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Parodie, Spott und Satire – Zur Premiere von 
Gioachino Rossinis Il Turco in Italia im Prinzregententheater

39 Jahre nach dem letzten, wenig 
geglückten Wiederbelebungs-
versuch des Werks in München 

durch Günther Rennert hatte Gioa-
chino Rossinis dramma buffo Il Turco 
in Italia in einer Inszenierung von 
Christof Loy während der Festspiele 
Premiere im Prinzregententheater. 
Von Anfang an stand dieses Werk, 
das erst in den letzten Jahren wie-
der häufiger aufgeführt wird, unter 
einem unglücklichen Stern. Aufgrund 
des großen Erfolgs seines melodram-
ma giocoso La pietra del paragone, das 
1812 bei der Premiere in Mailand so 
sehr gefeiert wurde, und des Doppel-
erfolgs in Venedig mit Tancredi und 
L’Italiana in Algeri erhielt Rossini aus 
Mailand 1813 den Auftrag für zwei 
weitere Opern. Bereits am 26. De-
zember 1813 hatte die opera seria 
Aureliano in Palmira Premiere, am 14. 
August 1814 dann das dramma buffo 
Il Turco in Italia. Das Libretto zu dieser 
Oper schrieb Felice Romani, der wohl 
fähigste italienische Librettist der 
damaligen Zeit. Als Vorlage verwen-
dete er allerdings ein altes Textbuch 
von 1788 von Caterino Mazzolà, das 
bereits von Franz Joseph Seydelmann 
in Dresden und dann von Franz Xaver 
Süssmayr 1794 in Prag vertont wurde.
Schon in L’Italiana beschäftigte sich 
Rossini mit dem damals so beliebten 
Orient-Thema, dessen Grundstruktur 
ja auch bereits in Mozarts Entführung 
aus dem Serail gezeigt wird. Im Turco 
wird jedoch das Handlungsschema um-
gekehrt: Ein türkischer Fürst kommt 
nach Italien, um das italienische Le-
ben und die dortigen Sitten kennen zu 
lernen. Doch wo die Italienerin nur das 

Genre der „Türkenoper“ parodiert, bie-
tet der Türke in Italien Parodie, Spott 
und Satire in mehrfacher Hinsicht, 
nicht zuletzt durch die Einführung der 
Figur des Dichters Prosdocimo, der 

– auf der Suche nach einem geeigneten 
Stoff für ein eigenes Opernlibretto  
– als Drahtzieher des ganzen Stücks 
fungiert, und damit eine witzige Sa-
tire auf das Theater an sich schafft.

Die Schlussworte des Dichters auf der 
Bühne lauten: „Die Geschichte ist zu 
Ende. Einen heiteren Ausklang hat 
mein Stück. Und so erfreut, wie ich es 
bin, muss auch mein Publikum sein.“ 
Doch da waren die Mailänder anderer 
Meinung. Die Uraufführung des Tur-

co in Italia war ein Misserfolg, trotz 
einer der besten Sängerbesetzungen 
der Zeit. Die Mailänder hatten wegen 
der großen Ähnlichkeit des Sujets, ja 
sogar des Titels, mit der noch im April 

1814 von Rossini selbst in Mailand 
geleiteten L’Italiana in Algeri das Ge-
fühl, dass Rossini sich wiederholen 
würde, dass man ihnen eine billige 
„Italiana“-Variation unterjubeln wol-
le, und sie waren empört. Stendhal 
schreibt in seiner Rossini-Biografie: 
„Auch ohne dass ich es ausdrücklich 
erwähne, kann man sich leicht vor-
stellen, dass dieses neue Meister-
werk Rossinis bei den Mailändern 
nicht deswegen eine kalte Aufnahme 
fand, weil es zu fröhlich war. Sie wa-
ren vielmehr in ihrem Nationalstolz 
beleidigt. Sie behaupteten, Rossini 
habe sich selbst kopiert. Diese Frei-
heit könne er sich bei den Theatern 
der Kleinstädte herausnehmen, aber 
für die Scala, das beste Theater der 
Welt, hätte er sich die Mühe geben 
müssen, etwas Neues zu schaffen.“
Die Mailänder hatten sich tatsäch-
lich durch schlechte Mund-zu- 

Mund-Propagandagerüchte so sehr 
beeinflussen lassen, dass sie ganz 
offensichtlich der Musik nicht mehr 
aufmerksam genug zuhörten. Tatsäch-
lich nämlich hat der Turco keine musi-
kalischen Ähnlichkeiten mit L’Italiana 
oder früheren Opern. War diese noch 
sehr beeinflusst von den Vorbildern 
Mozart und Cimarosa, so hat der Turco 
doch eine klare musikalische Eigenart, 
ist viel stärker Rossinis eigene Schöp-
fung, er entwickelt eine eigene Ästhe-
tik seines komischen Musiktheaters, 
wie sie ihm vielleicht erst wieder mit 
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Gioachino Rossini, um 1814
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GIOACHINO ROSSINIS IL TURCO IN ITALIA

Il viaggio à 
Reims gelungen 
ist. Rossinis 
t e m p o re i c h e 
Musik nutzt 
die Situations- 
und Sprachko-
mik des Lib-
rettos, um die 
z a h l r e i c h e n 
Ensembles in 
musikal ische 
Turb ulenz en 
steigern zu 
können, und 
einmal mehr zeigt sich der 
musikalische Einfallsreichtum des 
Komponisten. Doch lässt Rossini auch 
Augenblicke des Nachdenkens und 
ruhiger Schönheit zu, wenn z. B. im 
Quintett des 2. Akts während des Mas-
kenballs das Orchester verstummt. 18 
Takte lang ertönt Gesang a cappella 
ohne jede instrumentale Unterstüt-
zung. Ein schweigendes Orchester und 
fünf sich vollkommen ergebene und 
einander hingebende Stimmen; leiser, 
inniger, erotischer, zwingender ist kei-
ne andere Stelle in dieser Oper. Rossini 
fügt auch Elemente der „opera seria“ 
in seine Oper ein. Für die so genann-
te „Reue-Arie“ komponiert er eine af-
fektgeladene, spannungsreiche Musik, 
die deutlich den Riss aufzeigt, der in 
diesem Moment durch Fiorilla geht. 
Nach dieser einzigartig schönen Arie 
ist es Rossini wohl schwer gefallen, die 
Komödie als solche enden zu lassen. 
Vielleicht hat er deshalb das Finale des 
2. Akts nicht mehr selbst geschrieben 
(wie auch die ganzen Secco-Rezitative).

Bald schon erkannte auch das Publi-
kum die eigenständige Schönheit der 
Musik des Turco. Bereits vier Jahre 
nach der missglückten Premiere wurde 
die Oper wieder, mit einigen kleinen 
Änderungen von Rossini selbst, mit 
großem Erfolg in Mailand gegeben. 
Allerdings erlitt das Stück im Lauf der 
Zeit weiteres Missgeschick. Bei der Auf-
führung im Théâtre Italien in Paris im 
Mai 1820 wurde die Partitur durch Fer-
dinando Paër total verstümmelt. Teile 
der Originalpartitur wurden durch 

b e l i e b i g e 
Stücke aus 
a n d e r e n 
R o s s i n i -
Opern er-
setzt. So 
v e r w u n -
dert es 
nicht, dass 
Il Turco in 
Italia lange 
Zeit als Pas-
ticcio-Werk 
b e t r a c h -
tet wur-

de und in dieser 
Form aufgrund des Drucks eines 
Klavierauszugs vor allem außerhalb 
Italiens große Verbreitung fand.

Einen Neuansatz in der Rezeptionsge-
schichte bedeutete die berühmt gewor-
dene Aufführung 1950 im Teatro Eliseo 
Rom mit Maria Callas als Fiorilla. Eine 
Einstudierung an der New York City 
Opera 1978 stützte sich erstmals auf 
die kritische Ausgabe der „Fondazione 
Rossini“ in Pesaro, die auch weiteren 
Aufführungen in Pesaro, Genua und 
Madrid zugrunde lag. Heute findet 
das Werk wieder mehr Anklang, wenn 
auch nicht die Resonanz wie Rossinis 
andere komische Opern. Christof Loy, 
der das Stück bereits in Hamburg 2005 
inszeniert hat, meint, der Turco müss-
te eigentlich eine Lieblingsoper für alle 
Regisseure sein, weil die meisten wohl 
erst einmal eine große Affinität zu 
dem Poeten entwickeln und später mit 
Freude dieses komplizierte Geflecht 
lösen. Doch das muss ein Regisseur 
erst einmal beherrschen! Schon die 
Kritiken nach der Hamburger Auffüh-
rung ließen eine spritzige Aufführung 
erwarten: „Loy degradiert niemanden 
zur klamottenkomödiantischen Figur. 
Zu genau hat er auf Rossinis Musik ge-
hört, aus dessen brillant rastlosem Fe-
gefeuer immer wieder auch die Laute 
beschwörender Liebe und unendlicher 
Trauer aufklingen.“ (dpa) Übrigens: 
2008 wird Münchens ehemaliger Haus-
regisseur David Alden Il Turco in Italia 
an der Berliner Staatsoper inszenieren.

Hans Köhle

Foto: S. Toepffer

Szenenbild Il Turco, München 1968
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VERANSTALTUNGEN

KÜNSTLERGESPRÄCHE
Prof. Klaus Zehelein
Da er am 21. Juni leider verhindert war, 
kommt der Präsident der Bayerischen 
Theaterakademie „August Everding“ nun 
im September zu den Münchner Opern-
freunden, um über seine Intendanten-
Zeit an der Stuttgarter Oper, seine 
Akademie-Tätigkeit und über das Thema 
„Oper heute?“ zu sprechen.
Dienstag, 25. Sept. 2007, 19.00 Uhr
Gastmoderation: Dr. Thomas Koch
Künstlerhaus am Lenbachplatz

Die Münchner Opernfreunde feiern am 
Sonntag, den 4. Nov. 2007, um 11.00 
Uhr im Gartensaal des Prinzregententhe-
aters mit umfangreichen musikalischen 
Darbietungen ihr rundes Jubiläum. Kos-
ten für den Saal, das Programm und Buf-
fet: € 35,-- pro Pers. 
Anmeldungen – bitte per Überweisung 
des Betrags auf das IBS-Konto (Postbank 
München 312030-800, BLZ 700 100 80) 
– werden ab sofort gerne entgegenge-
nommen. Außerdem suchen wir noch 
dringend Spender und Sponsoren!

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.oper@t-online.de - www.opernfreundemuenchen.de

Bankverbindung: Postbank München 312030-800 (BLZ 700 100 80)
Bürozeiten Montag - Mittwoch - Freitag 10-13 Uhr

KULTURELLER  AUSFLUG
Besuch mit Führung im kelten  römer 
museum in Manching:
Samstag, 8. September 2007
Abfahrt um 9.05 Uhr mit RE 4036 nach In-
golstadt
10.43 Uhr Ankunft in Ingolstadt/Manching 
am Schlossberg
Kosten: ca. 8 €, zuzügl. Fahrt mit BY-Ticket
Anmeldung unbedingt erforderlich!

