KULTUR
Rosenmüller
inszeniert
Oper
München (dpa) Regisseur
Marcus H. Rosenmüller (Foto)
macht jetzt Oper. Gerade erst
hat er das Singspiel beim Starkbieranstich auf dem Nockherberg inszeniert, da beginnen für
ihn auch schon die Proben an
der Bayerischen Staatsoper.
Dort bringt er mit den Nachwuchstalenten des Opernstudios Gioachino Rossinis komische Oper „Le Comte Ory“ auf
die Bühne, wie die Staatsoper
gestern mitteilte.
„Für mich kam die Anfrage
überraschend, und ich kannte
diese Oper
auch nicht.
Aber
ich
war sofort
begeistert:
vom Thema, dem
Schwung
und
der
Freude in
der
Musik“, sagte
Rosenmüller in
der erst am 30. März erscheinenden Ausgabe des Opernmagazins „Max Joseph“. Von
anderen existierenden Inszenierungen will sich Rosenmüller
nicht beeinflussen lassen, denn:
„Es gibt immer mehrere Wahrheiten.“ Rosenmüller verlegt
nach Opernangaben die Handlung der Oper von einem französischen Schloss auf die Bowlingbahn. Premiere ist am
12. April im Cuvilliés-Theater.
Die musikalische Leitung hat
die junge ukrainische Dirigentin
Oksana Lyniv.

Fendrich
wird 60
München (dpa) Eine Party zu
seinem 60. Geburtstag wird es
heute für Rainhard Fendrich
(60) nicht geben. Der gebürtige
Wiener beschenkt sich selbst
mit einer Reise. Um Gratulationen wird er dennoch nicht herumkommen, denn er gehört zu
den bekanntesten Unterhaltungskünstlern Österreichs. Als
lebende „Austro-Pop-Legende“
ist er auch in Deutschland eine
Größe.
Der Sohn eines Maschinenbauingenieurs und eines ehemaligen Models hat bereits mit
15 Jahren erste Lieder auf der
Gitarre
komponiert. Nach
dem Abitur
studierte er
zunächst
Jura, dann
Psychologie, brach
aber beides
ab. Um sein
Schauspielund Gesangsstudium zu finanzieren, jobbte Fendrich auch als
Postbote und Versicherungsvertreter. 1980 bekam er einen
Vertrag am Wiener Schauspielhaus, kehrte der Theaterbühne
aber bald den Rücken. Sein erstes Album „Ich wollte nie einer
von denen sein“ hatte in Österreich auf Anhieb Erfolg. Alle seine folgenden Studioalben hielten sich wochenlang auf Platz
eins
der
österreichischen
Charts. In Deutschland sind
eher seine Singles populär, darunter die bissig-satirischen
Lieder „Es lebe der Sport“ oder
„Macho Macho“. Große Erfolge
feierte er auch mit seinen Musikerkollegen Wolfgang Ambros
und Georg Danzer als Trio
„Austria 3“. Nach der Trennung
2006 wurde immer wieder von
einem Comeback gesprochen –
die Pläne wurden aber durch
Danzers Krebstod 2007 zerstört.
Neben Konzertbühnen stand
der Tausendsassa Fendrich regelmäßig auf Theater- und Musicalbühnen, spielte in Fernsehfilmen mit und schlug auch
als Moderator ein. Im kommenden Jahr wird Österreichs
Liebling erneut gehuldigt: Mit „I
am from Austria“ wird es eine
Musical-Komödie mit den
größten Hits des Sängers geben.
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Der Künstler als Eigenmarke
Die Neue Pinakothek München zeigt Selbstinszenierungen im 18. und 19. Jahrhundert

