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Publikums, sondern vor allem
an der Interpretation der Tex-
te. Ob amerikanische Satire,
französisches Märchen, deut-
sche Lyrik, schwere Tragö-
dien oder leichte Unterhal-
tungsliteratur – Umbach ge-
lang es schon nach wenigen
Zeilen, den richtigen Rhyth-
mus, den passenden Ton, die
wichtigsten Pointen zu fin-
den. Und das, obwohl es ihm
sein Publikum nicht leicht
machte: Manche der Besu-
cher hatten die Aufforderung
nämlich sehr wörtlich genom-
men, und so waren in dem
Bücherberg nicht nur Roma-
ne und Erzählungen, sondern
sogar Lexikon-Auszüge oder
medizinische Sachbücher zu
finden. Doch genau hier
konnte der gelernte Schau-
spieler seine jahrzehntelange
Erfahrung als Sprecher be-
weisen: Selten wurde über ei-
nen so trockenen Lexikon-
Auszug, wie die „Vollton-
Farbpalette eines Druckers“
so herzlich gelacht, wie an
diesem Abend. Großer Ap-
plaus am Ende.

lich an die Reihe kam.
Die besondere Anzie-

hungskraft des Abends lag
aber nicht an der Auswahl der
Lektüre oder der Vielfalt des

nend nicht nur für ihn als Le-
ser, sondern auch fürs Publi-
kum, denn bei jedem neuen
Griff in die Bücherkiste mein-
te man die Köpfe in den Rei-

VON JANINA JANKA

Pasing – Die Neu-Entde-
ckung der Worte „Auf ein
wahres Leseabenteuer“ durf-
ten sich die Gäste der Pasin-
ger Fabrik am vergangenen
Freitag freuen – denn „Erhör-
te Wünsche“ war keine ge-
wöhnliche Lesung. Das Be-
sondere: Hier kannten weder
der Großteil der Besucher
noch die Veranstalter die
Lektüre des Abends.

Gemeinsam mit dem
Schauspieler, Synchronspre-
cher und Autor Martin Um-
bach hatte die Kulturstätte
das Publikum aufgefordert,
ihre Lieblingsbücher selbst
mitzunehmen. Der Künstler
hatte während des Abends
die freie Wahl, welche Texte
und wie er sie las. Ein Lese-
Experiment, das vollends auf-
ging: Was herauskam, machte
sowohl dem Vorleser als auch
seinen Zuhörern Spaß. Die
Gäste ließen sich die Chance
nicht entgehen, und so türmte
sich auf der Bühne neben
Martin Umbach ein richtiger

Fesselnde Interpretationen beim Lese-Experiment
BÜCHERREISE MIT MARTIN UMBACH ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

hen ein wenig zusammenzu-
cken zu sehen. Genauso war
die Genugtuung und Freude
in den Gesichtern zu beob-
achten, wenn „ihr“ Buch end-

Bücherberg. „Das Spannende
an so einem Abend ist ja gera-
de, dass man nicht weiß, was
man als nächstes lesen wird“,
so Martin Umbach. Span-

Heimspiel für den Edel-Geiger
Passionskonzert für Pfarrer Egger: Berthold Opower gastiert mit Ligeti-Quartett in St. Elisabeth
VON ELISABETH BRANDL

Planegg – Musikalische Le-
ckerbissen warten am Sonn-
tag, 9. März, auf die Freunde
der Klassik: In St. Elisabeth in
Planegg halten Mitglieder der
Bamberger Symphoniker Ein-
zug auf dem Konzertpodium.

