PeterJonas- KehrenneueBesengut?
Eine stattlicheAnzahl von Mitglie- deswegenStellungnehmen?Es alte Inszenierungabgesetzthaben,
dem und Gästenhatte sich am 8. wurden Fragen und kritische war, daß das Dekor so gefährlich
Mär2 1994 im Hotel Eden-Wolff Anmerkungen
zu
Spiel- dünn gewordenund nicht mehr sieingefunden,
um Münchensneuen plangestaltung,
finanziellenBelan- cherwar. Nachmachen
könnenwir
im Interviewmit gen, Besetzungsmöglichkeiten
und das nicht, weil wir ein lebendiges
Staatsintendanten
Monika Beyerle-Schellerzu erle- dramaturgischenMaßnahmenge- und ernsthaftesTheater sind und
ben. Nach einem biographischenstellt.
da müssenwir eben eine neue lnAbriß wude den Anwesenden
szenierung
machen."
WeiterePläne
des Rng
reichlich Gelegenheit gegeben, PeterJonasemeuerte
anfangssein wie die Wiederaufnahme
Fragen zu stellen und Kritik zu Bekenntnis zu
den
drei des Nibelungenund einen neuen
äußem.
"Hausgöttern der Bayerischen Insfan trug Jonas auf einem
Staatsoper: Mozart Wagner, "schmutzigenBlatt Papie|.'(sic!)bei
1946 wird Peter Jonas in London Strauss. Sie seien Reoertoire- sich.Die AnfragenacheinerKopie
geboren. Sein Vater stammt aus Grundsteine
und sollennach und dieses"schmutzigenZettels"wurde
Hamburgund hat Deutschlandnach nach renoviertwerden.JedesJahr abschlägigbeantwortet.
der Nazis aus werde es eine Mozart- und eine
der Machtergreifung
Dolitischen
Gründenverlassen.Von Wagner-Neuinszenierunggeben, Einengewichtigen
Punktstelltedie
geborenen
Jamaika
Mutter
dann
folge
Strauss.
Aber
auch
die
Erschwinglichkeit
in
von
Opernkarten
^der
(-her
;ühren die schottischenVorfahren zeitgenössische
Musikwerdedurch dar. Für einen häufigenOpernbe(deshalbauch Hern Jonas'
suchersind Kartender KategorienI
Schoitenrockbei der Maskenballund ll kaum mehr bezahlbar.Bei
Premiere!).Für britische VerhältmanchenVorstellungen
sind aber
gerade nur noch diese Preisgrupnisseabsolvierter ein sehr langes
pen erhältlich.Läßt sich Abhilfe
Studium(bis zum 27. Lebensjahr):
zuerst englische Literatur, dann
schaffen? Aus der Sicht des
Musikgeschichte.
Danebenlemt er
Staatsintendanten
nein, zumindest
den "Betrieb"an heimischenTheanicht kuzfristig. lm Vergleich zu
tern von A bis Z kennen. Seine
allenintemationalen
ODernhäusern
(Scala,Covent Garden,Paris,MeAufdringlichkeit,
wie er selbstsagt,
bringtihm eine unbezahlteLehzeit
tropolitan,Wien) ist die Bayerische
an der Covent GardenOpera ein.
Staatsoperweitausdie billigste.Die
Von dort wird er zum Chicago
Preisesindin diesemJahrdie gleiSymphonyOrcheslraempfohlenchenwie im letztenund nur unwezunächst noch aushilfsweise.
sentlich höher als im vorletzten
Schließlichernenntman ihn zum
Jahr. Wünschenswertwäre ein
MusicDirector,und so wird er MitSponsor,sagte Herr Jonas,der bei
jeder Karte den Betrag, der über
arbeiterdes ChefdirigentenGeorg
Solti.Er bleibtin gleicherPosition
Foto:K. Katheder DM 20,--liegt,hinzufügt."Wo findet
elf Jahrein USA bis er 1984zum
sich ein reicher Bayer, der das
GeneralDirectorder EnglishNatio- Auftragswerke
von EckehardMayer macht?"