Von Annette Krauß
München (DK) Was macht eigentlich einen Künstler aus? Wie
inszeniert er sich selbst und seine Arbeit auf der Leinwand?
Und welche Rollen spielen
Frauen im Atelier? Spannende
Fragen, denen die Ausstellung
„KünstlerBilder“ in der Neuen
Pinakothek nachgeht. In deren
Beständen konnte Kurator
Andreas Plackinger aus dem
Vollen schöpfen – und er zeigt
nicht nur bekannte Bilder aus
dem 18. und 19. Jahrhundert,
sondern unter den 50 Exponaten auch Werke, die über Jahrzehnte im Depot schlummerten. Mit dieser Schau ist er einer frühen Form des „Selfies“
auf der Spur, des fotografischen Selbstporträts, mit dem
in digitalen Medien und sozialen Netzwerken unserer Zeit das
eigene Image modelliert wird.
Seit Albrecht Dürer ist es der
Blick der Augen, der den Betrachter eines Selbstbildnisses
in den Bann ziehen will. Mit gehörigem
Selbstbewusstsein
schaut auch Angelika Kauffmann aus der Leinwand heraus, auf der sie sich 1784 als
Porträt-Künstlerin malte – mit
Turban und Samtstola als Reverenz an die orientalische Mode. Sie hat als Malerin Karriere
in Rom und London gemacht
und ist somit eine Ausnahme
im damaligen Kunstbetrieb. Bei
ihren Geschlechtsgenossinnen
verhielt sich das anders: Die eine war die „Frau des Künstlers“ und posierte für Fritz von
Uhde mit ihren Kindern im
Garten, die andere zeigt sich als
Aktmodell in lasziver Pose: Das
Gemälde von Hugo von Habermann ist mit seinen Rosétönen eher eines aus der „zweiten Reihe“ im Depot.
Vielfältig sind die Vorbilder,
nach denen die Künstler sich
selbst in Szene setzen. Franz
Hals und Peter Paul Rubens
standen Pate, als Franz von
Lenbach seinen Kopf von ei-

Setzten sich und andere in Szene: Édouard Manet mit „Die Barke. Monet peignant dans son atelier“ (großes Foto), Paul Cézanne und sein Selbstbildnis (oberes kleines Foto) und Wilhelm Leibl mit „Der Maler Schuch“.
Foto: Bayerische Staatsgemäldesammlungen/Neue Pinakothek
nem Hut rahmen ließ, Wilhelm
Busch stellt sich als Charakterkopf in altmeisterlichen
Brauntönen, aber mit roter Nase und in lebhaftem Pinselduktus dar. Hintergründig ist
das Doppelbildnis aus der Hand
des Hans von Marées: Er zeigt
sich ironisch lächelnd hinter
Franz von Lenbach, versteckt
aber dessen Augen hinter spiegelnden Brillengläsern und
bringt damit die Problematik
der Freundschaft mit dem erfolgreichen Kollegen zum Ausdruck.
Mit diesen Bildnissen wollten die Künstler „sich selbst zur
Marke machen“, so Kurator
Plackinger. Vor allem unter
Ludwig I. suchte man nach dem

Bild des Künstlers wie die Romantiker nach der blauen Blume – die „Herzensergießungen
eines kunstliebenden Klosterbruders“ von Wilhelm Heinrich
Wackenroder waren das programmatische Buch hierzu.
Künstlerfeste in Rom wurden
nicht nur gefeiert, sondern auch
auf Leinwand festgehalten, und
Ludwig ließ selbst die Außenwände der Neuen Pinakothek
mit Künstlerbildnissen schmücken.
Aber was wären Ruhm und
Bohème des Künstlerdaseins
ohne den Geniekult? Eines der
schönsten Bilder der Schau zeigt
den siebenjährigen Oscar Begas, in schwarzem Samtmantel
und mit Palette vor der Staffe-

lei, umringt von großen Leinwänden seines Vaters Carl Joseph Begas, der 1835 den Knaben als Wunderkind porträtiert. Vier Jahrzehnte später
verlassen die impressionistischen Maler ihre Ateliers und
arbeiten draußen in der Natur.
Édouard Manet malt seinen
Kollegen Claude Monet mit
Frau und Staffelei auf einer Barke in der Seine, inmitten der Industrielandschaft vor den Toren von Paris. Die Frau des
Künstlers ist Muse, die ganze
Welt ist das Atelier, und weil
Kirche und Adel als Auftraggeber mehr und mehr zurücktreten, muss sich der Künstler
als freier Unternehmer auf dem
Kunstmarkt behaupten. Die