WANDERUNGEN

Samstag, 18. August 2007
Von Ebenhausen über Kloster Schäftlarn 
zum „Rittergütl“
Gehzeit: ca. 2 ½ Std. 
Führung: Franz Käser Tel.: 089-7933897 
S7 Marienplatz  ab 9:12 Uhr
Ebenhausen   an 9:46 Uhr
Einkehr nach ca. 2 Std. im „Rittergütl“ 
Irschenhausen
ca. ½ Std. Gehzeit zur S-Bahn Ebenhausen

Samstag, 22. September 2007
Von Grafing-Bahnhof nach Ebersberg
Gehzeit: ca. 3 Std. 
Führung: Erika Weinbrecht 
Tel.: 089-6915343
S4 Marienplatz ab    9:25 Uhr
Grafing Bahnhof  an  10:01 Uhr
Einkehr nach ca. 2 ½ Std. in der „Kugler 
Alm“ in Aßlkofen

Samstag, 13. Oktober 2007 
Garmisch-Eckbauer-Klais
Gehzeit ca. 3 ½ Std. – nicht schwierig!
Führung W. Scheller  Tel.: 08022-3649
München Hbf.  ab 8.32 Uhr 
  Gl. 29 mit RB 5413 
Garmisch   an 9.56 Uhr
Kabinenbahn auf Eckbauer 
Einkehr: Eckbauer Alm und Schloss Kranz-
bach 
Rückkehr:  Mü.Hbf. 19.27 Uhr
Anmeldung über das IBS-Telefon
Jeder Teilnehmer unternimmt die Wande-
rungen auf eigene Gefahr. Irgendeine Haf-
tung für Schäden wird nicht übernommen.

Im August steht Ihnen das IBS-Telefon  
per Anrufbeantworter zur Verfügung. 
Ab  dem 3. September 2007 sind wir 
wieder für Sie da!

REISEN

Juli/Aug. Kassel Besuch der documenta  
 Bahnfahrt mit 1 Üb.
Sa. 4.8. Bregenz 14.00 h TOD IN VENE- 
 DIG (Britten) nach Thomas Mann  
 I: Yoshi Olda
Do. 6.9. Bamberg Ausst. „Kaiserräume  
 – Kaiserträume“
Do. 13.9. Zwiesel BAYERISCHE LANDES- 
 AUSSTELLUNG: Bayern und  
 Böhmen
So. 16.9. Benediktbeuern 16.00 h Kon- 
 zerte in der Basilika mit den Re- 
 gensburger Domspatzen
 Geistliche Chormusik aus 5 Jahr- 
 hunderten, u.a. Rheinberger,  
 Mendelssohn Bartholdy
So. 23.9. Benediktbeuern 16.30 h G.F.  
 Händel: Oratorium ISRAEL IN  
 ÄGYPTEN
 Chor und Orchester des Starnber- 
 ger Musikkreises
20.-23. 9. Kultur- und Weinreise: 
 Die schwäbische Dichter- und  
 Weinstraße. Orchesterkonzert   
  in der romanischen Basilika von  
 Maulbronn (Weltkulturerbe)  
 Busfahrt, 3 Üb.Fr., 2 Essen, Kon- 
 zertkarte und Weinprobe € 590,--  
 p. P. im DZ, EZZ = € 60,--

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

Michael Volle
ist dem Münchner Publikum bereits 
als liebenswerter Förster in Das schlaue 
Füchslein bekannt. Er wird in der Neu-
inszenierung der Oper Eugen Onegin 
die Titelpartie verkörpern und bei den 
Bayreuther Festspielen den Beckmesser 
singen. Volle studierte u. a. bei Josef Met-
ternich und Rudolf Piernay. Seine ersten 
Engagements waren in Mannheim, Bonn 
und Düsseldorf/Duisburg.
Mittwoch, 17. Oktober 2007, 19.00 Uhr
Moderation: Monika Beyerle-Scheller
Künstlerhaus am Lenbachplatz

Maestro Kent Nagano
Der neue GMD der Bayerischen Staats-
oper stellt sich anlässlich seiner Premiere 
Eugen Onegin den Münchner Opernfreun-
den persönlich vor.
Samstag, 20. Oktober,  15.00 Uhr
Gastmoderation: Dr. Dieter Rexroth 
Künstlerhaus am Lenbachplatz

Hinweis:
Der Vorstand bittet um Verständnis, 
dass der Einlass bei Künstlergesprä-
chen wirklich erst 30 Minuten vor 
Beginn erfolgen kann, da die Zeit bis 
dahin dringend für die technischen 
Einrichtungen erforderlich ist.  
Herzlichen Dank !

TRADITIONELLER BIERGARTENTREFF

Donnerstag, 16. August 2007 ab 17 Uhr 
(bei Regen: Donnerstag, 23. August 2007)
Augustiner in der Arnulfstraße 
(Tel.. 089-7192396 Hr. Köhle)

FESTAKT ZUM 30-JÄHRIGEN DES IBS
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ZU GAST BEIM IBS

Herzerfrischende Einspringerin: Ofelia Sala

Großer Schreck: Tenor Joseph 
Calleja sagte ein paar Stunden 
vor dem Künstlergespräch 

ab: plötzlicher grippaler Infekt 
und dringende Stimm-Schonung. 
Nach heftigen Bemühungen der 
Moderatorinnen Wulfhilt Müller 
und Monika Beyerle-Scheller, den 
Abend zu retten, gewannen sie die 
junge Koloratur-Sopranistin Ofelia 
Sala. Keine der Damen hat sich wie 
sonst vorbereiten können, aber aus 
der anfänglichen Improvisation 
entwickelte sich ein hochinteres-
santes, packendes und oft köstlich 
heiteres Gespräch. Die lyrische So-
pranistin verblüffte auf Anhieb mit 
ihrer Fähigkeit, komplizierte Sach-
verhalte wie Tonästhetik und Rollen-
gestaltung in differenziertem Deutsch 
zu formulieren – und das auch noch in 
atemberaubendem Tempo, es sprudel-
te nur so aus ihr hervor, betont durch 
eindrückliche Gestik ihrer Hände und 
untermalt durch ein ansteckendes La-
chen. Ihre Vita geht von ihrer Geburts-
stadt Valencia aus, wo sie erst Klavier 
studierte, sich aber bald die Stimme 
durchsetzte, wo sie Ehrenpreise erhielt 
für ihr fächerübergreifendes Studium 
und dann nach Deutschland kam, das 
Traumland ihrer musikalischen Lei-
denschaft. In München war sie in der 
Obhut der herausragenden Pädagogin 
Daphne Evangelatos, von der sie mit 
dankbarer Verehrung spricht („sie hat 
mir die Welt geöffnet“) und durch die 
sie als „Sängerin groß geworden“ ist. 
In fünf Jahren Leipzig setzte sie ihr 
künstlerisches Fundament, gewann 
Selbstvertrauen und konnte bald fast 
alle Rollen ihres Fachs, v. a. bei Mo-
zart und Verdi, anpacken. Die Pami-
na, Susanna, Zerlina und die überaus 
schwierige Rolle der Aspasia lagen ihr 
besonders am Herzen. Sie machte sich 
die Strauss-Rollen ihres Fachs zu eigen 
und erarbeitete sich als „Ausländerin“ 

die sprachlich höchst schwierige Partie 
der Aminta in der Schweigsamen Frau. 
International gefragt ist sie seit einer 

Produktion mit Muti in Mailand, in 
München gab sie soeben ihr Debüt als 
Gilda. Die Frage nach der Inszenierung 
kam listig und auch Fragen zu Lieb-
lings-Dirigenten oder anderen – sie 
endeten jedes Mal in glucksendem Ge-
lächter. Sala fiel nicht in die Falle einer 
persönlichen Stellungnahme, bekann-
te aber, wohl ein Talent entwickelt zu 
haben, sich überall in jede Produkti-
on so einzupassen, als sei diese auch 
ihre eigene Überzeugung. Sie sei ein 
sehr offener Mensch und hätte kei-
ne Schwierigkeiten mit eigenartigen 
Regie-Deutungen. Unweigerlich kam 
auch die konsequente Frage nach der 
Moderne: Ein Schwerpunkt in ihrem 
Repertoire ist sie nicht, aber „ab und 
zu ist es gar nicht schlecht, sich an  
einem kreativen Prozess zu beteiligen, 
der noch kein Beispiel hat“. Davon pro-
fitiert dann auch der klassische Gesang 
und das Gehör. Sie betrachtet es gera-
dezu als Verpflichtung, sich der zeitge-
nössischen Kunst und ihren Schöpfern 
nicht zu verweigern, sondern diesen 
die Möglichkeit zu geben, ihre Musik 
„klingen zu lassen“. In Kürze wird es 
die UA der Oper El viaje a Simorgh in 

Madrid geben, wobei Komponist Sán-
chez-Verdú für Sala die Hauptrolle 
geschrieben hat. Auch über die unter-

schiedlichen Gestaltungen von 
Oper, Konzert- und Liedgesang 
fand sie kluge, eindringliche 
Worte. Dabei stört es sie nicht, 
wenn Liederabende heute nicht 
mehr zu den Attraktionen zäh-
len und weniger Besucher ha-
ben. Dies sei in der heutigen 
Medienwelt mit ungeheuren 
Angeboten ein gesellschaftliches 
Problem, aber sie kränke das 
keineswegs. Sie ist der Überzeu-
gung, dass Lieder und Kammer-
musik als introvertierte Kunst-
form sich niemals an ein großes 

Publikum in riesigen Sälen wenden, 
sondern in intimen Räumen von Ken-
nern geschätzt werden. Befragt, wel-
cher Lied-Komponist ihr bevorzugter 
sei, kommt überzeugt: „Schubert! 
Schubert muss immer dabei sein!“.
Bedingt durch den improvisierten Cha-
rakter des Gesprächs wurden Zarzue-
las von einer mitgebrachten CD einge-
spielt, die eine Stimme mit metallisch 
dynamischer Höhe präsentierten, aber 
alle abgrundtief traurig waren. Sala 
dagegen sprüht vor Fröhlichkeit, ist 
die Ehefrau eines Münchners und stol-
ze Mama einer süßen Tochter, die sie 
zwischen den Proben stillt, was eine 
präzise Zeiteinteilung erfordert. Man 
hat den Eindruck, diese Frau ruhe ganz 
in sich selbst, ist elementar stark und 
rundum erfüllt und glücklich. Hoffent-
lich bleibt sie ihrem Wesen treu, denn 
sie wird wohl bald wieder einen sehr 
großen Sprung tun: nach Barcelona, 
Berlin, Madrid und Tokio (mit Figaro 
und Rosenkavalier) leuchtet schon die 
MET zu einer zweifellos grandiosen 
Karriere! Das begeisterte Publikum 
des IBS hatte den Vorzug, Ofelia Sala 
schon jetzt kennenlernen zu dürfen!

