
Unter diesem Motto fand am 23.
Juni 2003 - einem sehr heißen
Abend - ein Künstlergespräch mit
Frau Prof. Konstanze Vernon und
zwei Schülern aus der l\4eister-
klasse, llana Werner und Wolf-
gang Tietze, statt. Frau Vernon
begrüßte gleich mit den Worten:
,,Wie schön, dass so viele da sind,
ich dachte, wir sind fünf und
gehen alle zum MövenPick Eis
essen." Und dann stellte sle uns
unsere l\4oderatorin
Vesna Mlakar als
eine ihrer ehemali-
gen Schülerinnen
vor, die aus einer
richligen Tänzerfa-
milie stammt: Die
Großeltern Mlakar
waren berühml in
lvlünchen, mit der
Tante Veronika hat
Konstanze Vernon
selbst noch zusam-
men getanzt, der
Enkelin Vesna aller-
dings r iet  s ie dann
aus Physischen
Gründen von einer
Tänzerkarriere ab.

Nun endlich kam Vesna Mlakar
zum Einsatz und fragte Frau
Vernon nach ihrem Werdegang.
Konslanze Herzfeld (Vernon isl ihr
Künstlername, den sie bereits
14jährig aus der Familie ihrer
Mutter adaptierte) stammt aus
einer musischen Famllie. Der
Vater Friedrich Herzfeld war ein
bekannter Autor im Musiksektor,
die Mutter Sängerin. Beide rieten
ihr vom Tanz ab, da dies doch die
schwerste aller Künste sei. Den-
noch hat sie sich durchgesetzt,
verließ mit 14 Jahren die Schule
und ging zum Ballett. Ein Studien-
jahr in Paris, das sie als StiPen-
dium vom Berliner Senat erhielt,
ließ ihr klar werden, dass ihr
Studium bei Tatjana Gsovsky,der
damals bekanntesten TanzPäda:
gogin in Deutschland nicht aus-
reichend war, um international
durchzubrechen. Sie merkte, dass
sie dafür noch viel zu wenig
konnte. Von da an bis zu ihrem
Engagement in München ist sie in
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der Welt herumgereist, um sich dle
besten Lehrer zu suchen. Ein
Tänzer ist absolut auf den Lehrer
angewiesen, seine Augen sind
sein zweites lch und sagen, wohin
der Weg lühren wird.

Bereits in dieser Zeit war sie
innerlich entschlossen. später ein-
mal selbst Pädagogin zu werden
und ein Institut zu gründen, um
deutschen Tänzern die Suche

Aber immer noch fehlle etwas:
vernünftige Unterkünfte für aus-
wärtige/ausländische Studenten.
Versuche mit Internat und Wohn-
gemeinscha{ten waren keine idea-
le Lösung bis eine Erbschaft wei-
terhall. Prinz Clemens von Bayern
vererbte der Stiftung ein großes
Haus in der Prinzregentenstraße.
Leider war es ziemlich herunter-
gekommen und völlig ungeeagnet
als Unterkunlt lür Studenten.

Ein entspre-
chender Umbau
hälte Millionen
verschlungen
und die denk-
malgeschützte
Bausubstanz
zerstört. So
einigten sie sich
mit den übrigen
Erben darauf,
dass die Heinz-
Bosl-Stiftung
das Haus ver-
kaufen durfte,
um mit  dem
Geld in der Her-
zogstraße ein
altes Hotel zu

erwerben, das in 42 Wohnein-
heiten für Sludenten umgebaul
wurde. Nun hat dort jeder sein
eigenes k le ines Reich,  und es
slehen Gemeinschaftseinrichtun-
gen für alle zur Verfügung. Jetzt ) ,
werden noch einmal alle Geld- '/

