
,,Mehta ist ein dynamischer Dirigent, der von Natur aus alles hat".

Dies sagte Hans Swarowski von
seinem Lieblingsschüler. Beliebt ist
er auch beim Münchner Publikum,
denn der Festsaal im Künstlerhaus
war bis auf wenige Plätze gefüllt,
als er sich dem IBS am Nachmittag
des 12. Juni 1999 im Gespräch mit
Monika Beyerle-Scheller und
Sieglinde Weber vorstellte.

Wie die meisten Anwesenden wuß-
ten, stammt Zubin Mehta
aus Indien, und zwar aus
einer Parsi-Familie. Die
Parsen waren Anhänger
der Religion zanthu-
stras, die im 9./10. Jh.
von den Moslems aus
Persien vertrieben wur-
den und sich nach Indien
wandten. Sie gehörten
immer zut gebildeten
Volksschicht und waren
die Ersten, die mit den
Engländern Handel trie-
ben und viel zum industri-
ellen Aufbau lndiens bei-
trugen. Durch die Englän-
der wandten sie sich
westlicher Kultur zu, und
so war denn Zubin Meh-
tas Vater der Gründer
des Bombay Symphony
Orchestras. Von Kind auf hörte
Zubin Mehta in der Familie
klassische Musik und lernte
Klavier, Gerge und Kontrabaß sPie-
len. lm Alter von 16 Jahren
dirigierte er erstmals das Orchester
des Valers. Er tat dies häufig
während der Proben, in denen sein
Vater zur Vorbereitung auf bekann-
te Solisten (u.a. Yehudi Menuhin)
den Solopart spielte.

Zum Studium ging er an die
Musikakademie nach Wien, wo er
auch bei Hans Swarowski studier-
te, aber, so sagt er: ,,Dirigieren ist
kein Beruf, es gibt keine Ausbil-
dung dafüf'. lm Alter von 25 Jah-
ren wurde er musikalischer Leiter
sowohl des Los Angeles Philhar-
monic Orchestra als auch des
Toronto Symphony Orchestra. Das
LAPO war nicht nur von großen
Dirigenten geleitet worden, es
soielten dort auch viele Musiker mit
großer Tradition, von denen der
junge Dirigent viel gelernt hat.

Auch lebten in LA viele so be-
kannte Musiker wie Schönberg,
Mahler oder Heifetz und Rubin-
stein, die auf das Musikleben
Einfluß hatten.

Die nächsten Stationen seiner
Laufbahn waren Toronto, New
York (MET), Mailand (Scala), die
Salzburger Festspiele und die
Berliner und Wiener Philharmo-

zeitgenössische Musik zu spielen,
um nach 35 Jahren feststellen zu
können, was überlebt. Er hat gern
die Komponisten auf Proben und in
Konzerten dabei, allerdings nur
solche, ,,die ihre Noten auch ken-
nen".

Von 1978 - 1991 war er Chef des
New York Philharmonic Orchestra,

13 Jahre erfolgreicher
Arbeit, aber danach
und nach 30 Jahren in
Amerika wollte er zu-
rück nach Europa. So
war er die kommenden
7 Jahre viel als Gast-
dirigent in Europa (oft in
Florenz) und entschied
sich dann 1996, als
GMD nach München zu
kommen, erst, nach-
dem er als Gast den
Tannhäuser dirigiert
hatte und mit dem Or-
chester und dem Um-
feld mehr als zufrieden
war: ,,Es ist wunderbar,
mit solch einem Orche-
ster, solcher Akustik
und solchen Sängern
wie in Wien oder
München zu arbeiten".

es waren

niker, die er beide seitdem minde-
stens einmal im Jahr dirigiert. Für
die Wiener ist er jetzt der dienst
älteste Dirigent, allerdings gehen
seine Studienkollegen im Orche-
ster nach und nach in Pension -
was ein Dirigent ja nicht tut. Nach
Salzburg holte ihn 1965 Herbert
von Karajan persönlich für die
Entführung aus dem Sera,7. lm
Jahre 1968 wurde Mehta zum Chef
des lsrael Philharmonic Orchestra
ernannt, das er als Einspringer be-
reits 1961 kennengelernt hatte. Es
war gegenseitige ,,Liebe auf den
ersten Blick", und seit 1971 ist er
dort Music Direclor auf Lebenszeit
- , ,Eine große Ehre für ihn".  Mit
diesem Orchester hat er inzwF
schen mehr als 1700 Konzerte
gegeben. Es hat in 13 Serien ca.
28.000 Abonnenten pro Saison,
und man sDielt Dro Serie 2 Pro-
gramme. Diese enthalten immer
zeitgenössische Musik, auch von
israelischen Komponisten. Seiner
Meinung nach ist es eine Pflicht,