Berthold Opower, Quinten
de Roos, Yumi Nishimura
und Lucie Ansorge musizie-
ren allerdings in verschlank-
ter Extra-Formation. Erst vor
zwei Jahren haben sich die
vier jungen Streicher zum Li-
geti-Quartett zusammenge-
schlossen. Im Rahmen eines
Musica-Sacra-Konzerts brin-
gen sie ab 20 Uhr im Pfarrsaal
Quartette von Wolfgang
Amadeus Mozart, Antonin
Dvorak und Igor Strawinsky
zur Aufführung. Sein jährli-
ches Passionskonzert veran-
staltet der Verein diesmal im
Gedenken an einen promi-
nenten Verstorbenen. Es han-
delt sich um Pfarrer Hermann
Egger, den seine Gemeinde
St. Elisabeth immer noch in
lebendiger Erinnerung behal-
ten hat. Jetzt jährt sich sein
Todestag zum zehnten Mal.
Als der Planegger Pfarrer da-
mals nach sportlicher Betäti-
gung plötzlich im Auto tot zu-
sammenbrach, war er gerade
55 Jahre alt.

Zu dieser Zeit befand sich
der Geiger Opower gerade im
Studium. Er vertiefte seine

Fertigkeiten unter anderem in
den USA und in der Meister-
klasse des Münchner Profes-
sors Kurt Guntner. Aufge-
wachsen in Krailling, wird
das Konzert für den 35-Jähri-
gen zum Heimspiel. Im
Würmtal begann schließlich
auch seine musikalische

Laufbahn. Seine ersten Ver-
suche auf dem Streichinstru-
ment machte er im Alter von
fünf Jahren als Schüler der
Musikschule Planegg-Krail-
ling. Als Teenie am Gautinger
Otto-von-Taube-Gymnasium
räumte er mehrfach Preise im
Bundeswettbewerb „Jugend

musiziert“ ab. „Dann weiß
man, dass man in der Musik
beruflich Fuß fassen kann“,
sagt Opower lachend. Sobald
es die Tätigkeit bei den Bam-
bergern erlaubt, stattet er, in-
zwischen selbst Vater einer
15 Monate alten Tochter, den
Eltern in Krailling einen Be-
such ab. Im Münchner Um-
feld will er auch seine Kon-
zertreihe mit dem Ligeti-
Quartett starten. „Dafür ha-
ben wir uns unter anderem
moderne Werke und solche
von osteuropäischen Kompo-
nisten vorgenommen.“ Bei
Strawinskys „Drei Stücken
für Streichquartett“ aus dem
Jahr 1912 schultert Opower
den Part der ersten Violine.
„Strawinsky hat bei diesen
Miniaturen an einen Clown
gedacht. Ein kleines lyrisches
Motiv, dann wieder schnelle
Bewegungen“, erzählt der
Musiker. Interessant sind
auch die Experimente in Har-
monik und Technik in diesem
Stück, das der Urheber selbst
als „sein seltsamstes“ be-
zeichnete. Umrahmt wird es
von Mozarts Streichquartett
d-moll KV 421, einem der
großen, sowie dem Streich-
quartett F-Dur op. 96 von
Dvorak, dem „amerikani-
schen“. „Hier sind unheim-
lich reizvolle Naturstimmen
zu hören“, schwärmt der In-
terpret. „Aber das hört man
sich am besten selber an.“

Bereit für den Auftritt in Planegg: Quinten de Roos, Lucie An-
sorge, Yumi Nishimura und Berthold Opower. FOTO: FKN

haupt nicht aufdringlich ist“,
schwärmte die Bundestagsvi-
zepräsidentin. Beim Betrach-
ten von Barbara Heims Bil-
dern kommt tatsächlich das
starke Gefühl auf, die Malerin
müsse eine sehr eigene, mo-
derne und zugleich dezente
Person sein.

