
auch noch zu den wenigen Sängern , die ma n
auch im Sp rechen gut versrehr. Da mag wohl
der m ächtige Resonanzkörper seiner ganzen
Erscheinung mitspielen. JORG SCHNEJDER als
Tamino ist da das richtige Gegenstück: ein
seht schö ner, heller Tenor mi r fabe lhaften,
kräftigen Hö hen , die erwarten lassen , dass
sich bei vorsichtigem Repe rtoireau fbau un d
weiterhin vielem ~Moun~ noch manches
Beachtliche en twickeln wird. SoRIN CoU BAN

könnte als Sp reche r etwas würdevoller sein ,
als 2. Priester ist er recht gu r bei Stim me, so
wie PEn:Jt. jELOSITS als Erster. jUUA NOVIKG
VA trällert die schw ierigen Kolo raturen der
Königin der N acht "wie wenn nix" und lässt
vergessen. dass man da früh er ein mal häufig
mitgezittert hat. Bei IWIKO RAiMONDI kann
man sich beruhigt dem Vergnügen des H in
h örens und H insehens überlassen. Ihr e Paml
na ist Spine. D ie d rei D amen DoNNA Eum,
SoPHIE MARllll:Y und AuRA. TWAROWSKA ver
stehen recht gut , den Dreh von anfängli ch lieb
zu schlussendlich böse zu vollziehen. AAITA
HARnG (N O VO MAT IK-Stipend iatin) hat
es da leicht er. Ihre Papagene ist sowohl in der
alten als auch in der jungen Ausgabe lieb und
herzig. WoLFGANG BANKL steht der Papageno
recht gu t zu Figur, Stimme u nd Ausd ruck,
Rollen di eser An sind ihm maßgeschneiden.
BENEDIKT KoBEL ist ein recht böser Monos
ratos, d em m an seine "siebenunds iebenzi g~

Sohl ensrrelch" durchaus vergön nt. Zwei Ge
harn isch re werden von MICHAEL ROIDER un d
ZoLTAN NAGY kräfti g zu Gehör gebrach t.
- D rei WIENER SANCERKNABEN müssen am
Sch nürboden singe nd heru mkriechen, was
sehr gefahrli eh aussieht , un d werden nicht
einmal namentlich genannt.
MICHAEL HAlAsz am Pulr lässt d iese ..Flöte"
wirklich ..zauberbafe" erklingen, MAKro AR
11JRO MAREw har den Text der Oper - wett en
dass! - nie gelesen . sonst harre er zum Taml 
no-Texr: "Es zeigen d ie Pforten, es zeigen die
Säulen, dass Klughei t und Arbeit und Künste
hier wellen" nie dieses Büh nenb ild eines de
solatgekachelten Ttockenschwimmbeckens
erfunden . Abrr schuld sind rigm tlich dir, dir rs
ihm abnahmm. Fritz Iront

20.11.: "DI E ZAUBERFlÖTE"
Dass zwischen den gewal tigen Wagner
. Brocken" auch noch der ganz notmale
Staatsopernalltag einigermaßen niveauvoll ab
läuft . ist als Plus für das Reperto ire-Th eater zu
werten . Ich persönlich gen ieße zwischendurch
auch wieder Verd i oder Mozarr.
Bei di eser "Zauberflöte~ gab's natürlich nichr
viel zu d iskutieren , aber ein gut es H aus-En
semble in der brauchbaren , bunten MAREw
Inszenierung zu konstatieren . Vom D irigenten
MICHAEL HAJ.J.sz ging keine große Inspiration
aus, aber er bracht e den Abend han dwerklich
solide über d ie Runden.
JÖRG SCHNEJDER war an der Volksoper als Ta-

mino von den ersten Ton en an eine "Ent de
ckung" - im großen Haus mu sste ich anfangs
genau hinhören, um seine Hilferufe an die
ba rmherzigen Götter zu verneh men . Bereits
bei der Besingung von Paminas Bildn is klang
sein Teno r tragfähig genug, um ihn auch vom
4. Rang aus als quali tärvoll bennede n zu
kö nn en. Seltsam erweise beeind ruckte seine
Höhe hier wen iger als die M iuel lage. Guter
Mozarr-Snl un d gure Sti mmführu ng waren
ih m au f jeden Fall zu konzedieren. Doch wäre
es wünschenswert, dass sein Stimmvol um en
noch wächst und er noch einige Zei t in seinen
G lanzrollen an der Volksoper brilli~ren kann.
TarntnosSchwiegerm uu er in der jugendlichen
Gestalt vcn j uuc NOVIKOVA zeigre hingegen in
dieser ihrer Debue-Serle bere its Staatsopern
würdiges Format. D a ist gen ügend M itt ellage
vorha nd en . um m it verbalem Nachd ruck im
ponieren zu können, ausreichen de Flexib ilität
für die temperamentvollen Äußerungen der
nächtlichen Königin, und da hö n man große,
klare Spieeent öne, die der indignierten M urrer
Autorität verschaffen.
Die immer noch so jungmädchenhaft wir
kende Pamina vo n IWIKÖ RAiMONDI berührt
durch ihr reizendes Spiel u nd ihren innigen
G esang. D er sie beschünende Sarasrro von
WALTER FINK füllt di e ~hei l 'gen Hallen"
nach wie vor. wie kein anderer von unseren
Haus-Bässen , m ühelos mir seinem imposan
ten Sti mmvolum en als Sänge r ebenso wie als
Sprecher, lenreres in angeneh m unparheri
scher und doch eindringlicher Weise.
Vom Papageno erwartet man primär gewiss
n icht ein ebensolches Stimmvolumen. Aber
WOLFGANG BANKt. hat es, un d er hat M ühe.
es zu dro sseln, sodass es den Mezan-Rahmen
nichr sprengt. Das gelingt ih m einmal meh r,
einmal weniger - diesmal ehe r lemeres. D ann
geh t etwas vo n d er Leichttgkeir, mir der der
Vogelfanger sein Leben meisten , verlo ren.
Ganz en tzückend und auch mit ihrem süße n
Sopran angenehm auffallend, sekundierte ihm
di e neue Papagena von ANrrAHARnG.
MORITN FRANK 1.AR.sf.N und PEn:Jt. jELOsl TS

