
ZU GAST BEIM IBS

Ersatzbeschaf-
fung eine beson-
ders glückliche
Hand: Sie
pflückte, um im
Bild zu bleiben,
einen bunten
Strauß aus fünf
hoffnungsvollen
jungen Sängern
oes
opernstudios der
Bäyerischen
Staalsoper, zwei
Damen und drei
Henen, mit de-

Das kommt eben immer mal wieder
vor, daß ein für ein Künstlerge-
sDräch beim IBS vorgesehener
Gast kuzfristig absagt, absagen
muß. Wer auch immer dieses In-
terview angeregt und vorbereitet
hat. sieht sich dann vor die Aufgabe
oestellt. um ieden Preis Ersatz zu
beschaifen - nicht angenehm! Aber
es hat sich auch immer wieder
oezeiot, daß eine solche lmPro-
üisatiön ihren besonderen Reiz hat
und daß die Zuhörer - nur wenige
kehren dann enttäuscht um - ganz
besonders angetan waren (man
erinnere nur an das Seniorentrio
Fölser - Gruber - KnaPP!).

Als Ann Murray mit heiserer Stim-
me absagte,
zeigte Wulfhilt
Müller bei der

Fünf Sänger des OPernstudios

als approbierter Azt seine Praxis in
Bogota aufgab, weil ihm seine
schöne Tenorstimme einen neuen
Weg gezeigt hat. Die Entdeckung
der-eigenen Singslimme war für ihn
ein sö aufregendes Erlebnis, daß
er. der der alternativen Medizin
nahesteht, nicht nur in der Musik
überhaupt, sondem gerade im
Singen eine Möglichkeit sieht, den
Heilunosorozeß zu bewirken. Der
umstaid, daß Loperas Frau, eben-
falls Aztin, durch einen Auslausch
nach Hannover gelangte, erleich-
terte den Weg nach Deutschland

Für Selime Dilek Gecer war der
Arztberuf urspünglich auch ein Ziel,
das aber Wunschlraum geblieben

G. Schubert - A. Reiter . D' Gecer
J. Lopera - B, MacLaren

ist. In lstanbul geboren, kam sie
schon mit vier Monaten nach
Deutschland und wuchs hier auf.
Sie studierte zuerst SPrachen, und
als das Warten auf einen Studien-
platz für Medizin zu lange dauerte,
btudierte sie Gesang an der Hoch-
schule der Künste in Berlin. Sie
besuchie Interprelationskurse bei
Fischer-Dieskau und Aribert Rei-
mann, gibt Liederabende und
nimmt an Konzertaufführungen teil,
ist also schon sehr aktiv.Sie war der
Sopran in unserem Quintetl.

Die Mezzolage war durch Gisela
Schubert verlreten. die sich stolz
als Bayerin vorstellte. Sie ist in
Waldsassen geboren und aufge-
wachsen und hat in der herrlichen
Wallfahrtskirche im Jahre 1991

Leonard Bernstein eine Woche lang
aus nächste Nähe erleben dürfen.
Während der Ausbildungszeit an
einer Berufsfachschule für Musik
hat sie ihre Freude an Chormusik
entdeckt und leitet nun schon seit
fünf Jahren Kinderchöre. Sie selbst
ist Schülerin von Daphne Evangela-
tos und ist froh daruber, daß sie
ihre Ausbildung im Opernstudio
fortsetzen kann. Auch sie ist schon
aktiv am Konzertleben beteiligt.

Der Bassist Alfred Reiter ist aus-
oebildeter Kirchenmusiker mit A-
Examen. Für den Absolventen des
Benediktinergymnasiums St. Ste-
phan in Augsburg mit Leistungskurs
Musik schien sich dieser Bildungs-

weg ganz natürl-
ich anzubieten.
Aber schon wäh-
rend des Ex-
amens nacn
vierjährigem
Studium war es
ihm klar, daß er
nicht Kirchen-
musiker werden
wollte. Als einige
ehemalige
Mitschüler
Lieder der Co-
median Harmo-
nists singen,
holen sie ihn als
tiefen Baß dazu.
Man rät ihm,
seine Stimme

ausbilden zu lassen, Bassisten
seien Mangelware. Er entschließt
sich zur Aufnahmeprüfung an der
Musikhochschule München für
Berufschorgesang, wird aber für
Sologesang eingestuft. Ein LiedKurs
und die Singschul' bei Hans Hotter
bringen ihn dem Sängerberuf noch
nähör. Her Bender übemimmt ihn
ins Opernstudio, und die Tatsache,
daß Hans Hotter ganz ähnlich weg
von der orgel zur oper gegangen
ist, läßt unseren jungen Baß hoffen.

Dem Bariton des Quintetts, dem
Amerikaner Bruce MacLaren ist die
köstliche Gabe des Humors in die
Wiege gelegt worden, die in War-
ren/Öhiö, ständ. seine sängerische
Ausbilduno hat er ausschließlich in
USA erhaiten, zuerst 6 Jahre lang

nen zuoleich die
HauDtreioister der menschlichen
Stinime- vertrelen waren. Hören
konnten wir sie freilich nur mit der
Sorechstimme, während Frau
Müller sie am Abend zuvor in ei-
nem Konzert in Neuried als Sänger
kenneqelernt und offensichtlich
fast miütterlich ins Hez geschlos-
sen hatte.

Fünf junge Menschen, fünf Persön-
lichkeiten qanz verschiedener
Herkunft und?rägung, alle ein Ziel
anstrebend: eine erfolgreiche
Opernkarriere. Eine Vorausselzung
haben sie alle erfüllt: Nach einer
gulen Gesangausbildung haben sie
den strengen Maßstäben der Auf-
nahmeprüfung im Opernstudio
entsorochen. Sie sind wieder
Studierende und haben dabei doch
schon beruflich einiges geleistet.