Helga Weise-Richter
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Ofelia Sala sprühte vor Fröhlichkeit
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Unisono: Das Künstlerehepaar Daniela Dessí & Fabio Armiliato

Das gibt es nicht oft, dass ein 
echtes Liebespaar es auch auf 
der Bühne sein darf. Wir er-

lebten ein solches Paar am 16. Mai mit 
Daniela Dessí und Fabio Armiliato, die 
unter Applaus zusammen mit dem Mo-
derator Markus Laska den sehr 
gut gefüllten Saal betraten. Man 
spürte sofort: Die beiden mögen 
sich – auf der Bühne sowie im 
Leben; ihre Augen fanden wie 
in einer geheimen Abmachung 
immer wieder zueinander.

Als Erstes hörten und sahen wir 
einen Ausschnitt aus Manon 
Lescaut und wurden Zeugen, 
wie sehr die beiden auch im 
Bühnenkostüm harmonieren: 
„Rollenglaubwürdigkeit“ wäre 
das passende Wort. Markus 
Laska führte in elegantem und 
eloquentem „Parlando“ die beiden mü-
helos durch den Abend, wobei auffiel, 
wie sehr sie sich glänzend abstimmten 
und sich nicht im geringsten durch 
ihr „Nichtdeutsch“ verunsichert fühl-
ten. Beide stammen aus Genua, ohne 
einander aber in der frühen Jugend 
begegnet zu sein. Musik war bei bei-
den im Haus: Armiliatos Bruder ist 
Dirigent geworden, Dessís Vater hat-
te eine Gesangsausbildung. Danielas 
erste Rolle war die Serpina in Pergole-
sis La serva padrona (serpina – serpen-
te – Schlangerl). Eine Schlange hat sie 
ja auch zu sein, um Uberto, den alten 
Hagestolz herum zu kriegen. Sie hat 
also am Anfang viel Barockliteratur 
gesungen, um ihre Stimme nicht zu 
überfordern. Er, Fabio, hat nicht den 
schnellen Erfolg gesucht, viele „sacri-
fici“ (Opfer) bringen müssen und oft 
auch zu hoch gegriffene Rollen in 
der Stimmentwicklung abgelehnt. Es 
folgte ein Ausschnitt aus Adriana Le-
couvreur von Francesco Cilea, das Da-
niela mit sehr ausdrucksvollem Mie-
nenspiel „in modo italianissimo“ sang. 

Frau Dessís Karriereanfang war sehr 
beeinflusst von einer römischen Tan-
te, die im Chor in den „Terme di Ca-

racalla“ gesungen hat. Kennengelernt 
haben sich unsere heutigen Künstler 
1997; sie war Lauretta, er Rinuccio in 
Puccinis Gianni Schicchi. Gefunkt aber 
zwischen ihnen hat es bei Andrea Ché-
nier in Nizza, wobei er Einspringer 

für Shicoff war. Da haben sie beide 
den „momento magico“ gespürt. Und 
Dessís Agent sagte: „Ecco, questo 
é il tuo tenore – das ist dein Tenor.“

Armiliato führt peinlichst Buch: schon 
175 gemeinsame Vorstellungen. Sein 
großes Vorbild war Franco Corelli, der 
aber nie vorgesungen hat, sondern 
nur Hinweise gab, wie etwas zu sin-
gen sei. Fabio fand, dass die Technik 
und Ausbildung seiner Vorbilder Gig-
li, Schipa, Slezak oder Björling besser 
als heute war. Danielas großes Vorbild 
ist die Callas. Aber – sie wollte sie nie 
imitieren. Wir hörten ein Lied aus 
Armiliatos neuer CD mit populären 
Filmmelodien, die schon Gigli gesun-
gen hat: „Tu sei la mia vita“. Danielas 
nächstes Musikbeispiel war aus einem 
neuen Verdi-Album, und zwar aus dem 
Trovatore: „Tacea la notte placida“.

Gefragt nach den größten Dirigenten-
persönlichkeiten, denen er begegnet 
ist, antwortete Armiliato: Carlos Klei-
ber, Carlo Maria Giulini, Giuseppe Si-
nopoli, Riccardo Muti und – nicht zu 
vergessen – Marcello Viotti, den wir 

in München so sehr schätzten und 
liebten; für ihn war er wie ein Bru-
der. Wirklich großen Dirigenten, sagt 
er, muss man sich bedingungslos un-
terordnen, wobei Muti der strengs-
te und forderndste unter allen ist.

In ihrer Freizeit geht Da-
niela Dessí nicht gerne ins 
Theater, außer es passiert 
mal auf Reisen. Das Paar lebt 
heute in Brescia und beide 
haben ein Kind mit in die 
Ehe gebracht: sie die 13jäh-
rige Alessandra, die Violine 
spielt und schon den Schal 
wie eine Diva um sich wi-
ckelt, er Jacobo, der Cello 
spielt und ebenfalls 13 Jahre 
alt ist. Launig erzählte Fabio 
folgende Anekdote: Ein jun-
ger Sänger fragte einst Tullio 

Serafin, wie er die Partie singen solle. 
Dieser antwortete: „Fa lo bello – singe 
es schön“. Auf die Frage, ob sie mo-
derne Regie möge, meinte Daniela: 
Ja, wenn es „Gusto und Klasse“ hat; 
„esteticamente bello“ muss es sein.
„Wenn wir manchmal in Disharmonie  
auf  der  Bühne  sind, finden wir im-
mer wieder beim Singen zueinander.“ 

Unter großem Klatschen klang 
der Abend aus; wir Zuhörer holten 
uns unsere Autogramme und wa-
ren zufrieden, ein harmonierendes 
Künstlerehepaar von Nahem erlebt 
zu haben. „In bocca al lupo, Danie-
la e Fabio” wünschen wir alle Euch!

Franz Mikorey

Suche vom berühmten rumänischen 
Dirigenten Sergiu Celibidache un-
veröffentlichte Mitschnitte oder 
persönliche Konzertaufnahmen 
als Geschenk-Überraschung mit 
Idealitätswert für einen guten Freund 
und absoluten Celibidache-Fan. 
Vielleicht hat auch jemand ein 
Autogramm, das ich zu die-
sem Zweck bekommen könnte!
Vielen Dank im Voraus.  Arno Raunig
Kontakt: arno.raunig@gmx.at

                      Harmonierendes Duo
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ZU GAST BEIM IBS

Martin Gantner – „Ich bin lieber ein Bariton, der ein „a“, 
als ein Tenor, der kein „b“ singen kann...“

Programmgemäß war ein Künst-
lergespräch mit Genia Kühmei-
er vorgesehen, die im Juni die 

Pamina in der „Zauberflöte“ sang. 
Tags zuvor kam leider die Absage 
– da war guter Rat teuer. Dankens-
werterweise sprang unser langjähriges 
Ensemblemitglied Martin Gantner 
ein und bescherte uns einen amü-
santen und interessanten Nachmit-
tag. Bereits vor elf Jahren war er mit 
Christine Schäfer zu Gast beim IBS.

In Freiburg geboren, in Bruchsal aufge-
wachsen, entschloss er sich nach dem 
Abitur zum Studium der Theologie. 
Um die Zeit bis zum Semesteranfang 
zu überbrücken – nachdem er seinen 
Zivildienst abgeleistet hatte – bewarb 
er sich zum Gesangsstudium sowohl 
an der Musikhochschule Karlsruhe als 
auch in Freiburg. 70-80 Bewerber hoff-
ten auf einen der zwei Plätze; Martin 
Gantner ergatterte jeweils einen da-
von. Er entschied sich für Karlsruhe. 
1988, nach drei Studienjahren, nahm 
er an einem Wettbewerb in Berlin 
teil und erhielt den 1. Preis. Götz 
Friedrich engagierte ihn für die UA 
von Henzes Das verratene Meer. 1991 
machte er Examen in den drei Studi-
engängen Oper, Konzert und Gesang.

Seit der Spielzeit 1993/94 war Gant-
ner zwölf Jahre lang Ensemblemitglied 
der Bayerischen Staatsoper, hat, wie 
wir alle wissen, als Bariton alle großen 
Rollen am Haus gesungen, was ihn mit 
großem Stolz erfüllt. Er hält es für sehr 
wichtig, vor allem am Anfang einer 
Sängerkarriere, einem festen Ensemble 
anzugehören, sich langsam entwickeln 
und in das Repertoire hineinwachsen 
zu können. 2005 wurde er zum Baye-
rischen Kammersänger ernannt. Seit 
dem letzten Intendantenwechsel än-
derte er seinen Residenzvertrag in ei-
nen Gastvertrag mit ca. 20 Abenden 

im Jahr. Er fühlt sich dem Hause sehr 
verbunden, hat jedoch auch immer die 
Möglichkeit gehabt, außerhalb zu sin-

gen, z. B. an der Mailänder Scala, bei 
den Salzburger Festspielen oder den 
Opernhäusern von Dresden, Wien 
und Zürich, um nur einige zu nennen.

Er möchte sein Repertoire so breit wie 
möglich halten, von barock bis mo-
dern, komische und tragische Rollen, 
Liebhaber („auch wenn das Haar schon 
etwas schütter wird“) und hofft, dass 
er noch einmal die Chance bekommt, 
den Posa zu singen, den er im vergan-
genen Jahr krankheitshalber schweren 
Herzens absagen musste. Er meinte, es 
sei schwierig, sich als deutscher Sänger 
im italienischen Fach zu etablieren.

Langsam wechselte er auch ins 
schwerere Fach, sang 2001 unter Kent 
Nagano in Los Angeles den Heerrufer, 
ebenso in München 2005 den Wolfram 
im Tannhäuser. Bei den Festspielen hö-
ren wir ihn im Wagner-Galakonzert mit 
Waltraud Meier, Placido Domingo und 
René Pape. In der kommenden Spielzeit 
2007/2008 singt er am Hause Marcel-

lo in La Bohème, den Ottokar im Frei-
schütz, Dr. Falke in der Fledermaus und 
anlässlich der Opernfestspiel-Premiere 
den Musiklehrer in Ariadne auf Naxos, 
sowie den Beckmesser mit Anja Harte-
ros als Eva. – Freuen wir uns darauf!

Auf das moderne Regietheater hin an-
gesprochen, meinte er, das sei halt die 
jetzige Zeit – der Schwerpunkt liegt 
heutzutage schon auf der Regie. Nur hat 
er absolut keinerlei Verständnis dafür, 
wenn sich die musikalische Seite über 
den Tisch ziehen lässt, sei es der Diri-
gent, der Intendant, etc. Konwitschnys 
Parsifal z. B. ist für ihn als Inszenierung 
ein Meilenstein. Ebenso nötigt ihm 
David Alden, „der bestgehasste Mann 
im Hause“ größten Respekt ab, er singt 
z. B. die Pique Dame auf Russisch von 
der ersten bis zur letzten Note; eine so 
hohe musikalische Kompetenz hat er 
in seiner langen Sängerzeit nie erlebt. 
Weit entfernt von den Regisseuren, 
die eine Oper mit dem gelben Reclam-
heftchen unterm Arm inszenieren.

