
,,Unsere drei Tenöre"

So war das Künstlergespräch am Angebote mit nur sehr kleinen
19. Mäz im Künstlerhaus ange- Gagen. So war er weiterhin auf
kündigt. Leider mußte Kevin Gastspiele in Deutschland ange-
Conners wegen plötzlicher Erkran- wiesen. In dieser unguten Situa-
kung absagen. Um so mehr hat es tion, dauernd unterwegs zu sein,
die zahlreich erschienenen IBS- kam ein Angebot von der Bayeri-
Mitglieder und Gäste gefreut, daß schen Staatsoper zum Vorsingen.
James Anderson und Ulrich Reß Damit war sein weiteres Sänger-
zusammen mit dem Konepetitor leben vorgegeben
Donald Wages, der die Tenöre bei
ihren Liedbeiträgen begleitet hat,
uns einen wunderbaren
Abend beschert haben.
Wulfhilt Müller, die Mo-
deralorin des Abends,
bat zunächst James
Anderson, über seinen
Weg zur Bayerischen
Staatsooer zu berichten.
Er hatte nicht die Ab-
sicht, Sänger zu werden,
sondern war Englisch-
lehrer an einer Mittel-
schule in der Nähe von
Detroit. Auf eine Annon-
ce meldele er sich für
einen Chor an. Der Chor
gab Konzerte, wirkte

Aufführung wurde der anwesende
Musikdireklor der Indiana Univer-
sity auf seine schöne Stimme auf-
merksam, und er erhielt ein Sti-
pendium von der Universität.
Anders als in Deutschland werden
von den amerikanischen Universi-
täten große Opernaufführungen
veranstaltet. Durch das Stipendium
und die Aufführungen wurde
James Anderson Opernsänger.
Seit 1981 ist er in Deutschland, wo
er zunächst vier Jahre in Kassel
engagiert war und in über 400
Vorstellungen Oper und Operette
gesungen hat. Durch Einspringen
an anderen Theatern merkte er
jedoch, daß er mit einigen Gast-
spielen mehr verdienen konnle, als
er in Kassel Monatsgage erhielt.
So entschloß er sich, freischaf-
fender Künstler zu werden mit
einem Gastverlrag in Düsseldorf.
1989 zog er mit Familie nach
Florida. weil er meinte. dies
müsste in Amerika auch so gut
klappen. In Amerika war das
Geschäft sehr mühsam. Er erhielt

Die Laufbahn von Ulrich Reß
verlief wesentlich ruhiger, als die
seines Kollegen. Alles spielte sich
in Augsburg ab: Geburt, Schule,
Berufsausbildung, Musikstudium
und erstes Engagement. Schon in
der Schule hat er im Chor gesun-
gen und kam wegen der schönen
Stimme in den Extrachor. Nach
einer abgeschlossenen Berufsaus-
bildung als Starkstromelektriker
begann er sein Musikstudium.
Schon in früher Jugend galt seine
ganze Liebe dem Theater. Durch
die Nähe der elterlichen Wohnung
zum Theater verbrachte er jede
freie Minule dort. Schließlich
wurde er am Theater zunächsl als
Elektriker angestellt und sang
nebenbei im Extrachor. Als er
wieder einmal bei einer General-
probe in der ersten Chorreihe
stand, wurde er entdeckt und von
heute auf morgen als solist
engagiert. Zuerst waren es nur
sehr kleine Rollen, die ihm
zugeteill wurden. Aber es begann
für ihn ein sechsjähriges Engage-

ment, bei dem er in 120 opern-
und Operettenaufführungen auf-
trat. 1984 kam seine Berufung an
die Staatsoper. Dieses Haus liebt
Ulrich Reß über alles. Es ist
inzwischen seine Heimat geworden
und freiwillig geht er da nicht mehr
weg. Ca. 1.000 Vorstellungen hat
er bereits gesungen. Ganz beson-
ders schätzt er das treue und
verständnisvolle Publikum. Mit sei-
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ner Familie wohnt er
weiterhin bei Augs-
burg. Die Autofahrt
nach der Vorstellung
nach Hause nutzt er
zur Entspannung, be-
vor er ins Familien-
leben eintaucht. Vier
Kinder, drei Jungen,
13, 11 und 5 Jahre
und schließlich noch
eine ganz kleine Toch-
ter, sorgen für einen
großen Trubel im
Haus. Zwischen den
beiden Polen Familie
und Staatsoper spielt
sich sein ganzes
Leben ab.