reserven ausgeschÖPft, um im Hof
dieses Wohnheims einen Ballett-
saal entstehen zu lassen.
Nun kamen auch die beiden
Studenten zu Wort. Wolfgang
Tielze stammt aus Landsberg, ihn
zog es lrüh zum Tanz - allerdings
mehr in Bichtung Michael Jackson.
Die Mutter erklärte ihm aber, dass
der klassische Tanz die Grundlage
allen Tanzes sei, und er ist dabei
geblieben. llana Werners Eltern
waren beide Tänzer, sie ist sozu-
sagen im Theater groß geworden,
sludierte in Zürich, l\4onte Carlo
und nun in  München.  Beide gehen
jetzt ins Engagement, llana Wer-
ner ans Bayerische Staatsballett,
Wolfgang Tielze nach Berlin an die
Staatsoper.
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nach Lehrern in der Welt zu er-
sparen. Bereits 1973 begann sie
pädagogische Edahrungen zu
sammeln. Nach dem tragischen
Tod von Heinz Bosl ,,kratzten" ihr
Mann,  Fred Hofmann.  und s ie
dann a l les Geld zusammen und
gründeten die Heinz-Bosl-Stiltung.

Es begann in angemieteten Räu-
men - z.B. Ernst-Reuter-Schule,
Max-Josephs-Stift,- und Konstan-
ze Vernon holte erst einmal russi-
sche Pädagogen an die Schule,
von denen sie selbst unendlich viel
qelernt hat. Gleichzeitig wurde
immer wieder bei der Stadt um
Räume gebettelt, versucht bei der
Hochschule für Musik die kleine
Ableilung für Ballett zu erweitern,
und langsam ging der Aufbau
voran. lnzwischen ist die Abteilung
aus der Hochschule nicht mehr
wegzudenken. Sie hat 16 Ange-
stellte und mit den Räumen in der
Wilhelmstraße 6 Studios fÜr den
Unterricht.

Werner-Vernon-Tietze-Mlakar
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Jörg widmann

sonen tragen
die Handlung:
ein Ehepaar,
ein Wissen-
schaftler und
das geklonte
Ebenbild der Frau, dazu der Kin-
derchor. Von den sängerischen
und darstellerischen Leistungen
der Akteure, besonders Julia
Bempes.  is t  Jörg Widmann begei -
stert. Er schreibt bewußt für die
Stimmen der Sänger. Das Orche-
ster ist, bedingt durch die Raum-
verhältnisse, klein und auf speziir-
sche Klangwirkungen abgestimmt.
Es enthält deshalb zusätzlich ein
Akkordeon, Spieluhren, Gläser
und eine Muschel. Da wir aus der
Musik zur Oper natürlich noch
nichts hören konnten, brachte
Helga Schmidt zwei Beispiele aus
Freie Stücke für Ensemble, ge-
spielt vom Ensemble lVodern. die
in der Oper vorkommen, dort
überlagert vom Kinderchor.

Den Abschluss dieses sicher
aussergewöhnlichen Interviews
bildete die faszinierende Wieder-
gabe einer Etüde für Violine solo,
die Jörg Widmann in 3 Nächten
komponiert und seine Schwester
Caroline in 4 Tagen gelernt hat.
Dies Geschwisterpaar wird die
Welt noch olt aufhorchen lassen.

lngeborg Gießler
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Bossini in Wildbad