Zu seiner Diskografie befragt, mein-
te er, leider wäre er in diesem „CD-
Zirkus“ nicht drin; es existiert wohl 
einiges, u. a. eine Gesamtaufnahme 
von Così fan tutte mit Bertrand de 
Billy, dann die DVD mit Haydns Pau-
kenmesse unter Zubin Mehta und die 
FARAO-CD Die Bayerische Staatsoper 
Live – Höhepunkte der Opernauffüh-
rungen 1997-2005, auf der er das wun-
derbare Lied vom Abendstern singt; das 
werde ich mir jetzt anhören und mir 
ein Glas Rotwein dazu genehmigen!!

Eva Weimer
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             Sänger mit Heimrecht in München

Es tut uns leid, dass unser Büro seit dem 11. 
Juni wegen Streiks des technischen Diens-
tes und Blitzeinschlag nicht erreichbar war. 
Die Telefonnummer ist ab sofort wieder 
freigeschaltet; Fax und e-mail-Adresse ibs.
oper@t-online.de stehen seit Mitte Juli 
wieder zur Verfügung. EW
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ZU GAST BEIM IBS

Spielfreudig und wortgewandt: Im Rahmen von 
„Werk und Interpret“ stellte Johannes Moser seine neue CD vor.

Die Berliner Luft – bereits 1904 
in Paul Linckes Operette „Frau 
Luna“ legendär besungen – 

scheint’s ihm angetan zu haben: Seit 
Jahren ist der gebürtige Münchner 
Johannes Moser in der deutschen 
Hauptstadt zu Hause. Dort haben er 
und seine Freundin – so berichtete 
er den Münchner Opernfreunden 
am 24. Mai bei seiner CD-Präsenta-
tion incl. Live-Konzert – eine schöne 
große und (im Gegensatz zu hiesigen 
Verhältnissen) auch bezahlbare 
Altbauwohnung gefunden. Deren 
Herzstück stellt die neu eingebaute 
Übebox dar – ein schalldichter Holz-
verschlag, in dem der Spitzensolist 
seiner Violoncello-Leidenschaft 
quasi Tag und Nacht frönen kann. 

Moser hat nach dem Gewinn des 
nur alle vier Jahre stattfindenden 
Tschaikowsky-Wettbewerbs in Moskau 
2002 nicht einfach abgehoben. Mit der 
ihm eigenen Gelassenheit nahm der 
damals 23-Jährige die Auszeichnung 
als das hin, was sie war: einen weiteren 
Beleg seiner musikalischen Über-
durchschnittlichkeit. Den Künstler Jo-
hannes Moser, der Sport (Schwimmen, 
Joggen) für den besten Ausgleich zur 
Musik hält, zeichnet eine einzigartige 
Mischung aus Tiefgründigkeit und Ele-
ganz, Seriosität und Esprit aus. Seine 
Selbstvergewisserung sucht er in den 
Stücken selbst: „Zur musikalischen 
Aufrichtigkeit gibt es keine Alternati-
ve.“ – Er sagt es nicht nur, man glaubt 
es ihm auch, wenn er wie an diesem 
Abend mit dem für Paul Rivinius kurz-
fristig eingesprungenen Pianisten Mar-
celo Amaral zu kammermusikalischen 
Höhenflügen bei Brahms und Zem-
linsky ansetzt. Da fiel denn auch der 
nicht optimale Flügel im Künstlerhaus 
am Lenbachplatz kaum ins Gewicht.
Elite-Klangkörper weltweit freuen 

sich über seinen Besuch und laden ihn 
stets aufs Neue ein. Für die Münchner 
Opernfreunde war es natürlich eine 

Ehre, dass sich Moser diesen Con-
naisseur-Kreis für die Vorstellung sei-
ner neuesten Silberscheibe (Volume 
I der auf drei Ausgaben angelegten 
Reihe „Brahms and his Contempo-
raries“) aussuchte. Und wann erhält 
man schon mal die Gelegenheit, einem 
Solisten, der wenige Wochen zuvor 
Robert Schumanns Cello-Konzert mit 
den Münchner Philharmonikern unter 
Christian Thielemann in der Philhar-
monie interpretierte, in einem solch 
intimen Rahmen wieder zu begegnen. 
Als Sohn einer angesehenen Musiker-
familie – die Mama, Gesangsprofes-
sorin Edith Wiens, und Papa Kai Mo-
ser vom Symphonieorchester des BR 
waren unter den Zuhörern – begann 
Johannes Moser schon früh mit dem 
Geigenunterricht, wechselte später 
zum Cello und wurde zunächst von sei-
nem Vater unterrichtet. Mit 17 spielte 
er David Geringas vor, in dessen Meis-
terklasse an der Berliner Hochschu-
le für Musik Hanns Eisler er bis zum 
Konzertexamen im Jahr 2006 studier-

te. Den besten Rat soll ihm Geringas 
bereits in einer der ersten Stunden ge-
geben haben: „Johannes, ab heute bist 

Du selbst Dein wichtigster Lehrer.“
Moser, der seit 2003 auf einem Gu-
adagnini-Cello von ca. 1750 spielt, 
wechselte an diesem Abend virtuos 
die Rollen: vom Moderator in eigener 
Sache, über einen Kammermusiker 
par excellence bis hin zum scharf-
sinnigen Gesprächspartner des Au-
tors dieser Zeilen. All dies erhellte 
nicht nur seine Entdeckerfreudig-
keit und sein langfristiges Denken 
in künstlerischen Dingen, sondern 
vor allem die besondere Beziehung, 
die der 28-jährige Musiker stets zum 
Publikum aufzubauen versteht. Er 
weiß nicht bloß, was er aussagen 
will, nein, er braucht Menschen, 
mit denen er seine Gedanken tei-

len kann. Dies ist seine Energiequelle. 
Hast in Karriereplanung und Entwick-
lung sind ihm fremd: „Image hin oder 
her – seiner eigenen Persönlichkeit 
darf man nicht untreu werden.“ Den 
Glauben an soviel (jugendliche) Weis-
heit hatte man zuvor fast verloren…

Richard Eckstein

Bereits erschienen:
„Brahms und seine Zeit I“. Cello-So-
naten von Johannes Brahms, Robert 
Fuchs und Alexander Zemlinsky. 
Johannes Moser, Cello; Paul Rivini-
us, Klavier. hänssler Classic 93.197
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Verschmitzt, überlegt, entdeckerfreudig: Cellist Johannes Moser
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30 JAHRE IBS

Im Wandel der Zeit: Aus dem so-
genannten „Anstehverein“ wur-
de im Laufe der vergangenen 30 

Jahre eine Institution, die sich – nach 
dem schönen Rühmann-Motto „Rund 
um die Oper“ – um vieles kümmert 
und eine Brücke von der Bühne über 
den Orchestergraben ins Publikum 

schlagen möchte. Die Künstlerge-
spräche mit Sängern, Dirigenten, 
Musikern, Regisseuren, Ausstattern, 
Dramaturgen, Tänzern, Ballettdi-
rektoren oder Choreografen, die der 
IBS erfunden und ins Leben gerufen 
hat, sind natürlich bis heute High-
light der 30-jährigen Vereinsarbeit.
Das allererste Künstlergespräch fand 
übrigens 1977 mit dem Sängerehe-
paar Helena Jungwirth und Claes-
Håkan Ahnsjö im Pschorrkeller statt. 
Die beiden waren so herzlich, dass 
es mir als Neu-Moderatorin über-
haupt nicht schwer fiel, einen ganzen 
Abend zu füllen. Und es waren fast 
alle damaligen Mitglieder anwesend. 
Innerhalb dieser Reihe waren nun-
mehr bereits weit mehr als 350 aktive 
und „ehemalige“ Künstlerpersönlich-
keiten der Bayerischen Staatsoper, des 
Staatstheaters am Gärtnerplatz, des 
Bayerischen Rundfunks, der Münch-
ner Philharmoniker und darüber hin-
aus Personen, die im bayerischen Kul-
turleben eingebunden sind, bei den 
Münchner Opernfreunden zu Gast. 

Die Gäste der ersten Jahre lesen sich 
wie das „Who is who“ des Münchner 
Kulturlebens: Brigitte Fassbaender, Pe-
ter Schreier (der bereits dreimal gela-

den war), 
Wolfgang 
S a w a l -
l i s c h , 
B e a t e 
K a y s e r , 
Neil Shi-
coff, Mi-
rella Fre-
ni, René 
Kollo, Jewgenij Nesterenko, Vicco von 
Bülow, Franz Crass – um nur einige na-
mentlich zu nennen. In unseren beiden 
Festschriften kann man die Berichte 
über diese Künstlergespräche nachle-
sen. Nach und nach standen wir mit al-
len, die „Rang und Namen“ hatten, in 
Kontakt – sieht man mal von den „Drei 
Tenören“ ab –, darunter auch scheue 
Weltstars wie Dietrich Fischer-Dies-

kau (der uns gleich zweimal besuchte) 
oder die liebenswürdigen Damen 
Waltraud Meier und Edita Gruberova. 

Mit Wehmut denkt man auch an die 
wunderbaren Begegnungen mit den 
mittlerweile Verstorbenen zurück, wie 
z. B. August Everding, Hermann Prey, 
Ingrid Bjoner, Artur Maria Rabenalt, 
Astrid Varnay, Lucia Popp, Marianne 
Schech, James King, Giuseppe Patané, 
Martha Mödl oder Deon van der Walt.

Von Anfang an standen auch die jun-
gen Künstler in unserem Fokus, so das 
Opernstudio, das Auszüge aus der Fle-
dermaus zu Gehör brachte. Es sangen 

u. a. Silvia Fichtl, Heide Pöschl, Mar-
cus Hollup und als Überraschungsgast 
trat die damals siebenjährige Arabella 
Steinbacher (heute gefeierte Nach-
wuchssolistin!) mit ihrer kleinen Vio-
line auf. In den folgenden Jahren war, 
dank unseres Ehrenmitglieds Heinrich 
Bender, das Studio sogar mehrmals zu 
Gast: 1994, wo u. a. Juan Lopera und 
Alfred Reiter auftraten und 1996, als 
wir Ingrid Vilsmeier, Raphael Sigling 
und Michael Kupfer erleben konnten.