Dritter im Bund war Donald
Wages. Korrepetitor und an die-
sem Abend Liedbegleiter. Obwohl
er aus einer musikalischen Familie
slammt, war kein Klavier im Haus.
Er wollte bereits mit 6 Jahren
Klaviersoielen lernen. Als seine
Eltern feststellten, daß sein
Wunsch ernst war und der Unter-
richt bei Nachbarn beendet werden
sollte, bekam er seinen Wunsch
erfüllt. Auf der High School hat er
den Chor begleitet. Seinen Eltern
war seine Berufswahl gleichgültig,
er sollte nur mit seinem teueren
Geschmack seinen Lebensunter-
halt verdienen können. Mit 20
Jahren absolvierte er sein DiDlom
auf der University of lllinois.
Danach ging er nach München ans
Goethe-lnstitut, um Deutsch zu
ternen.
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Zwei Bücher, die vor Jahren bei
PiDer erschienen sind und Musik-
freunde interessieren müßten, hat
der Verlag dank ihres Erfolgs als
Taschenbücher herausgebracht.

Lust an der Musik, herausge-
geben von Klaus Stadler, 434
Seiten, DM 19,90. Der Untertitel
"Ein Lesebuch" klingt ein wenig
nach Schule. Tatsächlich ist diese
Sammlung von Texten über Musik
gelegentlich in Schulen veMendet
worden, was aber nur aussagt, daß
Wissenswertes geboten ist.

lmmerhin sind seit dem ersten
Erscheinen 1984 sieben Auflagen
nötig geworden. Die Textauswahl
ist so getroffen, daß sowohl
Komponisten wie lnterpreten und
Theoretiker zu Wort kommen -
"und wo lhfs Dackt. da ist's
interessant." Die einzelnen
Beiträge sind nach ihrem inhalt-
lichen Schwerpunkt geordnet,
wobei auch ein Abschnitt dem
Musiktheater gewidmet ist.

Joachim Kaiser, lmaginäre
Gespräche mit Dichtern, Denkern,
Musikern, 192 Seiten, DM 16,90.
Der IBS holt sich, soweit er ihrer
habhaft werden kann, namhafte
Musiker, also Sänger, Dirigenten,
Komponisten, gelegentlich auch
Regisseure zu den sog.
Künstlergesprächen, die sehr
anregend und beliebt sind.
Joachim Kaiser hat sich zu seinen
"lmaginären Gesprächen" 19
Dichter, Denker und Musiker
(darunter drei Frauen!) geholt, die
sich allerdings nicht wehren
konnten, weil sie schon tol sind.

Aber während der Interviewer sich
sonst überlegen muß, welche
Fragen er dem Gesprächspartner
stellen kann, mußte Joachim
Kaiser in den Selbstzeugnissen der
von ihm Ausgewählten nach
möglichen Antworten suchen, zu
denen sich Fragen finden und so
interessante Gesoräche führen
ließen. Daß das gelungen ist,
bezweifelt niemand, der den
Verfasser aus seinen Schriflen,
Vorträgen und Sendungen kennl

