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Um die spanische Sopranistin Montserrat Caballé ist es in den vergange-
nen Monaten aus gesundheitlichen Gründen still geworden. Mit 80 wollte
sie eigentlich auf eine große Abschiedstournee gehen. Bild: dpa

Jenseits von „Barcelona“
Spanische Sopranistin Montserrat Caballé wird 80

Von Hubert Kahl, dpa

Madrid. Mit 80 Jahren, so hatte
Montserrat Caballé angekündigt,
wolle sie auf eine große Abschieds-
tournee gehen und ihre Karriere be-
enden. Was daraus wird, weiß man
nicht. Um die große spanische So-
pranistin, die heute 80 Jahre alt wird,
ist es still geworden. Der Opernstar
erlitt im Oktober während einer Kon-
zertreise in Russland einen Schlagan-
fall, war ohnmächtig geworden und
hatte sich im Fallen einen Oberarm-
knochen gebrochen.

Vor wenigen Jahren hatte sie noch
erklärt: „Ich brauche das Singen zum
Leben.“ In ihrer humorvollen Art füg-
te die aus Barcelona stammende
Sängerin hinzu: „Man soll sich nicht
wundern, wenn eines Tages in der
Zeitung steht, dass die Caballé auf
der Bühne tot umgefallen ist.“

Im Laufe ihrer mehr als 55-jähri-
gen Karriere hatte die Sopranistin
immer wieder mit gesundheitlichen
Problemen zu kämpfen. Schon vor
Jahren hatte sie große Opernauftritte
weitgehend eingeschränkt und sich

auf Konzertabende konzentriert.
„Meine Stimme ist nicht mehr so, wie
sie einmal war“, räumte sie offen ein.

Nach dem Tod von Maria Callas im
Jahr 1977 hatten viele Opernfreunde
in ihr die Nachfolgerin von „La Divi-
na“ gesehen. Aber Montserrat Cabal-
lé setzte sich diese Krone nie auf. „Ich
bin keine Diva“, sagte sie trotzig. Da-
bei gehörte die Künstlerin unum-
stritten zu den größten Sopranistin-
nen des 20. Jahrhunderts. Ihr Reper-
toire umfasst 90 Opernrollen und 800
Lieder. Mit mehr als 4000 Auftritten –
fünfmal so viele wie Maria Callas –
dürfte sie die aktivste Sängerin der
Operngeschichte sein. Sie gilt auch
als die Entdeckerin des großen Te-
nors José Carreras.

Bekannt durch Mercury
Ihr Leben gleicht einem Märchen
vom Aufstieg eines armen Kindes
zumWeltstar. Im spanischen Bürger-
krieg verloren die Eltern ihr Hab und
Gut, die Familie litt Hunger. Mit
zwölf Jahren musste Caballé die
Schule verlassen und als Näherin
zum Familienunterhalt beitragen. In
den 50er Jahren zog die Familie als
Gastarbeiter in die Schweiz.

Der Durchbruch zum Weltstar ge-
lang 1965 in NewYork, wo sie für Ma-
rilyn Horne einsprang und so begeis-
tert gefeiert wurde, dass die Metro-
politan Opera sie verpflichtete. Ca-
ballé scheute auch nicht den Kontakt
zur Rock- und Popmusik: Sie war
nach dem Album „Barcelona“ mit
Queen-Sänger Freddie Mercury auch
für Opern-Muffel ein Begriff.

Man soll sich nicht
wundern, wenn eines
Tages in der Zeitung
steht, dass die Caballé

auf der Bühne tot
umgefallen ist.

Montserrat Caballé

Heimspiel für eine Ausnahmekünstlerin
Begeisterung bei VHS-Liederabend der Extraklasse mit Christa Mayer

Von Helmut Fischer

Sulzbach-Rosenberg. Es war ähnlich
wie beim Fußball: In Heimspielen
läuft man zu großer Form auf, ange-
spornt von Fans und einem begeis-
terten Publikum. Die Mezzosopranis-
tin Christa Mayer – in Sulzbach-Ro-
senberg geboren, als Solistin an der
Semper-Oper europaweit gefragt, in
Bayreuth gefeiert – hatte beim Ab-
schlusskonzert der Jubiläumsreihe
des Kammermusikkreises der VHS
ein umjubeltes Heimspiel.

Mit einem Liederabend der Extra-
klasse zauberte sie in den seit Wo-
chen ausverkauften Festsaal der Be-
rufschule den Glanz großer Sanges-
kunst. Schubert, Dvořák und Hugo
Wolf zählen zum Kreis der Kompo-
nisten, die Emotionen und Stim-
mungen zwingend vermitteln kön-
nen. Und als Vertreter der modernen
Romantik hatte Mayer die „Cinco
Canciones Negras“ von Xavier Mont-

salvatge (1912–2002) im Programm,
mit denen dieser spanische Kompo-
nist seinenWeltruhm begründete.

