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1 JOURNAL
Frédéric Chopin zum 200. Geburtstag: „J’indique – Ich deute an.“

Fryderyk Franciszek Chopins 
(oder polnisch auch Szopen) 
Biografi e beinhaltet zahlreiche 

Ungereimtheiten. Sie beginnen bereits 
mit einem zweifelhaften Geburtsda-
tum. 50 Jahre nach dem Tod Chopins 
wurde seine lateinisch geschriebene 
Taufurkunde gefunden, die als Ge-
burtsdatum den 22. Februar 1810 und 
den 23. April 1810 als Taufdatum ver-
merkt. Auch die polnische Geburtsur-
kunde mit der Unterschrift des Vaters 
bestätigt den 22. Februar 1810. Nach 
Chopins eigenen Angaben ist er am 
1. März 1810 geboren. Die neuesten 
Biografen nennen den 1. März 1810 
als Geburtsdatum und gehen davon 
aus, dass die o. g. Eintragungen eine 
Woche zu früh datiert sind.

Auch die Abstammung seines franzö-
sischen Vaters, Nicolas Chopin, ist um-
stritten. Vermutlich wanderte er 1788 
von einem Weingut in Elsass-Lothrin-
gen nach Polen aus, verdingte sich dort 
als Französischlehrer bei jungen Ade-
ligen. So lernte er auch seine Frau, Jus-
tyna Krzyżanowska, kennen, die einem 
verarmten polnischen Adelsgeschlecht 
angehörte. Die adlige Verwandtschaft 
vermittelte Nicolas Chopin noch im 
Geburtsjahr seines Sohnes eine Fest-
anstellung an einem neu gegründeten 
Gymnasium, und die gesamte Familie 
zog von Żelazowa Wola nach Warschau 
um.

Der Geburtsort Żelazowa Wola liegt 
ca. 60 km von Warschau entfernt und 
ist heute ein beliebter Ausfl ugsort zu 
Polens bedeutendster Persönlichkeit 
der Musikgeschichte. Als wir im Juni 
2004 dort waren, besuchten wir außer 

dem Chopin-Museum eine Messe in 
seiner Taufkirche in Brochów, in der 
auch seine Eltern und seine Lieblings-
schwester Ludwika geheiratet haben. 

Fryderyk wuchs mit drei Schwestern 
auf, Ludwika (1807), Isabella (1811) 
und Emilia (1812). Die Schwester Lud-
wika und die Mutter waren es, die den 
Jungen an das Klavier heran führten. 
Sehr früh zeigte sich sein musika-
lisches Talent, bereits mit sieben Jah-
ren schrieb Chopin die ersten Polonai-
sen. Der polnische Pianist und Violinist 
Wojciech Adalbert Żywny war in den 
Jahren 1816–22 sein einziger Lehrer. 
Das Wunderkind wurde mit Konzerten 
in den Salons des Hochadels und der 
polnischen Aristokratie he-
rumgereicht. Er ist ein fröhliches Kind, 
lacht gerne und ist vom Klavier kaum 
wegzubringen.

Chopin studierte am Konservatorium 
in Warschau Kontrapunkt, Musik-
theorie, Generalbass und Komposi-
tion bei Józef Elsner. Und verliebte 
sich dort leidenschaftlich in die Mit-
schülerin Konstancja Gładkowska. Um 

die unglückliche Liebe zu vergessen 
und der unsicheren politischen Lage 
wegen, riet Vater Nicolas dem Sohn, 
Polen zu verlassen. Nach einem zwei-
jährigen Intermezzo in Wien fand er 
seine endgültige zweite Heimat 1831 
in Paris. Chopin liebte Paris. Seinen 
Lebensunterhalt fi nanzierte er mit 
Konzerten und Klavierunterricht. Für 
einen Mann von 21 Jahren ist Paris 
eine vielversprechende Stadt, er sieht 
gut aus, kleidet sich elegant, hat gute 
Manieren und kann Klavier spielen. 
Ein Freund berichtet den Eltern nach 
Warschau: „Er verdreht hier allen Frau-
en den Kopf. Das macht die Männer 
eifersüchtig. Er ist jetzt Mode.“ 1833 
werden in Paris viele große Werke von 
Chopin veröff entlicht.

Im Hause Franz Liszts lernt er 1837 
die Schriftstellerin George Sand (ihr 
eigentlicher Name lautet Amantine-
Lucile-Aurore Dupin Baronesse Dude-
vant) kennen, und es ist keineswegs 
Liebe auf den ersten Blick. „Was für 
eine unsympathische Frau sie doch 
ist! Ist sie denn wirklich eine Frau? 
Ich möchte es fast bezweifeln.“ Sie ist 
verheiratet, aber getrennt lebend und 
Mutter zweier Kinder. 

Die unglückliche Liebe zu einer 18-
Jährigen, Maria Wodzińska, trieb ihn 
in die Arme der sechs Jahre älteren, 
selbstbewussten, provozierenden, lei-
denschaftlichen Frau. Dennoch lässt 
sich heute nicht eindeutig beantwor-
ten, inwieweit Chopin George Sand 
wirklich verfallen war. Einschlägige 
Briefe, die ihr Verhältnis hätten bele-
gen können, wurden von ihr nachträg-
lich vernichtet. Man lebte abwechselnd 
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CHOPIN ZUM 200. GEBURTSTAG

in Paris, auf dem Landsitz Nohant 
oder in Valldemossa auf Mallorca. Die 
Beziehung endete 1847 nach Fami-
lienquerelen. Ihre Tochter, Solange 
Clésinger, hielt ihre Freundschaft zu 
Chopin bis zu dessen Tode aufrecht.

Nach der Trennung von George Sand 
nahm sich seine Schülerin, Jane Stir-
ling, seiner an. Der Gesundheitszu-
stand verschlechterte sich zusehends. 
Am 17. Oktober 1849 starb Chopin in 
seiner Wohnung am Place Vendôme 
Nr. 12 an den Folgen von Mukoviszido-
se – so vermutet man heute. Er wurde 
auf dem Friedhof Père Lachaise beer-
digt. Bei der Trauerfeier erklang das 
von ihm geliebte Requiem von Mozart. 
Auf Wunsch von Chopin ging sein 
Herz, in Cognac konserviert, zurück 
nach Warschau und ist heute in eine 
Säule der Heiligkreuzkirche eingemau-
ert. 

Seiner Heimat Polen hat Chopin mit 
den ländlichen Klängen in den Polonai-
sen, Mazurken, Krakowiaks ein Denk-
mal gesetzt. Sie eignen sich allerdings 
nicht zum Tanzen. Ähnlich verhält es 
sich mit seinen Walzerkompositionen, 
für die fröhliche Variante zuständig 
war sein Zeitgenosse Johann Strauß, 
weshalb Chopin in Wien nie beson-
ders erfolgreich war. Obwohl ihn seine 
Schwestern stets um eine Opernkom-
position baten, kam es nie dazu. Den-
noch spielen Kompositionen von Mey-
erbeer, Weber und vor allem Bellini in 
seinen Instrumentalwerken eine große 
Rolle. Durch Analysen der Werke von 
Haydn, Mozart und Bach feilte er oft 

akribisch an seinen Kompositionsent-
würfen. Seine Etüden fußen teilweise 
auf Bachs Wohltemperiertem Klavier, 
sind nicht mehr pädagogisch orien-
tiert. Die 24 Préludes op. 28 sind haupt-
sächlich auf Mallorca entstanden.

Sieglinde Weber

Falls Sie sich umfangreich über Cho-
pin informieren wollen, empfehle ich 
die neueste Biografi e von Eva Gesine 
Baur (erschienen am 15. November 
2009). Die Autorin porträtiert den Ro-
mantiker Chopin in seiner ganzen Wi-
dersprüchlichkeit und eröff net einen 
unverstellten Zugang zu seinem Le-
ben und seinen Werken. Das träume-
rische Genie hielt seine Umgebung auf 
Distanz. Frauenschwarm in der Welt 
der Pariser Salons und unglückliche 
Liebschaften ließen ihn an den Frau-
en verzweifeln. Der ewig kränkelnde 
verstarb mit 39 Jahren völlig verarmt, 
auf dem Höhepunkt seines Ruhms. 
Die Kulturhistorikerin Eva Gesine 
Baur erzählt nicht nur ein Musikerle-
ben mit Höhen und Tiefen, sondern 
skizziert auch die jeweilige politische 
Situation und die seiner Freunde 
und Zeitgenossen, die sich lesen wie 
das „Who is who“ des 19. Jahrhun-
derts: Franz Liszt, Honoré de Balzac, 
Heinrich Heine, Eugène Delacroix, 
Clara Wieck, Robert Schumann, Felix 
Mendelssohn Bartholdy, Ferdinand 
Hiller, Adam Mickiewicz, Giacomo 
Meyerbeer, Vincenzo Bellini u. v. a.
Sie hat umfangreiche Recherchen 
angestellt, zitiert noch zugängliche 
Originaldokumente, obwohl zahl-
reiche Briefe von George Sand und 
Chopin verbrannt wurden. Fazit: 
Dieser rätselhafte Mann wird ewig 
ein Geheimnis bleiben, denn sei-
ne Seele lässt sich nicht defi nieren. 
Das Buch schließt mit Chopins  Aussa-
ge: „J’indique – Ich deute an.“

Sieglinde Weber

Buchtipp:
Eva Gesine Baur:
Chopin: Oder die Sehnsucht. 
Eine Biographie
Verlag: C. H. Beck, München 2009
564 Seiten, € 24,90
ISBN: 978-3-406-59056-6
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Peter Eötvös und Albert Ostermeier
Der Komponist, Dirigent und Lehrer 
ist gefeierter Leiter großer Orches-
ter, arbeitete mit Zoltán Kodály und 
Pierre Boulez und ebnete als Lehrer 
an den Musikhochschulen von Karls-
ruhe und Köln vielen Studenten den 
Weg zur Musik.
Viele seiner Werke, u. a. Drei Schwes-
tern oder Der Balkon, wurden aus-
gezeichnet. Peter Eötvös wird uns 
viel aus seinem Leben erzählen und 
anschließend gemeinsam mit seinem 
Librettisten, dem Dichter und Dra-
matiker Albert Ostermeier, Einblicke 
in sein neues Werk Die Tragödie des 
Teufels geben, das am 22. Februar 
2010 an der Bayerischen 
Staatsoper uraufgeführt wird.
Samstag, 13. Februar, 15.00 Uhr
Moderation: Jakobine Kempkens

Nikolaus Bachler
Als Nachfolger von Sir Peter Jonas 
hat Nikolaus Bachler seit Herbst 
2008 die Intendanz der Bayerischen 
Staatsoper übernommen. Er zählt zu 
den profi liertesten und erfahrensten 
� eatermanagern und siedelt seinen 
Spielplan für München ganz bewusst 
zwischen Tradition und Avantgarde 
an, wofür auch eine Zusammen-
arbeit mit namhaften Schauspiel-
Regisseuren wie Luc Bondy, Frank 
Castorf oder Christoph Schlingensief 
spricht.
Seinen für Oktober 2009 angekün-
digten Besuch hatte er leider aus 
Krankheitsgründen verschieben 
müssen. Dafür entschädigte uns ein 
ausgesprochen informativ-unterhalt-
samer Abend mit seinem Künstleri-
schen Betriebsdirektor, Viktor Scho-
ner. Nun kommt der Chef selbst.
Mittwoch, 24. Februar 2010, 
18.00 Uhr
Moderation: Richard Eckstein

Alle Veranstaltungen: 
Künstlerhaus am Lenbachplatz

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

Soile Isokoski
Die fi nnische Sopranistin studierte 
an der Sibelius Akademie in Helsinki 
und debütierte an der Finnischen 
Nationaloper. Von dort aus begann 
sie, das Publikum und Kritiker in 
aller Welt auf sich aufmerksam zu 
machen. In Wien begeisterte sie ihre 
Zuhörer an der Seite von Neil Shicoff  
in La Juive. An der Bayerischen 
Staatsoper wird sie im Frühjahr als 
Madame Lidoine in Poulencs Dia-
logues des Carmélites zu erleben sein. 
Ihr Name übrigens bedeutet soviel 
wie „nördliches Licht“ – welches sie 
ja mit großem Erfolg in der Musik-
welt verbreitet!
Freitag, 16. April 2010, 19.00 Uhr
Moderation: Jakobine Kempkens