Münchner Musikleben bedroht

Neue Konzertsaal-Studie belegt: Sanierung des Gasteigs reicht nicht aus
Von Marco Frei
München (DK) Der Schlagabtausch in der Münchner
Konzertsaal-Frage geht in eine
weitere Runde. Jetzt hat der
Bayerische Rundfunk (BR) gekontert – mit einer neuen Studie, die gestern vorgestellt wurde. In ihr hat das Unternehmen
Karsten Witt Musik Management aus Berlin die jetzige Entscheidung der bayerischen
Staatsregierung unter die Lupe
genommen, den Gasteig zu sanieren und den Herkulessaal zu
modernisieren.
Künftig sollen beide Säle
gleichberechtigt bespielt werden von den BR-Symphonikern
und den Münchner Philharmonikern. Das Ergebnis der
Studie ist eindeutig: Diese Doppelbelegung werde nicht aufgehen, weil schon jetzt die
Platzkapazitäten nicht ausreichten. Zudem sei der Herkulessaal für große Symphonik
zu klein. Neu ist diese Argumentation nicht. Tatsächlich
stützt sich diese Studie auch auf
ältere Gutachten aus den Jahren 2010 und 2014.
Demnach seien der Gasteig
und der Herkulessaal in der
Kernsaison, also von Oktober
bis Mai, schon jetzt vollständig
ausgebucht. Es gebe keine Kapazitätsreserven mehr, auch
freie Veranstalter nutzten bereits „alle sich bietenden Möglichkeiten“. Sämtliche Veranstalter hätten gewaltige Besucherzuwächse
erzielt,
was
ebenfalls hinlänglich bekannt
ist. Die Münchner Orchester
sind in der Luxussituation, weitere Aboreihen auflegen zu
können – wenn sie denn die Kapazitäten hätten.
Vom viel beschworenen
Wegbrechen des Klassik-Publikums ist in München nichts

zu spüren. Im Gegenteil: Die
Philharmonie im Gasteig zählt
laut Studie schon jetzt international zu den besonders stark
ausgelasteten
Konzertsälen.
Doch obwohl München mit
Wien zu den unbestrittenen
Hauptmetropolen der KlassikWelt zählt, gebe es in Städten
mit vergleichbarer Größe für
groß besetzte Orchestermusik
mehr Spielorte, so Witt.
Nur in Mailand, Prag und
Warschau sei die Situation
ähnlich dürftig wie in München. Witt muss es wissen,
denn: Bei zahlreichen Renovierungs- und Neubauprojekten von Konzertsälen ist der
frühere Intendant des Wiener
Konzerthauses und des Londoner „Southbank Centre“ ein
gern gesehener Berater. Umso
erstaunlicher ist es, dass Witt
weniger Probleme mit der Gasteig-Akustik hat. Diese könne

„zu überschaubaren Kosten“
optimiert werden, obwohl gerade dies von renommierten
Akustikern wie Karlheinz Müller von „Müller-BBM“ aus Planegg bei München bezweifelt
wird. Umso kritischer sieht Witt
die Zeit, wenn die Gasteig-Philharmonie ab 2020 für die Generalsanierung komplett geschlossen wird. Dies bedeute
„unkalkulierbare
technische
und finanzielle Risiken“. Noch
dazu würde München ein „stark
nachgefragter Veranstaltungsraum“ fehlen.
Ohne eine angemessene neue
Ersatzspielstätte drohe dem
Musikleben Münchens ein immenser Schaden, so Witt. Ein
solches Provisorium könnte
rund 80 Millionen Euro kosten
– viel Geld, das besser in einem
neuen Konzertsaal investiert
sei. Interessant wird die Studie,
wenn neue Konzepte zur Nut-