Mehr als nur zu Hause
Wer wie Christa Mayer eine solch
atemberaubende Karriere gemacht
hat, von ersten Solo-Einsätzen in
St. Marien in ihrer Heimatstadt bis in
die renommierten Opernhäusern
Europas, muss über eine außerge-
wöhnliche stimmliche Substanz, ge-
stalterische Wandlungsfähigkeit und
Vielseitigkeit im Repertoire verfügen.
Dabei ist nicht jeder, der exzellent
Opern singen kann, auch als Liedge-
stalter überzeugend. Mayer bewies,
dass sie in diesem Metier nicht nur
zu Hause ist, sondern faszinierende
Ausdrucksmöglichkeiten transportie-
ren kann.

Es begann mit ausgewählten Lie-
dern von Franz Schubert: „Frühlings-
glaube“ und „Lachen und Weinen“
schienen zunächst Einstieg zum Tes-

ten der doch ungewohnten Akustik
zu sein. Aber mit „Gretchen am
Spinnrad“ und mehr noch mit dem
„Erlkönig“ erreichte sie eine intensi-
ve, hochdramatische und nuancen-
reiche Interpretation dieser Balladen.

Beispielhaft beim „Erlkönig“, wo
der Pianist Jobst Schneiderat die so
ermüdenden Oktav-Wiederholungen
souverän spielte und die eilende Be-
wegung der Reise in der linken Hand
beeindruckend zum Klingen brachte.
Die zunächst verführerisch lockende
Darstellung des Erlkönigs, die sich
zur Verzweiflung steigernde Furcht
des Knaben und die zunehmende
Unsicherheit des Vaters – das war
großartige sängerische Liedgestal-
tung, die unter die Haut ging.

Dvořák mit seinen „Zigeunermelo-
dien“ hatte sich Mayer ausgesucht.
Oft kurze, aber stets intensive Lieder
sind dies, in denen die Sängerin auch
die „zigeunerhafte“ Klangfarbe traf.
Das hochemotionale Liebeslied „Als

die alte Mutter“ oder das leiden-
schaftlich gesungene „Darf des Fal-
ken Schwinge“ – einfach begeisternd
wurden diese spätromantischen Lie-
der präsentiert.

Ausgewählte Lieder von HugoWolf,
die die Sängerin mit ansteckender
Freude sang, kamen nach der Pause
zum Klingen. „In den Schatten mei-
ner Locken“ und zum Schluss „Ich
hab in Penna einen Liebsten woh-

nen“ gaben Christa Mayer nicht nur
Raum für eine vollkommene sängeri-
sche Präsentation, sondern auch für
verschmitzte, lockere Mimik. Zum
Schluss dann der Zyklus von Mont-
salvatge. In der Originalsprache sin-
gend machte sie auch diese Lieder
mit ihrem spanischen Kolorit zu ei-
nem begeisternden Erlebnis. Ovatio-
nen, Riesenbeifall auch für den so
partnerschaftlich spielenden Pianis-
ten.

Christa Mayer und ihr Pianist Jobst Schneiderat. Bild: sed
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Unbekannter Spender:
10000 Euro für Orgel

Zwiesel. (epd) Nach der großen
Überraschung über eine bisher
unbekannte Spende von 10000
Euro für dieOrgel in der evangeli-
schen Kirchengemeinde Zwiesel
(Landkreis Regen) kann die ge-
plante Sanierung des Instru-
ments bald beginnen. Ein Antrag
auf Genehmigung liege dem Lan-
deskirchenamt in München vor,
sagte Pfarrer Heiko Hermann am
Donnerstag dem epd. Die Orgel
in der Kreuzkirche soll zu ihrem
100. Geburtstag im nächsten Jahr
neu erklingen.

Ein großzügiger Gönner hatte
kürzlich für Aufsehen gesorgt:
„Im Gemeindebriefkasten war
ein weißer Umschlag“, erinnert
sich Hermann. Darauf stand nur
ein Wort: „Orgel“. Im Umschlag
„war jede Menge Geld“. Er habe
es erst nicht glauben können und
das Geld immer wieder nachge-
zählt.

Pinakothek lockt
junges Publikum

München. (dpa) Die „Schaustel-
le“ an der Münchner Pinakothek
der Moderne soll auch ein junges
Publikum ins Museum locken.
Morgen wird das Provisorium of-
fiziell eröffnet.„Es ist ein Ereignis,
womit wir die schlechte Nach-
richt von der Schließung der Pi-
nakothek mit einer guten verbin-
den können“, sagte der Direktor
der Bayerischen Staatsgemälde-
sammlungen, Klaus Schrenk, am
Donnerstag. Die Sanierung und
der Pavillon kosten jeweils rund
750000 Euro. In der erst zehn Jah-
re alten Pinakothekmüssen Risse
im Mauerwerk ausgebessert wer-
den. Seit Ende Februar ist das
Museum deshalb geschlossen. In
der provisorischen „Schaustelle“
sollen in der Zeit auch experi-
mentelle und innovative Projekte
gezeigt werden, die vor allem jun-
ges Publikum anlocken sollen.