Johannes Debus
Der 1974 in Speyer geborene Diri-
gent studierte an der Hamburger 
Musikhochschule. Von 2001 bis 
2008 war er an der Frankfurter Oper 
tätig, zunächst als Solorepetitor und 
Assistent von GMD Carignani, dann 
als Kapellmeister. Er dirigierte ein 
umfangreiches Opern- und Kon-
zertrepertoire, das Werke vom 18. 
bis zum 20. Jahrhundert umfasste. 
Ab der Spielzeit 2009/2010 über-
nahm Debus die musikalische Lei-
tung der Canadian Opera Company 
in Toronto. 2008 stand er bei Elektra-
Auff ührungen am Pult der Baye-
rischen Staatsoper. Im Februar 2010 
wird er hier Salome sowie im Mai Die 
Entführung aus dem Serail dirigieren.
Mittwoch, 3. Februar 2010, 
19.00 Uhr
Moderation: Helga Schmidt

KÜNSTLERGESPRÄCHE KÜNSTLERGESPRÄCHE

WANDERUNGEN s. S. 9

Gesprächs-Konzert mit dem 
Violinisten Rudens Turku
Der Solist, Pädagoge und Festivallei-
ter Rudens Turku ist ein Meister der 
Einfühlsamkeit auf seinem Instru-
ment. Dem jungen Künstler liegen 
besonders die Arbeit mit dem Nach-
wuchs und die Talentförderung am 
Herzen. Im Gespräch mit Live-Kon-
zert stellt der aus Tirana (Albanien) 
stammende Musiker – gemeinsam 
mit Ayumi Janke am Klavier – sich 
und seine neueste CD-Einspielung 
vor.
Freitag, 22. Januar 2010, 
19.00 Uhr
Moderation: Richard Eckstein

WERK & INTERPRET

Brigitte Fassbaender
Ein umfangreiches Repertoire an 
Opern, Konzerten und Lieder-
abenden führte die vokal wie darstel-
lerisch überzeugende Ausnahmesän-
gerin im Verlauf ihrer langen Karriere 
an alle großen Opernhäuser und 
die bedeutendsten Konzertsäle der 
Welt. Nach ihrer aktiven Laufbahn 
als Sängerin widmete sie sich der 
pädagogischen Arbeit, machte sich 
als Regisseurin einen Namen und 
leitet seit nunmehr über zehn Jahren 
das Tiroler Landestheater in Inns-
bruck. Beim Richard-Strauss-Festi-
val Garmisch-Partenkirchen, dem 
Fassbaender seit 2009 vorsteht, und 
als Vorsitzende der Richard-Strauss-
Gesellschaft München setzt sie sich 
für den von ihr geschätzten Kompo-
nisten ein. Viele � emenbereiche also 
für ein Künstlergespräch!
Montag, 15. März 2010, 19.00 Uhr
Moderation: Helga Schmidt

KÜNSTLERGESPRÄCHE

WEITERE VERANSTALTUNGEN

s. S. 12 
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Henrik Nánási – „Liebe auf den ersten Ton“

ZU GAST BEIM IBS

Am 23. September 2009 kam der 
1. Kapellmeister und stellvertre-
tende Chefdirigent des Staats-

theaters am Gärtnerplatz Henrik Náná-
si (sprich: Nanaschi, mit Betonung auf 
der ersten Silbe) ins Künstlerhaus, um 
sich den Münchner Opernfreunden 
vorzustellen. Das Gespräch führte Hel-
ga Schmidt. Ein kleiner, verzeihlicher 
Versprecher der Moderatorin off en-
barte den Humor unseres Gastes. Hel-
ga Schmidt hatte zu Anfang danach ge-
fragt, wie ein Ungar zu dem Vornamen 
Frederik kommt. Henrik Nánási: „Ich 
habe mit überraschenden Fragen ge-
rechnet, aber Frederik, davon wusste 
ich bislang nichts. Ich hätte jetzt fast 
meine Mutter angerufen.“ Nun, sein 
Vater wollte den Sohn Richard nen-
nen. Henrik war dann eine sehr spon-
tane Eingebung seiner Mutter. Es hät-
te also auch Frederik werden können…

Wie aber kam Henrik Nánási zur Mu-
sik? „In der Familie und auch bei den 
Vorfahren ist kein Musiker vertreten. 
Doch mein Vater war ein großer Fan 
der italienischen Oper und hatte eine 
umfangreiche Schallplattensammlung. 
Von den vielen Tonaufnahmen hatten 
es mir die von Maria Callas besonders 
angetan. Sozusagen Liebe auf den ers-
ten Ton. Vor allem ihre hohen Töne 
begeisterten mich.“ Seine Freude an 
der Musik veranlasste die Eltern, ihn 
zum Klavierunterricht zu schicken. Er 
war damals sieben Jahre alt und off en-
sichtlich begabt, aber recht faul und 
wollte immer nur die Melodie spielen 
und nicht die Harmonien mit der lin-
ken Hand. Seine Klavierlehrerin war 
darüber sehr wütend und meinte: „Er 
kann’s, aber er will nicht! Man muss 
ihn ins Konservatorium stecken.“

So kam es, dass er das Béla-Bartók-
Konservatorium in Budapest be-
suchte, um Klavier und Komposition 
zu studieren. Seine Ausbildung setzte 
er an der Universität für Musik und 
darstellende Kunst in Wien fort. Dabei 
ergab es sich, dass sich ein Studium 
als Korrepetitor und Orchesterdiri-

gent anschloss. Mittlerweile spielte er 
sehr gerne Klavier, auch mit der linken 
Hand. Da er immer gern mit Sängern 
gearbeitet hat, und es sich als traurige 
Wahrheit erwies, dass man vom Kom-
ponieren kaum leben kann, verschlug 

es ihn mehr und mehr in die Richtung 
Korrepetitor und Dirigent. Im Jahr 
1999 fuhr er nach Klagenfurt, um für 
die vakante Stelle eines Solokorrepeti-
tors vorzuspielen. Die Aufgabe für die 
etwa 30 Bewerber war in zwei Runden 
zu absolvieren. Zunächst stand Mo-
zarts Hochzeit des Figaro auf dem Pro-
gramm, wobei auch die Gesangspartien 
mitzusingen waren: „Und das mit einer 
Erkältung. Außerdem fand ich, dass ich 
schlecht gespielt hatte (mindestens 15 
falsche Töne und die Tempi zu schnell). 
Am besten, ich geh’ nach Hause. Beim 
Pförtner drehte ich wieder um und 
sagte mir, hör dir wenigstens an, was 
die sagen. Und sieh’ an, unter den drei 
Bewerbern, die in die zweite Runde 
kommen sollten, war ich dabei.“ Die 
zweite Runde, der Csárdás aus der Fle-
dermaus war dann wohl ein Heimspiel 
für Henrik Nánási, denn danach hat-
te er sein Engagement in der Tasche.

2002 avancierte er zum 1. Kapell-
meister. Die Spielzeiten 2005/06 und 
2006/07 hatte Nánási diesen Posten 
am � eater in Augsburg inne und 
wechselte dann, mit dem Intendanten 
Dr. Ulrich Peters, ans Staatstheater am 
Gärtnerplatz. „Wie waren denn die ers-
ten Gefühle mit dem Orchester vom 
Gärtnerplatztheater“, fragte Helga 

Schmidt. „Das erste Stück, die Lustige 
Witwe, hat sehr gut funktioniert. Die 
Chemie stimmte einfach von Anfang 
an.“ Davon konnte sich die Modera-
torin überzeugen, als sie zur Vorbe-
reitung auf das Gespräch eine Probe 
besuchen durfte. „Man kann sich nicht 
vorstellen, dass Henrik Nánási explo-
diert und den Taktstock zerbricht.“ 
Darauf der Gast: „Ich habe es nur nicht 
getan, weil Sie bei der Probe anwesend 
waren… Nein, zwar muss man autori-
tär sein, aber die Menschlichkeit darf 
man dabei nicht vergessen.  Man muss 
einfach lernen, was man hören – und 
was man überhören muss. Und man 
darf nicht übereifrig sein. Wenn man 
eine Holzbläserprobe für Wiener Blut 
ansetzt, ein Stück, das man vom Blatt 
spielen kann, machen einen die Holz-
bläser fertig. Bei Wozzeck kann eine 
Probe aber durchaus sinnvoll sein. Ich 
bin kein Dirigent, der sagt, so ist es! 
Ich habe vor Sängern, die in Maske, 
mit schwerem Kostüm, in der Hitze der 
Scheinwerfer auswendig und schön sin-
gen sollen, einen großen Respekt. Und 
habe nichts davon, aufzutrumpfen, 
wenn jemand es nicht bringen kann. 

Viel Freude bereitete ihm die Münchner 
Erstauff ührung von Verdis I Masnadie-
ri. Und nun stand wieder ein Werk aus 
der frühen Schaff ensperiode von Ver-
di vor der Premiere, nämlich Giovanna 
d’Arco. Henrik Nánási ließ es sich nicht 
nehmen, uns das Werk live am Klavier 
vorzustellen und mit temperament-
vollen Erläuterungen näher zu bringen. 

Welche Opern gibt es, die Henrik 
Nánási unbedingt noch dirigieren 
will? „Also ich darf nicht sterben, 
bevor ich Otello dirigiert habe. Mo-
ment, das hab ich ja schon gemacht 
und bin nicht gestorben. Den Fal-
staff  von Verdi muss ich noch dirigie-
ren und natürlich den Rosenkavalier.“
Na dann: auf die Zukunft! Wir dürfen 
gespannt sein!

Helmut Gutjahr

 F
ot

o:
 J

os
t V

og
es

„Man muss eben alles erarbeiten und probieren“
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ZU GAST BEIM IBS

Boris Eifman – er konnte schon tanzen, bevor er laufen lernte!

Ein Sonntagvormittag im Künst-
lerhaus am Lenbachplatz – oder 
träumte man und befand sich 

weit weg in Russland? Sehr viele rus-
sische Gäste (wie man später merk-
te: glühende Verehrer des Meisters!) 
hatten sich zum Künstlergespräch 
mit Boris Eifman, weltweit als füh-
render und kreativster Künstler des 
russischen Balletts anerkannt, ein-
gefunden. Das Gespräch fand in Ko-
operation mit der Altenhilfe Moskau 
e.V. statt, die bereits zum dritten 
Mal als Veranstalter das St. Peters-
burger Ballett-� eater im Prinzre-
gententheater präsentierte. Diesmal 
mit zwei Auff ührungen der Neufas-
sung von Boris Eifmans Don Quixote 
oder Die Phantasie eines Wahnsinnigen 
zu Musik von Ludwig A. Minkus.

Boris Eifman wurde in Sibirien ge-
boren, wo sein Vater während des 
Kriegs als Militäringenieur tätig war. 
Nach dem Tod Stalins durfte die Fa-
milie Sibirien verlassen. In Kishinew 
(Moldawien) begann er seine Tanz-
ausbildung und setzte diese in St. Pe-
tersburg an der Waganowa-Akademie 
fort, wo er bereits im Alter von 13 Jah-
ren erste Stücke für die Ballettschu-
le schuf. Bei einem Treff en mit dem 
russischen Choreografen Leonid Ja-
kobson fragte der junge Boris diesen, 
wie man Choreograf würde. Worauf 
Jakobson erwiderte: „Choreograf wird 
man nicht, dazu wird man geboren!“

Es folgte das Studium der Choreogra-
fi e am Leningrader Konservatorium. 
1977 gründete Boris Eifman sein eige-
nes Ensemble, das er noch heute mit 
seiner einzigartigen Vision des Tanz-
theaters prägt. Er entwickelte einen 
sehr individuellen und originellen Stil, 
der vom klassischen Ballett ausgeht 
und mit dem Geist der modernen Cho-
reografi e erfüllt ist. Für ihn stehen im-
mer die Emotionen, die man durch die 
Musik erspürt, an erster Stelle – und 
die Vermittlung dessen, was zwischen 
den Zeilen steht, durch Verschmelzung 
von Tanz und Dramaturgie.