anal Opera (ENO) - dem zweiten (Sans,barnach Alfred Anderschs
vopemhaus Londons.vielleichtun- Roman), Hans-Jürgenvon Bose, Beim Stichwort Besetzungstellte
serem Gärtnerolatztheaterver- HansWernerHenze.ManfredTro- Jonasklar, daß wir in Münchengleichbar- berufenwird. DasAnge- jahn und AribertReimanngepflegt. entgegen anders lautendenBe- einesder größtenEnbot, die Leitung der Salzburger "Wann kommt Paßifal wieden" , hauptungen
Festspielezu übemehmen,schlägt wolltemanwissen.Jonaswies dar- semblesin ganz Deutschland
haer aus,weil ihm ein ständigerThea- auf hin, daß es in der Geschichte ben: 35 festengagierteSänger/-interbetriebunaMingbar eßcheint, des Nationaltheaters
nur drei Pro- nen. Man vermisseein wenig die
gegebenhat,einedavon Zusammenarbeitder Staatsoper
um seine künstlerischen
Absichten duktionen
zu veMirklichen. ("lch bin stolz, als Privatvorstellung
König Ludwig mit dem Gärtnerplatztheater,
wurde
daß Münchenein Repertoiretheater ll.. Da es zudemwenigeAufführun- angemahnt.Es gehe nicht an,
ist.') AugustEverdinghat ihn über- gen waren,sei die Zeit mal wieder einen Einspringerüberallauf der
redenkönnen,Londonzu verlassen reif (Sir ColinDaviswirddirigieren). Welt zu suchen, wenn ein geundhierherzu kommen.
Ebensodürlenwir in den nächsten eigneter Sängervom Gärtnerplatzfünf Jahren auf eine neue Ensemblezur Verfügungstehe.
Sicherlichwirdsich PelerJonasseit Fledemaus hoffen. "Warum eine Jonas: "Wir pflegen einen guten,
seinemAmtsanlrittam 1. SeDtem- F/edermaus-Neuinszenieruno?
War wenn auch nicht engen Kontakt
ber letztenJahresschonüberman- die alte nichtgut genug?!"-Jonas:zum Gärtnerplatztheater.
Eine gechesgeärgert,aber auch übereini- "lch bineingroßerFanderSchenk- wisse Konkurrenzfähigkeit
sei aber
ges gefreut haben. Den NationaF schen Fredermaus-lnszenierung
nicht ungesund.Vielleichtwerden
theaterbesuchemdürfte es nicht und mindestenszehnmal nach wir auch einmalwiederdie Mög
gereist,um sie zu sehen.
anderseeangensein.Zu welchen München
Themenmußteder Opemintendant Der einzigeGrund,warumwir die
Fottsetzung
auf SeiteI

in lnnsbruck
BellinisNachtwandlerin
lnnsDie Tiroler Landeshauptstadt
und
bruckist ein FremdenverkehrsWintersportplatz intemationalen
Ranges.Sie ist eine echteGebirgsstadt. die schroffen Felsen der
InnbruckerNordkette prägen das
Landschaftsbild.Diese so stimmunosvolleStadt am Inn ist das
Herz-Tirolsund innig verknüPftmit
dessen Geschichte,Kultur, Kunst
und wiltschaftlicher Entwicklung.
zwischenltalien,der
Handelswege
Schweizund Bayembestimmendie
wechselvollenEinflüsse auf die
So ist die Altstadt
Stadtgeschichte.
(Rennweg,Herrengasse,Burggraben, Marktgraben)eine SchöPfung
des Mittelalters,die Bautenim InnSalzach-Stilbezeugendie engen
Raum.
Bandezum bayerischen

ist ein Werk, in
Bei einer Rundfahrtund Führung Die Nachtwandlerin
durchdie Stadt,geleiletvon einer dem der Komponistseine ganze
Wärme und Glut in
versienenFührerin,besuchtenwir sizilianische
so z.B. Melodik umzusetzen verstand.
einigeSehenswürdigkeiten,
das GoldeneDachl.den Dom,die Davon zeugendie Romanzeder
Holburgmit dem GrabmalMaximi- Amina und die CavatineElvinos.
Der Besuchder Ooer war der Höliansl. und den überiebensgroßen
hepunktunsererReise.
seinerVorfahren.
