im Ensembleder BayerischenStaatsoper
Ein ,,Drei-Mäderl-Haus"
Sie
Jahrenbei einerl\4ozartmesse.
fest,dassdie Musik
stellteplötzlich
der einzigeWegwar, ihreGefühle
und Gedankenmit anderenMenschenzu teilen.lm Alter von 20
Jahren wandertesie nach New
York aus und setzte dort ihr
fort. Mit 25 Jahren
Musikstudium
sang sie an der Bayerischen
vor und wurde engaStaatsoper
giert. Sie wollte in Europaeine
andereKulturundSprachelernen.
DanielaSindram ist in Roth bei
geboren.
Nürnberg
Beiihrerschulischen Ausbildungentschiedsie
sichfür das musische
Gymnasium
in Nürnbergund hatte zunächst
für sichals
den Gesangsunterricht
Folo: W. I\,4üller
Chen Beiss Aoa Mikolai DanielaSlndram
Hobbyentdeckt,denn sie wollte
werden.
eigentlichGoldschmiedin
Iür diesen
Seit der Spielzeit2003/04gibt es sen bei Antonina Kawecka und Da es keineLehrstelle
sie, die ,,drei Damen" der Zauber- ging dann nachWien an die Hoch- Beruf gab, entschiedsie, dann
f/öfe,in der Poppea,in der Carmen schulefür Musik und Darstellende studiereich eben Gesang,und
bei Renata gingnachBerlinan die Hochschuund als Blumenmädchenim Par- Kunst. l\4eisterklassen
slfal singen sie u. a. zusammen Scotto und vor allem Elisabelh le der Künste. Das Gesangsund
Chen Schwarzkopfhaben sie geprägt. studiumfand sie grauenvoll
auf der Bühne:Aga N4ikolaj,
Reiss und Daniela Sindram. Um Mit Frau Professor Elisabeth suchtenacheinemJahrerneutlhr
an einem großen Haus zu lernen, Schwarzkopf arbeitet sie heute GlückalsGoldschmiede-Lehrling
sind sie nach München gekom- noch. SiebenJahre verbrachtesie wiedervergebens.
Sie ging dann
men, mit der Einsicht im Hinter- i m E n s e m b l ed e s O p e r n h a u s eisn nach Hamburgund studiertedort
dersie nach
kopf, dass es wohl eher kleinere Posen,bis sie nach einem Vorsin- beiJudithBeckmann,
Anfängen
letztRollensein werden. Dies hat sich gen an die BayerischeStaatsoper ihren,,stolpernden"
zwischenzeitlicherfolgreichgeän- engagiertwurde.Als l\4usikbeispiel endlichdie Liebe zur Oper verdert. Schadejedoch,dass alle drei höden wir aus den Vier letzten Lie- dankt. Das Goldschmiede-Handkei- dern von Bichard Strauss Belm werk hat sie sich mittlerweile
in
durch das Intendanten-Chaos
ne langfristigenVerträge haben. Schlafengehen,am Pult ihr Ehe- privatenKursen angeeignetund
Wir wollendoch stark hoffen,dass mann KarlSollak.
betreibtes zu Hausein der Freizeit. Nach einem Jahr Hamburg
es nur eine Formalitätsein kann.
Chen Reiss wurde in Tel Aviv wurdesie an das Theaterin BreAm 12. April konnteWulfhjlt Müller geboren,genauergesagt in Herz- men engagiedund nachweiteren
die Sängerinnenim Künstlerhaus lia, an einem bemerkenswerten fünf ans Nationaltheater
Mannhörtenwir
zum IBS-Künstlergesprächbe- D a t u m :a m 7 . 7 . 7 7 . S i e i s t m i t heim.Als l\4usikbeispiel
grüßen,was allein schon von der Oper aufgewachsen,die Mutter dieAriederSantuzza.
Terminabspracheher eine kleine
Sensation war. Es wurde ein
amüsanterAbend mit den jungen,
schönen, klugen, lustigen,selbstbewussten und von ihrem Beruf
begeistertenDamen.