Auch Münchner Lieblingskünstler 
der vergangenen Jahre erfreuten un-
sere Mitglieder immer wieder: so z. 
B. Elisabeth Lindermeier, Liselotte 
Fölser, Hertha Töpper, Ferry Gruber, 
der lange unverwüstliche Josef Knapp, 
Benno Kusche, Rudolf Hartmann und 
Hans Hartleb. Unsere Mitglieder Hel-
ga Schmidt, Wulfhilt Müller, Jakobi-
ne Kempkens, Markus Laska, Richard 
Eckstein, Vesna Mlakar und meine 
Person haben sich die Moderationen 
aufgeteilt, dazu in den ersten Jahren 
der erste Vorsitzende Werner Lößl, 
Peter Freudenthal, Peter Kotz sowie 
Ulrike Hessler, die heute an der Bay-
erischen Staatsoper tätig ist. Gefeiert 
wird und wurde auch immer gerne: Ne-
ben verschiedenen Sonderveranstal-
tungen, wie z. B. 2006 einem Festkon-
zert zum 85. Geburtstag von Ks. Inge 

Borkh fanden die Vereins-Jubiläen im 
Fünfjahrestakt bei prominenten Gäs-

30 Jahre Leben mit der Oper: 
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KS. Claes H. Ahnsjö u. Ks. Helena Jungwirth

Fo
to

: W
ul

fh
ilt

 M
ül

le
r

Ks. Brigitte Fassbaender
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Prof. August Everding †
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ten und Mitgliedern großen Anklang, 
zuerst im AGV, dann zum 15-jährigen 
im Löwenbräukeller und danach – 
u. a. mit der jungen Annette Dasch – im 
Gartensaal des Prinzregententheaters.
1982 erschien erstmals die vereinsei-
gene Zeitschrift „IBS aktuell“ (so der 
ursprüngliche Titel), in der weiterhin 
über die Arbeit des Vereins informiert 
wird und die Künstlergespräche zusam-
mengefasst wiedergegeben werden. 
Dazu kommen allgemeine Beiträge 
über Musik, Komponisten, bedeutende 
Künstlerpersönlichkeiten, Veranstal-
tungs-Rückblicke und Besprechungen 
interessanter Bücher oder Ausstellun-
gen. Initiert wurde die Zeitschrift sei-
nerzeit von Ulrike Hessler und Werner 
Lößl, es folgten als Chefredakteu-
rinnen Helga Schmidt, Sieglinde We-
ber und Vesna Mlakar. Die Zeitschrift 
erfreut sich auch außerhalb des IBS bei 
Künstlern und Institutionen großer 
Beliebtheit. Mit der Jubiläums-Ausga-
be 3/2006 feierte der IBS das 25-jährige 
Bestehen seiner IBS-Zeitung – seit De-
zember 2005 umbenannt in „IBS Jour-
nal“. Auch das ist eine stolze Bilanz.

Seit 1983 haben wir folgende Künstler 
zu Ehrenmitgliedern ernannt: Hein-
rich Bender, Ingrid Bjoner, Inge Borkh, 
August Everding, Sir Peter Jonas, 
James King, Hellmuth Matiasek, Ari-

bert Reimann, Wolfgang Sawallisch, 
Marianne Schech, Peter Schneider, 
Peter Schreier, Peter Seiffert, Astrid 
Varnay und Konstanze Vernon, sowie 
Werner Lößl (Vorsitzender von 1978-
1985) und Wolfgang Scheller (Vorsit-
zender seit 1985). Inge Borkh und Ari-
bert Reimann wurden 2006 ernannt.

Erstmalig vergab der IBS im Jahr 2001 
einen Förderpreis für „Junge Stim-
men“ in München. Dieser Preis ist 
insofern einmalig, als die Mitglieder 
des IBS ein Jahr lang Gelegenheit hat-
ten, die vorgeschlagenen Künstler der 
Bayerischen Staatsoper, des Gärtner-

platztheaters und der Hochschule für 
Musik und Theater im Konzertsaal und 
auf der Bühne zu beurteilen. Die Preis-
träger waren: Adam Sanchez, Tenor 
am Gärtnerplatztheater, sowie Anna 
Elisabeth Gabler, Sopran und Judith 
Gennrich, Mezzosopran – beide da-
mals Mitglieder des Jungen Ensembles 
der Bayerischen Staatsoper. Die Preise 
wurden am 26. Oktober 2001 anlässlich 
eines Festaktes mit Konzert im Künst-
lerhaus am Lenbachplatz überreicht.

Seit einigen Jahren geben wir in ei-
ner neuen Veranstaltungsreihe unter 
dem Titel „Werk & Interpret“ bzw. 

„Werk & Interpretation“ interessante 
Einblicke in musikologische Themen. 
So erläuterte Stefan Mickisch in Ge-
sprächskonzerten das Œuvre Wag-
ners, Christof Hammer und Robert 
Crowe beleuchteten die Barock-Musik, 
Amir Katz referierte am Klavier über 
seine Beschäftigung mit Franz Schu-
bert, Johannes Moser stellte seine 
neue CD mit Live-Beispielen vor, Peter 
Konwitschny sprach über seine Tris-
tan- und Holländer-Inszenierungen.

In den letzten Jahren gilt unser Be-
mühen dem gesamten Kulturschaf-
fen in Bayern, und dabei ganz beson-
ders den Opernhäusern in Augsburg, 
Nürnberg, Regensburg, Passau, Ulm, 
sowie den zahlreichen Festspielstät-
ten. Schon lange versuchen wir, durch 
unsere „Kulturellen Besuche“ die Mu-
seen inner- und außerhalb von Mün-
chen mittels spezieller Führungen 
unseren Mitgliedern näher zu brin-
gen. Damit wir auch in Zukunft aktiv 
bleiben können, wünschen wir uns 
viele Mitglieder, die unseren Zielen 
weiterhin folgen; nicht zuletzt ist der 
menschliche Teil, das Kennenlernen 
von Gleichgesinnten und Wachsen 
von Freundschaften eine wunderbare 
Erfahrung – und einer der Erfolge des 
IBS – Der Münchner Opernfreunde.

Monika Beyerle-Scheller

Der IBS − Die Münchner Opernfreunde feiern runden Geburtstag.
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GMD Prof. Wolfgang Sawallisch
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GEBURTSTAGE

Außergewöhnliches Stimmprofil:
Gundula Janowitz zum 70. Geburtstag  

W      enn eine Sängerin wie 
Gundula Janowitz sich be-
reits mit Anfang Fünfzig 

von der Opernbühne zurückzieht, um 
Operndirektorin zu werden, so kön-
nen verschiedene Gründe eine Rol-
le spielen: Unzufriedenheit mit dem 
mörderischen Musikbetrieb, Enttäu-
schung über die Besetzungspolitik 
einzelner Opernhäuser oder auch Un-
verständnis für Phasen der Ruhe und 
Besinnung. Damals kam wohl auch 
noch die Enttäuschung hinzu, dass 
Karajan plötzlich kein Interesse mehr 
an ihr zu haben schien. So ist es auch 
nicht verwunderlich, dass ihr letzter 
großer Opernauftritt nicht in Wien, 
sondern im weit entfernten Japan 
stattfand. Sie sang die Marschallin 
im Rosenkavalier. Diese Entwicklung 
war keineswegs vorauszusehen, als sie 
in den sechziger Jahren eine atembe-
raubende, schnelle Karriere machte. 
Zwar in Berlin am 2. August 1937 ge-
boren (manche Lexika machen Sie 
jünger, wie das so häufig bei Künst-
lerinnen der Fall ist), wuchs Gundula 

Janowitz in Österreich auf und begann 
mit 16 Jahren, ihre Sopranstimme aus-
bilden zu lassen: Sie studierte am Kon-
servatorium Graz Gesang. 1959 wurde 
sie von Herbert von Karajan entdeckt, 
der von ihr gehört hatte: „Da ist ein 
Mädchen in Graz, Janowitz, treibt mir 
die mal auf.“ Dadurch wurde sie mit 
einem Studienvertrag nach Wien ver-
mittelt, wo sie ein Jahr später schon 
an der Staatsoper nach der Barbarina 
im Figaro Rollen sang wie Marcelline 
(Fidelio),  Micaela (Carmen) und Tosca. 
Ab 1960 nahm sie für mehrere Jahre 
an den Bayreuther Festspielen teil. 
Hier in München sang sie damals un-
ter der Leitung von Hans Knapperts-
busch die Pamina in der Zauberflöte. 
Ab 1963 trat sie bei den Salzburger 
Festspielen auf, später in Aix-en-Pro-
vence sowie in Glyndebourne. So kam 
sie vor allem als Mozart- und Wag-
ner-Interpretin zu internationalem 
Ruf. Später wandte sie sich mehr dem 
Liedgesang zu, oft begleitet von dem Pi-
anisten Irwin Gage. Eine vielgerühmte 
und preisgekrönte Platte mit Frau-

enliedern von Schubert zeugt davon. 
Wie schon erwähnt, beschloss Gundu-
la Janowitz ihre Gesangskarriere früh 
und wurde Operndirektorin in Graz 
– der Stadt ihrer Studienjahre. Wer sie 
schätzt, so wie sie es verdient, wird sich 
wünschen, dass das so außergewöhn-
liche Profil ihrer Stimme und ihres 
Singens in gutem Gedächtnis bleibt.

Ilse-Marie Schiestel

Die noblen älteren Herren sind 
rar geworden beim IBS. Sie 
wussten, wofür sie sich enga-

gieren. Ihre Liebe zur Oper, zur Musik, 
sollte auch auf Freunde, Mitmenschen 
und Kollegen überspringen. Dafür ar-
beiteten sie mit preußischer Disziplin, 
versetzt mit bayrischem Charme auf ein 
Ziel hin: dem IBS und den Mitgliedern 
zu dienen, ihr umfangreiches Wissen 
und ihre Freundschaft einzubringen.
Ein solch seltenes Exemplar gilt es 
heute zu feiern: Wir gratulieren herz-
lich Gottwald Gerlach am 14. Okto-
ber zum 90. Geburtstag. Dankbar 
verneigen wir uns vor einer Persön-

lichkeit mit Herz und Hirn, Charme 
und Humor und Treue zum IBS.
Gottwald Gerlach gehörte viele Jah-
re dem IBS-Vorstand an, organisierte 
noch mehrere Jahre lang zahlreiche 
Wanderungen und Mehrtageswan-
derungen sowie den Bürodienst, be-
sorgte Opernkarten, war Autor für 
IBS-aktuell, kurz: der gute kritische 
Geist des IBS. Wir bedanken uns von 
Herzen für seine Freundschaft, für 
Lob und Tadel, für seine guten Rat-
schläge und wünschen ihm, dass er 
noch weitere Jahre seine geliebten 
Richard-Wagner-Werke hören kann. 

Sieglinde Weber
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Das „Kronjuwel“ der Münchner Opernfreunde

Opernenthusiast par excellence:  
Gottwald Gerlach zum 90. Geburtstag
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MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2007

Die diesjährige MV fand am 17. 
April im Künstlerhaus mit 35 
anwesenden Mitgliedern und 

zwei Stimmübertragungen statt. Der 
1. Vorsitzende Wolfgang Scheller be-
grüßte die Anwesenden, insbesondere 
die neuen Mitglieder. Darauf dankte er 
allen zahlreichen freiwilligen Mitglie-
dern für ihre engagierte Tätigkeit und 
äußerte die Bitte, auch weiterhin im 
IBS aktiv zu sein. Er rief dazu auf, neue 
Mitglieder zu werben. Dann wurde 
der verstorbenen Mitglieder gedacht.

Das IBS Journal wird inzwischen wie-
der in Eigenproduktion hergestellt, 
dafür gebührt ganz besonders Ingrid 
Näßl großer Dank. Es wurde auch be-
schlossen, das IBS-Büro aufzulösen, da 
es nicht mehr zeitgemäß und zu teuer 
ist. (Zukünftig erledigt Frau Weimer 
die Arbeiten von zu Hause aus, die Tel.-
Nr. und die Bürozeiten bleiben gleich!)

