ZU GASTBEIM IBS
HelenaJungwirth und ClaesH. Ahnsjö
Sie \Maren 1977 die ersten Gäste des
IBS kurz nach seiner Gründung, rud
ietzt dudten wir sie wieder bei uns be-gräßen:
das S änger-Ehepaat J ungw i r thI
Ahnsiö, das seit damals nicht nur dem
IBS,'sondem auch dem Ensemble der
Bayerischen Staatsoper treu geblieben
ist. Und Frau Schellers Gespräch mit
den beiden war wirklich eine Plauderei
urter Freunden - locker und rmverzwei kluge
krampft.
Das sind
sympathische Memchen, die ihren
Benrf lieben und wichtig nehmen, fiir
die das I-eben aber auch noch andere
Facettenhat - z.B. das Miteinandersein
ürd Miteinanderleben und die enge
Verbundenheit mit den drei Söhnen.

stellunsen z.B. des Abbö in Adriqtw
Lecouireur oder Abdisu n Palestrina
sind uns wohl allen in bester Erinnerung. Auch in modemen Opem hat er
sich einen Namen gemacht. Allerdings,
meint er, di.irfe die Musik nicht zu
"modern" sein, sonst schaffe er das
stirnmlich nicht. Aber heulige Menschen seien oft leichter darzustellen als
die Prototypen der klassischen Oper das Lebenssefül sei uns näher. Die
Italiener mäidet er - seine lyrische
Stirrllne würde dabei schwer werden,
eine solche Entwickluns lehlt er ab.
Dagegen wäre eine Winschrolle der
Inpe - und sein erklärtes Ziel ist der
Palestrina. Das w?te für ihn wohl die
Erfülluns seiner Laufbalm.

Der Abend wurde einseleitet von Frau
Junswidh mit zwei Liedem
des- schwedischen KomponistenLaci Boldemann.Begleitet
wurde sie von Klaus von
Wildemnnn, der sich später seinerseits am Gespräch beteiligte. Von Herm Almsjö hörten
wir im Verlauf des Abends aus
einer neu hetausgekomrnenen
CD einige "Waläieder" des
Komponisten
schwedischen
Ludwip Normann : stilsicherer
und Haagschöner Liedgesang,
der Appetit auf mehr machte.
Zum Biographischen: Beide
sind Schweden, dolt geboren,
aufgewachsen uld zu S?ingem
aussebildet. Sie waren beim
Weöhsel nach Deutschland schon eine
Familie. Der kam, als nach vier Jahren
an der Stockholmer Oper Ahnsjö einen
Ruf nach Mülchen bekam. Das war
1973, als Ensemblemitglied nahm er
oraktisch den yerwaisten Platz yon
Fritz Wunderlich ein, was er mit Stolz
vermerkt. Seitdem ist er - inzwischen
Baverischer Kammersätqer - der
ienor
der
haüseigene lyrische
Bayerischen Staatsoper, die auch Mittelpunkt seiner Opemarbeit geblieben
ist, und zwar aus Uberzeugulg: er reist
nicht eem und braucht das familiäre
Zentrum und die eigene Welt um sich
nerum.
Sein Fachsebiet
-durch wird von der hohen
I-age der
und durch lyrischen
Stimme geprägt: Vor allem singt er
natürlich Mozart, aber auch alle anDaneben
deren lyrischen Rollen.
wächst er schon seit einigen Jahren in
die Rollen des Charakter-Tenors.Seine
auch schauspielerisch glänzenden Dar-
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Frau Jungwirth hat ihre eigene Tätigkeit wohl ein wenis nach der Karriere
ihres Marmes ausgächtet, Als er nach
München ging, sagteman ihr, daß man
sie auch gem hätte, was sie mit Freuden armahm. Seitdem ist sie Enund wohl allen
semblemitslied
Münchner-Opemfletmden als zuverlässige und bebindruckende Darstellerin
der kleineren Mezzo-Partien bestens
bekannt. Es war ein Vergnügen, sie
über ihre Arbeit sprechen zu hören klar und voller Selbstbewußtsein,aber
ohne iede Selbstüb€rschätzuna. Sie
liebt ihien Beruf und sie weiß siih und
ihre Bedeutung richtig einzuordnen. Sie
hatte neben ihrer Gesangausbildung
auch Schauspielunterricht. und das
merkt man ihrer Darstellung an. "Wenn 1
ein Regisseur zu den kleiler.
Rollen nichts zu sagen hat",
sich
die
erarbeitet
sie
Gestaltungselbst.
seit ehigen Jahren gibt sie
ventärkt Liederabende,sowohl
solo als auch zusammen mit
ihrem Mann. Das will.sie auch
weiterhin pflegen. (Jbrigens:
Zü
ZeiL erarbeiten beide
Annegeer
zusarrunen mit
Slumphius und dem Bariton
Lnurenz Gien romantische
Vokal-Quartette und werden
demnächst gemeinsame Liederabende auf diesem Gebiet
starten.)

Einen wichtigen Schwerpünkt setzt sle
beim Unterrichten, Das macht ihr viel
Freude. Es fing halb durch Zufall an,
sprach sich darm herum, und jetzt hat .,
sie wohl eine sanze Anzahl Schüler neben ihren dr;i Söhnen. (Die haben
alle gute Stimmen, und zumindest der
Alteste will Sänger werden.) Man
übernehme eine Riesenverantwortuns
bei dieser Arbeit, sagt Frau Jungwinh-,
Und schließlich sind da die Liederaber es lohne sich. Und vom Erkldren
abende, für die er von der Stimme und
man auch für sich selbst noch
könne
von der stilistischenCeslaltungsfühig- profitieren.
Als Frau Scheller darm
keit her wirktich prädestiniertist. wie
zwei Stunden seien genug und
iagte,
die Plattenbeispiele zeigten. Am
man sollte nun wohl absctrließen,sahen
31.1.93 wird er in Augsburg seineente
wir uns alle ganz dumm an - keiner
Winterreise sinsen. Für Liederabende
glauben, daß schon so viel Zeit
wollte
und Konzerte isi er auch bereit zu reivergangenwar. Was dem Abend seine
sen. Übrisens wies er nachdrücklich
entscheidende Grundstinmung gegedarauf hin, daß Lied und Konzerte für
hatte, war die Atmosphäre, die
ben
eine lyrische Stimme eine Notwendigdiese
beiden sescheitenund natitulichen
keit seien wesen der dabei erforderli
uri sich verbreiteten. Es war
Merschen
chen "Filigran-arbeit" NUR-Opemgepures Vergnügen, dem Gespräch
ein
sans würde eine solche Stimrne zu
rnit ihnen zu folsen.
schiell verschleißen.
LVArnop
Einen Namen weit über München hinaus hat sich Ahnsiö vor allem auch als
Konzerts;inger gömacht @ach-Evangelist!), und diese Arbeit nimmt einen
erheblichen Teil seiner 7.eit n Anspruch, Er erzählte von seiner Zusammenarbeit mit Karl Richter, die für ihn
von großer Bedeutwtg war.