Lange Zeit fühlte er sich als wenig frei-
er Künstler in einem unfreien Staat. 
Drei verschiedene Staatsformen er-
lebte er: In zehn Jahren Sowjetunion 
wurde jedes seiner neuen Werke zen-
siert; viele davon hat das Publikum nie 

zu sehen bekommen. 1977 schrieb er 
ein Ballett zu Musik von Pink Floyd, 
die seinerzeit in Russland verboten 
war: Er aber suchte zu just dieser 
Musik nach adäquaten Formen des 
Tanzes. Und bekam große Probleme, 
denn man wollte ihn zwingen zu emi-
grieren. Doch Eifman blieb. Er braucht 
die Aura von St. Petersburg (damals 
noch Leningrad) – sie nährt sein 
Schaff en. Nur dort wollte er arbeiten.
1987 begann die Perestroika. Es war 
wie im Märchen: Als Regimegegner 
ging man schlafen, und als Held der 
Nation wachte man wieder auf! In 
der Zwischenzeit wurde er mehrmals 
für seine Verdienste ausgezeichnet, 
u. a. zum „Volkskünstler Russlands“ 
ernannt. Er ist Träger des russischen 
Staatspreises für herausragende Bei-
träge zur Entwicklung der � eater-
kunst, zudem Professor an der St. Pe-
tersburger Waganowa-Akademie. 

Eine eigene Bühne hat er nicht. Die Re-
gierung plant momentan zwei große 
Projekte: 2011 soll Eifmans Akademie 
des Tanzes eröff net werden, mit einem 
neuen System der Ausbildung, die 
klassischen, aber auch modernen Tanz 
beinhaltet – ebenso wie Technologien 
des Sports, da der heutige Tanz immer 
akrobatischer wird. Das zweite Projekt, 

seine Vision vom Palast des Tanzes als 
lebendiger Hort für 300 Jahre rus-
sischer Balletttradition soll 2014/2015 
entstehen. Eine erste Kompanie soll 
die klassisch-romantischen Tendenzen 
des russischen Balletts vertreten, eine 

zweite – Eifmans St. Petersburger 
Ballett-� eater – die des moder-
nen, psychologischen Tanzdramas 
und eine dritte, nicht kommerzielle 
Gruppe mit jungen Künstlern, das 
Ballett des 21. Jahrhunderts.

Das Stück, das wir jetzt hier in Mün-
chen von ihm sahen, berührte tief. 
Beim Lesen des zweiten Teils des 
Titels Die Phantasie eines Wahnsin-
nigen beschlich einen das ungute 

Gefühl, dass hier wieder etwas durch 
zu modernes Regietheater kaputtge-
macht würde. Das traf aber keinesfalls 
zu. Handlung: Unter den Irren einer 
Anstalt sitzt einer etwas abseits, in 
einem Buch des berühmten Romans 
von Cervantes lesend. So trägt ihn die 
Phantasie aus seiner Tristesse ins ferne 
Spanien. Dort wird er zu Don Quixote, 
um Gutes zu tun, Edles und Schönes 
zu verteidigen. Die Tänzer steckten so 
voller Lebens- und Liebesenergie, und 
Boris Eifman erzählte, dass er beson-
ders großen Wert auf die Bedeutung 
von Requisiten legt: Aus einer Bal-
lettstange wird z. B. die Lanze D. Q.s 
und ein großer Reif, der den Irren/D. 
Q. immer wieder einengt, und dem er 
zu entkommen versucht. Gleichzeitig 
symbolisiert Eifman damit seine eige-
ne Situation, seinerzeit in der Sowjet-
union.
Er arbeitet täglich sieben bis acht 
Stunden mit seinen Tänzern. Und die 
brauchen etwa ein bis eineinhalb Jah-
re, um die Stilistik seines Tanztheaters 
zu verstehen, die ganz andere Technik 
der Hebungen beim Pas de deux mit 
Elementen der Akrobatik. Was er will, 
ist der emotionale Tänzer. Sein neues-
tes Werk ist die eigene choreografi sche 
Vision von Eugen Onegin nach Alexan-
der Puschkin. Hoff en wir, dass wir das 
hier in München zu sehen bekommen 
werden!                                   Eva Weimer

Unermüdlicher Tanzreformeroder Die Phantasie eines Wahnsinnigen

zweite – Eifmans St. Petersburger 
Ballett-� eater – die des moder-
nen, psychologischen Tanzdramas 
und eine dritte, nicht kommerzielle 
Gruppe mit jungen Künstlern, das 
Ballett des 21. Jahrhunderts.

Das Stück, das wir jetzt hier in Mün-
chen von ihm sahen, berührte tief. 
Beim Lesen des zweiten Teils des 
Titels 
nigen
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Viktor Schoner – der furchtlose Kulturmanager

Umbesetzungen krankheitshal-
ber gehören an Opernhäusern 
zum täglichen Brot. Sobald 

der Intendant oder der Betriebs-
büro-Chef vor der Vorstellung 
auftreten, ist Abweichung von 
der Erwartung angesagt. Neu 
am Künstlergespräch vom 27. 
Oktober 2009 war die Tatsache, 
dass diesmal der neue Direktor 
des Künstlerischen Betriebsbü-
ros, Viktor Schoner, selbst ein-
springen musste. Unser eingela-
dener Gast, der seit der Spielzeit 
2008/09 neue Intendant der 
Staatsoper, Nikolaus Bachler, 
hatte die Sprache verloren. Hieß 
es zumindest. Viktor Schoner 
scheint in die Rolle als Double sei-
nes „Kabinettchefs“ hineinzuwachsen. 
In der Zwischenzeit konnte er sich ein 
weiteres Mal darin üben.

Wie so oft bei Einspringern ist der Er-
satz meist besser als das Original. Auch 
wenn er sich als Akteur „hinter der 
Bühne“ sieht, ist dem dynamischen, 
humorvollen, fl ott gelockten, sympa-
thisch strahlenden Mittdreißiger an-
zumerken, dass er sich über die Begeg-
nung mit dem Publikum freut – und 
das Publikum auf ihn.

Viktor Schoner ist in Aschaff enburg 
aufgewachsen. Nach dem Abitur stu-
dierte er Bratsche bis zum Diplom 
(ohne die Absicht, jemals im Orches-
tergraben zu sitzen) an der Hochschu-
le für Musik Hanns Eisler in Berlin und 
nebenbei Musikwissenschaften und 
Linguistik an der Humboldt-Universi-
tät. Es folgten zwei Jahre Studium an 
der Graduate School of Arts and Sci-
ence in New York. Mit anderen Wor-
ten: Er studierte dort Kulturmanage-
ment. Zurück in Berlin hospitierte er 
bei Andreas Homoki an der Komischen 
Oper. Für alle künstlerischen Hospi-
tanten gründete er zusammen mit Ti-
tus Engel die Akademie Musiktheater 
heute. Anlässlich eines Vortrages wur-
de der ehemalige Intendant der Salz-
burger Festspiele, Dr. Gérard Mortier, 

auf Viktor Schoner aufmerksam und 
engagierte ihn als persönlichen Refe-
renten für die Salzburger Festspiele 

und nahm ihn dann in gleicher Funk-
tion auch mit an die Ruhr, zur Ent-
wicklung der ersten Ruhr-Triennale.

Die nächste Station im Dunstkreis von 
Mortier ist die Opéra National de Pa-
ris. Hier gibt es zwei große Spielstät-
ten: das altehrwürdige, 1875 eröff nete 
Palais Garnier mit 1.700 Sitzplätzen 
und das neue Haus, 1989 eröff net, die 
Opéra Bastille mit 3.000 Plätzen. Als 
Direktor für künstlerische Koordina-
tion galt es so manches Katastrophen-
Abenteuer zu überstehen, vom Streik 
bis zum Brand.

Als Nikolaus Bachler für München ei-
nen Generationswechsel seiner Mann-
schaft plante und einen furchtlosen 
Jung-Siegfried für das Betriebsbüro 
suchte, griff  Schoner beherzt zu, ist 
doch München in seinen Augen „eines 
der spannendsten Opernhäuser der 
Welt.“ Nur in München kann man das 
sogenannte „Musiktheater“ auspro-
bieren: Oper als visuelles Erlebnis. Das 
Stichwort zu wieder einmal lang an-
haltenden kontroversen Diskussionen 
war gefallen – zum Glück noch vor der 
Giovanni-Premiere! Man ahnte schon 
beim Anblick der Sorgenfalten im an-
sonsten frischen Gesicht, dass es wohl 
etwas Ärger mit der Inszenierung beim 
Münchner Publikum geben werde.

Nicht spontan konnte Viktor Scho-
ner die Frage des Moderators Richard 
Eckstein nach seiner Lieblingsinsze-

nierung beantworten. Ist das 
schon Übersättigung bei einem 
Opernprofi  in jungen Jahren? 
Unter Mitwirkung an Opernhäu-
sern wie München, Salzburg und 
Paris kann es auch nicht Man-
gel an Qualität sein, oder doch? 
Er entscheidet sich schließlich 
für die Jenůfa in München und 
Katja Kabanova in Salzburg.

Das Aufgabengebiet hat sich, ge-
genüber der traditionellen Vor-
gehensweise seiner Vorgänger, 
insofern verändert, als es neu in 
der Staatsoper zusätzlich zum 

Betriebsbüro die Abteilung Casting, 
unter der Leitung von Pål Moe, gibt. 
Der Sängerscout ist weltweit auf der 
Suche nach den besten Interpreten für 
jede Partie unterwegs. So macht man 
sich weniger abhängig von Agenturen, 
kennt selbst das Angebot am Markt. 
Nach einer guten und erfolgreichen 
Sängersaison wurde die Leistung der 
neuen Abteilung durch die Anwe-
senden im Künstlerhaus mit Beifall 
honoriert.

Es obliegt also dem Direktor des Künst-
lerischen Betriebsbüros, die Verträge 
mit den Mitwirkenden zu gestalten und 
intern „den Betrieb am Laufen zu hal-
ten.“ Die Staatsoper plant im Moment 
die Saison 2012/13 und verhandelt die 
Verträge. Alle noch so raffi  niert ange-
setzten Versuche, uns die kommenden 
Opernproduktionen der nächsten Jah-
re zu verraten, scheiterten an den ver-
schlossenen Lippen von Viktor Scho-
ner. „Das fragen Sie Herrn Bachler, 
wenn er im Frühjahr kommt.“ So wer-
den wir uns wohl noch etwas gedulden 
müssen.

Sieglinde Weber

nierung beantworten. Ist das 
schon Übersättigung bei einem 
Opernprofi  in jungen Jahren? 
Unter Mitwirkung an Opernhäu-
sern wie München, Salzburg und 
Paris kann es auch nicht Man-
gel an Qualität sein, oder doch? 
Er entscheidet sich schließlich 
für die 
Katja Kabanova

Das Aufgabengebiet hat sich, ge-
genüber der traditionellen Vor-
gehensweise seiner Vorgänger, 
insofern verändert, als es neu in 
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„Innenminister“ der Bayerischen Staatsoper

Der Tombola-Erlös der IBS-Adventsfei-
er 2009 von 250,-- € geht als Spende 
an die Bayerische Staatsoper für den 
Erwerb eines neuen Hammerfl ügels.
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Pavol Breslik erobert das Münchner Opernpublikum

Welcher junge Sänger kann 
sich rühmen, mit 30 Jahren 
bei drei Premieren an der 

Bayerischen Staatsoper in Hauptrol-
len mitgewirkt zu haben? – Zur Wie-
dereröff nung des Cuvilliés-� eaters 
2008 sang Pavol Breslik Idamante in 
Mozarts Idomeneo, im Februar 2009 
folgte Gennaro in Donizettis Lucrezia 
Borgia neben Edita Gruberova und in 
der skandalösen Neuinszenierung des 
Don Giovanni von Mozart, der ersten 
Premiere der neuen Saison, konnte er 
trotz widriger Umstände als Don Ot-
tavio sängerische Glanzpunkte setzen. 
Des Weiteren war er als Belmonte, Ta-
mino, Lenski und Narraboth zu hören. 

Stimmschönheit, Gesangstechnik, 
glaubhafte Darstellung und Jugend-
lichkeit kommen einer Idealbesetzung 
in allen diesen Rollen gleich. Ent-
sprechend groß ist die Zuneigung des 
Münchner Publikums und so erging die 
Einladung zum Künstlergespräch am 
6. November 2009 auf ausdrücklichen 
Wunsch vieler IBS-Mitglieder. Jakobi-
ne Kempkens führte gut vorbereitet 
durch den Abend und lieferte sich mit 
dem Gast launig heitere Gesprächs-
duelle. Die Zuhörer ließen sich davon 
anstecken, es wurde selten so viel ge-
lacht. 

