
l leana Gotrubas,,Streitgespräch zum Thema Musik-/Regietheater

ln abgewandelter Form möchte ich
aus Richard Wagners Meisfer-
s/rger zitieren: ,,Sie macht sich's
leicht, mir macht Sie's schwer".
lleana Cotrubas wurde von Herrn
Rabong im vollbesetzten Saal des
Eden Wolff begrüßt und ließ das
Publikum gleich zu Beginn verneh-
men: ,,Die Reglsseure
bringen heutzutage nur
noch Schund und
Schmutz auf die Bühne!"
Und da im Publ ikum
überwiegend Anhänger
von traditionellen Insze-
nierungen saßen, erhielt
sie hierfür reichlich Beifall
und Zuspruch.

Ein r icht iges,,Strei tge-
spräch" wollte sich den
ganzen Abend hinweg
nicht entwickeln. Das lag
zum einem an den Wort-
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eigenen Werke mit modernem
Inhalt komponieren und diese dann
entsorechend inszenieren. Somit
würden die Werke von Verdi,
Wagner, Mozart und all der ande-
ren nicht genannten Komponisten
nicht mehr verunglimpft werden.

sehe ich mich ausserstande, einen
Text in der von lhnen gewohnten
Form und lnhalt abzuliefern.

Nicht vorenthalten möchte ich
lhnen noch einige biografische
Daten: lleana Cotrubas wurde
1939 in einer rumänischen
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Kleinstadt geboren, als
Sechsjährige kam sie
gemeinsam mit ihren
Eltern und ihrer
Schwester nach Buka-
rest, mit I Jahren wurde
sle Mitglied im Kinder-
chor des Rumänischen
Rundfunks. Schon bald \
erregte sie mit kleineren )
Soli erste öffentliche Auf-
merksamkeit. lhre ei-
gentliche Gesangsaus-
bildung erhieit sie an der
Hochschule für Musik in
Bukarest, an der sie

übrigens erst im zweiten Anlauf
aufgenommen wurde. l. Cotrubas
betonte, dass sie hier alle
Grundlagen für ihre spätere
Karriere erhallen habe, und ist
ihren Lehrern dafür heute noch
sehr dankbar. 1964 erhielt sie ihr
erstes Engagement an der Oper
Bukarest in Pälleas et Mdlisande.
1968 sang sie erstmals in
Deutschland, in FrankfuruMain, wo
sie auch ihren späteren Ehemann,
Manfred Ramin, kennenlernte. Von n
Frankfurt aus führte sie ihr Weg an {
alle bedeutenden Häuser der Welt
bis sie sich 1990 entschloß,, von
der Bühne abzutreten. Dem
Münchner Publikum ist sie als
Zerlina, Antonia, Mimi und vor
allem als Violetta in bester
Erin neru ng.

Johannes Stahl

lleana Cotrubas,
,,Opernwahrheiten"
Verlag Adolf Holzhausen, Wien
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Um es gleich vorweg zu nehmen,
ich kann lleana Cotrubas nur zu-
stimmen: Dieses Buch ist in ersler
Linie für (angehende) Sängerinnen
und Sänger geschrieben.

meldungen aus dem Publikum,
welche die Meinung von lleana
Cotrubas überwiegend bestätigten.
Und denen, die anderer Ansicht
waren. unterstellte sie. so erschien
es mir, sie würden nichts von Oper
und,,richtigen Inszenierungen" ver-
stehen.

Frau Cotrubas zog sich auf den
Standounkt zurück. dass alle Kul-
lurschaffenden (lntendanten, Re-
gisseure, Dirigenten und Kultur-
politiker) ihre Verantwortung ge-
genüber dem Komponisten, seF
nem Werk und szenischen Anwei-
sungen und dem Publikum wahr-
zunehmen hätten und ,,richtige ln-
szenierungen" präsentieren sollten.

lch kann mich des Eindruckes nicht
erwehren, dass ein Grossteil ihrer
Kritik aus den Medien, eben jenen,
die sle auch zur. .Kul turmaf ia"
zählt, übernommen wurde. So hat
sie u.a. den Lohengrin in Hamburg
nur auszugsweise im Fernsehen
gesehen, und dennoch tat sie die
Inszenierung als groben Unfug ab.
Sie bezichtigt alle Regisseure, die
es wagen, ein Werk über die
Anweisungen des Komponisten
hinaus zu interDretieren. sich
eigentlich nur selbst in Szene
setzen zu wollen und fordert diese
auf,, sie mögen sich doch bitte ihre

Nicht dass ich alles gutheissen
möchte, was ich bisher an Insze-
nierungen gesehen habe, aber
geht nicht jeder von uns in die
Oper, um dieses oder jenes Werk
von einem Komponisten mit dieser
Sängerin, jenem Sänger oder
Dirigenten zu hören und zu
,,erleben". Wir alle sind doch in
erster Linie wegen Musik und Ge-
sang in der Oper, um des ,,Live-
erlebnisses" willen, und erst in
zweiter Linie werfen wir ein Auge
auf die Inszenierung.

