
GAP – Kunstminister Wolfgang
Heubisch (FDP) ist überzeugt,
dass ganz Bayern stolz auf die
Festspiele in Garmisch-Parten-
kirchen sein könne und dass
das Strauss-Jahr 2014 diese Wir-
kung noch verstärken werde.
Über die überraschende Ankün-
digung, sich im Rahmen dieses
Jubiläums auch im Kabinett für
operntaugliche Konzerträum-
lichkeiten  in der Marktge-
meinde stark zu machen (siehe
Titelseite), freuten sich vor al-
lem die künstlerische Leiterin
Ks. Brigitte Fassbaender und
Bürgermeister Thomas Schmid.
Fassbaender hatte bereits in ih-
rer Eröffnungsrede betont, dass

Strauss ein „musikalisches Mar-
kenzeichen Bayerns“ sei. Ri-
chard Wagner hätte „als kleiner
Sachse mit großem Werk“ von
König Ludwig II. ein ganzes
Theater in Bayreuth bekom-
men. Strauss, „der große Bayer
mit großem Werk“, müsse aber
immer noch warten auf eine
Kultstätte. Neben Wagner sei
Strauss der größte deutsche
Opernkomponist, die Auffüh-
rung seiner Werke verlange ein-
fach größere Räumlichkeiten. 
Auch Schmid ist sich dessen

bewusst. „Wir wissen, dass wir
angemessene Möglichkeiten
brauchen, denn wir bewegen
uns auf hohem Niveau“, sagte
er und fügte vielversprechend
hinzu: „Es ist ein großes Projekt,
aber wir haben es auf dem
Schirm.“ 
Der Bürgermeister nutzte die

Gelegenheit des Festivals auch,
um seinen besonderen Dank
der Familie Strauss auszuspre-

chen und deren großen Einsatz
für das Festival. „Sie leisten un-
glaublich viel für uns.“ Daher
überreichte er dem Strauss-En-
kel Dr. Christian Schmid die
Goldene Bürgerplakette des

Marktes und gratulierte ihm
noch nachträglich zum  80. Ge-
burtstag.
So war dieser Abend eine

mehr als gelungene Auftaktver-
anstaltung. Mit Sonnenhut

oder im luftigen Kleid konnten
sich die Besucher im vollbesetz-
ten Kurpark auf das Motto des
Festivals „Strauss – Natürlich!“
denkbar bestens einstimmen.
Es sei gerade dieser besondere
Reiz des Ortes und dieser herr-
lichen Natur, so Fassbaender,
die Strauss so geliebt habe und
von der er sich für viele seiner
Werke inspirieren ließ. „So ver-
bindet man Augenschmaus mit
Ohrenschmaus“, sagte sie. Die
Vieldeutigkeit des Themas liege
auch in der Natürlichkeit  seiner
Musik. „Strauss ist so natürlich
fließend und kraftvoll, er tut mir
einfach wohl, beim Singen und
beim Hören.“ So wolle sie
Strauss immer wieder unter
neuen Aspekten beleuchten,
um den Festivalbesuchern neue
Anreize zu geben. Dass ihr das
vollauf gelungen ist, beweisen
die vielen Besucher, die mit Be-
geisterung die Konzerte besu-
chen. ego

»Strauss auf hohem Niveau«
Gelungener Festivalauftakt unter freiem Himmel

GAP – Um den geplanten
Neubau des Garmisch-Parten-
kirchner Rotkreuzhauses zu un-
terstützen, hatte der Vorstands-
vorsitzende der Kreissparkasse
Garmisch-Partenkirchen, Georg
Fink, eine großartige Idee. We-
gen des Umbaus der Sparkas-
senfiliale in Garmisch mussten
viele Bilder bekannter regiona-
ler Künstler abgehängt werden.
Diese stellt die Kreissparkasse
kurzentschlossen für eine Ver-
steigerung zugunsten des BRK
zur Verfügung.  
Der unschlagbare Mr. Casel-

ton bittet nun, am Freitag, 22.
Juni, um 16 Uhr im Kurparkres-
taurant Adlwärth zum Wett-
streit um die besten Werke der
in Süddeutschland bekannten
Künstler. „Ich bin sicher, dass
wir eine großartige Summe er-
zielen werden”, ist Barry Casel-
ton vom Garmisch-Parten-
kirchner Auktionshaus „Merry
Old England” überzeugt. Eine
Vorbesichtigung ist  um 15 Uhr
möglich.  Die Versteigerung –

die übrigens unentgeltlich vom
„Merry Old England”-Team
vorbereitet und von Auktiona-
tor Barry Caselton durchgeführt
wird – ist ein Pflichttermin für
alle Kunstfreunde und sozial En-
gagierte. Der gesamte Erlös
geht ohne Abzüge an das Rote
Kreuz, der Zuschlag ist zugleich
der Kaufpreis. Zum Aufruf kom-
men Gemälde von meist Wer-
denfelser Künstlern. Werke u.a.
von Loreck, Hodiener, Korn-
bichler, Schmidbauer, Kiste,
Prof. Best, Demetz, Roessler,
Mulley, Kittmann  und Rum-
melspacher sind dabei. Aber
auch Teppiche und Lampen
kommen unter den Hammer.
Dass die Benefizversteigerung

eine tolle Sache ist, davon ist
auch Miriam Gössner über-
zeugt. Sie unterstützt die Aktion
und hofft – ebenso wie die Ini-
tiatoren und Organisatoren –
dass viele Spendengelder zu-
sammen kommen.
Die Arbeit der 2.000 Aktiven

des Roten Kreuzes findet im

L a n d k r e i s
große Unter-
stützung bei
vielen Spen-
dern und
Förde re rn .
Das macht
BRK-Vorsit-
zender Mi-
chael Lidl
noch einmal
d e u t l i c h .
„Doch es
sind große
Anstrengun-
gen nötig,
um jetzt end-
lich die ge-
eigneten Ar-
beitsbedin-
gungen zu
schaffen”, so
Lidl. „Gerade für den Neubau
des Rotkreuzhauses, der 3,5
Millionen kosten wird, sind wir
auf weitere Spenden angewie-
sen“, unterstreicht auch Kreis-
geschäftsführer Arnd Hansen,
der sich schon sehr auf die Ak-

tion freut.  Zu der öffentlichen
Benefizversteigerung laden BRK
und Kreissparkasse Garmisch-
Partenkirchen alle ein, die an
den Kunstwerken interessiert
sind, das Rote Kreuz und seine
Arbeit im Landkreis unterstüt-

zen oder einfach einmal Aukti-
onsatmosphäre schnuppern
möchten.  Die Exponate kön-
nen unter www.merry-old-eng-
land.com/index.php/benefizau
ktion.html begutachtet wer-
den. tra

Große Benefizversteigerung
Gemälde Werdenfelser Künstler kommen am Freitag zugunsten des BRK unter den Hammer
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Laden zur Auktion ein (v.l.): Michael Lidl, Raphaela und Barry Caselton, Arnd
Hansen und Vorstandsvorsitzender Georg Fink. Foto: Thomas Sehr

In Strömen kamen Besucher und geladene Gäste nach dem
Festivalauftakt zum Eröffnungskonzert ins Kongresshaus und
sorgten für einen voll besetzten Konzertsaal. Foto: Goebel