Die Schatzmeisterin Monika Beyerle-
Scheller gab die Zahlen für 2006 be-
kannt und erläuterte, dass der ange-
gebene Verlust durch die Restzahlung 
an die Agentur Kommunikation, den 
Grafiker und das neue Computerpro-
gramm zur Erstellung der Zeitung be-
dingt ist, durch den Wegfall der Büro-
miete jedoch wieder aufgefangen wird.

Herr Köhle gab einen kurzen Über-
blick über die Veranstaltungen seit 
der letzen MV: Es haben elf Künst-
lergespräche, zwei Veranstaltungen 
der Reihe „Werk & Interpretation“, 
zwei Salongespräche, fünf kulturelle 
Vor- bzw. Nachmittage, vier Sonder-
veranstaltungen und zehn Wande-
rungen stattgefunden. Zwei neue 
Ehrenmitglieder wurden ernannt: Ks. 
Inge Borkh und Aribert Reimann. Mit 
einem Hinweis auf den Festakt zum 
30-jährigen Jubiläum des IBS am 4. 
November 2007 (der derzeitige Minis-
ter Thomas Goppel hat sein Kommen 
signalisiert) und der Bitte um spezi-

elle Unterstützung durch Spenden da-
für beschloss er seine Ausführungen.

Richard Eckstein erläuterte, wie 
schwierig es ist, redaktionell in den 
Medien zu erscheinen. Er wies au-
ßerdem darauf hin, dass der IBS zwar 
die Künstlergespräche „erfunden“ 
habe, es inzwischen aber allerorten 
viele Nachahmer gäbe und sie daher 
kein Alleinstellungsmerkmal mehr 
für den IBS darstellten. Als „High-
light“ der letzten Saison erwähnte er 
die Jubiläumsausgabe des IBS-Jour-
nals zu dessen 25-jährigem Erschei-
nen und den Konzert-Empfang zum 
85. Geburtstag von Ks. Inge Borkh.

Die Kassenprüferin Frau Gutjahr, 
die zusammen mit Frau Vohbur-
ger die Prüfung durchführte, be-
richtete, dass die Buchhaltung zu 
keinerlei Beanstandungen führte. 

Nach Entlastung des Vorstandes folgte 
die Neuwahl. Wolfgang Scheller gab 
bekannt, dass Fritz Krauth nach sechs 
Jahren aktiver Mitarbeit nicht mehr 
für den Vorstand kandidieren wird. 
Für seine nicht immer leichte Arbeit 
wurde ihm mit einem „musikalischen“ 
Bierkrug mit Widmung gedankt. Als 
Nachfolgerin für ihn kandidierte Eva 
Weimer. Der Wahlleiter, Herr Gut-
jahr, führte die Wahl mit zwei Hel-
ferinnen durch. Wolfgang Scheller 
stellte sich im Hinblick auf das 30-
jährige IBS-Jubiläum für max. zwei 
weitere Jahre zur Wahl. Er wurde mit 
36 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung ge-
heim gewählt. Als weitere Vorstands-
mitglieder standen zur Wahl: Moni-
ka Beyerle-Scheller, Vesna Mlakar, 
Wulfhilt Müller, Eva Weimer, Richard  
Eckstein, Hans Köhle. Alle sechs wur-
den einstimmig „en bloc“ gewählt. 
Wolfgang Scheller gab die neue Ar-
beitsaufteilung des Vorstandes be-
kannt: Monika Beyerle-Scheller 
(Finanzen), Vesna Mlakar (PR, 

Journal), Wulfhilt Müller, Richard 
Eckstein, Hans Köhle (Stellvertre-
ter), Eva Weimer (Schriftführerin).

Der Vorstand

Wir gratulieren
Zum Geburtstag:
11.07.     Hans van Manen zum 75. 
01.08.     Claes Håkan Ahnsjö zum 65. 
15.09.     Sir Colin Davis zum 80. 
20.09.     Franz Grundheber zum 70. 
18.10.     Catarina Ligendza zum 70. 
20.10.     Wolfgang Brendel zum 60. 
25.10.     Ortrun Wenkel zum 65. 

Diana Damrau und Anja Harteros zur 
Verleihung des Titels „Bayerische Kammer-
sängerin“

Ivan Liška zur Verleihung der „Medaille für 
besondere Verdienste um Bayern in einem 
Vereinten Europa“ sowie Konstanze Ver-
non zur Verleihung des „Oberbayerischen 
Kulturpreises 2007“ und Mariss Jansons 
zum Bayerischen Verdienstorden

Juliane Banse zum BBC Music Magazine 
Award 2007 für die Weltersteinspielung 
mit Vokalwerken von Charles Koech-
lin, und zum Edison Prize für die beste 
Einspielung in der Kategorie „Zeitgenös-
sische Musik“ für die Aufnahme der „Kafka 
Fragmente“ von György Kurtag

Vicco von Bülow „Loriot“ zur Verleihung 
des Wilhelm-Busch-Preises

den ECHO Klassik-Preisträgern Mariss 
Jansons („Dirigent des Jahres“), Elina 
Garanča und Simon Keenlyside („Sänger 
des Jahres“), Arabella Steinbacher und 
Johannes Moser („Nachwuchskünstler des 
Jahres“) sowie Véronique Gens für ihre CD 
„Tragédiennes“

Wir gedenken
04.06. Karl Valentin zum 125. 
04.08. Jess Thomas zum 80. 
15.09. Hilde Güden zum 90. 
16.10. Mario del Monaco zum 
 25. Todestag
21.10. Sir Georg Solti zum 95. 
 und 10. Todestag (5.9.2007)

Wir trauern um
unser langjähriges Mitglied Margit 
Bartsch, 
Beverly Sills, die als führende Kolora-
tursopranistin in den 1970er Jahren zu 
America’s Queen of Opera gekürt worden 
war und später der New York City Opera 
als Direktorin der Met vorstand und 
die französische Sopranistin und große 
Operndiva des 20. Jahrhunderts, Régine 
Crespin
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IN MEMORIAM

„Terpsichores würdige Priesterin“ – 
Zum 100. Todestag von Lucile Grahn (1819-1907)

Zauberin! Bei Deinen Wunder-
spielen schwelgt Aug’ und Herz 
in Seligkeit...“ – Im Nachlass 

von Lucile Grahn finden sich zahl-
reiche Zettel, die in für die damalige 
Zeit typischen Verszeilen schwelgend 
von der Begeisterung ihrer Zuschau-
er zeugen: einfache Billette, die ihren 
Weggang bedauern oder ihre Wie-
derkehr erbitten. Noch heute werden 
Grahns Ballettschirm im Münchner 
Theatermuseum oder ihre zierlichen 
Spitzenschuhe in Privatsammlungen 
gehütet. Denn die dänische Prima-
ballerina, die Deutschland zu ihrer 
zweiten Heimat erkor, war zuletzt von 
1869 bis 1875 an der Münchner Hof-
oper tätig und überließ, da kinderlos, 
nach ihrem Tod ihren Besitz mittels 
einer Stiftung der Stadt. Am 4. April 
2007 jährte sich ihr Todestag zum 100. 
Mal. Anlass, eine kleine Rückschau auf 
die Karriere dieser Frau zu werfen, 
die sich in der – politische wie künst-
lerische Belange betreffend vorrangig 
von Männern dominierten – zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht nur 
als Tänzerin, sondern darüber hinaus 
auch als Leiterin des Balletts in Leipzig 
und München zu behaupten wusste.

Lucile Grahn wurde am 30. Juni 1819 
in Kopenhagen geboren. Mit sieben 
Jahren ließ ihr erster Lehrer sie erst-
mals öffentlich auftreten. Auch der 
berühmte Ballettmeister August Bour-
nonville erkannte das enorme Poten-
zial, das in der Schülerin steckte und 
nahm sie unter seine Fittiche: Wäh-
rend eines Paris-Besuchs 1834 wohnte 
er in Begleitung der 15-Jährigen einer 
Vorstellung von Filippo Taglionis Bal-
lett La Sylphide bei und beschloss, das 
Stück, dass heute als wegweisend für 
das romantische Ballett gilt, für seinen 
Schützling am heimischen Theater in 
Szene zu setzen. Da er die Rechte für 
die Originalmusik nicht bekommen 

konnte, gab er kurzerhand eine neue 
Partitur in Auftrag, was ihm zugleich 
ermöglichte, die von der legendär-
en Marie Taglioni kreierte Titelrolle 
choreografisch ganz auf das Talent 
der Grahn abzustimmen. Seine 1836 
präsentierte Neufassung wurde ein 
Erfolg und vergleichbar der Giselle 
gehört sie seither in ungebrochener 
Tradition zum Prüfstein jeder jun-
gen Ballerina des Royal Danish Ballet.

Doch das enge Verhältnis zum Mentor 
zerbrach und persönliche Unstimmig-

keiten führten dazu, dass Grahn im 
Februar 1839 ein letztes Mal vors hei-
mische Publikum trat, Kopenhagen für 
immer den Rücken kehrte und ein Drei-
jahresengagement an der Pariser Opé-
ra unterzeichnete. Von dort aus ging 
sie nach St. Petersburg, gastierte u. a. 
an der Mailänder Scala und debütierte 
1844 in London. Stets bereit, sich neu-
en Herausforderungen zu stellen, be-
gann sie, als Tänzerin und Produzentin 
eigener Werke (z. B. Bacchus et Ariadne) 
durch ganz Europa zu touren. Ein Jahr 
nachdem sie ihrer Liebe zu Deutsch-
land mit einem Umzug nach Hamburg 
Ausdruck verlieh, brachte sie 1849 

Jules Perrots La Esmeralda in Berlin  
auf die Bühne – ein Stück, das sie auch 
für ihren ersten Münchner Auftritt im 
März 1851 wählte. Giselle, Yelva, Des 
Malers Traumbild und die Neuproduk-
tion Undine oder die Wassernixe folgten.

Von Anfang April bis Ende Oktober 
1855 währte ihr dritter Aufenthalt in 
der bayerischen Landeshauptstadt. Im 
Zuge ihrer Einstudierung für die Sze-
nen der Bajaderen in Aubers Balletto-
per Der Gott und die Bajadere lernte sie 
den englischen Tenor Friedrich Young 
kennen, den sie am 6. Januar 1856 
heiratete. Damit zog sie sich im Alter 
von 37 Jahren von der Bühne zurück 
und schlug eine zweite Laufbahn als 
Ballettmeisterin am Leipziger Stadt-
theater (1858-1861) ein. Auch beglei-
tete sie ihren Mann zu seinen Enga-
gements – bis dieser sich bei einem 
Sturz in eine offenstehende Versen-
kung ein schweres Rückenmarks- und 
Gehirnleiden zuzog, das ihn die ver-
bleibenden Jahre an den Rollstuhl 
fesselte und trotz aller Fürsorge 1884 
in einer Irrenanstalt sterben ließ. Lu-
cile Grahn überlebte ihn um 23 Jah-
re und kehrte – 13 Jahre nach ihrem 
letzten Gastspiel – als Ballettmeis-
terin und Direktorin des Opernbal-
lettinstituts nach München zurück. Im 
Verlauf dieser Zeit wirkte sie zudem an 
Opernproduktionen mit. So choreo-
grafierte sie für die EA von Wagners 
Tannhäuser (1873) das Bacchanal im 
1. Akt und arbeitete auch bei Rheingold 
und den Meistersingern von Nürnberg 
mit dem Komponisten zusammen. 
Noch heute erinnert in München eine 
Straße neben dem Prinzregenten-
theater an die erste international be-
kannte dänische Ballerina und eine 
der faszinierendsten Persönlichkeiten 
der romantischen Ballettepoche.

