit vielen Abbildungen 
kündet weiterhin und nachhaltig von 
der exzeptionellen Bedeutung, die 
Schumann in der europäischen Mu-
sikgeschichte spielt. Als Komponisten 
und Virtuosen, Dichter und Journa-
listen, Freund und Ehemann lernt der 
Leser ihn kennen und fi ndet Zugang zu 
seiner Literatur-, Musik- und Kunstan-
schauung. Im Mittelpunkt stehen Schu-
manns kompositorisches Lebenswerk 
und seine Kompositionsweise. Geord-
net nach Gattungen liefert das von 
Ulrich Tadday herausgegebene Schu-
mann-Handbuch einen umfangreichen 
Überblick über das Œuvre dieses 
romantischen Universalgeists. vm

Würden – vor allem – die männlichen 
Opernenthusiasten (insofern sie über-
haupt an Frauen interessiert sind) 
nicht nur mit den Augen hören, wäre 
klar, wer heute als „neue Callas“ gefei-
ert werden müsste: Anja Harteros (Be-
tonung auf dem -a- des Nachnamens). 
Denn ihr gesangliches Können sucht 
im Spinto-Fach derzeit seinesgleichen. 
Doch wer jetzt glaubt, die deutsch-
griechische Sopranistin sähe nicht gut 
aus, der irrt völlig… Nationaltheater 
München, März 2006: Unter der Lei-
tung von Zubin Mehta springen Anja 
Harteros und der Tenor Piotr Beczala 
als Traviata-Liebespaar kurzfristig ein. 
Neben ihnen kommt mit Paolo Gava-
nelli ein ausgesprochener Liebling des 
Bayerischen Staatsopernpublikums 
als Giorgio Germont zum Einsatz. Die 
Zuhörer sind von den beiden Vorstel-
lungen einhellig begeistert. Auf die 
Darstellerin der Titelpartie stimmte 
der Kritiker des Münchner Merkur 
hernach ein Loblied an (ganz zurecht, 
wenn man sich den vorliegenden CD-
Live-Mitschnitt zu Gemüte führt): 
„Harteros sang an diesem Abend zum 
ersten Mal die Rolle der schwindsüch-
tigen Kur-
tisane am 
Münchner 
N a t i o n a l -
theater und 
war dabei 
so anrüh-
rend, so be-
zaubernd, 
dass sie 

den Schnee  vor der Türe hätte zum 
Schmelzen bringen können. (…) Auf 
der Skala der Nuancen fi ndet sie für 
jedes Gestaltungsmoment die richtige, 
leidet samtig hauchend, liebt mit ge-
fühlvollem und warmem Timbre – und 
verblüff t, wenn das Neurotische der 
Figur zum Ausbruch kommt, wenn 
sie beinahe schreit. Aber wie schön!“ 
Es ist der Firma FARAO Classics zu 
danken, dass sie diese Sternstun-
de technisch vorzüglich eingefan-
gen hat und damit einer größeren 
Öff entlichkeit zugänglich macht. re

„Vollendet das ewige Werk…“: 18 Jahre 
nach seinem ersten Band hat sich nun 
Ulrich Schreibers gewaltiges Projekt 
einer Gesamtdarstellung der Kunst-
form Oper, deren Faszination bis heute 
ungebrochen ist, gerundet. Der fünfte 
und letzte Band des Führers durch die 
Operngeschichte umfasst die Entwick-
lung des Musiktheaters während des 20. 
Jahrhunderts in Nord-, Ost- und Südost-
europa sowie Belgien, den Niederlanden 
und auf der Iberischen Halbinsel. Eigene 
Kapitel sind Igor Strawinsky als national 
kaum einzuordnendem Kosmopoliten 
gewidmet und Leoš Janáček, dessen 
Opernschaff en sich ebenfalls einer kla-
ren Zuordnung entzieht. Das Schlusska-
pitel gilt der Oper in Amerika, Australien 
und Asien. Schreiber nimmt seine Leser 
mit auf eine Reise in weniger bekannte 
Gefi lde und bietet überraschende Einbli-
cke in die Lebendigkeit des Welt-Musik-
theaters. Dennoch kein Opernführer 
für Fortgeschrittene – wie der eigent-
liche Titel lautet –, sondern für alle, die 
ihre Leidenschaft vertiefen wollen. vm

Ulrich Tadday (Hrsg.): 
Schumann-Handbuch. 
Metzler-/Bärenreiter-Verlag, 
Stuttgart und Kassel 2006.
602 S., 64,95 €. ISBN 3-476-01671-4

Giuseppe Verdi: La Traviata. 
Mit Anja Harteros, Piotr Beczala, 
Paolo Gavanelli. 
Chor und Orchester der Bayerischen 
Staatsoper, Zubin Mehta. 
2 SACD/CD-Set, 32 €. 
FARAO Classics S 108070

Ulrich Schreiber: Opernführer für 
Fortgeschrittene, Band 3. III: 
Das 20. Jahrhundert III: Ost- und 
Nordeuropa, Nebenstränge am Haupt-
weg, Interkontinentale Verbreitung. 
Bärenreiter-Verlag, Kassel 2006. 
692 S., 47,50 €. ISBN 3-7618-1859-9
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AUSSTELLUNGEN

