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DAS DATUM
25. JUNI

Vor 25 Jahren

Vor 10 Jahren

Vor 5 Jahren

Die innere Ruhe gefunden
Interview mit Ausnahmekünstlerin Marlis Petersen, die heute in Schloss Elmau aufgetreten wäre

keit ist das, was wieder ins
Zentrum des Lebens rücken
muss und darf. Es ist eine
schöne Aufforderung vom
Richard-Strauss-Festival, uns
zum Nachdenken darüber
einzuladen!

Was ist Ihr persönliches
Motto?

Ich sage gerade oft zu mir:
Sammle deine Werte ein,
lass’ sie Dein ganzes Sein
durchdringen und verschen-
ke Dich dann an die Welt!
Interview: Margot Schäfer

Maß möglich sein werden.

Was hören Sie?
Sie werden lachen, ich höre
kaum etwas. Und keine Klas-
sik… Ich lausche dem Meer,
demWind, der durch die Oli-
venbäume weht und den
Tierlauten um mich herum.

HUMANITAS.MENSCH ist
das Leitbild des Richard-
Strauss-Festivals - passt es
zu dieser Zeit?

Besser geht es nicht! Der
Mensch und die Menschlich-

mich sehr selten, im Mo-
ment staune ich viel... und
hoffe, dass Musik und Ge-
meinsamkeit und Leben
wieder in einem gesunden

sehr dankbar!

Was freut Sie, was ärgert
Sie, was gibt Ihnen Hoff-
nung in der gegenwärti-
gen Situation?

Mich freut ungemein, wie
sehr die Natur jetzt aufat-
men kann und wie für uns
alle sichtbar wird, wie viel
wir Menschen mit allem
übertrieben haben. Weniger
ist jetzt mehr und wir dür-
fen erkennen, was wirklich
wichtig und wertvoll in un-
serem Leben ist! Ich ärgere

Zeit und ihre Wünsche. Die
Sängerin hält sich derzeit in
Griechenland auf.

Wie ist das Leben gerade
speziell für Sie?

Mein Leben hat eine neue
Wendung genommen; die
Auszeit hat mir ein lang er-
sehntes Reset ermöglicht
und ich konnte zur inneren
Ruhe finden. Auch können
die jahrelangen musikali-
schen Ereignisse endlich
einmal vollständig verarbei-
tet werden. Dafür bin ich

Garmisch-Partenkirchen – Was
wäre gewesen, wenn? Diese
Frage stellten wir zu Beginn
unserer Serie „Strauss für
zuhaus“. Die Antwort für
den heutigen Donnerstag
lautet: Die Richard-Strauss-
Festivalgäste hätten im Kon-
zertsaal von Schloss Elmau
die Ausnahmekünstlerin
Marlis Petersen mit ihrem
Liederabend hören dürfen.
Auf diesen Höhepunkt hat-
ten sich viele Strauss-Freun-
de gefreut. Im Interview
spricht sie über die Corona-

Marlis Petersen
staunt im Moment viel. FOTO: RSI

Auf einen Blick

Anteil von „Der Rosenkava-
lier“ an allen Strauss-Opern-
aufführungen: 31 Prozent
Anteil von „Salome“ an allen
Strauss-Opernaufführun-
gen: 22 Prozent
Anteil von „Ariadne auf Na-
xos“ an allen Strauss-Opern-
aufführungen: 14 Prozent
Anteil von „Elektra“ an allen
Strauss-Opernaufführun-
gen: 10 Prozent
Anteil von „Arabella“ an al-
len Strauss-Opernaufführun-
gen: 7 Prozent
Zahl der Strauss-Opernauf-
führungen an einem 26. Juni
im 20. Jahrhundert: 86
Zahl der Opern, die Strauss
in Garmisch-Partenkirchen
komponierte: 11
Am häufigsten werden
Strauss-Opern gespielt im
Frühling.
Am häufigsten werden
Strauss-Opern gespielt in
Wien, München und Berlin,
am häufigsten außerhalb
von Europa in NewYork und
San Francisco.