Auf die Frage, welcher Inszenie-
rungsstil der Werke Richard
Wagners denn der richtige sei, ob
nun der von Richard Wagner
selbst, von Cosima oder Wieland
Wagner oder gar der Stil eines
Patrice Chereau, antworteten
lleana Cotrubas und ihr Mann,
Manfred Ramin, übereinstimmend:
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Und so wie die Opern zu ihrer
Entstehungszeit eine Reflexion auf
den gesellschaftlichen Wandel
darstellten, so bietet die Interpre-
tation eben dieser Werke heute
den notwendigen Anlass, sich über
unsere Welt Gedanken zu machen
und darüber zu debattieren. Da
das Gespräch insgesamt sehr
emotional und konfus verlaufen ist, Foftsetzung Seite I
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Um Sie nun nach
dem Ausflug in
die Geschichte
wieder in unser
Nationaltheater
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Saarbrücken und Dessau). In den
meisten Fällen mußten Kompro-
misse gemacht werden.
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Die Hinterbühne entsDricht der
Größe der Hauptbühne, hat aber
keinen Schnürboden und keine
Unterbühne. Auf der linken Seite

gibt es eine
Seitenbühne -
ebenfalls in
der Größe der
Hauptbühne
ohne Schnür-
boden und
Unterbühne.
Eine rechte
Seitenbühne
war nicht mög-
lich, dort ist die
Maximilian-
straße.
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Als technische Hauothilfsmittel für
die Bühnenbilder besitzt das Natio-
naltheater Bühnenwagen in der
Größe der Hauptbühnenpodien,
die auf allen Bühnen einzeln oder
gekoppelt gemeinsam mittels
hydraulischen Ketten bewegt wer-
den können. So lassen sich ganze
Bühnenbilder oder wenigstens
Teile derselben schnell umbauen.

Hauptbühne, Seiten- und Hinter-
bühne sind voneinander durch
eiserne Vorhänge getrennt, so daß
auch Dekorationen, die mehrfach
gebraucht werden, dort gelagert
werden können.

Bei dem großen Repertoire
unserer Oper reichen die
Lagermöglichkeiten im
Hause bei  weitem nicht
aus. Miftels Containern
werden die Bühnenbilder -
in Einzelteile zerlegt - zu
einem großen Magazin iri
Poing gefahren, wo auch
alle Werkstätten unterge-
bracht sind.

Aber das wird einmal ein
anderer Bericht für Sie.
Heute diente der Bericht
dem langen Weg von den
Kulissen bis zu unseren
hochtechnisierten Thea-
Iern.

Wolfgang Frauendienst

zurückzuholen,
wie sieht es hier s4tzzea
aus: Unsere
Hauptbühne hat
einen Schnürbo-
den, eine Unterbühne, der Boden
ist unterteilt in drei hydraulisch
angetriebenen Podien, die auf und
tiefer gefahren werden können und
auch schräg gestellt werden kön-

'  nen,
Der Raum zwischen
der Seiten- und der
Hinterbühne dient
der Lagerung, dem
Transport, denn dort
schließt sich das
Magazin an. s@Lzze2
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Wer sich auf Klatsch und Tratsch aus der Welt der Oper freut, wird enttäuscht werden. l. Cotrubas schildert ihren
Werdegang von der Solostimme im Kinderchor des Rumänischen Rundfunks bis zur weltweit gefeierten Violetta in
Verdis La traviata. Vor allen Dingen legt die Künstlerin sehr grossen Wert auf eine fundierte Ausbildung,, in deren
Genuss ihrer Meinung nach viele junge Sängerinnen und Sänger nicht mehr kommen.

Einen breiten Raum nimmt ihre Stellungnahme zur lnterpretation der Opern ein. Sie ist eine vehemente
Verfechterin des traditionellen Inszenierungsstiles. Sie glaubt, dass die Regisseure sich ausschließlich an die
Partitur und die szenischen Anweisungen der Komponisten zu halten haben. Auch solle sich die Regie nach den
Interpreten richten, so Frau Colrubas. Dieses Buch wjrd sicherlich für anregend/aufregende Diskussionen und
Debatten sorgen,, wie sie unter uns Opernliebhabern aber ohnehin nach jeder Inszenierung geführt werden.

Johannes Stahl
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Raum zwischen
Seiten- und der
rrbühne dient
Lagerung, dem
soort. denn dort
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