war Opernsängerin.Nach dem
Besuch eines Privatgymnasiums Nach der Arie der Gilda aus
f ü r M u s i k , T a n z u n d S c h a u s p i e l Rigoletto, gesungen von Chen
v o m 1 4 . b i s z u m 1 8 . L e b e n s j a h r Reiss, explodierteerwartungsgeüberdie Neudientesie zwei Jahre in der israeli- mäßdie Diskussion
schen Armee.Nach der dreiwöchi- inszenierung
an der Bayerischen
gen Grundausbildungwurde sie Staatsoperund über das FlegieAga Mikolaj wurde in Kutno in nach ihrem Talent befragt und theater im Allgemeinen.Wenn
Polen geboren. Familie (keines- dann als Sängerinin das Armee- auchdie Sängerinnen
bereitsind,
wegs musikalischvorbelastel)und orchester abkommandiert. Zwei alles zu geben,um die Vorstelumzusef
Freundeanerkanntenihre schöne Jahre sang sie dort Oper, N4usical lungendes Regisseurs
Stimme als ,,Gottesgeschenk"
und und Volkslieder.Eigentlichwollte zen. gibt es zumindestzwei
unterstütztenihre Liebe zur l\4usik sie Ballerinawerden,doch schick- Punkte,die sie ärgernodersogar
in jeder Hinsicht.Sie studierteGe- salhaft für ihre Sängerkarriere ganzablehnen:
FoftsetzungSeite5
sang an der Musikakademie
in Po- gestaltetesich ihr Auftritt mit 16

lrinaGoldstein
Die Filmregisseurin
Vatergelungenist, einemganzen bewusst,
dasssie privilegied
sind,
Genre neues Leben einzuhau- diesenBerufausübenzu dürfen.
gelälltihr chen.Ein besonderes
Zuckerlwar
Der Begriff,,Stummfilm"
gar nicht. ,,Dashat doch einen die erste öffentlicheAufführung Das Mysterium
Dirigentwird wohl
von
When
Beigeschmack",
des
Anfangs
silcence
immer
ungelöst
bleiben.Alle drei
abwertenden
lrina Goldstein srngs.Die DVD hatte die Begis- Damenwünschensichvon einem
meint Regisseurin
- exklusivfür gutenDirigenten
Inspiration,
klingt seurinmitgebracht
Kreaund ergänzt:,,lmEnglischen
reunde.
dieMünchner
Opernf
tivität, dass er die Sänger als
es viel schöner:,silentmovie
Künstlerbehandell
und ihneneine
,stillerFilm'." Was hat sie nun
Blick
eigene Interpretationzugesteht,
bewegt,einen 95-minütigen
dasser zurZusammenarbeit
bereit
in die innersteWelteinesStummist, mit ihnenatmetund dirigiert,
zu werfen,derdie
filmkomponisten
was in der Partitursteht.Mögen
Grenzen üblicher Doku-Slreifen
die ambitionierten
Vorstellungen
bei weitemsprengt,also letztlich
vom Verlaufihrer KarriereWirkeinen Spielfilmüber Spielfilme
lichkeit werden, damit sie in
darstellt?Die AntwortklingtentZukunft die Droge Applaus in
waffnend:..Man kann es ruhig
hohenDosengenießen
können.
Dennnicht
,workof love'nennen."
SieglindeWebel
nur beide Elternsind Pianisten,
sondern auch lrina Goldstein
Fortsetzung von Seite 2
selbsthat Klavierstudiertundkam
Karl Amadeus Hartmann
erst auf Umwegenan die Münchfür micheineorganisatobedeutet
Dort erhielt
ner Filmhochschule.