QUELLEN: RICHARD STRAUSS INSTITUT, OPERABASE

der 50 meistgespielten Opern
geschaffen hat und dass Opern
dieser Komponisten im Durch-
schnitt täglich aufgeführt wer-
den. Die weltweit umfang-
reichste (aber dennoch gewiss
nicht vollständige) Aufführungs-
datenbank des Richard Strauss
Instituts (RSI) hat allein für das
20. Jahrhundert 35 666 Einzel-
aufführungen von Strauss-
Opern erfasst. Davon fallen 84
Prozent auf seine fünf erfolg-
reichsten Opern. Dass Opern
von Richard Strauss am häufigs-
ten in Wien, München und Ber-
lin aufgeführt werden, hängt
auch damit zusammen, dass die-
se Städte hinsichtlich Opernauf-
führungen generell zu den zehn
produktivsten zählen – neben
London, Moskau, Paris, Prag
und New York. Immerhin gibt es
nirgendwo auf der Welt so eine
große Dichte an Opernhäusern-
wie im deutschsprachigen
Raum, wo sich allein 17 der 30
wichtigsten Opernstädte der
Welt befinden.

VON DR. DOMINIK SEDIVY

Garmisch-Partenkirchen – Un-
tersuchtmanAufführungssta-
tistiken, kann man rasch auf
Auffälligkeiten stoßen. Diese
können ihren Grund in einer
unvollständigen Statistik ha-
ben, in einer problematischen
Interpretation der Daten oder
eben in tatsächlichen, kleinen
Besonderheiten und überra-
schenden Fakten. Eine solche
Besonderheit findet sich inBe-
zug auf den 26. Juni.
Zu Lebzeiten von Strauss

sind insgesamt 23 Strauss-
Opernaufführungen belegt,
die an einem 26. Juni stattfan-
den. Das Besondere ist, dass
an keinem 26. Juni zu Strauss’
Lebzeiten so viele Aufführun-
gen stattfandenwie in Buenos
Aires, und stets wurde dabei
die Oper „Salome“ gespielt.
Und von allen 24 „Salome“-
Aufführungen, die bis 1950 in
dieser Stadt gebracht wurden,
fanden wiederum die meis-
ten, nämlich vier, gerade an
einem 26. Juni statt. Dies ist
zum einen teilweise darauf
zurückzuführen, dass diese
Oper in Buenos Aires über
Jahrzehnte hinweg ohnehin
bloß in den drei Sommermo-
naten aufgeführt wurde. Der
Rosenkavalier wurde hinge-
gen fast nur zwischen Ende
Mai und Mitte Oktober ge-
spielt.
Die allererste „Salome“-Pro-

duktion in Argentinien hatte
im Jahr 1910 am 26. Juni ihre
sechste und vorerst letzte Vor-
stellung (die Erstaufführung
war am 13. Juni). Drei Jahre
späterwar es erneut ein 26. Ju-
ni, an dem eine Neuprodukti-
on dieser Oper in Buenos Ai-
res erfolgte, nun erstmals im
großen Teatro Colon, dem bis
heute berühmtesten Opern-
haus Argentiniens. Das ganz

Ein Theaterzettel der Sa-
lome-Aufführung.

Beim Blick auf
Statistiken stößt
man rasch auf
Auffälligkeiten

Auf großer Tournee: Richard Strauss (in der Mitte mit weißer Hose) zusammen mit den Wiener Philharmonikern 1923 in Buenos Aires. In der argen-
tinischen Stadt wurde die Oper „Salome“ oft aufgeführt. FOTOS: RICHARD-STRAUSS-INSTITUT

Ein spezielles Datum
Der 26. Juni spielt in Bezug auf Richard Strauss eine ganz besondere Rolle

führungen, vor allem in Rio
de Janeiro, São Paulo, Buenos
Aires undMontevideo. Strauss
kehrte erst am 16. September
1923 von dieser dreieinhalb-
monatigen Reise nach Gar-
misch zurück.

