
ihrer Velt aus meinen Tun spüren, vürde mir das

eine \(/ohLtit bedeutcn. Die Mntiatlr-D.amatik, die in

nrn.hcnr I  icJscbi .Je cr th r l rcn i . t .  s:rd doch immcr

nur eire Spiege)ung, erzählende Absrriktion blciben

müsscn, will man in der Viedcrgabe srilistischc Gren-

zen nicht überchreiten. Dic sich sesencinander ibset-

zcndcr stimmcn in GorT H$ ,Erlkönis. mösen noch

so sehr durch farbgebung und MienensPiel bcrvorse-

hoben wcLdcn, die Verknüpfung mit dcm optkcLen

Vorgang könnte si(s hödrst,$ in derPhrnmsie vollzie-

hen. Drs ruch körperliche Hincinschlüpfen in dcn d*

zusrellcnden Menschen, dic Vcrsinnlichuns des Velt-

rheiters, wir scil jc mc;ne verborgcnc Sehnsucht Sie

konnte sich nur ruf dcr ßühDc ufüllcn

venn audr d;c ungleichc Quthät dcr nn der Bühocn-

iufiühruis bctcilislcn Kräfte dcn Sinn für Abrtn-

dung rnd ccschloscnheh nur scltcn, bessor gsrgt frs!

nic CeDüsc tLin k.nn, so wird dis dcnr nach dcr Ent-

äußeruns dcs sclbst Dtirsteudcn kcinc Bchindcrung

^ls 
in Jahrc 1948 mciflc Konzdttätiskcit bcsann,

war ruch,chon dic opcr da. Nidrt  c innal  cst  an

cincnr Proviizthmrer, sondcm itr der llcrl;nef Städti-

schcn Opcr in c1cr Knntsrlßc. Intcndant HErNz Tltrr'

:DN, der scradc cbcn scinc Arbcir im Hausc aLrfnahm,

Iud mn{r zuN Vorsingcn. ldl fng nit dcr Arrc r:cs

l{cnäto.us dctu,Miskenbt l l "  n i .  Dof i  s iehc d:r ;  Un

sich.in rechtcs Eild zu nrachcn, uahnr cr mich aus dcr

Nihc dcr rnilcrcn opcrngewxltigcn in cin scsondcrtcs
Zihnief nrir, unr noch Licdcr von Nir zr1 hören

Damuf Iautctc dcr Spruch: ,In vicr Vochen werdcn

Sic dcn Posr ii unscd NeuiNzcnieruns des "Doo
Carlos. von Vetdi sir1sctr.. Mi. schlortcrten dic Knic,

und iri wagtc zu beocrkcn, nleirc llültncDerfahrunscn

wären do$ glcicL Null, ruch Lätte i6 keine darstelle-

ris$e Ausbildung genosscn. Meine Bedcnkcn rvurden

mit der Feststellung abgeschnittcu, dic Kinderkrank-

heiten - rlso das Gefühl dcr riclen i.iberflüssigen Arne

und Beine iuf der Bühnc - würden sidr schon in Kürze

verflüötigcn.
Nun, meine PreDicre alf der ßühne wurde ci! aüßer-

ordendiches Debutr allcrdings hatte dcr Gesang dabei

vorläuns no$ detr Auschlas seseben. FERENC FRrcs^r

dirisierte und gab dem Anfänger wesentlich€ Sdrzen

szenischer wie musikalischer Art Aldr der so vieler-

fahrene Kollege Josrr GRIINDL, der den PhiliPP ver-

Lörper le.  l icß es ' ; .h nicht  nchmen. mir  vcn'ol le Hi l -

festellung zu Ieisten. 'I& 
kann Dich do& nicht an die

Vand spielcn, Junse!" war sein Kommentar, llnd er

cüc;cite das, indem cr privatc Übungsstund'n in der

Vohnuns meiner Muner mit mir abhielt, die idr ihm

dankbar nie vugesen werde.

Dcn unseznhlten Konzertreisen zulicbe, die iiheräll

kümtledsd,e Fru6t brachtcn, verzichtete idr auf so

mandres Operngastspiel. An Ärgeboten dazu h"tte es

seit mcinenr ersten Aufneten in Btvreuth als \(/olfranl

nn "TinnhiL\er"  le54 rnd drnn aL Amforrat  in

'Parsifal. 1955 ni6t gctuans.lt. Mc;ne Vorstellung

von dcr gehciligten Atnosphäre im ehrwürdigen' wenn

aucü inmer nodr improvisieft wirkenden Brvrcother

Fcstspielhaus wurde durch dic Bekanntschi{t mit dcr

bciden V,rcxrn-llnkcln iD vielem korrisiert Man

schrin nidrt auf Stclzen einher' Vielmchr wurde der

Vdsuch untemomnletr, si.h it dem'\frerk des Groß-

vatcrs arfhöüst unscntiment e Art auseinanderzoset-

zen. Erstnlnlid1 d;c 
^ri, 

wie dic oPtische V;sion dcs

- l rüf inr lb i ldrrcr . . ic l r  l , icr  .o nrrnd's untcnl  zu

nrachcn wußtc, ob cs sich unr Mcrs$cnführung oder

as führt so häuis Schauspieler in meinc Kon-

zerte? Solltc die Begründuns in der Tdts^dre

liegen, daß sie auch meioe Hinneiguns zu

musikrlische Ausdcrtung handcltc. So habc ich zunr

Ileispiel :rls l(otlmcr in dcn "Mcistcrs$ccrn. cs c.lnz
lcichr gchrbt, meinc lntcfprclation .lurch dic Ccsebcn-

heitcn dcs llühncnLrildcs nitllcstimn,t scin zu l:uscn.