Vesna Mlakar
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Portrait der Tänzerin Lucile Grahn, London, 1847
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 München –  Innsbruck –  Ulm

Così fan tutte 
im Prinzregententheater

Eigentlich ist diese Oper ja un-
inszenierbar. Umso erstaunli-
cher, dass die Bayer. Theateraka-

demie es wagt – und das mit sehr gutem 
Erfolg. Laut der Regisseurin Tatjana 
Gürbaca ist Così für junge Sänger sogar 
besonders geeignet, da ja vier sehr jun-
ge Menschen die Liebe in freudiger und 
schmerzhafter Weise entdecken und 
erleben. Insofern ist diese Oper abso-
lut zeitlos und kann in jedem Lebens-
abschnitt aktuell hinterfragt werden.
Ein besonderes Erlebnis war es, die 
geniale Musik Mozarts auf Origi-
nalinstrumenten zu hören. Möglich 
machte das die Neue Hofkapelle Mün-
chen unter der Leitung von Oswald 
Sallaberger. Ich finde, dass das ein 
toller Coup des Akademiepräsidenten 
Klaus Zehelein war, der vom Publi-
kum (viele Schülerinnen und Schüler) 
heftig und begeistert beklascht wur-
de. Dazu kam ein junges Sängeren-
semble von dem sich alle für weitere 
interessante Aufgaben empfahlen: 
Bianca Koch, Vera Semieniuk, Emi-
lio Pons, Michael Kranebitter, Maria 
Sushanskyy, Sebastian Campione. ws

Die Liebesprobe 
in der Theaterakademie

Seit Herbst vergangenen Jahres 
hat die Bayer. Staatsoper wie-
der ein Opernstudio. Nach ei-

nigen Konzertauftritten kam es jetzt 
zur ersten Neuproduktion in Zusam-
menarbeit mit der Jungen Münchner 
Philharmonie, in Kooperation mit der 
Theaterakademie August Everding und 
der Akademie der Bildenden Künste. 
Die Liebesprobe ist eine typische Ros-
sini-Komödie mit vier Frauen und vier 
Männern. Es sind alle Stimmlagen 
vertreten und dafür hat das Opern-

studio ein internationales Ensemble 
(USA, Kanada, Europa, Korea, Japan) 
aufgeboten. Leider waren keine Deut-
schen dabei. Ein vermögender Graf 
(Marc Pujol) ist auf Brautschau und 
drei mögliche Kandidatinnen werden 
eingeladen, um zu testen, ob sie ihn 
nur wegen seines Geldes „lieben“. Bei 
zweien – Ortensia (Bonnie Cameron) 
und Fulvia (Akiko Okazaki) – trifft 
das zu, nur Clarissa (Anaik Morel) ist 
das Geld egal. Die vierte Frau ist Jour-
nalistin (Elif Aytekin) und erwartet 
eine spannende Story für ihr Klatsch-
blatt. Neben dem Grafen und seinem 
Diener (Woo-Sung An) gibt es noch 
einen Maler (Randall Bills), der über 
Fulvia vom Geld des Grafen für sei-
ne Kunst profitieren will und einen 
jungen Dichter (Michael McBride), 
der Clarissa hoffnungslos anhimmelt.

Für den Grafen ist schnell klar, dass 
nur Clarissa infrage kommt, dennoch 
will er sie auf die Probe stellen. Er ver-
kleidet sich als sein eigener Gläubiger 
und gibt vor, der Graf habe sein ganzes 
Geld verloren, Clarissa will nun diese 
„Schulden“ mit ihrem eigenen Vermö-
gen tilgen und verkleidet sich als ihr ei-
gener Bruder: Das ist die „Liebesprobe“. 
Die jungen Leute sangen und agierten 
auf einem sehr hohen Niveau, ebenso 
spielten die 12 Musiker der Jungen 
Münchner Philharmonie unter Laurant 
Pillot (Leiter des Opernstudios). ws

Pelléas et Mélisande 
in Innsbruck

Sie ist die einzige vollendete Oper 
von Claude Debussy, einem 
Komponisten, von dem man 

eigentlich keine Oper erwartet. Er 
schrieb sie nach einem Text von Mauri-
ce Maeterlinck, der durch die Oper erst 
richtig berühmt wurde. Die Intendan-
tin des Tiroler Landestheaters in Inns-

bruck, die allen Münchner Opern-
freunden noch in bester Erinnerung 
ist, Brigitte Fassbaender, inszenierte 
mit sehr viel hell-dunkel Symbolik 
für Glück und Unglück: Mélisande als 
Lichtgestalt in wechselnden Kostü-
men, die erst den Himmel sehen kann, 
wenn Pelléas kommt usw. Ich erlebte 
eine Abo-Vorstellung mit Publikum 
aus der Umgebung, das mit Bussen 
angereist war. Es war erstaunlich, wie 
es nach und nach ruhiger im Saal und 
die Leute immer aufmerksamer wur-
den. Musikalisch steht und fällt das 
Stück mit der Besetzung der Haupt-
partien, und da hat Innsbruck ein sehr 
gutes Ensemble, allen voran Christine 
Buffle als Mélisande und Bernd Valen-
tin in der sehr schwierigen, weil sehr 
hoch liegenden Rolle des Pelléas. Alles 
in allem: Eine sehr gute Aufführung 
dieses doch sehr selten zu erlebenden 
Werks. Auf der Heimfahrt diskutierten 
die Damen heftig, woher das am Ende 
auftauchende Baby stammt und ka-
men zu dem Schluss, dass es wohl von 
Golaud stammt und erklären soll, war-
um er auf Pelléas so eifersüchtig ist und 
unbedingt wissen will, „was da war“. ws

Rigoletto in Ulm

Gleich zu Beginn der Auffüh-
rung wurden bei mir Erinne-
rungen an die seinerzeit mit 
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so viel Spannung und Vorschusslor-
beeren bedachte Münchner Inszenie-
rung von Roman Polanski wach. Auch 
hier verschieben sich Häuser nach der 
jeweiligen Situation. (Inszenierung: 
Matthias Kaiser) Die besondere Tra-
gik des Stücks: Rigoletto (Kwang-Keun 
Lee) kann machen, was er will, er ver-
liert immer. Er ist ein Außenseiter, mit 
Klumpfuß, aus einer anderen Kultur 
stammend. Koreanische Muster zie-
ren sein gemütliches Heim. Es ist fast 
unbeschreiblich, mit welcher Intensi-
tät er diese Rolle gestaltet, dazu sein 
gut geführter klangvoller, kräftiger 
Bariton – ganz besonders anrührend 
im Duett mit Tochter Gilda. Hélène 
Linqvist war zwar leicht indisponiert, 
in Gestaltung und Ausdruck aber her-
vorragend. Etwas ab fiel dagegen der 
Herzog von Boiko Zvetanov, der frü-
her zahlreiche Hauptpartien an der 
Zürcher Oper sang. Er war ein wenig 
steif im Spiel, allerdings erlaubte ihm 
seine Routine herrliche Spitzentöne zu 
fabrizieren, so dass die Ensembles zu 
den Höhepunkten der Oper gehörten. 
Die waren am allermeisten dem GMD 
des Hauses, James Allen Gähres zu 
verdanken. Einen Rigoletto mit soviel 
Schwung und „Drive“ habe ich seit 
langem nicht gehört. Beim schon er-
wähnten Duett liefen im Publikum 
manche Tränen über die Wangen…
Sehr gut waren die Übertitel mit 
knapper, aber genauer Übersetzung, 
was den hohen Anspruch des Textes 
besonders herausstellte. Man bekam 
den Eindruck, dass der Herzog Gil-

da wirklich liebt, sie ihm aber nur so 
lange glaubt, bis sie seine richtige 
Identität erfährt. Danach „verfällt“ er 
wieder in seinen alten, wahrschein-
lich „echten“ Zustand. Auch das wur-
de von der Regie sehr deutlich her-
ausgearbeitet. Viel Applaus. by/ws

La clemenza di Tito 
in Regensburg

Der Dirigent Raoul Grüneis 
durchschritt diese wunder-
bare Mozart-Oper mit zü-

gigem, leidenschaftlichem Engage-
ment und trug so die Sänger sicher 
durch ihre schweren Partien. Der jun-
ge Tenor Juan Carlos Falcón als Titus 
gefiel uns allen sehr, neben einer schö-
nen Höhe besticht seine Koloratur-
fähigkeit. Vitellia Christina Lamberti 
meisterte ihre Partie ganz gut, wenn 
auch etwas schrill in der Höhe, aber 
das passte zu ihrem Charakter. Im 
Gegensatz dazu Katerina Hebelkova 
als Sextus, weich und anmutig in Aus-
sehen und Stimme, auch Julia Amos 
als seine Schwester fügte sich sehr gut 
ein in die von Wolfgang Quetes in die 
Moderne verlegte Inszenierung. Das 
wäre alles stimmig und glaubhaft, aber 
der Schluss verwirrte uns doch sehr: 
Publius und seine Mannen ermorden 
Titus, da er ihnen zu „milde“ (clemen-
za) ist und weil der Kaiser niemanden 
für den begangenen Verrat bestraft. by

Freischütz in Nürnberg

Eine  Parallelgruppe machte sich 
auf, um die „deutscheste“ aller 
Opern zu sehen. Viel deutscher 

Wald war in der eher realistischen 
Inszenierung der Oberspielleiterin 
Helen Malkowsky jedoch nicht zu 
sehen, die Kostüme waren in ange-
deutetem Biedermeier-Stil gehalten. 