Die Galerie Kempe-Wolter
bietet mit ihrer zurückhalten-
den Eleganz eine Kulisse, die
den Bildern eben jenen Raum
erschafft, der dem Betrachter
solche Empfindungen ermög-
licht. Der kann durch die in-
teressant geschnittene Gale-
rie schlendern, Eindrücke
sammeln und sich über diese
austauschen. Professor Vogel
zeigte sich begeistert: „Meine
Wissenschaft, die Erfor-
schung des Eindringens von
Krankheitserregern über die
Oberflächen des Menschen,

VON MARC KRAUTZBERGER

Gräfelfing – Die Blume als
Individualität, ihre Identität
als Effekt der Farbe – Barbara
Heim stellt seit Samstag in der
Galerie Freia Kempe-Wolter
in Gräfelfing aus. Die Vernis-
sage der Villa Romana-Preis-
trägerin ließen sich am Frei-
tag zahlreiche prominente
Gäste nicht entgehen.

So betrachteten ihre Werke
unter anderem die Bundes-
tagsvizepräsidentin Gerda
Hasselfeldt mit Ehemann
Wolfgang Zeitlmann sowie
Professor Georg E. Vogel, ein
auf dem Gebiet der Influenza
und der Vogelgrippe heraus-
ragender Forscher. „Sie ist ei-
ne sehr bescheidene Persön-
lichkeit, die großes Talent
hat. Wie sie mit kräftigen Far-
ben umgeht und dabei über-

Die Oberfläche als
alleiniger Sinnträger
Barbara Heim zeigt beeindruckende Farbkompositionen

Vor gelbem Schein: Galeristin Freia Kempe (l.) genießt die Vernissage mit den Ehrengästen
Professor Georg Vogel, dessen Frau Claudia Vogel (r.) und Gerda Hasselfeldt. FOTO: SAUER

wendig bestehen muss. Heim
löst in ihren Bildern diesen
Unterschied auf, ein Prozess,
der auch in der Medizin als
das Verhältnis von Bewusst-
sein, Symptom und Zeichen
zu sehen ist. Insofern bietet
sich bei den Gemälden der

Heims Bilder dar. Jede Blume
wird in Heims Werk zu einer
Individualität, deren Identität
sich ihrer Farben-Umwelt an-
passt.

Die Ausstellung
ist bis 31. März zu sehen.

ergänzt sich mit der Kunst
meiner Nichte Barbara Heim,
der künstlerischen Gestal-
tung von Oberflächen jegli-
cher Art.“ Vogel sprach damit
neben der Farbkomposition
ein weiteres modernes und
für den Stil der Künstlerin
kennzeichnendes Merkmal
an: die zentrale Bedeutung
der Oberfläche. Heim malt
mit Acryl und Öl auf Lein-
wand oder Baumwolle, sie ex-
perimentiert mit verschiede-
nen Stoffen, lässt allein die
Farben sprechen oder setzt
verschiedene Blumen auf ei-
nen einfarbigen, nur in Nuan-
cen sich differenzierenden
Hintergrund. Die Oberfläche
wird dadurch zum alleinigen
Sinnträger. Der Unterschied
von Zeichen und Bezeichne-
tem erscheint so als eine Dif-
ferenz, die keineswegs not-

Vergleich von Forschung und
Kunst an. Im Blick des Künst-
lers wie des Forschers verei-
nen sich die Simulation eines
direkten Zugangs zum Ge-
genstand und die einer dis-
tanzierten Betrachtung. Ge-
nau diese Synthese stellen

- Wen synchronisieren Sie
selbst denn am liebsten?

Javier Bardem. Das ist einfach
ein klasse Schauspieler, das
macht richtig Spaß, seine Rol-
len zu sprechen.

- Ist es Ihnen schon mal
passiert, dass Sie jemand
aufgrund Ihrer Stimme auf
der Straße erkannt hat?

Ja, das kommt vor. Zum Bei-
spiel im Supermarkt an der
Kasse ist das schon passiert –
dass sich Frauen umdrehen
und einen mit so einem seltsa-
men Flackern in den Augen
anschauen.

Das Interview führte
Janina Janka

Das ist einfach Routine, jahr-
zehntelange Erfahrung und
Übung. Ich muss fast jeden
Tag mit Texten, oft auch ganz
unbekannten, umgehen, da
lernt man diese Schnelligkeit
einfach.

