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EinLebenmitMusik:FilmregisseurJanSchmidt-Garre
Is am 10.Apdl 2006dasgeplante
mit demTenor
Künstlerg€spräch
Zoran Todorovichdem lästigen
derLandesStreikan denStaatstheatern
hauptsiadtzum Opferfiel, hat sich der

te, dassdie MusikerunterseinerLeitung
zehnmalbesserspieltenals zuvor'

In all seinenFilmen ist Schmidt-Gane
immer bestrebt,sich von rein journafilJan Schmidt-Gar- listischer Arbeit abzusetzen,sein
Musikfrlm-Regisseur
venuchen,
zu
ist
es,
re freundlicherweisebereit gefunden, mischerAnspruch
Peßoder dargestellten
d e nm i t i h m f ü r J u n ig e p l a n t eTne r m i n die Pe$pektive
seiner
zwei
Aus
vorzuziehen. Sein Gespdchspartner nen nachzuempfinden.
Musik-Dokumentarfrlme konnlen wir
war RichardEckstein.
Ausschnittesehen:Bel Canto- Tenöre
wd )peta Fanatic'
J a n S c h m i d r - C a rsrlea m m la u s e i n e m der Schellack-Ära
eßtgenanntenkam Jan
musikalischenEltemhaus:BeideElt€m Die Idee zum
auf einer Fahrt durch
warenbzw. sind Musikkritikerbei re- Schmidt-Garre
der er die Stimmevon
nommiertenMünchnerTageszeitungen' Wien während
hörte. Er war fasziDaherwussteer schonfrüh, dasser ,,et- Richard Tauber
Daräus
DireklheitdieserStimme ta Simionato zu interviewen.
was mit Musik zu tun haben wollte"' nien von der
mehrein
ihn dazu, den l3tei- entstanddann OperaFanatic,
Er liebte die Oper,spielteKlavier und und das brachte
zu produzieren schichtigerFilm: Als RahmenZuckers
bereitsim Alter von 14 Jahrensaß er ligen Dokumentarfrlm
- u. a. über Fernandode Lucia, Caru- ReisedurchItalien (16 mm Film) und
in den Probenvon Rudolf NoeltesInFilmim Film- die lnterviews
0per Ea- so, Tauber,McCormack,Gigli' Björling' sozusagen
szenierungzu Tschaikowskys
(Video).Zuckers
er dashistorische mit den Künstlerinnen
gen Onegin.Spätersah er als Assistent In dieserSeriewollte
direkt und
einfach,
zum Lebenbingen, dasses Fragenwaren stets
von Noelte und Jean-PierrePonnelle, Materialso
im
die Interviews
gleicheBedeutungbekam wie die leichtzu beanlwonen.
wie Regieund Musik miteinanderver- die
aber
historischenAufnahmen allgemeinensehr anekdotenreich'
schmolzen,so dass rnan nicht mehr Stimmen.Die
Expertenerläutert- sehr auchsehrunte$chiedlich.
feststellen konnte, welches Medium wurdendurch
häuflg durch JürgenKesting'Das sollwelch€mgedienthatte.
eine
gründete
Jan Schmidl-Garre
le wenigerzu Nostalgieführen.eher l98B
Media
die Pars
des eigeneProduktionsfirma,
Bewusstsein
Da er glaubte,ein Musikstudiumwürde zu einemhistorischen
bei derneben
inMünchen,
DergezeigteAusschnittmach- GmbHmit Sitz
fordern' Gesangs.
seinenGeistnicht ausreichend
denbereitsgenanntenFilmenz B' auch
und lerntedurch te ,,Lustauf mehr".
studierteer Philosophie
Aidas Brüder und Schwestern,Tanzmit dem Werk von C S'
Beschäftigung
über Reri
Produktionvon BeI Can- filme und Dokumentationen
fewis wie manzum Herzeinerldeege- Währendder
entstanSchmidt-Gae den Sän- Grist oder Joseph Schmidt
langt und venteht,wodurchsie hervor- to lemte Jan
z B'
StefanZucker den. PIäne für die Zukunft sind
gebrachtwurde.Dieswurde zum wich- ger und Stimmexperten
Version
- eine faszinierendePersön- Cosifan tutte in einer neuen
tigenKonzeptftir seineFilme,ftir deren kennen
gleichzeitigverrückt oderLcgaro- die Well desKlouiers
€inen
die
lichkeit,
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das
er
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Produktion
Zum erstenGespräch, eine Serievon acht Dokumentationen
auf der Filmhochschuleholte Bereits machenkonnte.
über heutigejunge PianistenlAndsnes'
stadeteer das schließlichzustandekam, wollte er
währendder Ausbildungszeit
um dort Berezowskyu. a.) Gern würde Jan
eineKonzerthalle,
mit seinemerstenDokumentafilmüber unbedingtin
singen' Schmidt-Galreauch 0pemregieführen'
den er bei zahlrei- auchwährenddesInterviewszu
SergiuCelibidache,
im Augenblick
allerdingsnicht, da es am doch fehlt ihm dazu
chen Probenbeobachtethatte. Diesem Dazukam es
gilt in diesem
gercgnethatteund er niemals die Zeit. Sein Interesse
folgten späternoch zwei weitere:Celi- Tagzuvor
, aberauch
Regentagsingt.Zuckeräu- Fall besondersder-Fledermaus
bidachein St. Florian und Celibidache nach einem
tuttc oder
italienische0perndi- Die ZauberJlöte,Cosifan
probtBruckner.EbensogroßenEindruck ßertedenWunsch,
- u. a.Anita Cerquetti' Katja Kabanouakönnten ihn reizen'
auf ihn machteLeonardBernstein,der ven der50erJahre
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