Der erste Besuch einer Oper in Bra-
tislava hatte bei Pavol Breslik eher 
abschreckende Wirkung. Ein älterer 
wohlbeleibter Tenor sang Don José 
auf Slowakisch in Bizets Carmen und 
nährte Zweifel, ob er statt Sänger doch 
lieber Kellner werden sollte. Geboren 
ist Pavol Breslik in einer Kleinstadt 
nördlich von Bratislava. Die Eltern, 
Polizist und Schneiderin von Beruf, er-
kannten die Musikalität ihres Sohnes 
– Slowaken kommen nicht schreiend, 
sondern singend auf die Welt! – und 
kauften ein Akkordeon, das sehr bald 
gegen ein Klavier eingetauscht wurde. 
Nach Beendigung der Schulzeit stu-
dierte er an der Hochschule für Mu-
sik in Bratislava, die so berühmte und 
beliebte Sänger wie Lucia Popp, Edita 

Gruberova und Peter Dvorsky (der sein 
Lehrer wurde) hervorgebracht hat.

Während seines Studiums gewann er 
im Jahr 2000 den ersten Preis beim 
Antonín-Dvořák-Wettbewerb der 
Tschechischen Republik. Ohne Fran-
zösisch-Kenntnisse, mit 30 Euro in der 
Tasche und sehr viel Heimweh setzte 
er von 2002 bis 2003 sein Studium 
an der renommierten CNIPAL, dem 
Opernstudio von Marseille, fort und 
besuchte Meisterklassen von Mady 
Mesplé, Yvonne Minton und William 
Matteuzzi. Kurt Masur, seinerzeit in 
Paris tätig, lud ihn wiederholt zu Kon-
zerten ein. Eines Tages stand er zum 
Vorsingen auf der Bühne der Berliner 
Staatsoper Unter den Linden. Ohne 
wirklich zu wissen, welch bedeutender 
Dirigent ihm zuhörte, erhielt er von 
Daniel Barenboim ein Engagement als 
lyrischer Tenor. Von 2003 bis 2006 war 
er festes Ensemblemitglied an diesem 
Hause. Mozart-Opern bildeten damals 
– wie auch heute noch – den Schwer-
punkt seines Repertoires, obwohl er 
als Student niemals Mozart singen 
wollte, da die Rollen ohne Dramatik 
und Emotionen seien. Heute ist er der 
Ansicht, dass jeder Sänger jeden Fachs 
immer wieder Mozart singen sollte: 
zum Wohl der Stimme.

Sein steiler Aufstieg begann im Jahr 
2005, als ihn die Zeitschrift „Opern-
welt“ zum Nachwuchssänger des Jah-
res kürte. Von da an standen ihm die 
großen Häuser Europas, die Salzbur-
ger Festspiele und das Glyndebourne-
Festival off en. Pavol Breslik ist klug 

und ernsthaft genug, um Angeboten 
zu widerstehen, die über seine jetzigen 
stimmlichen Möglichkeiten hinausge-
hen. Er weiß, dass er Rollen „nach de-
nen mein Herz brennt“ niemals singen 
wird. Otello wäre beispielsweise so eine 
Partie. An der Bayerischen Staatsoper 
wird er in nächster Zeit als Nemorino, 
Macduff , Cassio und Alfred (Fleder-
maus) zu hören sein. Für Wunschpar-
tien wie z. B. Faust und Prinz in Rusal-
ka ist ihm das Haus noch zu groß und 
das Orchester zu stark besetzt.

Anfang März 2010 gibt Pavol Bres-
lik einen Liederabend in Frank-
furt. Schumanns Dichterliebe 
und Lieder von Dvořák werden auf 
dem Programm stehen. Brigitte Fass-
baender wird mit ihm das Programm 
einstudieren und ihn zum Richard-
Strauss-Festival 2010 nach Garmisch-
Partenkirchen einladen. Ein gern 
gesehener Gast ist er auf den Konzert-
podien mit Beethovens 9. Symphonie 
und der Missa Solemnis, dem Mozart-
Requiem oder Gustav Mahlers Des 
Knaben Wunderhorn, um nur einige 
Werke zu nennen.

Obwohl Breslik in Bratislava lebt, singt 
er selten am dortigen Opernhaus. Man 
möchte erst seine weitere Entwicklung 
beobachten, erzählt er schmunzelnd. 
Die Frage, ob Singen für ihn Beruf 
oder Berufung ist, beantwortete er 
folgendermaßen: „Eine Probe am frü-
hen Vormittag ist Beruf, die Vorstel-
lung am Abend dagegen Berufung.“ 
Um fi t zu bleiben, betreibt er Yoga und 
zur Erholung gönnt er sich einen lan-
gen Urlaub am Meer oder im Gebirge.
Zwei Stunden sind wie im Fluge ver-
gangen. Bei dem abschließenden Ope-
retten-Schmankerl „Lippen schwei-
gen“ aus Lehárs Die lustige Witwe kam 
Stimmung und Begeisterung auf. Wir 
danken einem sehr sympathischen 
jungen Sänger für seinen Besuch, 
wünschen uns viele Auftritte in Mün-
chen und ihm Gesundheit und Erfolg.

Hiltraud Kühnel
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Tenoraler Senkrechtstarter
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Macht bedeutet Verantwortung –
Die junge Regisseurin Nilufar K. Münzing

Kunst kommt von können, nicht 
von wollen – sonst hieße es 
ja ‚Wunst‘.“ Dieser Ausspruch 

vom Gründer der Bayerischen � ea-
terakademie, August Everding, hat 
sich allen seinen Studenten – selbst 
denen, die ihn nicht mehr selbst erlebt 
haben  tief eingeprägt. Zweifellos stellt 
gerade die Regie-Ausbildung, die man 
am Münchner Prinzregententheater 
im Lauf eines vierjährigen Studiums 
erhält, eine der besten dar, die man 
weltweit bekommen kann. Dass Pro-
fessionalität im heutigen � eateralltag 
jedoch nicht unbedingt ein entschei-
dendes Erfolgskriterium ist, diese Er-
fahrung hat Akademie-Absolventin 
Nilufar K. Münzing schon gemacht, 
wie sie unumwunden zugibt. Denn 
leider sei sie kein „Enfant terrible“, 
das alles zerstört, bloß um Aufmerk-
samkeit zu erheischen. „Radikal bin 
ich nur in meiner Fähigkeit, die Musik 
ernst zu nehmen, was nicht unbedingt 
Publicity fördernd ist.“

2002 hat sie ihr Studium begonnen. 
Da war Everding bereits drei Jahre tot. 
Zu ihrem „Übervater“ wurde Studien-
gangsleiter Prof. Cornel Franz, dessen 
mahnende Worte, die bürgerliche Um-
gebung, in der sie aufgewachsen ist 
– Pullach nämlich –, doch endlich hin-
ter sich zu lassen, sie noch heute zum 
Schmunzeln bringen. „Cornel Franz 
versucht stets, seine Studenten dort 
zu packen, wo sie im Moment stehen, 
und ihnen dialektisches Denken beizu-
bringen.“

Der Vorname Nilufar rührt von ihrer 
persischen Mutter her und bedeutet 
„Seerose“. Bereits mit 15 stand ihr Ent-
schluss fest, Regisseurin zu werden. 
Ihr Klavierlehrer, der zugleich bei den 
Orff -Festspielen in Kloster Andechs 
korrepetierte, nahm sie auf eine Probe 
von Der Mond mit Hellmuth Matiasek 
mit. „Und da dachte ich: Genau das will 
ich auch machen, den Leuten sagen, wie 
sie sich bewegen sollen und bestimmte 
Worte so oder so betonen müssen.“
Im „Berufsbegründungsschreiben“ für 

ihre Aufnahmeprüfung hieß es dann 
folgerichtig, zum Schauspieler fehle 
ihr „wegen mangelnder Unterwürfi g-
keit und Formbarkeit“ die Eignung, 
also müsse sie es mit Regie versuchen. 
Die Kommission war amüsiert und gab 
ihr eine Chance …

Noch ehe sie an die � eaterakademie 
kam, hatte sie bereits als Regieassis-
tentin bei Operninszenierungen ge-
arbeitet. Dass sie im Musiktheater 
ebenso wie im Schauspiel ausgebildet 
wurde, empfand sie als echte Berei-
cherung. Bis heute kann und will sie 
keinem der beiden Genres den Vorzug 
geben. „Überall ist Katharsis, die wir 
doch alle suchen, möglich.“

Nach dem Examen im Jahr 2006 war 
sie zunächst als Regieassistentin am 
Münchner Residenztheater tätig und 
wagte sich dann als selbstständige Re-
gisseurin auf den freien Markt. Seit-
dem sind durch persönliche Kontakte 
zu Dramaturgen und Intendanten 
zahlreiche Opern- und Schauspiel-
Inszenierungen unter ihrer Leitung, 
beispielsweise in Landshut, über die 
Bühne gegangen. Zum Glück hatte ein 
Kollege unlängst keine Zeit, Händels 
Masque (eine Art barockes Musical) 

Acis und Galatea am Stadttheater in 
Fürth zu betreuen. Nilufar sprang ein 
und konnte dort im vergangenen Ok-
tober einen großen Publikumserfolg 
erzielen. Zwei Monate lang hat sie sich 
im Vorfeld intensiv mit der Idee ausein-
andergesetzt, die bukolische Handlung 
in ein vergnügungssüchtiges Kabarett-
Milieu zu versetzen. Anhand ihres Re-
giebuchs und Ausschnitten aus dem 
„hausinternen Videomitschnitt“ ließ 
sich ein Eindruck von der Schlagkraft 
gewinnen, die hinter diesem Einfall 
steckte.

Nicht nur aus ganz natürlichem Ehr-
geiz möchte Nilufar K. Münzing in na-
her Zukunft auch an großen Häusern 
inszenieren, sondern weil die dort vor-
handenen Budgets ganz andere Mög-
lichkeiten hinsichtlich Ausstattung 
und Technik bieten. „Nichts Schlim-
meres als ein künstlerischer Schaff ens-
rausch, der durch den bürokratischen 
Satz ‚Entschuldigung, der Etat ist 
überschritten‘ zunichtegemacht wird.“ 
Dem gibt es – außer dem Wunsch „toi, 
toi, toi!“ – nichts hinzuzufügen.

Richard Eckstein
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Professionell, witzig, charmant – 

Regienachwuchs mit klaren Zielen

Nibelungen-Fans aufgepasst:

Noch bis zum 7. Februar präsentiert 
die Bayerische Staatsbibliothek einen 
ihrer größten Schätze: die sog. Hand-
schrift A des Nibelungenlieds aus dem 
letzten Viertel des 13. Jahrhunderts. 
Gemeinsam mit Handschrift B (Stifts-
bibliothek St. Gallen) und C (Badische 
Landesbibliothek Karlsruhe) wurde 
dieser Kodex des wohl bedeutends-
ten deutschen Heldenepos unlängst 
ins UNESCO-Weltdokumentenerbe 
aufgenommen. Ergänzt wird die Ka-
binett-Schau durch Marksteine der 
Nibelungen-Rezeption in der Neuzeit: 
von Richard Wagners Vertonung als 
Tetralogie – u. a. ist die Urauff ührungs-
partitur der Walküre zu sehen – bis zum 
Fortwirken der „deutschen Ilias“ in der 
Buchillustration der letzten 200 Jahre.
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GEBURTSTAGE / WANDERUNGEN

10.01.2010 Sherill Milnes zum 75. Geburtstag
14.01.2010 Siegmund Nimsgern zum 70. Geburtstag
21.01.2010 Peter Konwitschny zum 65. Geburtstag
21.02.2010 John Bröcheler zum 65. Geburtstag
28.02.2010 Walter Haupt zum 75. Geburtstag
06.03.2010 Lorin Maazel zum 80. Geburtstag
21.03.2010 Helena Jungwirth zum 65. Geburtstag
17.04.2010 Anja Silja zum 70. Geburtstag
17.04.2010 Siegfried Jerusalem zum 70. Geburtstag
26.04.2010 Wilma Lipp zum 85. Geburtstag

zum MIDEM-Preis der Branchenmesse in Cannes: Mirella Freni für ihr Lebenswerk 
sowie Elīna Garanča und Christian Gerhaher als Sängerin bzw. Sänger des Jahres.
Peter Ruzicka zur Verleihung des „Rienzi“-Preises der Kulturakademie und Natio-
naloper Lettlands.
Christian Gerhaher zum Rheingau Musikpreis 2009, zum Echo Klassik und BBC Mu-
sic Award
Michael Volle zum Deutschen � eaterpreis „Faust“ für seine Interpretation der Titel-
partie in Alban Bergs Wozzeck. Der Sänger ist seit der Spielzeit 2007/2008 Ensemb-
lemitglied der Bayerischen Staatsoper. Die psychologische Seite seines Wozzeck sei 
analog zur musikalischen Gestaltung darstellerisch absolut überzeugend umgesetzt, 
hob die Jury bei der Nominierung hervor. Volle sei im Einsatz seiner Mittel sehr ex-
pressiv, ohne vordergründig zu agieren.