zung der Säle vorgeschlagen
werden. So würde sich ein modernisierter Herkulessaal bestens eignen für Alte Musik,
Streichorchester, Kammer- und
Chormusik oder auch Laienensembles, von denen es in
München zahllose gibt.
Andererseits vermisst Witt
zurecht in München einen Saal,
der sich auch für große multimediale Projekte eignete. Wie
ein neuer Konzertsaal finanziert werden soll? Durch eine
Fundraising-Kampagne,
die
schnell starten müsse. Diese
Empfehlung ist eine kräftige
Watschen für die KonzertsaalFans, denn: Statt über Jahre
hinweg unzählige Standorte für
den neuen Saal zu verheizen,
wäre es sinnvoller gewesen,
starke Geldgeber hinter sich zu
versammeln. Das wurde in
München sträflich verschlafen,
auch beim BR.

Der Herkulessaal in der Residenz stößt ebenso wie der Konzertsaal im Gasteig an seine Grenzen. Außerdem ist er zu klein für Symphonieorchester.
Foto: Leonhardt/dpa

Ausstellung stellt auf beispielhafte Weise vor, wie Künstler
sich als traditionsbewusster
Maler, als modebewusster
Dandy, als genießender Bohémien in der Stadt oder zurückgezogen auf dem Land lebend inszenieren. Einziger Kritikpunkt: Der weiße Marmorboden überstrahlt die delikaten
Farben auf der Leinwand und
die Beleuchtungskörper werfen
neongrüne Reflexe auf die verglasten Bilder. Die Werke werden in einem Raum gezeigt, der
schlicht ungenügend ist.
Bis zum 8. Juni in der Neuen Pinakothek (Untergeschoss), geöffnet
donnerstags bis montags von 10 bis
18 Uhr, mittwochs bis 20 Uhr.

Mit 80
noch aktiv
Rom (dpa) Ihre Welt ist noch
immer die Oper. Auch heute, an
ihrem 80. Geburtstag kann sich
die italienische Sopranistin Mirella Freni (Foto) nichts anderes
vorstellen. „Singen macht mich
glücklich“, sagte sie der italienischen Zeitung „La Repubblica“. Zwar steht Freni, die einst
als
„schönste
Sopranstimme der
Schallplatten-Ära“
bekannt
wurde,
nicht mehr
selbst auf
der Bühne.
Doch seit
mehr
als
zwölf Jahren unterrichtet sie in
ihrer Heimatstadt Modena
Nachwuchstalente und gibt ihr
Wissen weiter. Die Hauptlektion
für ihre Schützlinge sei, „nicht
zu schreien“, sagte Freni, die mit
ihren lebhaften blauen Augen
und den perfekt frisierten blonden Haaren noch immer voller
Energie ist.
Ihren 80. Geburtstag feiert die
Sängerin, die von Dirigent Herbert von Karajan intensiv gefördert wurde und mit Startenor
Luciano Pavarotti eng befreundet war, im Theater ihrer Heimatstadt Modena. Als Mimi in
„La Bohème“ sang sie sich unter
dem Dirigat Karajans 1963 zu
Weltruhm und in die erste Reihe
der lyrischen Sopranistinnen.
Im Laufe der Jahre begeisterte
Freni das Publikum in mehr als
40 Rollen, arbeitete mit weltbekannten Dirigenten wie Claudio
Abbado, Riccardo Muti und Seiji
Ozawa zusammen. Die Welt
feierte Freni für ihre „Stimme
wie Goldregen“, die Sopranistin
stand in der Mailänder Scala
und in der Metropolitan Opera,
New York, auf der Bühne.