Samiel erscheint im Gothic-Look und 
sollte folglich auch keine diabolische 
Tiefe darstellen. Der Eremit (der kürz-
lich unerwartet verstorbene Ks. Heinz 
Klaus Ecker mit souveränem Auftreten 
und gut ansprechendem Bass), Caspar 
(sehr gut gesungen und gespielt von 
Guido Jentjens) und Max („Welt-Wag-
ner-Tenor“ Stefan Vinke mit klarer, 
heldischer Stimme und sehr gut ver-
ständlicher Diktion) hatten alle eine 
Brandwunde am Oberkörper, über die 
wir anschließend eifrig diskutierten... 
Die beiden Damen Agathe (Anna Gab-
ler mit absichtlich hysterischem Geha-
be, eine wunderschöne Braut, die ihre 
Partie gut meisterte) und Ännchen 
(Melanie Hirsch) glänzten mit keckem 
Spiel und glockenreinem Sopran. by

Turn of the Screw in Passau

Waren wir im ersten Teil 
noch skeptisch, so entlud 
sich im zweiten Teil – lei-

der mit Pause gespielt – richtige Be-
geisterung über die minimalistische, 
aber stringente Personenregie der Re-
gisseurin Martina Veh. Ein einfacher 
Bühnenraum mit „rotem Strahl“ 
suggerierte Bedrohung. Auch musi-
kalisch konnte die Vorstellung über-
zeugen sowohl vom Dirigenten Mi-
chael Korth als auch von den Sängern 
aus, allen voran der ausgezeichnete 
lyrische Tenor des Peter Quint-Dar-
stellers R. R. Rosin. Hilfreichst waren 
auch die guten Übertitel, da in Ori-
ginalsprache gesungen wurde. by/ws

Foto: Staatstheater Nürnberg
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Der Autor folgt den Spuren der Kom-
ponisten Georg Friedrich Händel (Hal-
le), Joseph Haydn (Eisenstadt/Wien), 
Ludwig van Beethoven (Bonn/Wien), 
Franz Liszt (Weimar/Bayreuth), 
Richard Wagner (Luzern/Bayreuth), 
Clara und Robert Schumann (Zwickau/
Düsseldorf/Bonn), Johannes Brahms 
(Hamburg/Baden-Baden) und Johann 
Strauss (Wien) in den Häusern, die 
sie prägten. Er beschränkt sich aber 
nicht nur auf die Häuser, sondern be-

schreibt in erfrischender, oft humor-
voller, manchmal auch respektloser 
Art ihr Leben und verbindet Skurri-
litäten und Anekdoten mit liebens-
werten Charakteristiken. Es liest sich 
daher sehr leicht – fast wie eine Un-
terhaltungslektüre – aber man erfährt 
doch viel Wissenswertes und Neues 
über die Figuren. Die Häuser nehmen 
durchaus nicht den Hauptplatz ein, 
sie sind eher ein reizvoller Aufhänger 
für die Beschreibung der Persönlich-
keiten. Ich halte das Buch sehr geeig-
net für Jugendliche, da es keine tro-
ckenen Biografien enthält und damit 
recht spannend zu lesen ist. Mir hat es 
großen Spaß gemacht! Angereichert 
ist der Band  mit zahlreichen Schwarz-
weißabbildungen, die das Geschriebene 
gut veranschaulichen. Im Anhang be-

findet sich außerdem ein genaues Ver-
zeichnis der angeführten Häuser (mit 

Öffnungszeiten und Informations-
hinweisen über Internet), soweit  sie 
heute als Museen zu besichtigen sind.

wm

Peter Braun:
Komponisten und ihre Häuser 
Deutscher Taschenbuch Verlag, 
München 2007. 
208 S. 15,-- €.
ISBN 978-3-423-24613-2

Obwohl Wiens Operndirektor 
Joan Holender Donizettis La 
fille du régiment nicht für wür-

dig erachtet, ins Repertoire der Staats-
oper aufgenommen zu werden – wie er 
in einem Interview verkündete – konn-
te er doch nicht widerstehen, die Insze-
nierung von Laurent Pelly auf dem Weg 
von London, wo sie bereits stürmisch 
gefeiert wurde, nach New York für ins-
gesamt neun Aufführungen als Kopro-
duktion an sein Haus zu holen, womit 
er wohl einen seiner größten Erfolge 
am Haus am Ring sowohl bei der Presse 
als auch beim Publikum erzielte. Es war 
für Wien sogar die Erstaufführung des 
Stücks in der französischen Urfassung.
Regisseur Pelly hat die Handlung aus 
den napoleonischen Kriegen in die 
Zeit des  1. Weltkriegs verlegt und Do-
nizettis militärselige und patriotische 
Oper in einer Berglandschaft aus Mi-
litärkarten (Bühne: Chantal Thomas) 
als Mischung aus Komödie und nach-
denklichem Drama inszeniert, wobei 
manchmal die Situationskomik ein 

bisschen zu stark in den Vordergrund 
rückte. Hierfür stand ihm allerdings 
auch eine Idealbesetzung bis in die 
kleinsten Rollen zur Verfügung: Na-
talie Dessay begeisterte als energie-
geladenes Temperamentsbündel mit 

körperlicher und stimmlicher Artistik, 
aber auch mit gefühlvollen lyrischen 
Passagen, ihr Partner Juan Diego Fló-
rez – im Spiel ein wenig steifer – sang 
den Tonio mit stilistischer Perfektion, 

die neun hohen Cs in seiner Arie „Ah! 
mes amis“ rissen das Publikum zu Bei-
fallsstürmen hin und erzwangen eine 
Wiederholung. Auch Carlos Alvarez 
als Sulpice und die kurzfristig einge-
sprungene Juliette Mars als Marquise 
de Berkenfield zeigten Spielwitz und 
Stimmagilität. Umwerfend komisch 
und gleichzeitig berührend der mit 
Applaus begrüßte Auftritt der großen 
Montserrat Caballé als Duchesse de 
Crakentorp im mehrsprachigen Kau-
derwelsch, mit dem sie den Souffleur 
schier zur Verzweiflung brachte. Als 
Einlage sang sie das „ Schätzeli“, ein 
Schweizer Volkslied, das sie auch frü-
her schon oft als Zugabe gesungen 
hat. Donizettis Musik – vom roman-
tischen Hornton in der Ouvertüre bis 
zum schmetternden „Rataplan“ – lag 
beim Staatsorchester unter seinem Di-
rigenten Yves Abel in den besten Hän-
den. Langanhaltender frenetischer 
Applaus dankte allen Mitwirkenden.

Hans Köhle

Gaetano Donizettis La fille du régiment 
auf der Durchreise in Wien
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AUSSTELLUNGEN

Dass Thomas Mann Kluges über Musik 
zu sagen wusste, ist bekannt. Davon 
zeugen u. a. seine Romane Der Zauber-
berg und Doktor Faustus. Insbesonde-
re musikalische Strukturen konnte er 
meisterhaft beschreiben. Ein solches 
„In-Worte-Kleiden“ von Tönen hat so 
nur einen einzigen Nachfolger gefun-
den: Joachim Kaiser. Auf die politische 
Seite der Mann’schen Musiksicht wirft 
Hans Rudolf Vaget in insgesamt 15 
Essays ein deutliches Schlaglicht. Im-
mer wieder wird von der Grundfrage 
ausgegangen, warum sich gerade die 
„deutsche Musik“ – von Bach bis Wag-
ner und den Spätromantikern eine 
weltweit einzigartige Erfolgsgeschich-
te – „zur Legitimierung des politischen 
Hegemonieanspruchs“ instrumenta-
lisieren ließ, „der sich 1914 und 1939 
aufs Massivste manifestierte“. Und 
so stellt Vagets Außensicht (der Au-
tor ist Professor am Smith College in 
Massachusetts) ein heilsames Me-
mento an die Überheblichkeit dar, 
die aus dem Bewundern von Schö-
nem leider auch entstehen kann. re

Wer einmal ein Konzert, eine Oper  oder 
eine Schauspielaufführung in einem 
antiken Theater wie Epidauros in Grie-
chenland oder Aspendos in der Türkei 

miterlebt hat, 
trägt einen 
lebenslangen 
Schatz mit 
sich – schon 
wegen der 
A t m o s p h ä r e 
eines Jahrtau-
sende  alten 
k u l t u r e l l e n 
A m b i e n t e s . 
Erstmals er-

möglicht nun ein üppig bebilderter 
Band einen Überblick über die Fülle 

noch vorhande-
ner Theaterbauten 
aus griechischer 
und römischer 
Zeit. Damals 
wie heute waren 
Theater nicht nur 
gesellschaftliche 
Treffpunkte, son-
dern auch Plät-
ze zur Verbrei-
tung politischer 
Ideologien. Zu-
dem ist der 
menschliche Gefühlshorizont bereits 
in den Stücken von Aischylos, Sopho-
kles und Euripides umfassend erhellt 
worden. Auch davon zeugt dieses 
hervorragend gestaltete Buch. re

Wie mögen wohl die kleinen Schellen 
des filigranen Pariser Tischbrunnens 
aus der Zeit um 1320/50 – das einzige 
komplett erhaltene Exemplar weltweit 
– geklungen haben, wenn sie durch 
die zierlichen 
Wa s s e r r ä d e r 
in Schwingung 
gebracht wur-
den? In dieser 
A u s s t e l l u n g 
kommt man 
wirklich aus 
dem Staunen 
nicht heraus, 
wandert quasi 
mit offenem 
Mund von 
Weltwunder zu 
We l t w u n d e r : 
hier ein monu-
mentales Jagdgemälde in grandiosen 
Farben von Lucas Cranach d. Ä., da ein 
Kunstkammerstück von Veit Stoß (der 
sonst nur große Skulpturen schuf) oder 
daneben eine hinreißende Alabasterfi-
gur vom – eigentlich als Holzbildhauer 
bzw. Steinmetz – legendären Tilman 
Riemenschneider. Die amerikanischen 
Mäzene des erst 1916 eröffneten Cle-
veland Museums hatten ein einfaches 
Sammlungskonzept: nur das Beste 
vom Besten. Und sie konnten es sich 
offenbar leisten – so auch die neun 
Hauptstücke des 1930/31 veräußerten 

Welfenschatzes. Leider kann man 
nur das exzellente Katalogbuch (Hir-
mer Verlag, München 2007. 304 S., 
183 Abb., 39,90 €. ISBN 978-3-7774-
3565-7) mit nach Hause nehmen... vm

Das Grauen durch Kunst überwinden 
lernen, könnte ein Motto für die er-
lesene Privatsammlung des Ehepaars 
Jan Krugier und Marie-Anne Kru-
gier-Poniatowski sein. 1928 in War-
schau geboren, überlebte der damals 
17-jährige Krugier als einziges Mit-
glied einer jüdischen Familie das Kon-
zentrationslager. Sein Wunsch, Künst-
ler zu werden, führte ihn zu Alberto 
Giacometti, der ihm allerdings riet, 
einen anderen Lebensweg einzuschla-
gen. Und so betreibt Krugier – unter-
stützt von seiner Ehefrau – eine bis 
heute weltweit renommierte Galerie 
in Genf. Ergebnis ihrer 40-jährigen 
Sammeltätigkeit sind zahlreiche Mei-
sterwerke eines Künstler-Olymps, 
zu dem Bonnard, Carracci, Cézanne, 
Delacroix, Friedrich, Géricault, Goya, 
Klee, de 
Kooning, 
M a n e t , 
M a t i s s e , 
P a r m i -
g i a n i n o , 
P i c a s s o , 
R e m -
b r a n d t , 
T u r n e r , 
Wa t t e a u 
und viele 
andere ge-
hören. vm

Hans Rudolf Vaget:
Seelenzauber – 
Thomas Mann und die Musik.
S. Fischer Verlag, Frankfurt  2006.
512 S., 22,90 €. 
ISBN 978-3-10-087003-2

Umberto Pappalardo:
Antike Theater.
Michael Imhof Verlag, Petersberg 
2007.
216 S., 39,95 €. 
ISBN 978-3-86568-224-6

Noch bis 16. September,
Bayerisches Nationalmuseum:
The Cleveland Museum of Art 
– Meisterwerke von 300 bis 1550

Noch bis 7. Oktober,
Hypo-Kunsthalle:
Das ewige Auge: 
Von Rembrandt bis Picasso
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