Alban Berg zum 125. Geburtstag am 9. Februar 2010
Hugo Wolf zum 150. Geburtstag am 13. März 2010
Gustav Neidlinger zum 100. Geburtstag am 21. März 2010
Kieth Engen zum 85. Geburtstag am 5. April 2010

Samstag, 23. Januar 2010
Lochham – Pasinger Stadtpark – 
Allach
Gehzeit ca. 3 Std.
Führung: Maria Fink, 
Tel. (089) 8632131
S6 Marienplatz  ab  9.48 Uhr 
(Richtung Tutzing)
Lochham  an  10.07  Uhr
Einkehr nach ca. 2 Std., 
Gasthaus „Alter Wirt“ in Obermenzing

Samstag, 20. Februar 2010
Ismaning – Unterföhring – Bogen-
hausen
Gehzeit ca. 3,5  Std.
Führung: Helga Lichnofsky
Tel. (089) 5233942
Marienplatz (S8)  ab 09.38 Uhr
Ismaning  an 10.02 Uhr
Einkehr nach ca. 2,5 Std. 
Gasthof zum Gockel
Heimfahrmöglichkeit ab Unterföhring 
Bus 231 um 14.07 oder 14.47 Uhr

Samstag, 13. März 2010
Auf stillen Wegen rund um Miesbach 
durch bäuerliche Landschaft  
(ca. 10 km)
Gehzeit ca. 3 Std.
Führung: Helmut Gutjahr
Tel. (089) 575113
BOB Hbf.  ab 08.29 Uhr
(Richtung Schliersee)
Miesbach  an 09.11 Uhr
Einkehr Gasthof Bräuwirt, Miesbach
Anmeldung wegen BOB-Ticket bei 
Herrn Gutjahr erforderlich

Samstag, 17. April 2009
Murnau - Rieden - Uffi  ng
über Birkenweg
Gehzeit ca. 3,5 Std.
Führung: Hiltraud Kühnel 
Tel. (089) 7559149
Hbf (RB 5413)  ab 08.32 Uhr
Murnau   an 09.29 Uhr
Einkehr: nach ca. 2 Std. im 
Hotel Alpenblick
Anmeldung wegen Bayernticket bei Frau 
Kühnel erforderlich

Weitere Wandertermine 2010: 
08.05./12.06./17.07./21.08./18.09./
16.10./13.11./11.12.2010

WANDERUNGEN

Opern-& Kulturreisen            ANZEIGE REISEN
                    
28.4. bis 5.5.2010 Danzig und Masuren – Kulturreise, Kosten ab 1330,-- €  
   p.P. im DZ mit HP, Flug  und Ausfl ügen 
   Anmeldungen bitte schnellstmöglich!
Di. 19.1. 2010  Stuttgart Große Landesausstellung: Schätze des alten 
   Syrien – erstmals in Europa zu sehen und weitere 
   Ausstellungen, Bahnfahrt
So. 7.2.2010   Augsburg ZAR UND ZIMMERMANN (Lortzing) 
   Nachmittagsvorstellgung
Februar 2010   Verona Ausstellung „Corot und die moderne Malerei“   
   das Pariser Musée du Louvre präsentiert seine Sammlung
So. 21.2.2010   Nürnberg MOSES UND PHARAO  (Gioacchino Rossini)
    Nachm.vorstellg D: G. Rumstadt I: D. Mouchtar-Samorai
Februar 2010  Mannheim Ausstellung ALEXANDER DER GROSSE
6.3. 2010  Leipzig LOHENGRIN (Wagner) in der berühmten Insz. von  
   Peter Konwitschny  D: Ulf Schirmer
So. 21.3. 2010  Innsbruck Arabella  (R. Strauss) D: Christoph Poppen 
   I: Prof. Brigitte Fassbaender, nur Busfahrt möglich
So. 28.3.2010   Augsburg DER FERNE KLANG  (Schreker) 
   Beginn 19.00 h

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.opernundkulturreisen.de

WIR GRATULIEREN

WIR GEDENKEN
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IN MEMORIAM

Dresden besitzt die zwei größ-
ten Frauen der Gegenwart, die 
Sixtinische Madonna und die 

Schröder-Devrient, schrieb ein Kri-
tiker ihrer Zeit. Und zweifellos vom 
bedeutendsten Verehrer, nämlich von 
Richard Wagner, ist überliefert: „Sie 
hat gar keine Stimme, aber sie wusste 
doch so schön mit ihrem Atem umzu-
gehen, dass man dabei weder an Sin-
gen noch an Stimme dachte.“ Viele Be-
wunderer und Kritiker haben damals 
Ähnliches gesagt. Es gab niemand, der 
sich der Faszination dieser ungewöhn-
lichen Frau entziehen konnte. Früher 
waren die großen Primadonnen Sän-
gerinnen gewesen, die auch spielten; 
Wilhelmine aber war eine geniale 
Schauspielerin, die sang. Sie war die 
erste Tragödin der Oper. Das oft lang-
weilige Libretto verwandelte sie durch 
ihre Dramatik zum großen Erlebnis.

Sie wurde am 6. Dezember 1804 in 
Hamburg geboren. Ihr Vater war als 
exzellenter Don Giovanni bekannt, 
ihre Mutter galt als bedeutende Tragö-
din an deutschen Bühnen. Sie gab ihrer 
Tochter den ersten Gesangsunterricht, 
bis weitere Lehrer hinzugezogen wur-
den. So debütierte Wilhelmine bereits 
mit 17 Jahren als Pamina an der Wiener 
Hofoper. Als Agathe begeisterte sie Carl 
Maria von Weber in seinem Freischütz.

1822 sollte Beethovens Fidelio zur Na-
mensfeier der Kaiserin in Wien aufge-
führt werden. Die Oper hatte es bereits 
acht Jahre früher gegeben, aber nicht 
einmal der damals gefeierten Anna 
Milder-Hauptmann war es gelungen, 
sie zum Erfolg zu führen. Beethoven 
war mit Wilhelmines Besetzung gar 
nicht einverstanden und fragte: „War 
denn keine andere Leonore aufzu-
treiben als dieses Kind?“ Eigentlich 
wollte er sein Werk selbst dirigieren, 
doch war er damals durch seine zuneh-
mende Taubheit dazu nicht mehr in 
der Lage. Am Abend der Auff ührung 
saß er hinter dem Kapellmeister und 
konnte erleben, wie Wilhelmine alles 
gab: Sie selbst war Leonore, sie durch-

lebte und durchlitt jede Szene, sie stei-
gerte sich zu ungeahnter Ausdrucksin-
tensität. Ein Beifallssturm, der nicht 
enden wollte, brach zum Schluss aus: 
Wilhelmine hatte ihren Fidelio ge-

funden. Auch Beethoven hatte seine 
Leonore entdeckt. Er konnte zwar ihre 
Stimme nicht mehr hören, doch of-
fenbarte sich in ihrer Gestaltung ihre 
Begabung. Robert Schumann schrieb 
begeistert: „Geht man nicht in den Fi-
delio der Schröder wegen?“ Die Kritiker 
bemängelten damals schon, dass Wil-
helmines Stimme eigentlich nur in der 
Mittellage betörend klang. Doch ihr 
großartiges und fesselndes Spiel ließ 
die Zuschauer gar nicht dazu kommen, 
mit dem Ohr allein Kritik zu üben.

Als Wilhelmine in Paris als Agathe 
debütierte, eroberte sie die Pariser je-
doch mit ihrem Fidelio. Die noch kaum 
bekannte Oper musste immer wieder 
gespielt werden, denn jeder wollte die 
deutsche Primadonna hören, die „mit 
der Seele“ sang. Das Publikum blieb 
einfach sitzen, wenn der Schlussvor-
hang fi el, und erzwang sich das gan-
ze Jubelfi nale da capo. Eine Neuheit 
bestand darin, dass Blumen auf die 
Bühne geworfen wurden. Auch im 
King’s � eatre in London wurde ihr 
Fidelio zur Sensation; an der Covent 
Garden Opera trat sie als Euryanthe, 
Agathe und Pamina auf. Sie war nun 
Hofopernsängerin in Dresden und 
stand auf der Höhe ihres Ruhmes. Sie 

machte ausgedehnte Tourneen, man 
bereitete ihr Fackelzüge und über-
schüttete sie mit Blumen. Auch mit 
40 Jahren war ihr Lebensdurst noch 
nicht gelöscht. Sie sagte von sich: 
„Wäre ich Don Juan, mein Gott – ich 
hätte die Mädchen besser verführt!“
Sie hatte nicht nur auf der Bühne ein 
bewegtes Leben, sondern auch im Pri-
vatbereich: So heiratete sie den Nef-
fen des großen Schauspielers Ludwig 
Devrient. Nach Jahren ließ sie sich 
scheiden. Als der Schuldigen wurden 
ihr ihre vier Kinder entzogen. Später 
heiratete sie den sächsischen Offi  zier 
von Döring und musste ihren Abschied 
von der Bühne nehmen, weil sie als Of-
fi ziersfrau nicht auftreten durfte. Sie 
war vor dieser Ehe gewarnt worden, 
da Döring als Spieler galt. Trotzdem 
hatte sie ihm ihr ganzes Vermögen 
vermacht, sogar noch die Hälfte ihrer 
Dresdner Hofopernpension. Die Schei-
dung ließ nicht lange auf sich warten. 
Schließlich ist sie noch eine Vernunft-
ehe mit dem livländischen adeligen 
Gutsbesitzer von Bock eingegangen.
1856 kehrte Wilhelmine mit Liedern 
von Schubert, Beethoven und Men-
delssohn Bartholdy in die Öff entlich-
keit zurück. Drei Jahre später nahm 
sie endgültig Abschied von der Bühne. 
Sie starb am 26. Januar 1860 in Co-
burg und wurde in Dresden bestattet.

Ilse-Marie Schiestel

Beethovens Fidelio-Leonore –
Wilhelmine Schröder-Devrient zum 150. Todestag

AUFRUF
Ausgestaltung IBS-Schaukasten
Die Besitzerin des „Opernespresso“ in der Ma-
ximilianstraße unter den Arkaden – gleich 
gegenüber dem Künstlereingang – hat uns 
freundlicherweise einen Teil ihres Schaukas-
tens, rechts im Treppenaufgang, für unsere An-
kündigungen der Künstlergespräche zur Ver-
fügung gestellt. Dafür bedanken wir uns ganz 
herzlich. Trinken Sie dort mal einen Cappucci-
no oder einen Prosecco vor der Vorstellung, der 
Abend fängt gleich gut an! – Da wir dieses Fens-
ter ansprechend gestalten möchten, wäre ich 
allen Mitgliedern sehr dankbar, wenn Sie sich 
mit mir in Verbindung setzen würden, insofern 
Sie alte Partituren, evtl. auch ausrangierte Mu-
sikinstrumente, einen Taktstock, etc. im Keller 
oder auf dem Dachboden haben und uns diese 
Objekte für Dekorationszwecke zur Verfügung 
stellen könnten. Bitte rufen Sie mich im IBS-
Büro unter Tel. (089) 300 37 98 an. Vielen Dank!