- Sie synchronisieren
zahlreiche Weltstars – ha-
be sie einen davon schon
persönlich kennen ge-
lernt?

Nein, leider nicht. Nur den
Schauspieler Jean-Hugues
Anglade aus Frankreich. Wir
sind uns schon einmal auf ei-
ner Veranstaltung begegnet
und haben uns auf Anhieb gut
verstanden.

- Wie gelingt es Ihnen,
die Höhepunkte eines Tex-
tes in wenigen Sekunden
zu erkennen?

Martin Umbach ist Schau-
spieler, Synchronsprecher
und Autor. Als Sprecher syn-
chronisiert er viele internatio-
nale Kollegen – so zum Bei-
spiel Fraunschwarm George
Clooney sowie Russell Cro-
we, Gérard Depardieu und Ja-
vier Bardem.

- Herr Umbach, würden
Sie eigentlich alles lesen?

Ja, absolut. Es gibt da keine
Grenzen. Wenn mir jetzt je-
mand einen politischen Text
vorlegen würde, würde ich
das auch lesen. Manchmal
sprechen ja solche Texte auch
für sich, da kann sich jeder
seine Meinung selbst bilden.

George-Clooney-Stimme macht Frauen hellhörig
INTERVIEW .................................................................................................................................................................................................................................

Martin Umbach FOTO: FKN

Wortakrobatiker
verliert den roten Faden

VON THOMAS LOCHTE

Gauting – Die Welt als „Wol-
le und Vorstellung“: Schon
mit seinen ersten Sätzen und
Bewegungen auf der Bühne
des bosco lockt Peter Spiel-
bauer das Publikum in einen
ganz eigenen Kosmos. Ein ro-
tes Wollknäuel, groß wie ein
Germknödel, dient ihm als
Fixpunkt. In Spielbauers Uni-
versum geht die Sonne der
Lebensfreude niemals unter –
seine Woll-Sonne „ditscht am
Horizont auf“ und rollt dann
hin und her, Astrophysik und
Sprachkonvention, sie sind
zwei Stunden lang ihrer ange-
stammten Rolle enthoben.

Man wird den 54-Jährigen
wohl nie dingfest machen
können: Irgendjemand hat
ihn vor 20 Jahren mal als
„Philosokomiker“ bezeich-
net, als er, mit einer Bowling-
kugel, einem Ei und einem
Tennisball jonglierend, die
Gefahren der Atomtechnolo-
gie veranschaulichte und da-
bei noch einen enorm schwie-
rigen Text von sich gab. „Das
Komplizierte ist der Komplize
des Komplexen“, ist so ein
Aphorismus des Ickingers,
mit dem er den Leuten nicht
weniger abverlangt, als dass
sie selber denken sollen.

Immer wieder dient ihm
das entrollte rote Wollknäuel

dabei als „roter Faden“, und
wenn ihm eine Dame aus der
ersten Reihe ein abhanden ge-
kommenes Stückchen auf die
Bühne reicht, bemerkt er ga-
lant: „Ich hatte ihn gerade
verloren.“ Der Wortakrobat
liebt die heillose Verstri-
ckung, aber auch die Dekon-
struktion – wenn er sich in
den über die Bühne gespann-
ten Woll-Synapsen verirrt
und dazu „Cogito, ergo
summsumm – Ich denke, ich
bin eine Biene“ – kalauert, die
Schere zückt und sie gerade-
zu zärtlich mit „Ma chère“ be-
zeichnet, dann ist Spielbauer
fast auf der Höhe seiner
Kunst angelangt. Und doch
ist er als geistiger Vorturner
jederzeit für weitere Steige-
rungen gut, für das Überra-
schungsmoment, das sich aus
dem souveränen Spiel mit
Form und Bedeutung ergibt.