bende Akademiekonzert einge-
fügte Musiknummern von l\4ozart,
l\4ayr, Rossini und Pietro Generali
erweitern den ursprünglichen Ein-
akter zum abendfüllenden Stück
und bieten den Solisten Gelegen-
heit, ihre Kompetenz in Sachen
Belcanto zu demonstrieren. Hier
überzeugen vor allem Roberta
Canzian als Annetta, Gioacchino
Zarelli als Cecchino und Florian
Mock als Valerio, der sich mil
einem wunderschön gesungenen
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Die Bosl-Sti{tung hat insgesamt
180 Schüler. In der lvleisterklasse
sind es 8 Jungen und 12 l\4ädchen.
Jungen und lvlädchen werden
getrennt lrainied, der Einslieg ist
vom 7.  b is  17.  Lebensjahr  nach
einer Aufnahmeprüfung möglich.
Regelmäßige Prüfungen tragen
dazu bei, dass rechtzeitig erkannt
wird,  wenn e in Schüler  n icht  für
den Tänzerberuf geeignet ist. Die
al lgemein b i ldende Schule so l l te
mit der 9. Klasse abgeschlossen
werden, weil dann ein Nebenein-
ander schwierig wird. Allerdings
haben die Sludenten inzwischen
die N/öglichkeit, das Abitur in einer
Abendschule nachzuholen.  Die-
sem Studium gehen allerdings 8
Stunden Unterricht voraus: ab 9:00
klassisches Ballett, klass. Variatio-
nen, modernes Ballett oder Pas de
Deux mit Partnern und evtl. noch
Proben {ür Aufführungen - nur von
einer kurzen Mittagspause unter-
brochen. Die lvlädchen können
nach ca.3 Jahren Unterr icht  mi t
dem Spi tzentanz beginnen.  Ubr i -
gens: ein guter Spitzenschuh, der
äußerst wichtig ist, kostet ca. 45€
und es werden ca. 2 PaarAffoche
benötigt, eine Solistin zertanzt u.U.
zwei Paar am Abend.

Es war ein interessanler Abend
und ich kann zum Abschluss nur
allen l\4itgliedern dringend empfeh-
len, sich die zweimal lährlich statt-
lindenden l\4alineen der Heinz-
Bosl-Stiftung anzusehen.
ES LOHNT SICH I

Wulfhilt Mü er

Termine der nächsten
Ballett-Matinee

S o . ,  1 6 . 1 1 .  + 2 3 . ' 1 1 . ,  1 1  h
Nationaltheater,

Kartenbestellungen bei der Heinz-
Bosl-Stiftung: Tel. 3377763 oder
Fax 344221 oder e-mail:
in{o @ ballett-stiftung.de
Das Spendenkonto für die Heinz-
Bosl-Stiftung:
Deutsche Bank, BLZ 70070010,
Kto-Nr. 1558600

,,Un'aura amorosa" aus 'Cosi lan
tutte" für sein neues Engagement
am Gädnerplatztheater in Mün-
chen emptahl.

Das Regieteam, Annette Horn-
bacher und Jochen Schönleber,
hatte etwas Mühe, das turbulenle
Geschehen aul der engen Spiel-
fläche des Wildbader Kurhauses
zu inszenieren. Bis zur Pause zog
sich das mit einigen Gags ange-
reicherte Spiel etwas hin, doch
gewann der Abend nach der
Pause an Tempo und Witz, auch
dank der  inspi r ieden musikal i -
schen Leitung durch Gabriele
Bellini, der wiederum die Tsche-
chischen Kammersolisten Brno zu
höchster Leistung führte.

Rossini in Wildbad hat auch dieses
Jahr wieder seine Qualität bewie-
sen. Es ist erstaunlich, wie dieses
Feslival mit seinem kleinen Etat
drei szenische Eigenprod u ktionen
unbekannter Werke neben einer
Reihe von anderen Veranstaltun-
gen auf die Beine slellen kann.

Hans Köhle

Veranstaltun gsh inweise

Orft-zentrum, Kaulbachstr. 1 6
Do.,  16.10.,  20 h Konzert  in
Zusammenarbeit mit dem Institut
Franqais, € 6,-, Voranmeldung
Tel.  2881050

Gastei g, kleiner Konzertsaal
Der Sohn unseres lvlilglieds Aimee
Mazion, der Bariton Frederic
Mazion gibt  am 28.10.,20 h,  einen
Liederabend mit Mozart, Verdi und
Wagner. Karten über München-
Ticket, Tel. 54 81 81 81 .