Eva Weimer

Wilhelmine hatte ihren Fidelio ge-

 F
ot

o:
 P

riv
at

ar
ch

iv

Wilhelmine Schröder-Devrient (1804-1860)
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IN MEMORIAM

Maria Cebotari zum Gedenken an ihren 100. Geburtstag

Am 4. Januar 1710 geboren, hieß 
er mit Familiennamen Drag-
hi und kam aus Pergola in den 

Marken; seinen Namen änderte er 
daraufhin in Pergolesi. Dank der Ver-
bindungen, die sein Vater als Landver-
messer zum Adel hatte, wurde ihm ein 
Studium der Violine und Komposition 
in Neapel ermöglicht. 1731 kompo-
nierte er seine erste Oper La Salustia. 
Sie erzielte einen derart überragenden 
Erfolg, dass sie an den Opernhäusern 
immer wieder aufgenommen wurde. 
Der Ruhm, den sich Pergolesi erwor-
ben hatte, begünstigte seine Berufung 
zum Maestro di cappella. 1733 kam 
zum Geburtstag der Kaiserin seine 
Oper Il prigionier superbo mit dem In-
termezzo La serva padrona zur Auff üh-
rung. Ursprünglich war Die Magd als 
Herrin als Pausenfüller gedacht, der 

zwischen den Akten gegeben wurde, 
sich aber schnell verselbstständigte. 
Das lag jedoch nicht allen Opernfreun-
den. Später kam es nach einer äußerst 
erfolgreichen Auff ührung von diesen 
Intermezzi in Paris zu Streitigkeiten 
zwischen den Anhängern der ernst-
haften französischen Tragédie lyrique 
und der italienischen Opera buff a.
Die Honorare, die Pergolesi für die 
Komposition seiner Werke – vor allem 
kirchlicher – ausgezahlt bekam, sowie 
das Gehalt des Fürsten von Stigliano 
belegen, welche Wertschätzung man 
ihm entgegenbrachte. Da er vom Hof 
in Neapel keine weiteren Kompositi-
onsaufträge bekam, ließ er im Januar 
1735 in Rom sein berühmtestes Büh-
nenwerk L’Olimpiade auff ühren. Zeit-
genössischen Berichten zufolge stieß 
das Werk auf Ablehnung; ein unzufrie-

dener Zuhörer soll dem Komponisten 
sogar eine Orange an den Kopf gewor-
fen haben. Im Herbst desselben Jahres 
wurde in Neapel die letzte Musikko-
mödie Il Flaminio gegeben. Pergolesi 
starb am 16. März 1736 mit 26 Jahren 
an Tuberkulose und wurde nahe Nea-
pel in einem Massengrab beigesetzt.

In den fünf Jahren, die ihm nach Ver-
lassen des Konservatoriums als Schaf-
fenszeit vergönnt waren, schuf er ein 
Gesamtwerk, das die Nachwelt beschäf-
tigt hat wie kaum eines italienischen 
Komponisten des 18. Jahrhunderts 
sonst – ausgenommen Vivaldi. Der 
frühe Tod gab ähnlich wie im Fall Mo-
zart Anlass zu schwärmerischer Vereh-
rung und sentimentaler Verklärung.

Ilse-Marie Schiestel

Giovanni Battista Pergolesi zum 300. Geburtstag

Die Sopranistin wurde am 10. 
Februar 1910 als fünftes von 
zwölf Kindern einer Arbei-

terfamilie in Kischinjow/Bessarabien 
(heute Moldawien) geboren und be-
suchte das dortige Konservatorium. 
Der eigentliche Impuls zu einer Sän-
gerlaufbahn kam von dem russischen 
Schauspieler Graf Alexander Vyrubov, 
der das Moskauer Künstlertheater lei-
tete, sie heiratete und 1929 nach Ber-
lin brachte.

Hier erlernte Maria die deutsche Spra-
che und nahm ihr Gesangsstudium 
auf. Fritz Busch, GMD an der Dresdner 
Staatsoper, wurde auf sie aufmerksam 
und ließ sie 1931 mit großem Erfolg 
als Mimì in La bohème debütieren. In 
diesem Jahr wurde sie auch von Bru-
no Walter für die Salzburger Festspiele 
verpfl ichtet. Bis 1935 sang sie unter-
schiedliche Rollen in Dresden, wie So-
phie (Rosenkavalier), Zerlina (Don Gi-
ovanni), Cio-Cio-San (Butterfl y). Dann 
wechselte sie an die Berliner Staatso-
per, deren Mitglied sie bis zur Schlie-

ß u n g 
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Rosvaen-
ge sowie 
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tone Willi Domgraf-Fassbaender und 
Heinrich Schlusnus. Nach dem Krieg 
wurde sie Mitglied der Wiener Staats-
oper und gehörte zum legendären Mo-
zart-Ensemble.

Auf Wunsch von Richard Strauss, 
der die Sängerin später als Arabella, 
Ariadne und Daphne schätzte, hat-
te sie bereits 1935 bei der Urauff üh-
rung seiner Oper Die schweigsame 
Frau in Dresden die Rolle der Amin-

ta gestaltet. Auch an der Urauff üh-
rung von Gottfried von Einems Dan-
tons Tod und Heinrich Sutermeisters 
Romeo und Julia war sie beteiligt.
Als ungewöhnlich charismatische Büh-
nenpersönlichkeit und mit ihrer emi-
nenten stimmlichen Darstellungskraft 
erwarb sie sich den Rang einer der 
führenden Sopranistinnen ihrer Zeit. 
Große Popularität errang sie außer-
dem ab 1936 durch Auftritte in Musik-
fi lmen, u. a. mit Benjamino Gigli.

1938 hatte sie den Filmschauspieler 
Gustav Diessl geheiratet, der 1948 
starb. Sie selbst verstarb mit nur 
39 Jahren am 9. Juni 1949 in Wien 
an Krebs. Um die Adoption der bei-
den kleinen Söhne gab es jahrelan-
ge Schwierigkeiten. Sie wurden dem 
Künstlerehepaar Curt Goetz-Valerie 
von Martens nicht zugesprochen, son-
dern 1954 dem Pianisten Cliff ord Cur-
zon und seiner Frau.

Ilse-Marie Schiestel
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NACHRUFE / KULTURZEIT

Besuch der Ausstellung Maharaja 
– Pracht der indischen Fürstenhöfe 
in der Hypo-Kunsthalle mit Führung 
durch die Kunsthistorikerin 
M. v. Schabrowsky.
Die Schau wirft einen umfassenden 
Blick auf die einzigartige und reiche 
Kultur Indiens vom 18. Jh. bis 1947.
Freitag, 19. März 2010
Beginn: 13.45 Uhr
Eintritt: 10,-- € (bereits ermäßigt) plus 
anteilige Führungsgebühr
Leitung: Eva Weimer
Anmeldung ab 26. Februar im 
IBS-Büro erforderlich!

Musikalischer Stadtspaziergang 
durch München
Wegen der großen Nachfrage wie-
derholen wir die Führung mit 
� omas Krehahn, M.A., durch die 
Münchner Innenstadt auf den 
Spuren großer Komponisten und 
Musiker. 
Sonntag, 25. April 2010
Treff punkt: 14.45 Uhr am Richard-
Strauss-Brunnen (Neuhauser Straße, 
vor dem Statistischen Landesamt); 
Dauer: 15.00 bis 17.00 Uhr
Kosten: bei 20 Personen anteilig 
7,50 € pro Person
Leitung: Eva Weimer
Anmeldung ab 7. April im IBS-Büro 
erforderlich!

Neuer Jour fi x
Da immer wieder der Wunsch nach 
einem regelmäßigen „Stammtisch“ 
geäußert wird, möchten wir gerne 
in diesem Jahr die Tradition wieder 
aufl eben lassen. Ein regelmäßiges 
Treff en gibt den neueren Mitgliedern 
zudem eine gute Chance zum näheren 
Kennenlernen. Angedacht ist jeweils 
der erste Mittwoch in jedem zweiten 
Monat (März, Mai, Juli, September 
und November).
Mittwoch, 3. März, ab 17.30 Uhr 
(erster Termin)
Paulaner Bräuhaus am Kapuziner-
platz 5 (Kapuzinerstüberl)
(U3/U6 bis Goetheplatz, dann 5-10 
Min zu Fuß oder eine Station mit dem 
Bus 58, der auch direkt vom Haupt-
bahnhof abfährt).

Nach einem erfüllten Leben im Alter von 92 Jah-
ren verstarb in der Nacht vom 31. Oktober auf den 
1. November unser von allen verehrtes Mitglied 
Gottwald Gerlach. Seit seiner Pensionierung war 
er aktiv für den IBS tätig, vom 25. Oktober 1993 
bis zum 24. April 2001 als Mitglied des Vorstandes.
Gottwald Gerlach war einer jener Menschen, die be-
scheiden im Hintergrund wirken, sich für den Verein 
aufopfern, ohne viel Aufhebens davon zu machen, aber 
mit kritischem Verstand ihre Meinung vertreten. Fit bis 
ins hohe Alter begleitete und veranstaltete er Wande-
rungen, organisierte den Bürodienst, besorgte Opern-

karten für Mitglieder des IBS und schrieb für die vereinseigene Zeitschrift. Ein 
Leben ohne Musik, � eater und Geschichte war für ihn undenkbar. Die jährlichen 
Besuche der Bayreuther Festspiele gehörten, solange es die Gesundheit zuließ, 
zum Ritual. 
Um Gottwald Gerlach war immer die Aura einer positiven Grundeinstellung 
zum Leben, auch deshalb machten ihm die Behinderung durch den allmäh-
lich auftretenden Knochenkrebs und der Umzug in ein Pfl egeheim am Lehel 
schwer zu schaff en. Unsere Erinnerung an ihn wird immer voller Dankbarkeit 
sein. Wir trösten die Hinterbliebenen und uns mit den Worten von Imma-
nuel Kant: „Wer in dem Gedächtnis seiner Lieben lebt, ist nicht tot, nur fern.“

Sieglinde Weber

Nach einem erfüllten Leben im Alter von 92 Jah-
ren verstarb in der Nacht vom 31. Oktober auf den 
1. November unser von allen verehrtes Mitglied 
Gottwald Gerlach. Seit seiner Pensionierung war 
er aktiv für den IBS tätig, vom 25. Oktober 1993 
bis zum 24. April 2001 als Mitglied des Vorstandes.
Gottwald Gerlach war einer jener Menschen, die be-
scheiden im Hintergrund wirken, sich für den Verein 
aufopfern, ohne viel Aufhebens davon zu machen, aber 
mit kritischem Verstand ihre Meinung vertreten. Fit bis 
ins hohe Alter begleitete und veranstaltete er Wande-
rungen, organisierte den Bürodienst, besorgte Opern-

karten für Mitglieder des IBS und schrieb für die vereinseigene Zeitschrift. Ein 
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Im Alter von 86 Jahren ist Kurt Wilhelm am 25. Dezember 2009 verstorben. Vor 
gut 30 Jahren lernten wir uns bei der Gründung der Richard-Strauss-Gesellschaft 
kennen und blieben lange in Kontakt, bis er sich aus gesundheitlichen Gründen 
zurückzog. Zusammen mit Wolfgang Sawallisch bestritt er im Künstlerhaus einen 
Auff ührungs-Zyklus aller Strauss-Lieder, wobei Wilhelm die Texte beleuchtete 
und Hintergrundwissen zur Rezeptionsgeschichte in humorvoller Weise vortrug, 
und Sawallisch dann die jeweiligen Künstler am Flügel begleitete. Viele an der 
Bayerischen Staatsoper damals namhafte Interpreten traten dabei auf: Ahnsjö, 
Donath, Schreier, Popp…

Sein Wissen über die Strauss-Familie verdankte er dem Umstand, dass er seit sei-
ner Jugend in deren Haus in Garmisch ein und aus ging. Dieses Wissen legte er in 
einem schönen und umfangreichen Strauss-Band nieder (Kurt Wilhelm: Richard 
Strauss persönlich. Eine Bildbiographie; verlegt bei Kindler). Zweimal war er beim 
IBS zu Gast. Natürlich ging es dabei um sein Buch, aber auch um seine Karriere 
beim Bayerischen Rundfunk, wo er in den 1960er Jahren anfi ng, als Regisseur 
Opern für das Fernsehen einzurichten. Diese Art der „Darbietung“ kann man 
heute zwar belächeln, aber die Stars jener Zeit wie z. B. Wunderlich, Prey, Köth, 
Hallstein, Kusche, Grumbach oder Kohn konnte er für diese Projekte gewinnen 
– und deshalb sind sie künstlerisch durchaus wertvoll.
Und natürlich darf man den Brandner Kaspar nicht vergessen, den er auf Bitten 
Kurt Meisels für das Residenztheater neu bearbeitete. Die Vorlage stammt von 
seinem Vorfahren Franz von Kobell. Es wurde „der größte � eaterhit aller Zeiten“, 
was die Auff ührungszahlen betraf.
Mit ihm und seiner lieben Frau Rita verband uns eine jahrelange Freundschaft, 
für die wir sehr dankbar sind.

