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Andrea Barizza und Gustave de la Reine sind ein und dieselbe Person

Chefdirigent Andrea
Barizza (34) an der Spitze
der Dresdner Bläserphilharmonie.

Dirigent und Maler
Seit Herbst 2019 steht Barizza der
Bläserphilharmonie vor, nachdem er in
Dresden sein Dirigier-Examen absolvierte und zwei Jahre als Assistent von
Michael Sanderling bei der Dresdner
Philharmonie arbeitete. Kein halbes
Jahr im Amt, ereilte Dirigent und Orchester der erste Lockdown. Seither, bis
jetzt, konnte kein weiteres Konzert gespielt werden. Barizza, der inzwischen
in Bremen lebt (der Liebe wegen), zog

sich über weite Strecken künstlerisch
auf sich selbst zurück - als Maler. „Ich
male sein längerem schon“, sagt er.
„Während des Zuhausebleibens konnte
ich mich intensiv damit beschäftigen.“
Mehr als Leidenschaft sei die Malerei für
ihn, ergänzt er. „Ich habe vieles ausprobiert, auch technisch. Ich besitze jetzt
eine Technik, mit der ich richtig gut arbeiten kann.“
Andrea Barizza, der Maler? Das nun
auch wieder nicht. Andrea Barizza bleibt
ausschließlich Musiker, für den anderen
Kunstzweig hat er sich ein Pseudonym
gewählt: Gustave de la Reine, ein französischer Name. „Weil es besser klingt“,
findet er. Gustav von der Königin, so lautet die Übersetzung ins Deutsche, wobei der Vorname Bezug nimmt auf zwei
Heroen aus Musik und Malerei - Gustav
Mahler und Gustav Klimt.
Auch in den Bildern kommt es zum
Zusammenspiel von Musik und Malerei, wenn der Künstler etwa Noten- und

Partitursymbole mit abstrakten
farbigen Motiven kombiniert.
„Ich gehe von Musik aus und lasse
mich inspirieren“, sagt er. Auf diese
Weise seien Bildserien über Opern
wie „Rigoletto“ und „Aida“ entstanden,
wobei das Notensymbol konzeptionell für ihn die Rationalität verkörpere, während Farbe für
Emotionalität stehe.
Eine Auswahl von Bildern stellt Gustave
de la Reine im räumlichen Umfeld des
von Andrea Barizza
dirigierten Konzerts der Bläserphilharmonie und
nur zu diesem Anlass aus. Termin
ist am 11. Juli um
19 Uhr im Dresdner
Rathaus. Der Eintritt
ist frei.
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DRESDEN - Es klingt wie ein Stoßseufzer. „Endlich wieder Musik“,
so steht es auf den Plakaten, die für
die Dresdner Bläserphilharmonie
werben. Der erste Auftritt steht an,
kommenden Sonntag im Dresdner
Rathaus. Das Kammerensemble des
Orchesters tritt auf, unter der musikalischen Leitung von Chefdirigent
Andrea Barizza (34). Der aber nicht
nur dirigiert, sondern nebenher
selbstgemalte Bilder ausstellt.

Einen Monat auf
„Dreamstage“

Sachsens
Musiker
streamen
DRESDEN - „Music from Saxony“ ist das Motto einer vom
Moritzburg Festival ausgehenden Online-Initiative, an
der 64 sächsische Musiker
und Ensembles teilnehmen.
Im Zeitraum 10. Juli bis 12. August treten sie täglich zwischen
19 und 21 Uhr auf der von Jan
Vogler (57), Künstlerischer Leiter

des Moritzburg Festivals, mitbegründeten Streaming-Plattform
„Dreamstage“ auf. Dank einer
Kooperation mit „So geht sächsisch“-Kultur digital konnten für
die beteiligten Künstler im Rahmen des Projekts alle Kosten
für das Streaming übernommen
werden, wurde mitgeteilt. Die
Künstler könnten über virtuelle Tickets Einnahmen erzielen.

Auch die „Medlz“
lassen sich streamen.

Gestreamt wird unter anderem
aus dem Kronensaal auf Schloss
Albrechtsberg in Dresden sowie
dem Leipziger Jazzclub Horns
Erben. Mit dabei sind unter anderem das Leipziger Vokalensemble amarcord (18. Juli) und
die Dresdner Gesangsformation
Medlz (24. Juli). Weitere Information unter www.dreamstage.
live.
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Barizza als Maler
Gustave de la Reine
bei der Arbeit.

Zuspruch in Museen und Kinos

Noch nicht alle
sind zufrieden

DRESDEN - Nach coronabedingter Schließung sind
die Kultureinrichtungen im
Lande wieder geöffnet, jedoch
reagiert das Publikum unterschiedlich, wie am Beispiel
von Museen und Kinos gezeigt
werden kann.
Seit gut einem Monat sind
Museumsbesuche fast überall
in Sachsen wieder möglich.
„Das ist Grund zur Freude und
Hoffnung“, sagt Katja Margarethe Mieth, Leiterin der Landesstelle für Museumswesen.
Die Resonanz ist durchwachsen. Meist kommen Tagesund Stammgäste, Touristen

aber fehlen weiterhin - und
Gruppen. „Das Besucheraufkommen ist sehr verhalten“,
sagt der Leiter des Kulturhistorischen Museums Görlitz,
Jasper von Richthofen, auch
Vizechef des Sächsischen Museumsbundes.
Der Branchenverband HDF
Kino zeigt sich demgegenüber
zufrieden mit den Besuchszahlen am ersten Wochenende
im Bund. Von Donnerstag bis
Sonntag seien rund 830 000
Besucher*innen in den Kinos
gewesen, heißt es. Das sei „ein
unter den bestehenden Auflagen sehr gutes Ergebnis“.