teilten sich gekon nt die Pflich ren als pries 
rerllche Begleiter der beiden Fremdlinge.
M ICHAEL RoIDER und ZoLTAN NACY waren
gu t hörbar als die beide n G eharnischten, d ie
ihnen den Weg zur Srraße der Beschwerden
versperren wollen . Als kokette Verrre rerlnnen
der sternflammenden Königin bewährten sich
CAROUNE W'ENBORNE, SoPHIE MARlUEY und
A URA 1WAROWSKA. Besonders gu r harmonier
ten diesmal die d rei schö nst imm igen WI ENER
SANCERKNABEN. die bedauerlicherweise nach
wie vor ano nym auftreten m üssen .
MARTIN ScHUfSTA hat diesmal für den cho
ralen Beitrag gesorgr . Di eser unforcien klang
schö n und wortdeutlich singende Klangkör
per macht' dem Haus allezeit Ehre . s.Pf

21.11.: " DAS RHEINGOLD" ••• funk~!le

unJ gliinzt~ in al/nr vokakn, instrJmlrntlt-
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lnJ und sunischrn Farben - ein Hör- unJ
Sch4uvergnügrn sontkrgkiehnJ!
Nicht etwa als hochsommerliches Festival
vermarktet, sondern im nebelig-grauen No
vember ganto schlicht im Rcpertoire-Alhag
angeboten, wurden diese 8 "Ri ng-Ab ende"
toUeinem wahren Wagner-Fest! Du "Rhein 
gold" darf sich überdies als SVEN-ERIC
BECHTOU:S geglückteste, weil farbigste und
fantasievollste, Innenierung innerhalb der
Tetralogie besonderer Publikumgunst er
freuen.

Zuvördersr un d zuoberst ist da allerdings die
orchestrale Pracht zu rühmen, d ie FRANZ \VEJ.
SER-MoST auf anscheinend ganz lockere und
kolleg iale Weise zuweg e b ringt . Was man da zu
hö ren bekommt. ist gewiss nicht mehr nur das
Resultat aus reichender Probe narbeit, sondern
da herrscht eine Übereinstim mung im Kön
nen u nd Wollen, d ie spo ntanem Mu sizieren
T ür un d Tor offen lässt und allei n schon beim
Z uschauen, wie der D irigent welche Effekte
erzielt. zum Erlebni s wird. Instrum entale Bril
lanz verst eht sich von selbst. ebenso wie das
Bemühen um größtmöglichen Wohlklang.
Aber das lsr ja erst di e Basis für einen großen
~-Abcnd . D ass dieser sowohl spanne nd
als auch amüsant , groß dimensioniert und zu
gleich voll witziger Detai ls ist. mach t ihn so
au ßergewöh nl ich .
Zwar ha t man den Beginn der I . Szene scho n
geheim n isvoller, mystischer gehört . aber das

~WolfgangSchmidt und Tomasz Konieemr

ruhige Ströme n, mi t dem sich der Rhein an
fanglich vorste llt, passt zur Szene. D ie langsa-
me Steigerung bis zu m vollen Wogen stimmt
mit dem Bühnengeschehen überein.
Wclser-Möst nimmr sie ganz ruh ig, stürzeund
begleitet d ie Bewegungen der Rheintöchter
zwischen den Rheinfelsen sowie Albertehe
H erausschälen aus dem tuchbedeckten Bo-
den, seine Avance n an d ie Mädchen bis zu
seinem Ausb ruch aus d er körperlichen und
mentalen Gefangenschaft und seinem tri um 
p halen Raub eines riesigen Goldbalkens. Da
ist musikalisch un d szen isch ständige Bewe-
gung , aus der sich d ie dr amatischen H öhe-
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