Dem Qualitätsurteil des durchaus wäh-
lerischen Albrecht Dürer kann man 
wohl trauen. Er rühmte seinen Künst-
lerkollegen Conrad Meit (1470/85-
1550/51) als den „… guten bildtschni-
czer mit nahmen Conrad, desgleichen 
ich kein gesehen hab, der dienet des 
kaisers tochter, frau Margareth“. Meits 
Weg führte von Worms am Rhein über 
den Wittenberger Hof des sächsischen 
Kurfürsten Friedrich des Weisen nach 
Mecheln in Flandern. Dort wirkte er 
von 1512/14 bis 1530 als Hofbild-
hauer der Erzherzogin Margarete von 
Österreich, Regentin der Niederlande. 
Für ihre Grablege in Brou nördlich von 
Lyon, eines der am besten erhaltenen 
Grabklöster dieser Zeit, führte Meit le-
bensgroße marmorne und alabasterne 
Grabfi guren und Putten aus. Die Aus-
stellung bietet die einmalige Gelegen-
heit, vier von dort stammende Putten 
im Original zu betrachten. Neben der 
Statuette der Judith mit dem Haupt 
des Holofernes aus dem Bestand des 
Nationalmuseums – der einzigen si-
gnierten Skulptur des Meisters – sind 
die meisten der weltweit erhaltenen 
Arbeiten Meits zusammengetragen. 
Sie werden 
g e m e i n -
sam mit 
B i l d w e r -
ken seiner 
Zeitgenos-
sen sowie 
G r a f i k e n 
von Dü-
rer, Lucas 
Cranach d. Ä. und Jan Gossaert prä-
sentiert. Dadurch lässt sich erkennen, 
dass Conrad Meits Œuvre einen völlig 
neuartigen Charakter besitzt: weg von 

der Gotik, hin zur 
Formensprache 
der Renaissance. 
Zur Ausstellung 
ist im Hirmer-
Verlag ein exzel-
lenter Katalog 
erschienen (Mu-
seumspreis: 34,50 
€), dessen zahlreiche Großaufnah-
men die zum Teil höchst fi ligranen 
Statuetten Meits wie unter der Lupe 
nochmals erlebbar machen. vm

Der Stoff   lag ja auf der Straße: Wie sieht 
die von Schriftstellern erfundene Ar-
chitektur eigentlich aus? Woher stam-
men solche architektonischen Einfälle 
und welche Bedeutung oder Funktion 
haben fi ktive Bauten in der Dichtung? 
Doch es bedurfte der genialen Idee von 
Prof. Winfried Nerdinger, dem univer-
sal gebildeten Lehrstuhlinhaber für 
Architekturgeschichte an der hiesigen 
Technischen Universität und Leiter 
des Architekturmuseums, um nach der 
Retrospektive über Gottfried Semper 
sowie � eaterbauten aus aller Welt 
abermals mit einer hervorragend kon-
zipierten und überwältigend präsen-
tierten Ausstellung im Erdgeschoss der 
Pinakothek der Moderne aufzuwarten. 
Bei jedem, der Beschreibungen von 
Architektur liest – von der Gralsburg 
bis zu Kafkas Schloss und von Atlantis 
bis Shangri-La – entstehen Räume und 
Bauten im Kopf. Nun kann man die ei-
genen Vorstellungen visuell überprü-
fen: Gezeigt werden die Skizzen, mit 
denen Keller, Flaubert, Fontane, Hein-
rich Mann, Tolkien, Faulkner, Dürren-

matt, Nabokov, Grass oder Eco ihre 
Raumerfi ndungen für sich zu klären 
versuchten. Eine Abteilung behandelt 
das Zusammenwirken von Architek-
tur und Text im Comic, eine andere 
verfolgt die erfundenen Räume von 
Rabelais, Milton, Hoff mann, Stifter, 
Kafka oder Bernhard. Gerade wie fi kti-
ve Bauwerke Architekten und Künstler 
zu Zeichnungen, Gemälden und Skulp-
turen anregten, und wie manchmal 
aus dem Erfundenen oder Erträumten 
sogar reale Architektur wurde, fi ndet 
seinen Niederschlag – beispielsweise 

in Wilhelm Hauff s Burg Lichtenstein, 
die in Württemberg nach dem gleich-
namigen Roman wirklich errichtet 
wurde. Wie viel Zeit müsste man wohl 
aufwenden, um all’ diese Plätze tat-
sächlich zu besuchen?! Da glückt der 
Ausstellung genau das gleiche wie jeder 
großen Literatur oder Kunst generell: 
Gerne lassen wir uns an ferne Orte ent-
führen… Und zur Nachlese sei der im 
Anton Pustet Verlag Salzburg erschie-
nene Katalog mit 568 Seiten und 380(!) 
farbigen Abbildungen, der im Muse-
umsshop zum Preis von 39,- € erhält-
lich ist, mit Nachdruck empfohlen. re

Noch bis 18. März,
Bayerisches Nationalmuseum:
Conrad Meit – 
Bildhauer der Renaissance

Noch bis 11. März,
Architekturmuseum der TU München 
in der Pinakothek der Moderne:
Architektur wie sie im Buche steht. 
Fiktive Bauten und Städte in der 
Literatur

Cranach d. Ä. und Jan Gossaert prä-
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