
Drei Franken fanden sich zum
Künstlergespräch am 18 Mai 2004
beim IBS zusammen: Die Mezzo-
soDranistin Lioba Braun aus Un-
terfranken (Würzburg), ihr Mann
Gernot Rehrl, Manager des
l\4ünchner Rundf unkorchesters aus
Oberfranken (Bamberg) und der
Moderator Richard Eckstein aus
Mittelf ranken (Nürnberg).

Lioba Braun und Gernot Rehrl
lernten sich bereits während der
Studienzeit an der
Hochschule kennen,
sind seit 18 Jahren
zusammen - eine sel-
ten lange Zeit in die-
sem Metier - und ha-
ben einen 12jährigen
Sohn Tristan, der seF
ne Eltern begleitet
hatte.

ln Lioba Brauns El-
ternhaus ging man
nicht in Opern oder
Konzerte, sie kam
aber auf ein musi-
sches Gymnasium.
Erst im Alter von 23
Jahren besuchte sie
eine Oper (Die Hoch'
zeit des FigaA, die
lür sie ein FloP war.
Aulgrund der großen Diskrepanz
zwischen Gesang und Darstellung
fühlte sie sich überhaupt nicht an-
gesprochen. Sie studierte Kir-
chenmusik in Würzburg und be-
kam nach dem Abschluss eine
Stelle als Regionalkantorin am
dortigen Dom. Bereits in Amt und
Würden lernte sie durch Zufall
Lotte Lehmann kennen, die ihr
riet, dle Stimme ausbilden zu las-
sen. Das bedeutete, 3 Jahre lang
iede Woche einmal zu Lotte Leh-
mann zu fahren und Ge-
sangstunden zu nehmen. Da sie
als Kantorin aber zuviel Basis-
Verwaltungsarbeit machen muss-
te und kaum zum Musizieren kam,
wechselte sie zum Gesangsunter-
richt an die Berufsfachschule für
Musik, wo sie wieder au{ Gernot
Rehrl tra{. lhr erstes Engagement
war in Saarbrücken, dann folgte
sie Gernot Rehrl nach Wien an die

Fränkisches HeimsPiel

Volksoper und landete dann für 10
Jahre in Mannheim.
Mannheim, ein mittelgroßes deut-
sches Haus mit umfangreichem
Bepertoire, war sehr gut Jür ihre
Entwicklung. Sie konnte dort von
bekannten Sängern sehr viel ler-
nen und sich in Ruhe ihr eigenes
Repertoire erarbeiten. Jetzt ist sie
freischaffend und genießt es, da-
durch mehr Zeit {ür die Familie zu
haben. Noch in l\4annheim kam der
Ruf, in Bayreuth als Brangäne

einzuspringen. Auf dem Weg zum
,,Grünen Hügel" wurde ihr plötzlich
bewusst, worau{ sie sich einge-
lassen hatte. Daniel Barenboim
beruhigte sie und sagte nur: "Sing
wie immer, ich mache alles mit "
Vor der zweiten Vorsiellung aller-
dings holte er sie zu einer Probe
mit den Worten: ,,Heute machen
wif s wie ich will." Diese eine Stun-
de Arbeit mit ihm hat ihr enorm vlel
gegeben, vor allem hat er ihr bei-
gebracht, in Energiebögen zu den-
Ken.

Inzwischen hat sie festgestellt'
dass sie sich in den so genannten
Zwischenfachpadien (z.B Sieglin-
de, Ortrud, Kundry, Venus) am
wohlsten fühlt. Sie hat zwar als tie-
ler Alt begonnen, ist sich aber
nicht sicher, ob sie nicht irgend-
wann einmal SoPranPadien singen
wird. Lioba Braun lässt sich gern

als Wagnersängerin bezeichnen,
meint aber, dass diese Kategori-
sierung nicht gut ist, denn jeder
Wagnersänger sollte immer wieder
Verdi singen dürfen, können, müs'
sen.