Di.  zcnt i r lc  P". i r ;u l  n lc incr I ' iE. , r .  Jct  I 'n i . tö,nr: t .

Rundsnng-^!ftrht und ähnlicfies sird Ilcispiclc clafür'

lc$ fülrltc, wic ir dic dmn,.uisdrcb Lchrjxh.c an dct

hcimi$hco I ler l incr Bühnc sur t i lcn l to l lcn w'c dcl

Valcnt in i t r  CouNoDs 'Marsxrcthc",  dcr Mirccld dcf

"llohlnc. ocl( dcr Lindsraf ib Lrszrs "l-IeiliEcr
Ilisabcrh. w.rcn für das 

^usrcifcn 
dcs dr.nrilischcn

ß.* ' , r i r .  i1"  
'vcr1 'u 

.  Dcr ; re:r  L, 'o ßt  r ,  t t ,  Dir iuct t t

cntaunlidr zahlrc;encr Aufführunsctr dcs Ietz!scDadn-

rcn Srückcs, w!lttc mich üi! Schclz und Slrcngc übcr

dia Hürdc zu br insen, s lc ic$zci t ig auf dic von hintcn

cintrctodc Prr tncr in und den ci , rs,r tzsebcndcD Did-

gcnrcnstaD 7u schaucn.

Auch dic zrnädst nur rkn$;iche Erwcireruns dcs ltc-

pcnoires in Rurdfunkscndunscn w.r nrir wcrtvort

K^qi .  O. (o.d" rc-dicnrvol lc Op,rrp:o. lukr ior , , '

rm Kö1,rer Scnder sihen rnich zw;s&en 1951 !nd 1957

mehnrals als crst .  prrrzrrRs 
"patcsrr ina( rnd HUM

ptrRDrNcKs'Kön;sskinder(  uni . r  l t rcH^RD l(R^us,

v!RDrs "MisLenball" untcr detu seni!lcn FRIrzBuscH,

descn rorletzte Tat diese Sendung bedeutete, schlicß-

lich VERDTS "S;z;lianischc Vespef" urter MÄRIo Rossr

bildcrcn Anselpunkte dieser Täti8kcit.

Der eigcntliche Durdrbruch des Schauspiclerischen kanr

für nich mit einer Be rlinc Don-Giovanni.-Einstu-

dierung 1953, bei dcr K^RL BöHM anr Pult sala. seine

Moz,lRr-Deutuns htt auf midr maßsrabbildend ge

wirkt. lnrendant TITTJDN, desscn versüDdnis'oLler

Sdronung und Freigabe ich das BeibehaLten der ausse-



dehntm Konrerttätislc;t zLi iE in latte. setztenich,

bevor er nr& Hamburg ging, io& als Jod,an^än m

de. .Si lo ne. ei r ,  c iner l to l le,  d ie n i r  in :hrer satuar;

