ZU GASTBEIMIBS
Petravan der Mieden:SpaßhabenbeimSingen
Nicht nur Sänger verlierendie wurdegenommen
und die ganzen
Stimme,es trifftmitunterauch In- Ferienmit acht StundenProben
tendanten.
Alswir unsam 27. April pro Tag gingen drauf, während
auf ein interessantes
Gespräch
mit Muttermeinte:.Kindwas hast Du
Prof.UdoZimmermann
überseine dir angetan,man kanndie Ferien
neuen Pläne an der Deutschen dochauchbesserverbrinoen."
Oper Berlin,über das Programm
der musicaviva beimBayerischen
Rundfunk
und überseineeigenen
künstlerischen
Intentionen
freuten,
versagteihm durcheine Erkältung
die Stimme.DasGespräch
musste
aufHerbstverschoben
werden.

c

c

Kind für 4 Jahre zu Wolfgang
Brendel.
Wenwundeds,dassauch
seineSchülervon ihmschwärmen:
nebeneinerumfangreichen
technischenAusbildung
war der Unterrichtsehrlustig,er vermiftelte
den
Spaß am Singen, nicht soviel
nachdenken,
Freudehaben,under
förderteihrePersönlichkeit.
Nachdem erfolgreichen
Abschluß
kamen die unvermeidlichen
Vorsingtermine.lhre erste Gastrolle
sangsie in Kiel in der Produktion
Die Liebeder Danae.lm TollwoodZelt vergangenen Dezember
hörtenwrr sie als Paminain Dle
Zaubeilöte, Regie: Aaron Stiehl.
SolcheProduktionen
siehtsie als
gegenüberdem
Herausforderung
normalenOpernbetrieb
an. da es
gilt sich durch sämtlicheWidrigkeitendurchzukämpfen,
wie heisse
und kalteTemperaturen,
Küchengeruch,lärmendeHeizungsrohre.
desinteressiertes
Publikum.

Wer schonviele Jahre den IBSKünstlergesprächen
die Treuehält,
kenntdie unschlagbare
ldeenvielfalt von Monika Beyerle-Scheller
(sie führte dann auch das Gespräch)in solchenNotfällen,
denn
abgesagtwird grundsätzlich
kein
Termin.Sehrzu unserallerFreude
hatte sich Petravan der Mieden
spontanbereiterklärteinzuspringen. Die junge, lyrisch,dramatiistunsja sertdem
scheSopranistin
IBS-Förderpreis
als Kandidatin
und Aber sie hatte Blut gelecktund
vielSport,
Mitwirkendebeim Festakt sehr wolltemehr:Solokind
solltees sein Sietreibtin ihrerFreizeit
geht
zum
Fitness,
ins
Kino,
zum
wohl bekannt,und nun wolltenwir und es störtesie, dass es immer
mehr über ihre künstlerischeSolo-Knabenwaren, die auser- Salsa-Tanzenund pflegt gute
Entwicklungund Zukunltsplänewählt wurden. Das Glückskind Freundschaften.Funktionierende
sind in diesem
wrssen.
Petra schafftees dennoch,viel- Partnerschaften
leichtwaren die Jungs zu feige BerufeineRaritätund so ist es ihr
ZumGlückwaralsVeranstaltungs-oderim Stimmbruch.
AstridVarnay sehr wichtig, dass sie gute
hat.
ort der kleineKonzertsaal
in der insistierte,
ob sie nichtihreSlimme Freunde
Hochschule
für l\4usik
undTheater ausbilden lassen wolle, später
Petra
gewählt worden und somit ein wenn sie älter sei. Das war ein Für Augsburgunterschrieb
Klavierpräsent.Zu Beginnsang Fehler,nun nervtesie Petraledes van der Miedeneinen 2-Jahres2003.Sle wird
sie uns einigeStrauss-Lieder,
am Jahr,,bin
ichjetztaltgenug",bissie vertrag,beginnend
Klavjerbegleitet
von CelineDutilly. ihr die Telefonnummer
von der dortals Nanettaim Falstaff,Zerlina
Das Publikumdankte mit herz- Gesangspädagogin
Rita Loving im Don Giovanni,in einer HosenlichemBeifall.Viel Talent ist zu gab.NachdemAbitur,zur Beruhi- rolle in MassenetsDon Quichote
erkennen,
wie FrauBeyerle-Schel-gung der Elternund auf Anraten und in Dle schwarzeOrchideevon
ler meintemit ..silbrigem
Ton" in vonC.H.Ahnsjöbesuchte
sielür 3 Eugen d'Albert an 50 bis 60
der Stimme,um nachJahrender Jahredie Dolmetscherschule,
mit Abendenjährlichzu hören sein.
Beifeeine gute Strauss-SängerinAbschlussin Englischund Spa- Viele Stars startetenin Augsburg
wir halten die
zu weroen.
nisch.Bei RudolfKnollam l\Aozar- eine Weltkarriere,
teum in Salzburgstudiertesie 3 Daumen,dass dies nach alter
Geborenin Nürnberg
wuchssie in Jahre,weilsie in lvlünchen
an der Tradition auch Petra van der
Münchenauf. Die Eltern waren Hochschule
abgelehntwurde. Er Miedengelingenmöge, vielmehr
(vom hollän- stelltesie vom l\Aezzoauf Sooran wir sind eigentlichdavon über,,normalmusikalisch"
dlschenVaterhat sie den Namen) um. Sie wollte zurück nach zeugt.Siehatauch,wie ich meine,
Motivaund die Oma spielte Klavier. Münchenund jetzt, im richtigen eine sehr überzeugende
tion:
Ganz
schnell
so
berühmt
zu
AugustEverding
undSilvioVarviso Stimmfach,
bestandsie auch die
werden,
dass
sie
noch
mit
ihrem
suchtenfür die Produktion
Johan- Aufnahmeprüfung
an der Hochna auf dem Scheiterhaufenlür den schule.lhr Wunsch,bei Ahnsjözu LehrerWoligangBrendelauftreten
Chor ,,Kinder,die nicht nur nett studieren
gingnichtin Erfüllung,
er kann,bevorer in Bentegeht.
aussehen"
u.a.auchin ihrerSchu- war inzwischen
nichtmehrda und
SieglindeWeber
le, dem Pestalozzigymnasjum.
Sie so kam sie wie die Jungfrauzum