Gernot Rehrl studierte an der
Hochschule in Würzburg Geige. Er
war immer ein umtriebiger Geist,
gründete schon als Student ein
Kammerorchester und musizierte
so auch mit Lioba Braun zusam-
men. Als er merkte, dass es f ür ei-

ne Karriere bei
den Berliner
Philharmonikern \
nicht reichte, )
versuchte er,
sein Organisa-
tionstalent zu
verwerten und
ins Management
zu wechseln.
Hals über KoPf
ging er nach
Wien, um ein
Kammerorche-
ster im Wiener
Musikverein zu
managen, wo er
von der ,,Pike
auf" lernte. Lio-
ba Braun folgte
ihm nach

Wien. Er bewarb sich dann um ei-
ne vakante Stelle im Betriebsbüro ̂\,
der Münchner Philharmoniker - -/'
man war wieder getrennt. Nach ei-
nem interessanten und lehrreichen
Jahr bei den Philharmonikern ging
er für fünf Jahre zum Windsbacher
Knabenchor, wo er für absolut al-
les zuständig war, vom kleinen
Vortragsabend bis zur Welttour-
nee.

Danach wechselte er zum Chor
des Bayerischen Rundfunks, dem
er ein Konzedleben ,,einzuhauchen
versuchte", und bekam dann das
Angebot, Manager des Rundfunk-
orchesters zu werden. Zur Situa-
tion dieses Orchesters sagte er'
dass beide Orchester des BR vor-
erst erhalten bleiben. Da der
Kampf extrem durch Presse und
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Publikum unterstützl wurde, ist der
,,Schuss sozusagen nach hinten
losgegangen", und die Arbeit des
Rundfunkorchesters gewann noch
mehr an Bedeutung und Aufmerk-
samkeit. Es ist klar, dass auch
beim Rundfunkorchester nach
Sparmöglichkeiten gesucht werden
muss.

Gernoi Rehrl hält es lür falsch,
ganz,,oben" zwei Spitzenorchester
zu linanziercn und an der Basis zu
sparen. Auch eine Orchesterland-
schaft wie in München, wo drei
Spitzenorchester mehr oder weni-
ger dasselbe Bepertoire spielen,
ist eigentlich in der heutigen Zeit
nicht mehr angebracht.

Als Manager des Orchesters isi er
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bemüht, die Programmvielfalt zu
erhallen und die Programme auf
das Publikum abzustimmen. Vor
allem die Jugendarbeit wird von
der Basis aus angegangen, indem
man in die Schulen geht, um Ju-
gendlichen das ,,Hören wieder zu
lehren"- Die besten Erfahrungen
wurden dabei in den Hauptschulen
gemacht. Edreulicherweise gibt
das Kultusministerium hier große
Unterstützung.

Wuffhilt Mü er

Veranstaltungshinweise

Gasteig, Kleiner Konzertsaal
Samstag, 17. Jul i ,  20.00 h
,,Vom Abendrot zum Morgenlicht"
Lieder und Arien gesungen von
Frederic Mazion
Karten bei l\4ünchen-Ticket und
an der Abendkasse

Vorsland
NN - I\,,lonika Beyerle"Scheller Richard
Eckstein - Hans Köhle Frilz Krauth -
Wullhi l t  Müller - Siegl inde Weber

Ehrenmilglieder
Heinrich Bender, Ingrid Bjoner, Sir Peter
Jonas, James King, Hellmuth N.4atiasek,
Wolfgang Sawallisch, Wolfgang Scheller,
Peter Schneider, Peter Schreier, Peter
Seitfert, Aslrid Varnay, Konstanze Vernon

Sommerkonzerte 2004
So. 1 1.7. ,  20 h
Ingolstadt, Festsaal
Bamberger Symphoniker
mil Rudolf Buchbinder
Mahler, Nr. 5 cis-Moll
Mozart, Klavier Nr. 20 d-l\4oll

Di .  27.7. ,20 h
Ingolstadt, Festsaal
Symphonieorchester des BR
mit Marlss Jansons
Schostakowitsch/Tschaikowsky

Orff in Andechs
D ie Be rnauerin, 23.,24.,30.,31 .
Juli, jeweils 20.00 h
25.7. und 1.8. ,  16.00 h
Karten: 08152-376400 oder bei
München Ticket
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