Am Ende des inspirieren-
den Abends im Gautinger
bosco stellt Peter Spielbauer
sich an die Rampe, kündigt
sein „bestes Gedicht“ an – ein
einzelnes Blatt Papier in der
Hand haltend. Das Publikum
hält den Atem an. Das Ge-
dicht heiße „Herbst“, raunt
Spielbauer schließlich. Dann
lässt er das Blatt einfach zu
Boden taumeln. Spielbauer
sagt: „Dichter geht’s nim-
mer.“

KABARETT IM BOSCODACH ...................................................

AKTUELLES
IN KÜRZE

GRÄFELFING
KHG wagt sich an
Shakespeare-Szenen
Unter dem Motto „Liebe
macht Tod/T“ führt der
Grundkurs dramatisches
Gestalten des Kurt-Huber-
Gymnasiums Höhepunkte
aus vier Shakespeare-Stü-
cken auf. Heute ist Pre-
miere. Regisseur Hans
schlicht hat mit den Schü-
lern Szenen aus den Stü-
cken Ein Sommernachts-
traum, Macbeth, Der Wi-
derspenstigen Zähmung
und Romeo und Julia ein-
studiert. Im Mittelpunkt
stehen jeweils leiden-
schaftliche Paarbeziehun-
gen, in denen sich die Lie-
be nicht frei entfalten
kann, weil sie sich gegen
äußere Machtinteressen
behaupten muss oder von
inneren Machtkämpfen
geprägt ist. Das führt zu
heftigen Konflikten, Ver-
wirrungen und Auseinan-
dersetzungen. Gelegen-
heit, die Vorstellung zu se-
hen, besteht am heutigen
Dienstag sowie am 6., 7.
und 8. März jeweils ab
19.30 Uhr in der Mehr-
zweckhalle des Gymnasi-
ums. Der Eintritt ist frei,
Spenden sind willkom-
men. coe

Rückblick mit
Historiker Winkler
Auf Einladung der Litera-
rischen Gesellschaft Grä-
felfing referiert heute der
Historiker Professor Hein-
rich August Winkler im
Bürgerhaus Gräfelfing
zum Thema „Die Deut-
schen und ihre Geschichte
vor und nach 1945“. Be-
ginn ist um 20 Uhr. coe

LOCHHAM
Vorverkauf für
LLBB-Dreiakter
Was es mit dem Autohaus
„Grattler und Sohn“ auf
sich hat, bekommen die
Zuschauer des Jubiläums-
stücks der Lochhamer Lai-
en-Bauern-Bühne (LLBB)
im April vor Augen ge-
führt. Die Besucher erwar-
tet ein heiterer Dreiakter,
in dem sich Papa Grattler
endlich aus den Geschäf-
ten der Autowerkstatt he-
raushalten und sein Leben
genießen soll. Eine Zu-
kunft im Ruhestand? Jetzt
beginnt Papa Grattler erst
recht zu leben – und daran
lassen die Akteure ihr Pu-
blikum teilhaben. Ab so-
fort sind Karten für Ulla
Klings Lustspiel „Mit Voll-
gas ins Glück“ erhältlich.
Kartenreservierung für die
Premiere am 12. April, für
den 18., 19., 25., und
26. April ist möglich unter
Telefon 87 57 96 06 sowie
in den Filialen der Bäcke-
rei Sickinger und über das
Internet (www.llbb.de).
Beginn ist jeweils um
19.30 Uhr im Pfarrheim
St. Johannes. coe

Bauern-Bühne lädt
zum Frühjahrssingen
Beim traditionellen Früh-
jahrssingen der Lochha-
mer Laien-Bauern-Bühne
(LLBB) dürfen sich die
Besucher am Samstag,
8. März, auf einen kurz-
weiligen Abend freuen.
Durch das Programm führt
Irschenbergs Bürgermeis-
ter Hans Schönauer ab
19 Uhr. Aufgrund großer
Nachfrage sind nur noch
Restkarten an der Abend-
kasse zu ergattern. coe