Seine erste Saison mit den
Premieren von Inslan und Isolde
und Freischütz und 43 Reper-
toirevorstellungen ging jetzt mit der
FestsDieloremiere von Otello zu
Ende. ,,Wenn alle 5 Saisons so
positiv verlaufen wie die erste, bin
ich dankba/' ist sein Kommentar
dazu. Er weiß von Beginn an über
alle Regisseure und Bühnen- und
Kostümbildner Bescheid, die für
Neuinszenierungen engagiert wer-
den und führt selbst früh bereits
Gesoräche mit diesen über ihre
Pläne und die Durchführbarkeit.
Zum heutigen Regietheater hat er
einen sehr netten Kommentar:
..Deutschland hat so viele Städte
mit ODernhäusern. die alle etwas
anderes machen sollen. Daher
wird manches manchmal fiber-
trieben - aber die Herren meinen
es gut".
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Rolf Boysen: Nachdenken über oder auch Achternbuschs Figuren.
Theater, Hrsg. von Michael Alle Aufsätze und Geschichten
Schäfermeyer, Verlag der Autoren, spiegeln Boysens Umgang mit
Frankfurt 1997, DM 36,-- Stücken und Rollen wider, handeln

vom Handwerk des Schauspielers.
Dieses Buch zeigt, daß Rolf
Boysen - seit 1978 Mitglied der
Münchner Kammerspiele - nicht
nur zu den Großen unter unseren
Schauspielern gehört, sondern sich
auch Gedanken macht über seinen
Beruf. Es umfaßt eine Sammlung
von Essays und Aufsätzen zum
Thema Theater und Schauspie-
lerei, die teils bereits in Zeitschrif-
ten und Programmheften veröffent
licht, teils aber in diesem Buch
erstmals abgedruckt s ind. lm zwei-
ten Teil sind Auszüge aus Gesprä-
chen mit l\4ichael Schäfermeyer
über das Thema ,,Nachdenken
über Theater" - zusammengefaßt.

Der Autor erzählt uns damit mehr
über Theater, als viele gelehrte
Abhandlungen es vermögen. Er
läßt uns auch wissen, wie wicht ig
das Publ ikum für die Schauspieler
ist. Der Satz ,,Leeres Theater -
gutes Theater?" stimmt für jhn
überhaupt nicht, denn ,,ohne das
mitdenkende, mitatmende und mit-
fühlende Publ ikum verkümmert
auch die beste Aufführung".
Schauspieler geben nicht nur.  s ie
nehmen auch, und zwar vom
Publ ikum. Sehr interessant zu
lesen ist der Abschnitt ,,Machen Sie
Platz für den Ausdruck!" über seine
Zusammenarbeit mit Kortner. Aber
man erfährt auch viel daraus über
die Arbeit des Schauspielers sowie
über seine Auffassung so verschie-
dener Rollen wie Lear, Richter
Adam in Der zerbrochene Krug

Wulfhilt Müller

Das Buch hat als Lektüre den
Vorteil, daß man es nicht auf einen
Zug lesen muß, da alle Kapitel in
sich abgeschlossen sind.

Wuffhilt Müller

Fortsetzung von S. 5 - Z. Mehta

Am Hezen lag ihm offensichtlich
auch das ,,Verständnis der
Sprache" in der Oper. Wenn in
Originalsprache gesungen wird,
versteht das Publikum so gut wie
nichts und gibt sich - seiner
Meinung nach - einfach der Musik
hin,  ohne der Handlung im Detai l
zu folgen. Er ist damit kein Gegner
der sog. ,,surtitles", allerdings
wünscht er s ich für München die
beste und eleganteste Lösung,
nämlich in der Rückseite des
Vordersitzes und vom Zuschauer
abschaltbar.

Zum Schluß noch auf Privates
angesprochen, erzählt er, daß seit
30 Jahren seine Frau den Urlaub
plant. Er ist meist sehr extrem, wie
Gorillasuche in Ruanda oder
Urwaldfahrt in Neu Guinea und oft
so anstrengend, daß die Rückkehr
zum Dir ig ieren Erholung für ihn ist .

Es war ein sehr interessanter, auf-
schlußreicher und launiger Nach-
mittag. Wir freuen uns schon heute
auf eine Fortsetzung des Ge-
sprächs.

Erscheinungsweise: 5 x jährlich
Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag
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Die mit Namen gezeichneten Artikel
stellen die Meinung des Verfassers
und nicht die Ansicht der Redaktion
dar.

Fortsetzung von S. 7 - Malfitano

Natürlich will man den verehrten
Gast nicht ohne Zusagen für die
Zukunft ziehen lassen und erfährt,
daß es im Januar 2000 außer einer
weiteren Katja Kabanova ein
Rundfunkkonzert mit herrlichen
Arien (am 16.) und im Dezember
darauf einen Liederabend mit ganz
besonderen Liedern geben wird.
Ja, und da ist eines, das möchte
sie uns noch vorspielen: ",,Les
chemins de I 'amour" von Poulenc;
und das ist  schön, geht ins Ohr,
fast ein Schlager, und sie summt
erst mit, und dann singt sie mit
ihrer vol len, schönen St imme, und
alles ist begeistert.

lngeborg Giessler

Herzlichen Glückwunsch dem
Symphonieorchester des BR
zum 50.

Als Jubi läumsausgabe hat Frau Dr.
Renate Ulm die Chronik des Or-
chesters in einem 330-seitigen Bil
der- und Lesebuch dokumentiert.
Den Konzertbesuchern wird noch
bis 31. Jul i  2000 in 12 Vi tr inen im
Herkulessaal die Ausstellung 50
Jahre Symphonieorchester gebo-
te n.
Trotz aller Erfolge ,,wenn ich in's
Bett gehe, schlafe ich wunderbar,
ich habe ein gutes Gewissen", will
der derzeitige Chefdirigent Lorin
Maazel das Orchester zum
31.12.2002 ver lassen. Verhand-
lungen mit einem Nachfolger (ohne
Namen zu nennen) sollen bereits
fortgeschritten sein.

Sieglinde Weber
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