Fakten rund um Strauss
und die Opernwelt
Richard Strauss gehört neben
Mozart, Wagner, Rossini, Doni-
zetti, Verdi und Puccini zu den
erfolgreichsten Opernkompo-
nisten überhaupt. Eine Beson-
derheit von (nur) diesen sieben
Komponisten ist, dass jeder von
ihnen jeweils mindestens drei

ter zu sich nach Buenos Aires
einzuladen. Dadurch machte
sichdasHaus einengroßen in-
ternationalen Namen. Die
Wiener Philharmoniker wa-
ren das erste europäische
Symphonieorchester, das die-
ser Einladung gefolgt war. Es
reiste 1922 mit Felix Wein-
gartner und 1923 mit Richard
Strauss als besonderen Star
dieser Tournee. War er doch
Komponist als auch Dirigent.
Für das Orchester wiederum
waren es die ersten Gastspiele
außerhalb Europas. Man gab
jeweils über 50 Konzertauf-

tionell zusammensetzen) und
unternahmeinemehrmonati-
ge Südamerikatournee mit
dem Orchester der Wiener
Philharmoniker. Mit „sei-

nem“ Orchester fand die Auf-
führung statt.
Das Teatro Colon hatte da-

mals begonnen, aus der gan-
zenWelt hochrangigeOrches-

große Highlight fand jedoch
genau zehn Jahre später statt:
Abermals an einem 26. Juni,
diesmal im Jahr 1923, war Ri-
chard Strauss persönlich an-
wesend und dirigierte das
Werk vor Ort. Hatte man die
„Salome“ bis dahin immer
nur auf Italienisch aufgeführt,
erklang sie unter der Stabfüh-
rung des Komponisten an je-
nem Tag erstmals in der
deutschsprachigen Original-
fassung. Strauss war damals
Direktor der Wiener Staats-
oper (aus dessen Orchester
sich die Philharmoniker tradi-

IN KÜRZE

Garmisch-Partenkirchen

Grüne halten
Stammtisch ab

Bund
lädt zum

Wochenmarktwieder
in der Ludwigstraße

Onlinekurs soll
Unternehmern helfen

einlud, bat er ihn, sich auf einen Handkoffer
zu beschränken: „Ich muss viel Zubehör, Rei-
fen, SchläucheundErsatzteilemitschleppen.“
So saßen Dichter und Komponist (frische Luft
war sein Lebenselixier, deswegen die Vorlie-
be für Cabriolets) unter Reisedecken im offe-
nen Wagen und die Einfälle für die Märchen-
oper „Frau ohne Schatten“ begannen nur so
zu sprudeln. Strauss selbst saß nur einmal am
Steuer. Von Garmisch aus fuhr er bei Griesen
in einen Kieshaufen („ich hab grad an etwas
anderes gedacht“) und ließ es von Stund an
bleiben. ES/FOTO: RICHARD STRAUSS INSTITUT

Im eigenen Automobil lässt sich doch viel
komfortabler reisen. Das war für den vielge-
fragten Dirigenten Richard Strauss, der oft ta-
gelang im Zug unterwegs war, keine Frage.
Schon 1907 hat er sich notiert, was es „für
den „Betrieb eines Wagens ohne Pferde“
braucht: nämlich Carrage, Drehbank, Amboss
und Werkzeug. Da es seinerzeit noch keinen
Servicegab,musste der Chauffeur reparieren.
Wie aufwändig das war, bekam auch Straus-
sens Lieblingstextschreiber Hugo von Hof-
mannsthal zu spüren. Als ihn der geniale Mu-
sikus 1913 zu einer ausgedehnten Italienreise

Mit der „Werkstatt“ auf Achse