Monika und Wolfgang Scheller

KULTURZEITTRAUER UM GOTTWALD GERLACH

STRAUSS-KENNER UND UNEITLER KÜNSTLER:
ZUM TOD VON KURT WILHELM
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IN EIGENER SACHE

BEITRITTSERKLÄRUNG

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Interessenverein des Bayerischen 
Staatsopernpublikums e. V. und verpfl ichte mich, den Mitgliedsbeitrag für 
das Kalenderjahr 2010
in Höhe von €_____________als ordentliches / förderndes Mitglied zzgl. der 
Aufnahmegebühr von € 5,-- bzw. 8,-- bar / per Scheck / per Überweisung
zu entrichten.

Name  __________________________________________

Telefon  __________________________________________

Datum  __________________________________________

Wohnort __________________________________________ 

Straße  __________________________________________

Unterschrift __________________________________________

Interessenverein des Bayerischen 
Staatsopernpublikums e. V.

Postfach 10 08 29, 80082 München
Tel. / Fax (089) 300 37 98, 
Mo – Mi – Fr 10-13 Uhr
Postbank München, Konto-Nr. 
312030800, BLZ 70010080

Normalbeitrag         € 30,--
Ehepaare         €    45,--
Schüler und Studenten         € 18,--
Fördernde Mitglieder       ab    €     120,--
Aufnahmegebühr        €    5,--
Aufnahmegebühr Ehepaare    €     8,--
Firmenmitgliedschaft        €     500,--

Zusätzlich gespendete Beiträge werden 
dankbar entgegengenommen und sind 
– ebenso wie der Mitgliedsbeitrag – 
steuerlich absetzbar.

Liebe Freunde des IBS,

das neue Jahr ist eingeläutet, wir sehen voller Spannung den Dingen entgegen, die uns 2010 bevorstehen. Ich hoff e, Sie hatten 
ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest, Muße über Vergangenes nachzudenken und Zukünftiges zu planen.
Zum Jahreswechsel alles Gute, vor allem Gesundheit, und viele schöne Stunden mit Musik und Kultur. Ich hoff e, wir werden 
mit interessanten Künstlergesprächen, Begegnungen mit Dirigenten, Regisseuren, Komponisten und Choreografen, schönen 
Wanderungen und Besichtigungen sowie unterhaltsamen Stunden zum Meinungsaustausch dazu beitragen können. Und ich 
hoff e, dass unser Angebot auch in diesem Jahr so regen Anklang bei Ihnen fi nden wird, wie in den vergangenen Jahren. Dazu 
ein herzliches „Dankeschön“ seitens des Vorstandes!
Ich möchte an dieser Stelle noch einen weiteren Punkt ansprechen, der mir, der uns, dem Vorstand sehr am Herzen liegt. Sie 
können sich vorstellen, dass es in so einem Verein wie dem unseren immer eine Menge zu tun gibt. Deshalb freuen wir uns über 
jede hilfreiche Hand. Sei es zum Schreiben über unsere Künstlergespräche, sei es beim Organisieren von Veranstaltungen, 
sei es beim Verteilen unserer Veranstaltungszettel, sei es bei Büroarbeiten oder Telefondiensten.  Wenn Sie Interesse ha-
ben, setzen Sie sich einfach mit uns vom Vorstand in Verbindung. Trauen Sie sich, uns anzusprechen – oder kontaktieren 
Sie uns einfach per Mail über unsere neue Homepage. Wir würden uns darüber sehr freuen, zumal mit Wulfhilt Müller eine 
langjährige aktive Mitarbeiterin ihre Vorstandsaufgaben aus persönlichen Gründen seit dem 1. Januar 2010 niedergelegt hat. 
Wie ich schon des öfteren gesagt habe: „Ohne die hilfreichen Hände hinter den Kulissen kann ein Verein wie der unsere nicht 
leben, nicht lebendig sein.“  In diesem Sinne nochmals alles Gute und ein gesegnetes 2010.                                                              

Ihr Jost Voges (1. Vorsitzender)

Mitgliedsbeitrag 2010

Zu Jahresanfang ist wieder Ihr Mitgliedsbeitrag für das Kalenderjahr 2010 fällig. Aus verwaltungstechnischen und organisato-
rischen Gründen bitten wir Sie sehr herzlich, Ihren Beitrag (Förderer ab 120,-- €/Normalbeitrag 30,-- €/Ehepaare 45,-- €/Schüler 
u. Studenten 8,-- €) auf das IBS-Konto Nr. 312030800 (BLZ 700 100 80, Postbank München) zu überweisen. Bareinzahlungen 
bei den Künstlergesprächen erfordern einen erheblichen Mehraufwand und können deshalb nur in Ausnahmefällen erfolgen.
Der Preis für das IBS-Künstlerabonnement, das freien Eintritt zu allen Künstlergesprächen der Münchner Opern-
freunde im Jahr 2010 gewährt, beträgt 20,-- € (Gültigkeit nur für Mitglieder bei bezahltem Jahresbeitrag).
Auf darüber hinaus gehende Zuwendungen sind wir dringend angewiesen und bedanken uns bei allen Spendern schon im vor-
aus herzlichst. Ihr Einzahlungsbeleg gilt als Spendenquittung und kann beim Finanzamt eingereicht werden. Bei Zahlungen 
ab 100,-- € bekommen Sie von uns eine gesonderte Spendenquittung zugesandt.
Den aktuellen Jahresstempel in Ihren Ausweis erhalten Sie bei den Veranstaltungen der Münchner Opernfreunde gegen Vorla-
ge Ihres Einzahlungsbelegs oder per Post. In diesem Fall schicken Sie ihren Ausweis mitsamt einer Kopie des Einzahlungsbelegs 
und einem frankierten, an Sie adressierten Rückkuvert an das IBS-Büro. Den gestempelten Mitgliedsausweis erhalten Sie auf 
dem Postweg umgehend zurück.
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BUCH-BESPRECHUNGEN

Die großen Namen der Klassik – hier 
sind sie vereint. Freilich musste Her-
ausgeberin Melanie Unseld (Profes-
sorin für Kulturgeschichte der Musik 
an der Universität Oldenburg) eine 
Auswahl treff en, welcher Komponis-
tin/welchem Komponisten aus Gegen-
wart und vergangenen Jahrhunderten 
die Ehre widerfahren sollte, in den 
Kodex aufgenommen zu werden. Tref-
fend schreibt sie in ihrem Vorwort: „… 
das Bedauern, dass viele ungenannt 
bleiben müssen, wird nur aufgewo-
gen durch das Bewusstsein, dass jeder 
nicht erwähnte Name für die Vielfalt 
und Lebendigkeit unserer Musikkultur 
steht.“ Über 700 Einzelporträts sind es 
geworden, und die Kollektion führt 
zu keinerlei Beanstandungen. Selbst 
so wenig populäre Tonsetzer wie der 
Franzose Albert Roussel (1869-1937) 
oder sein Altersgenosse Siegfried Wag-
ner (1869-1930) – Sohn des großen 
Richard – werden mit ihren Werken 
vorgestellt. 

Ein Autorenstamm von internationa-
len Fachleuten beleuchtet die Kom-
ponistenviten aus musik- und kultur-
historischem Blickwinkel. Es wird auf 
Ausbildung, Lebensumstände, Wir-
kungsstätten und Tätigkeitsbereiche 
ebenso eingegangen wie auf grundle-
gende Kompositionsprinzipien und 
musikästhetische Vorstellungen. Hin-
zu kommen Einblicke in das jeweilige 
Œuvre und Ausblicke auf die Rezep-
tion. Überaus nützlich: der Hinweis 
auf mögliche Biografi en oder/und 
Werkverzeichnisse, mit dem jeder Ar-
tikel schließt. Eine Besonderheit stel-
len die immer wieder eingestreuten, 
scharfsinnigen Essays zu Schulen oder 
Gruppierungen dar (beispielsweise 
zur Englischen Renaissance, Musik 
am Hof Ludwig XIV., zum „Mächtigen 
Häufl ein“, zur Zweiten Wiener Schule, 

„Entarteten Musik“ usw.). Dadurch er-
hält man einen Eindruck von den eng-
maschigen Verfl echtungen und Funk-
tionsweisen des Musikbetriebs aller 
Epochen. Fazit: In der vorliegenden 
Form ist Reclams Komponistenlexikon 
derzeit konkurrenzlos.

Richard Eckstein

H o c h -
k u l t u r 
hing in 
der zwei-
ten Hälf-
te des 
18. Jahr-
h u n -
d e r t s 
noch am 
T r o p f 
d e s 
H o c h -
a d e l s . 
D a s s 

jedoch nicht nur der jeweils regieren-
de Fürst einer Herrscherfamilie von 
mäzenatischem Geist beseelt war, die-
sem bislang kaum beachteten Kapitel 
der Münchner Musikgeschichte wid-
met sich der vorliegende Band Robert 
Münsters. Bei seinen Recherchen zur 
herausragenden Bedeutung des Her-
zogs Clemens Franz von Paula von 
Bayern (ein musikbegeisterter Vetter 
des Kurfürsten Max III. Joseph) für 
den jungen Mozart reifte in Münster 
bereits vor Jahren der Entschluss, eine 
umfassendere Würdigung des Herzogs 
und seiner Hofmusik vorzulegen. Die-
sem Vorhaben ist der ehemalige Leiter 
der Musikabteilung der Bayerischen 
Staatsbibliothek nun mit einem genau 
recherchierten, schmalen Band nach-
gekommen. Gewiss, im Hinblick auf 
die europäische Musikgeschichte des 

Rokoko handelt es sich eher um eine 
„Randnotiz“. Zur „nationalen Groß-
macht“ auf orchestralem Gebiet steigt 
Bayern erst 1778 mit der Ankunft Carl 
� eodors von der Pfalz und seiner viel 
gerühmten Mannheimer Hofkapelle 
in der Residenzstadt des Wittelsba-
cher Stammlands auf. Wenn man aber 
erfährt, dass sich bereits Herzog Cle-
mens eine eigene Hofmusik mit Sän-
gern und einem Orchester hielt, gleich 
zwei � eater sein eigen nannte sowie 
eine umfangreiche Musikaliensamm-
lung besaß, kommt man aus dem 
Staunen über ein solches Maß an kul-
turellem Flair im jenseits des kurfürst-
lichen Hofs vermeintlich provinziellen 
München nicht heraus.

Richard Eckstein

Schöner und 
besser als der 
polnische Ly-
riker Leopold 
Staff  kann man 
es nicht formu-
lieren: „Wenn 
Veilchen und 
Maiglöckchen 
statt zu duf-

ten musizieren könnten – das wäre 
die Musik Chopins.“ Allzu oft wurden 
Biografi e und Œuvre des vor 200 Jah-
ren geborenen Komponisten bloß 
aus französischer Sicht, also aus der 
Perspektive seiner Wahlheimat ge-
schildert. Damit räumt Mieczysław 
Tomaszewski nun auf, indem er auf 
seltenstes und größtenteils unver-
öff entlichtes Archivmaterial sowie 
sensationelle Bilddokumente zurück-
greift, die in Chopins Geburtsland Po-
len für die Nachwelt gehütet werden. 
Durch dieses Mammutwerk ist ein 
neuer Standard gesetzt. 

Vesna Mlakar

Melanie Unseld (Hrsg.):
Reclams Komponistenlexikon.
Philipp Reclam jun. Verlag, 
Stuttgart 2009.
672 S., 39,90 €.
ISBN 978-3-15-010732-4

Robert Münster:
Herzog Clemens Franz von Paula 
von Bayern (1722-1770) und 
seine Münchener Hofmusik.
Dr. Hans Schneider Verlag, 
Tutzing 2008.
102 S., 35,-- €.
ISBN 978-3-795212643

Mieczysław Tomaszewski: 
Chopin – Ein Leben in Bildern. 
Schott Verlag, Mainz 2009
360 S., 49,95 €.
ISBN 978-3-7957-0680-7

Schöner und 
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Yes, we Can Can – Magdeburgs 
Orpheus in der Unterwelt

Yes, we Can Can – so titelt die 
Magdeburger � eaterzeitung 
im November bei ihrer Ankün-

digung der Operetten-Produktion 
Orpheus in der Unterwelt von Jacques 
Off enbach. Und gemeint ist natür-
lich der berühmte Tanz „Can Can“. 
Zur Einführung im Pausenfoyer kam 
dann auch das Ballett und tanzte. 
Es forderte die Zuschauer auf, beim 
Can Can mitzutanzen, das brachte 
Stimmung, und die übertrug sich auf 
die Bühne. Wir sahen eine herrlich 
schmissige, moderne Inszenierung 
von Uwe Hergenröder, in deren Mit-
telpunkt ein riesiges Bett stand. Darin 
langweilt sich Eurydike (E. Metaxaki) 
tödlich, da Orpheus (M. Wulfert), ein 
Geigenlehrer, lieber seine Schülerin 
betreut – und das nicht nur musika-

lisch. Er ist heilfroh, als Gott Pluto in 
Gestalt des Schäfers Aristeus Interes-
se an seiner Frau bekundet und sie am 
Ende gar in die Unterwelt entführt.