- ein
rische Verlegenheitsarbeit
sie die höherenWeihen dieser
nolwendigesUbel weil ich ja
Kunstformund wurde mit den
Geldverdienenmuss."Dochsein
des BusinessverGeheimnissen
großerErfolgmit dieserKonzerttrautgemacht.
lrinaGoldstein
FotorVesna lvllakar
reiheüberstrahlte
stetssein komgeehrt
stimmten
positorisches
Solchermaßen
en. Zwarhatte
mit
Schaff
Valer
tourte
einstweilen
Der
in den Wunsch die l\4usikwissenschaft
ihn schon
Irinas jüngerer Schwester,die alle Anwesenden
deutViolinistinist, durch Europaund ein,ihr und ihremFilmmögeder lange als bedeutendsten
des 20. Jahrgab Filmkonzedum Filmkonzert.denkbargrößteEdolgbeschieden schenSymphoniker
doch werden
Filmkonzert?
,,Sie machen Live- sein. Wir hoffenauf ein baldiges hundertsanerkannt,
Wiedersehen.
Dennin ihremnäch- seineWerkenur zögerlichin die
Musik zu einer Stummfilmauffühsie sich Programme
der großenSymphorung,was nur nochganzwenrge slen Projektbeschäftigt
mit
Musik.
Soviel
hat
sie
erneut
nieorchester
Das
aufgenommen.
beherrschen."Nun muss der
verraten.
uns
schon
Karl-Amadeus-Hadmann-Jahr
Name des Vaters, der HauptRichardEckstein 2005 in Bayernsoll nun ,,einen
person in lrinas Podrät l4lhen
wichtigenlmpulsgeben,um dem
silencesings,fallen:Prof.Aljoscha
- legendärer
im Komponistenim kulturellenBeBallett- 2. Juli,20 Uhr. Carl-Orff-Saal
Zimmermann
Deutschlands
und EuroKorrepetitor
der MünchnerHeinz- MünchnerGasteig:Dle Berykatze wusstsein
Platz
Bosl-Stiftung,
dessenganze Lei- von Ernst Lubitschmit der Live- pas den ihm angemessenen
Zimmermann. zu geben,als einemKünstler,bei
denschaftseit vielenJahrenden MusikvonAljoscha
: www.filmlest-muenchen.de
dem Werk und Lebenin seltener
l\4eisterwerken
Fritz Langs oder Karten
Bayerisches
Uhr,
3.
Juli,23.15
gilt.
Einheitzueinander
stehen,undder
Zu deren
Ernst Lubitschs
sings.
Fernsehen:
When
silence
Trauerüber
wie
kein
anderer
die
poetischen
Filmgeschichten
höchst
die Katastrophen
und die Vision
lässt er sich Musikeintallen,die
Fortsetzung von Seite 4 einerbesserenWeltdes 20. Jahrvon Schostakowitschinspiriert
"Drei-MäderbHaus" hundedsin seinerMusik ausgeerscheintund doch immer ein
Messechter Zimmermannist. Seine erslens,wenn Musikoder Texte drücklhat."(Dr. Franzpeter
des K. A. h.und zwei- mer, Koordinator
Tochter hat ihm soeben ein vomOriginalabweichen
visuellesDenkmalgesetzt,das tens obszöne, pornographischeJahres2005).
HansKöhle
Film- Darstellungen.Anders ausgedemnächstbeim lvlünchner
nicht
Sie
ziehen
sich
aus.
drückt:
IestPremiere
feiert.
Quellen:
wissensie AndrewD.lvlcoredieKarlAmadeusHatTmann,
l\/it dieserEinstellung
hinter
BeimIBS-Club
am 12.Maihatuns den Großteildes Publikums
-Amadeus-Haftmann-Jatu 2005 in
mitdemihreigenen sich,dem sie mit ihrerBegabung Ka
lrinaGoldstein
Bayern, C.Had.mannv erlag
Esprit zahlreiche InformalionenFreudeschenkenwollen,dennes Ulrich Dibelius:Karl AmadeusHaftmannund dankbar Kompon ist im Widersttei t
darübergegeben,wie es ihrem ist ihnendemutsvoll
Uberhauptnichtstumm...