sdlen Begrenzuns besondae minische Aufgabcn zu-

wies. Dann übernahn C^iL EBERr die Städtische

Ope., und in der Zeit seimer Agide fand iü ungeahnte

Berähruns.n,ögl i rh\c i rcn.  Drbe, wrren c.  i rmer wie-

der Aufsaben, bei denen die \(ahrsdreinLichkeit des

Gclinsens, ob stimmlich, ob darstellerisch, gegcn mich

spradr. Frrruccro BusoNIs 'Dr. Faust", dessen Stu

dium mi& der schillernden Viclscitigl!.eit seines an det

Schwellc dcr Moderne stehenden Schöpfers nahe

brachte, hatre cine Rolle für mich, die mir aus anfäng-

licher Frcndheit zur Herzcnsache wurde Dic bis

dahin verkinn!e, aus dcn Spielpläncn verdamntte Oper

wurde eil beachdicher Krssenclolg rnd reste andere

Büh.cn zur V;edcraufn^hmc tn. Die Darstellung des

crafen Alnrrv iva in Moz^RTs " l i i8 i ro. ,  des Rcnrto

in 'Maskenball. von VrnoI und schlicßlich desen

I ia lsuR:sind nr i r  d l rnk Eßrrrs srundlcgcnder Dcutung

z! cinen Besitz gewordcn, von dcnr idr weiß, daß er

ruch untü anderen VomuseuLrnscn uDd 
'of 

anderen

.r l .  ic f  ßcr l r , ( -  Ohrcn wurbcst inJi6 i t  Ds ?cintc

sidr bei den Srlzburgcr und MÜn0hncr |estspicren dcr

ßnRc/ l lücHNrRs " \ ( /ozzcck" i r  scincr Enthü11üns dcj

l{rcarürlichcn Lcidcns und HINDDMITHs si0h zur Valr-

l lucht durürnrgcndclMlr th is dcr M. lcr . ,  bcide nr

Vor.! VöLKIiRs Inszcniflunsctr, csdrlosscn mir dic

Vorkänrpfcr dcs ncucrcD Musikdlcrtcr$

\(/^r.rrR ljR.{NcK, .lcr tl0rliocr Altrncis!cr rnrcr ded

großcn clcurschcn l lühncndrrstc l lcrn,  hat  mir ,  übcl

J.r .  l icbcvol lc \ar fo l rcn , 'c inc.  \vqc.  h i r r ru '  scinc

ZuDcisuns durch l(alschlnsc bcwicsen, dcrcn \X/cr! lüf

nich in ihrem dirckren Hinftl'."n 
"" 

ui"".,o".t*l--
c.c, lb.-cr ' l r !d. , ion l icg.  Fr.  der ' ,Vozleck rL,

JüRGEN FtrErrNGs sa:cnhafter Glanzinszenierung des
Stü.kes, überrrus auf de6 vozzeck in Bmcs Opct
1959 Nuan.en dcr ßewesuns und dcr Maske.
Veiterc zc;tsenössische Y/erkc begegneten mir bei dcn
ßerliner Operninszcnierunsen von vrNrRrED Zrr.rrcs

"Tro;lus und Cre$ida., dessen temperaoentgeladcren
'Iitelhelden i& sang, und ÄRTHUR HoNEGcERs "Toren-
trnz., in den ich 8af "crschröd<lich. iu$ä|, ibcr
sdrönsc.rnr /L : r rcrprct .crcn hrrrr .  Dic schwctzinger
Fe$spiele 1961 werden n,ich bei der Uriufführung von
HANs \VTRNIR I{ENzrs 

'Llegic 
fü. junse Liel,ende.

ak für scin Verk skfuppellosen ,Dichrerfüdror. sehcn.
In Srlzburg harrc ;$ das clück, in einer sraidard-
lnszeDieruns def Sr iauss/ I - Io.MANNsrH^L'scHEN

"A.abclla" tc;lzunchnren. Die Rolle dcs Mandryka,
die rneiner Natur cntgcgcnkam und so die enormen
gesangliclcn Schwicrigkeiten aus8lich, wL,rdc nrir von
ltuDor.r H^RTM^NN in .iner noch von der Erfahrung
dff Auror.nwüd&he mitbcstinrntcn Aurhenrizhir vcr-

f; dc. sihillpliilc lubc iF,io:h srr ni'ht gc.pro-

chcn. Sic hat ücin Lcben auch in der Sphäre der Opcr
bcglcitct. Hier nrödrte ich dic bcglückcndc Zusammen-
arbeii it dem viclseitigen Frntrc FRIcs^y hcrvor-

hebcn, dercn Niedcncl1as in 'orpheus", 'Zauber-
nötc. ,  "Don c;ovanni" ,  " r is i ro. ,  "Fidel io.  

und der
B^RloK-Opcr " l lcrzo;  Bl iubiru BurF. zu 6ndcn i . t .

^uch 
dic lcirlcr cin,ise Dusikdrimitischc ßcscsDuug

mit dcm unvcrglcidrlichcn \(/TLHELM FuRrvÄNcLDR
fard bci sdr lplattcn-Aufnrhncn strtt. [s war dcr
,Tr istan. nr i r  KrRsrtrN IL^csr^D, dcr in Jutr i  1952

scscn tueine ßefürchtunsen (dc daoals no$ lzu

gewidrtisen Partie des Kurwenal wegeD) von ihn

durr*'gesetzt wurde Ssließlich möSte idr der Erleb-

nisse großer kün*lerisdrer Überlegenheit gedenken, die

tuir dic Aufn^hmen unter DR. K^RL ßöHM vermittel-

!en. Id1 bin slüd<lich, an seiner vollblürig-musikanti-

schen rviedersabe des,Julius Cacsa* von HÄNDIL

und seincr nur als "cndgültis" zu bezeiönenden

Srtrauss-lnterpretationen dcs,Rosenktv.lie!' !nd

dcr "Elekrra" Änt.il seLabr zu haben

1n naher zukunft wiJein ,Tannhäuser unter Frer'rz

KoNvIrsctsNY erscheinen, ftir detu id1 au$ schon den

"Fliecenden Holländer. aufgenommen habc. Tscner

(ovsKys Eugen Onesin, DEBUssYs Golaud und v^G'

NlRs Hons Sachs sind die OPerngestal!€n' deren Beväl-

t;8ung vor mir liest Idr habe die Hofinung' daß mir

das Aufbieten 2ller i.ncrcn Inrensität und Liebeskraft

bei ihrer Verlebendisuns zu Hilfe Lommen wird

Feb.uc1'  l  )61.