Die öff entliche Meinung, eine Art 
Klatschjournalistin, von Anita Ba-
der bestens gespielt und gesungen, 
schaltet sich ein. Die gesellschaft-
liche Moral predigend, überredet sie 
den widerstrebenden Ehemann mit 
sanftem Druck, sich seine Gattin 
um jeden Preis zurückzuholen – und 
wenn er dabei Gottvater Jupiter, den 
schönsten Mann, interpretiert von 
Martin-Jan Nijhof (so eine Mischung 
aus Michael Volle und André Rieu), 
selbst um Hilfe bitten müsste! Also 
macht sich Orpheus missmutig auf 
zum Olymp, wo es allerdings noch viel 
sittenloser zugeht als auf der Erde.

Das riesige Bett dient sowohl als Göt-
terburg, wie auch später als wichtigs-

tes Höllenutensil. Die Hölle spielt in 
Paris, denn die berühmten Leuchter 
des Grand Palais sind als Hintergrund-
prospekt zu sehen. Viele lustige Ein-
fälle brachten die Zuschauer immer 
wieder zum Lachen und zu spontanem 
Applaudieren. Zur guten Stimmung 
trug auch die kompetente musika-
lische Leitung von Michael Lloyd bei, 
der im Höllenakt samt Orchester vom 
Orchestergraben auf die Bühne wech-
selte. Den durchwegs guten Sängern 
merkte man die große Spielfreude 
an. Bemerkenswert war das Ballett: 
Je fünf Frauen und Männer tanzten 
herrlich, u. a. im Tütü, wobei die Ge-
schlechter kaum zu unterscheiden wa-
ren – ein Riesenspaß! Übrigens, die In-
tendantin des Magdeburger � eaters 
ist die vielen bekannte Karen Stone. 
Das neue Magdeburger � eater ist ein 
sehr schönes, gepfl egtes Haus, das in 
der Pause edle Tropfen ausschenkt!

OPERN-BESPRECHUNGEN

Freiheit für die Künstler: Tannhäuser 
und der Sängerkrieg auf Wartburg

Die Nürnberger Neuins-
zenierung (besuchte 
Vorstellung: 27. De-

zember 2009) zeigt die Pari-
ser Fassung, eine Änderung 
zur Dresdner, die hauptsäch-
lich das Bacchanal und die 
Szene im Venusberg betriff t. 
Ein stilistisch empfi ndlicher 
Besucher wird wohl eher der 
Dresdner Fassung den Vorzug 
geben, auch weil die meisten 
Regisseure mit dem Bacchanal 
Probleme haben. So auch Rosamund 
Gilmore. Da kann man ja mal die Au-
gen schließen und den prachtvoll auf-
spielenden Nürnberger Philharmoni-
kern unter Christof Prick lauschen. 
Man ist geneigt zu glauben, dass des 
phänomenalen Orchesters wegen die 
Pariser Fassung gewählt wurde: Wag-
nerklang pur! Das Werk ist angenehm 
unaufdringlich, spannend und kom-
pakt durchinszeniert. Im Mittelpunkt 
steht der Künstler als Musiker. Sicht-

bares Zeichen in allen drei Akten ist 
ein schwarzer Flügel und viele Noten-
blätter. Tannhäuser stirbt hier nicht, 

er widmet sich zukünftig nur der Mu-
sik und komponiert weiter. Wagner?

Glücklich ein Opernhaus, das eine 
Tannhäuser-Produktion mit Sängern 
aus den eigenen Reihen überzeu-
gend besetzen kann. Nur zwei Gäste 
ergänzten das Ensemble: Alexandra 
Petersamer als Venus, eine erstaunli-
che Neuentdeckung in diesem Fach, 

und Richard Decker als Tannhäuser, 
der zwar beim „Erbarm dich mein“ 
etwas schwächelte, jedoch im letz-

ten Akt mit seiner variab-
len Stimme und Gestaltung 
beeindruckte. Mardi Byers 
sang die Elisabeth mit schö-
nem Piano, vielleicht noch 
nicht ganz die richtige Par-
tie für sie, Jochen Kupfer 
als Wolfram ging als Sieger 
im Sängerwettstreit hervor. 
Besonderes Lob gilt dem 
verstärkten Chor des Staats-
theaters Nürnberg unter der 
Leitung von Edgar Hykel.

Wer Wagners mächtige Klänge liebt, 
kommt in Nürnberg voll auf seine 
Kosten, allerdings sucht man ver-
gebens nach einer weiteren Vorstel-
lung in dieser Spielzeit. Es ist davon 
auszugehen, dass diese erfolgreiche 
Produktion eine Wiederaufnah-
me in der nächsten Saison erfährt.

Sieglinde Weber

ten Akt mit seiner variab-
len Stimme und Gestaltung 
beeindruckte. Mardi Byers 
sang die Elisabeth mit schö-
nem Piano, vielleicht noch 
nicht ganz die richtige Par-
tie für sie, Jochen Kupfer 
als Wolfram ging als Sieger 
im Sängerwettstreit hervor. 
Besonderes Lob gilt dem 
verstärkten Chor des Staats-
theaters Nürnberg unter der 
Leitung von Edgar Hykel.
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Sängerwettstreit – ohne Mittelaltertouch



16

IBS Journal: Zeitschrift des Interessenvereins des Bayerischen 
Staatsopernpublikums e. V., Postfach 10 08 29, 80082 München

Postvertriebsstück, Deutsche Post AG, Entgelt bezahlt, B 9907

NACHRUF

„Ihr habt nun Traurigkeit“ – 
zum Tod von Prof. Aljoscha 
Zimmermann

Die jungen Tänzer legen sich 
mächtig ins Zeug: Immer 
fl ießender werden ihre Be-

wegungen, immer höher schrauben 
sich ihre Sprünge in die Luft. Sie 
scheinen wie von unsichtbaren, ma-
gischen Händen getragen. Der Bal-
lettlehrer ruft: „Hört auf die Musik, 
hört auf das, was Aljoscha spielt, wie 
er für euch Klavier spielt. Ihr müsst 
ganz in dieser Atmosphäre aufge-
hen.“ Das war das erste Mal, dass ich 
von Aljoscha Zimmermann hörte 
– damals, während einer BR-Doku 
über die Münchner Ballettakademie.

Später dann ein erster Filmmusik-
Abend im Münchner Stadtmuseum, 
mit Aljoscha Zimmermann am Flügel. 
Das kann er also auch: Stummfi lme live 
begleiten. Und von wem stammt die 
hinreißende Komposition dazu? Von 
ihm selbst! Ich will ihn endlich ken-
nenlernen – auch weil Vesna Mlakar 
ihn noch aus ihrer Zeit bei der Heinz-
Bosl-Stiftung in bester Erinnerung hat 
und dort manch amüsanten Moment 
mit ihm erlebte, brachte er doch müde 
Studenten an der Stange mitsamt Leh-
rerin schon mal durch musikalische 
Einlagen aus TV-Serien wie Dallas oder 
Denver Clan zum Schmunzeln ...

Eines Abends sitzt im Prinzregenten-
theater seine Ehefrau, selbst Ballett-
Korrepetitorin, neben uns im Publi-
kum. Wir kommen ins Gespräch, ein 
Interviewtermin wird vereinbart, und 
eine Freundschaft, die sich schnell auf 
die ganze Familie erstreckt, beginnt. 
Irrwitziger Weise hatte Aljoscha dies 

bei Vesnas Ab-
schied von der Stif-
tung vorausgeahnt: 
„Unsere Wege wer-
den sich wieder 
kreuzen“, sagte er, 
der immer Anteil 
nahm am Leben 
um sich herum.

Aljoscha war nicht 
nur als Musiker eine bemerkenswerte 
Persönlichkeit, sondern gerade als 
Mensch. Die künstlerischen Anfänge 
in Riga, wo er 1944 geboren wurde, 
die Emigration aus der Sowjetunion, 
der Neu-Anfang in West-Berlin unter 
den Fittichen von Ballettchefi n Tat-
jana Gsovsky und der zunächst als 
schmerzlich empfundene Wechsel nach 
München (Konstanze Vernon holte 
ihn als Chef-Korrepetitor an ihr neu-
gegründetes Tanzinstitut), dies alles 
hat ihn geprägt – seine sympathische 
Ungeduld ebenso wie seine unendliche 
Güte.

Erst vor einigen Monaten als Professor 
der Münchner Musikhochschule (zu 
der die Ballettakademie gehört) in den 
wohlverdienten Ruhestand getreten, 
wollte er nun als (lange schon passi-
onierter) Filmkomponist und Pianist 
mit eigenem Ensemble, zu dem noch 
Tochter Sabrina Zimmermann-Haus-
mann als Geigerin und Markus Steiner 
als Percussionist zählen, richtig durch-
starten – und endlich auch mal seine 
geliebte Frau Hanna auf den weltwei-
ten Gastspielen dabei haben. Mehr 
als ein Jahr lang hat er dafür wie ein 
Löwe gegen eine (abermals ausgebro-
chene) Krebserkrankung gekämpft.

Wusste man in der bayerischen Lan-
deshauptstadt, welcher Spitzenmusi-
ker hier lebte und arbeitete? Überall 
sonst auf dem Globus – bei seinen le-
gendären „cinéma concerts“ auf Fes-
tivals u. a. in Frankreich, Shanghai, 
Hongkong, Tokio – war man sich des 
Juwels Aljoscha Zimmermann be-
wusst. In München konnte man ihn 
gelegentlich im BMW-Pavillon am Len

bachplatz und beim Filmfest erleben.
Für die Münchner Opernfreunde 
krönte er 2006 das Programm zur 
Feier des 85. Geburtstags von Ks. 
Inge Borkh im Gartensaal des Prinz-
regententheaters mit dem Schluss-
akt aus Walther Ruttmans Berlin: Die 
Sinfonie der Großstadt von 1927. Vor 
der Filmleinwand sitzend und ani-
miert von den hochkarätigen, vorwie-
gend jungen Musikerkollegen, deren 
Beiträge dem seinen vorangegangen 
waren, spielte er mit unüberbiet-
barer Verve und sengender Brillanz.

Bei der „Nacht der Musik“ am 17. Okto-
ber 2009 begleitete er noch zwei Filme 
hintereinander. Es war ein letztes Auf-
leuchten. Sogar ein DVD-Projekt im 
Auftrag der Murnau-Stiftung, bei dem 
er allerdings schon nicht mehr selbst 
den Klavierpart übernehmen konnte, 
hat er noch beendet. Wenig später, am 
19. Dezember, ist er verstorben. Sein 
Vermächtnis: eine Bücherwand voller 
Film-Partituren und der unbedingte 
Anspruch, für die Kunst immer alles zu 
geben. Als Trost bleibt nur Eins: Dank-
barkeit, ihm begegnet sein zu dürfen.

Richard Eckstein
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Konzerttipp zum Valentinstag:

Axelle Bernage ist Expertin für altfranzö-
sische Chansons. Mit dem Bassisten Joel 
Frederiksen und dem Wiener Tenor Bernd 
Oliver Fröhlich ist sie am 14. Februar, um 12 
Uhr (Einführung: 11 Uhr) im Bayerischen 
Nationalmuseum zu erleben. Neben Chan-
sons der Renaissance stehen Instrumental-
stücke (Laute, Flöte, Viola da Gamba) und 
(Jazz-)Improvisationen auf dem Programm.
Karten (inkl. Museumseintritt): 23,-- € 
(erm. 18,-- €) über München Ticket oder 
das Ensemble unter (089) 8575604.