Am meisten gilt das für den Ko-
lumbianer Juan Jos6 Lopera, der
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Claus Helmut Drese: lm Palast der
Gefühle Erfahrungen und
Enthüllunoen eines Wiener
ooemdirdktors. Mit 32 Abb. aut
Täfeln, 451 Seiten, Piper Verlag,
München 1993, DM 49,80

Die Anlage des Buches zeigt, we
sehr der Verfasser Theatermenscn
ist. Es ist aufgebaut wie ein Drama,
oder besser ein dramma Per
musica. also eine OPer: Prolog -
Ouvertüre - 5 Akte - EPilog. Ort der
Handlunq ist Wen, aber 'Wien ist
der Spi;gel. in. dem sich alle
opemnanen erkennen können."
Däs Geschehen ist so brandaktuell,
daß kein (Münchner) Opemfreund
nicht zumindest in Umrissen davon
Kenntnis hätte. Und die Mitwir-
kenden sind größtenteils welt-
bekannt. Da ist kaum ein be-
deutender Dirigent, Regisseur,
Bühnenbildner oder Sänger, der
ohne Auftritt wäre.

Das Besondere an Dreses
"Enthüllungen" ist der Umstand,

BUCHBESPRECHUNG

daß sie nicht aus der Rückschau
des Enttäuschten geschrieben sind.
Er wußte schon vor Beginn seiner
Tätiokeit, auf welchen "Schleuder-
sitz'r er sich begeben werde. und
führte deshalb Tagebuch. Aus
dessen Seiten hat er, soweit sie
dokumentarischen Wert haben und
eine breitere Öffentlichkeit
interessieren können, sein Werk
zusammengestellt. Dabei lemen wr
in ihm nicht nur den erfahrenen
Theatermann kennen, sondern
auch den hochgebildeten Freund
von Künstlem aller SParten, von
Dichtem und PhilosoPhen. Und der
Menschenkenner Drese entwirft so
manches interessante Charakterbild
von Prominenten, die wir alle ken-
nen. So ein Blick hinter die Kulissen
ist soannend, denn der "Palast der
Gefühle" steht "überall auf der
Welt, wo Oper etwas gilt." Das
Dolitische Geschehen ist dabei nicht
ausoespart, denn ein Tagebuch.
das voÄ 1984 bis 1992 geht, erhält
viel brisanten Stoff.

Mit viel Mut und großen Plänen für
ein zeitgemäßes Musiktheater. wohl
wissend um das Scheitern von
Vorqänqem wie Maazel, KarEan
und-zuiick bis Gustav Mahler, hat
Drese das Amt des DireKors der
Wiener Staatsoper als elne
kulturelle Aufgabe und persönliche
Herausforderung übernommen.
Aber schon Akt ll seines Buches
träqt die Überschrift: Die Intrige.
Knäpp zwei Jahre nach Dienstanlritt
teilt ihm die Ministerin mit, daß sein
Vertraq nicht verlängerl wird und
Eberhärd Wächter zum Nachfolger
bestimmt ist.

coethe-Zitat (S.11) "Die größte
Achtuno die ein Autor für sein
Publikuim haben kann. ist, daß er
niemals bringt. was man en^rartet.
sondern \äs er selbst ... für recht
und nützlich hä|t." Goethe war auch
Theaterdireklor, aber zuglelcn
Minister, und das in Weimar, nicht
in \^./ien.

lngeborg Gießler
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am Cleveland Institute of Music. Er
erhielt kleinere Rollen an amen-
kanischen Häusern und \ ärtete auf
ein Anqebot der Met. Als das nicht
kam, siudierte er weitere vier Jahre
an der Indiana University und kam
dann mit seiner Lehrerin überein,
sein sängerisches Heil in Europa zu
suchen. Er ist gem im Opemsludio
und liebt München - warum? Des
Starkbieres wegen!

Als die jungen Sänger sich sol-
chermaßen vorgestellt hatten, ließ
Frau lvlüller den Fragen aus dem
Publikum freien Lauf: "Wozu denn
opernstudio?" Weil sie nich an
kleineren Bühnen sofort voll ein-
gesetzt und dabei verheizt werden
wollen: weil sie so wunderbar ans
opernleben herangeführt werden,
\,o Heinrich Bender täglich kor-
repetiert, wo die hochverehrte
Astrid Varnay über ihre Stimmen
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wacht, \ ,o der quicklebendige David
Thaw sie als Regisseur motiviert,
\ o sie in allen Proben dabei sein
dürfen, sehen, wie die großen Stars
arbeiten und sie selbst kleinste
Rollen übertragen bekommen, \,o
sie bei ihren eigenen Aufführungen.
die meist nicht in München,
sondem in der Provinz stattfinden,
von einem der besten Orchester
der Welt getragen werden. Das
oDernstudio ist. wie der nachdenk-
liihe LoDera es formuliert, "ein Nest
\^o man sich entwickelt, um dann in
die Welt hinauszufliegen". Einige
blelben ia im Nest, aber ob wir u,ohl
auf ferhen ooembühnen solche
Zugvögel \,iedersehen \ /€rden? Der
IBS re is t  doch so v ie l . . .

Liebe Leserinnen und Leser,

sicherlich haben Sie bei der Leldüre
unserer lBgalduell das neue 'Outfit'

festgestelft. Das liegt am neuen
IBs-Computer und der neuen
Sofrware.

Da anfangs nie so alles klaqqt wie
es sein so//te, bitlen wir um lhr
verstandnis. Es wird besser!

Le nozze di figaro

am 15.06.1994 in Ottobrunn
(Wolf-Ferrari-Haus)

am 18.06.1994 auf der Seebühne

lngeborg Gießler

Die Redaktion