Bronzestatuen

feines Abendes- Der Reoisseurin Kirsten Harms
Ein reichhaltiges,
Weinhaus gelang eiwas Neues: Sie läßt die
sen im stimmungsvollen
in einerArl Wunderkugel
diesenTeil unserer Handlung
Heppbeschloß
Fahrt. Viel Glühweinsorgte dafür, ablaufenund verwendetRequisiten
daß wir uns aufi/värmenkonnten, sparsamund nur symbolisch.Lichtdenn wir hatten einen sonnigen, effekte stützen die Deutung der
aber kalten Wintertagbei unserer Handlung.
Busreise.
Amina- Akiko Najima- hat einen
Grundunse- schönenlyrischenSopran und beNun zum eigentlichen
die
Koloraturen
herrscht
rer Fahrt.dem Besuchdes Landes- 'traumwandlerisch".
PeterGrönlund
theaters und der Aufführung:Die
Der damaligeLandeshen,Kaiser Nachtwandlein (La Sonnambulal sangden Elvino- einejungeschöMaximilian1.. feierte in Hall bei von Bellini.wohilaut,edle Melodi- ne Stimme.Die übrigenRollenwadas ren stimmigund gut besetzl,Auch
lnnsbruckseine Hochzeit mit der en und kunslvollerGesangsstil,
Vincenzo
Bellinis der Chormeistertedie ihm umfangMailänderinBlanca Maria Sfona istdieooemkunst
und unterstrichdamit die Verbin- (1801 - 1835).34 Lebensjahrereich zugedachteRolle mit Braduno mit dem südlichenNachbar- waren diesem vergöttettenKom- vour. Niels Muus am Pult der
davonsie- klangschönspielendenlnnsbrucker
üsseprägen ponistennur Vergönnl,
land:Renaissance-Einfl
Symphonikerrealisierteden gegen
das Stadtbild.Als |665 die tiroli- ben Jahre unbeschreiblichen
dmmasche Linieder Habsburgererlosch, Ruhms. der von der Mailänder Endeder Operzunehmend
starbauchdas höfischeLeben.Die Scafa ausging.Die NachtwanctEin tischenBellini.
Bürgertugenden, Handel und ist die ersteder drei großenOpem
wiederund Bellinis.Das LibrettoschriebFelice Eine schöneAufführung,das Haus
Handwerk.
dominierten
im Tea- dankte mit viel Applaus,auch aus
bestimmtendas Leben in jener Romani.Die Uraufführung
Zeit. lm 18. Jahrhunderterblühte tro Carcaniin Mailandwar ein der Münchner Ecke waren lautdie Stadt dann in der Pracht des großer Erfolg, und die oper kam starte Bravizu vemehmen.
Hochbarock,bis die napoleoni- bald en allen italienischenund
Karl Katheder.
Bühnenvon Rang
schenKriege und der Tiroler Frei- ausländischen
heitskamof unter Andreas Hofer zur Aufführung.Spätergerietsie in
ihre Schattenüber das Land waf- Vergessenheit,heute jedoch wird
fen. Heuteist lnnsbruckeineweltof- siewiederin allerWeltgespielt.
)
feneStadtmit viel Tourismus.

varadossimußte leider ausfallen. Programmhefte.Peter Jonas beSie seien aber sländig im Ge- sitzl jedoch auch genug Standfestigkeit,sich Neuerungenzu verlichkeithaben,einen der drei gro- soräch.
über der
zu
weigern:"Textprojektionen
ßen Tenöre im Nationalthealer
hören. Placido Domingo wollte Jederneuechef muß Anderungen Bühne - ohne mich! Anti-theatrawill er den Vomurfver- lischl Die dramatische Intensität
schonkommen,ließ uns Hen Jo- einführen.
ihm
fiele nichtNeuesein. gingeverloren."
meiden,
aber
unter
komnas wissen.sitehe
meziellem Druck. Eine schon ge- Ins Auge slicht hierbei das neue
Richard Eckstein
plantelosca-Seriemit ihm als Ca- Designder Plakate,Prospekteund
Foftseaungvon Seite5