Hintergrund

Auftakt mit Dvořák
Schwandorf. (apl) Das Eröff-
nungskonzert der Konrad-Max-
Kunz-Tage 2013 findet am
14. April um 17 Uhr in der
Schwandorfer Stadtpfarrkirche
St. Jakob statt. Zur Aufführung
kommen Antonin Dvořáks Messe
in D-Dur op. 86 in der Original-
fassung mit Orgelbegleitung (Or-
ganist: Přemysl Kšica). Ausfüh-
rende sind der Oratorienchor
Schwandorf sowie Sänger und In-
strumentalisten aus Prag. Die Ge-
samtleitung liegt in den Händen
von Marek Vorliček. Karten unter
Telefon 09431/45-550 und an der
Konzertkasse.

Politisches, Satirisches undWagners Geburtstag
Am Sonntag geht’s los: Programm der Schwandorfer Konrad-Max-Kunz-Tage lockt mit Musik, Lesung und Theater

Von Andrea Prölß

Schwandorf. Antonin Dvořáks Große
Messe D-Dur kennt man als Meister-
werk spätromantischer Messkompo-
sition. Man kennt sie als musikali-
sches Glaubensbekenntnis eines tief-
religiösen Komponisten. Man schätzt
den Melodienreichtum, den böh-
misch-volkstümlichen Tonfall. Aber
politische Bezüge? Nein. „Doch“, be-
haupten die Macher der Konrad-
Max-Kunz-Tage, die am Sonntag
(14. April) mit diesemWerk eröffnen.

Das macht neugierig. Neugierig auf
die vierte Auflage dieses bunten Kul-
tur- und Musikfestivals, mit dem die
Stadt Schwandorf an ihren großen
Sohn, den Komponisten Konrad Max
Kunz, erinnert. Ein Bürgerfestival,
gestaltet von Schwandorfer Künst-
lern und Bürgern, das bis 30. Mai die
vielen Seiten und Facetten eines
Oberpfälzers beleuchtet, der nicht
nur die Melodie zur Bayernhymne
schrieb, sondern auch in der bayeri-
sche Landes- und Kulturgeschichte
eine nicht unerhebliche Rolle spielte.

Themenschwerpunkte sind in die-
sem Jahr zwei große Jubiläen, die ei-

nen historischen Bezug zu Konrad
Max Kunz haben. Da wäre zum einen
der 200. Geburtstag RichardWagners:
Zu den Höhepunkten zählt hierbei
das Konzert des Schwandorfer Pia-
nisten Stefan Mickisch am 22. Mai in
der Oberpfalzhalle. Mickisch, der
sich nicht zuletzt durch seine Einfüh-
rungsvorträge bei den Bayreuther

Festspielen einen Namen gemacht
hat, spielt und erläutert an Wagners
Geburtstag eigene Transkriptionen
von „Lohengrin“ bis „Parsifal“.

Abrechnung mit Wagner
Auch der Regensburger Schauspieler
Michael Heuberger setzt sich über
Umwege mit Wagner auseinander:
Am 18. April liest er die von Kunz
1866 verfasste Satire von der „Stif-
tung der Moosgau-Sängergenossen-
schaft Moosgrillia“ – eine gnadenlose
Abrechnung mit RichardWagner, den
Kunz in den 1860er Jahren in Mün-
chen kennengelernt hat. Musikalisch
begleitet wird die Lesung von Nor-
bert Vollath undMichael Reisinger.

Zweiter Themenschwerpunkt ist
der 200. Jahrestag der Völkerschlacht
bei Leipzig, in deren Nachklang der
für Kunz so wichtige politische Libe-
ralismus in Deutschland seinen An-
fang nahm. Das Politische in der Mu-
sik – darum geht beim Auftritt des
Schwandorfer Gitarristen Eddy Gab-
ler, der am 26. April „Songs gegen
den Tritt“ singt, Protestlieder des 19.
und 20. Jahrhunderts. Hochaktuell in
Zeiten von Euro- und Bankenkrise:

die „Dreigroschenoper“ von Bertolt
Brecht und Kurt Weill, die das „SAD-
Theater“ der Konrad-Max-Kunz-För-
dervereinigung ab dem 16. Mai auf
die Bühne des Sperlstadels bringen
wird (Inszenierung: Christine Elsa
Wagner).

Politische Bezüge
Und zu guter Letzt lassen sich auch
in Dvořáks Messe D-Dur, mit der das
Festival eröffnet wird, politische Be-
züge finden. Die darin eingearbeite-
ten böhmisch-volkstümlichen Melo-
dien – für Festivalleiter Thomas Göt-
tinger stehen sie ganz im Zeichen des
im 19. Jahrhundert aufblühenden
tschechischen Nationalgedankens.
„Ein friedliches Nationalbewusst-
sein“, so Göttinger, das sich nicht mit
Waffen, sondern mit Musik Ausdruck
verschafft.“ Dvoráks Messe, die in
enger Zusammenarbeit von deut-
schen und tschechischen Musikern
aufgeführt wird, einmal unter diesem
Aspekt zu hören – dazu laden die
Konrad-Max-Kunz-Tage am 14. April
ein. (Hintergrund)

Weitere Informationen im Internet:
www.stadtschwandorf.de

Stefan Mickisch spielt am 22. Mai in
der Oberpfalzhalle. Bild: Götz