Petra Morsbach: Opernroman,
Eichbomverlag, 347 Seiten, DM
44.--.
Wer die Oper liebt und sie gern
besucht, sollte sich die Lektüre
dieses Buches nicht entgehen
lassen. lch muß gestehen, daß ich
es verschlungen habe und da es
unserem Literaturpapst Reich-
Ranicki auch gefallen hat, kann
man es sicher unbesorgt empfeh-
len. Die Verfasserin kennt sich im
Theater- und Opernbetrieb, vor
allem auch hinter den Kulissen,
sehr gul aus, war sie doch ein
Jahzehnt lang als Dramaturgin
und Regisseurin tätig. Die Bühne,
die sie uns vorstellt, ist ein
mittleres Haus, das auch fürs
Theater benützt wird und an dem
sie uns vier Opeminszenierungen
miterleben läßt: Trsfan und lsolde,
Figaros Hochzeit, Fidelio und Die
Fleclermaus. Daß die Handlung im
f etzten Kapitel mit dem Requiem
von Brahms ausklingt, bedeutet
Resignation und Tod: Die beiden
Sympathieträger, die uns durchs
Auf und Nieder des Geschehens
geführt haben, verlassen jeder auf
seine Weise die Bühne. Die
Regieassistentin Babs flüchtet ins
Familienleben und der Korrepetitor
Jan stirbt an Aids. Von ihm stammt
das Wort: Kunst ist Harmonie, ist
Gnade. Künstler aber sind bloß
Menschen.

lngeborg Giessler

Fortsebung ,,3 Tenöre" von
Sel'te 4
Es folgte ein Engagement in
Forchheim, eine Stelle als Lehr-
beauflragter in Wüzburg an der
Hochschule- Da er damit nur einen
Tag in der Woche beschäfligt war,
hat er Sängerinnen und Sänger
nebenbei begleitet. Durch Freunde
erfuhr er, daß an der staatsoper
ein Begleiter für moderne Musik
gesuchl wurde. Da es dafür keine
Interessenten gab, wurde seine
Bewerbung angenommen und er
1987 mit 26 Jahren engagiert.

Die Frage der Co-Moderatorin,
Monika Beyerle-Scheller, wie er an
ein modernes Werk herangeht, be-

antwortete er ,,erst muß ich das
Werk im Kopf haben, bevor ich es
spiele". Zur Vorbereitung stehen
ce. 6-9 Monate zur Verfügung.
Manche Dirigenten nehmen den
Weg über den Konepetitor, um
unangenehme Nachrichten den
Künstlern zukommen zu lassen.
Ulrich Reß fügte hinzu, daß die
KorreDetitoren sehr einfühlsam
sein und ein gutes Fingerspitzen-
gefühl haben müssen, um zu
wissen, was und wie sie es den
Künstlern sagen, wenn etwas
schief gelaufen ist.

Ulrich Reß hat im Laufe der Jahre
schon sehr viel HöheDunkte und
Glücksstunden erlebi, besonders
bei Produktionen mit Thomas
Langhoff und Dieter Dorn. Die
Einstudierung für Katia Kabanova
war enorm anstrengend. Tsche-
chisch ist eine sehr harte Sprache,
zu der wir wenig Beziehung haben.
Aber nachdem alle Hürden genom-
men waren, brachten die Auffüh-
rungen ein großes Glücksgefühl.
Sänger im Ensemble zu sein, ist
ein harter Job. In manchen Wo-
chen gibt es keinen freien Tag.
Beide Tenöre lobten den Zusam-
menhalt innerhalb des 20 Mit-
glieder zählenden Münchner En-
sembles. Es ist auch ganz wichtig,
da ohne ein gutes Ensemble an
der Oper nichts geht.
Viel Zeit für Gastsoiele bleibt für
Ensemblemitglieder nicht. James
Anderson wirkt gern einmal in
einem Konzert mit und Ulrich Reß
unterstützt seinen Bruder, der
Direklor an der Augsburger Musik-
hochschule ist, bei besonderen An-
lässen.
lm Laufe des Abends wurden noch
viele Details aus dem Opernalllag,
über gesungene Rollen der
Tenöre, über Pläne und vieles
andere mehr diskutiert. Höhepunkl
war, daß die Musik nicht vom
Band kam, sondern jeder Tenor
zwei Lieder, begleitet von Donald
Wages am Klavier, gesungen hat.
Wir hoffen, daß dieser gelungene
Abend in anderer Form noch
einmal mit 'unseren drei Tenören"
wiederholt werden kann.

Goftwald Gerlach




