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Solo für Händel: 60 Minuten voller Leben
schnack: ein Bett, zwei Stüh-
le und Tische, Angelina selbst
in Reifrock und Spitze. Spra-
che undMusik verweben und
durchdringen sich. Ähnlich
wie Angelinas „Brautbriefe“
ist „Händels Auferstehung“
ein Ein-Personen-Stück. „Die
Rolle ist nicht einfach. Ich
spiele reflektiv und erzähle,
was jemand anderes, die Dol-
ly, erlebt hat“, schildert Ange-
lina ihren Zuhörern.
Sie lässt ihr Publikum nach

einer Aufführung nicht ein-
fach gehen. Nach dem
Schlussapplaus tritt sie noch-
mals vor die Bühne, stellt sich
Fragen und erklärt, wie das
Stück entstanden ist, was sie
motiviert hat. Aber auch,
dass sie Händels Musik liebt,
„die Erlöser-Arie“ zu ihren
liebsten Arien zählt und sie
für das Stück Händels Grab in
der Westminster Abbey be-
sucht hat. Umstände, die das
Stück so fesselnd und authen-
tisch machen. Lena-Martha
Gerold (61) aus Giesing sagt:
„Ich habe das Gefühl, dass ich
Händels Leben nun kenne.
Und das, obwohl es in nur 60
Minuten komprimiert wur-
de.“ SABINA BROSCH

wird: „der Messias“. Angelina
erzählt von dieser Zeit in gut
einer Stunde. Elf Szenen, die
auf Stefan Zweigs Novelle
„Die Auferstehung des Georg
Friedrich Händel“ basieren.
Die Parallelen zwischen

Händel und Angelina sind of-
fensichtlich. Sie liest Zweigs
Novelle in einer Zeit, als sie
selbst in einer Lebenskrise
steckt. „Ich war mir nicht si-
cher, ob ich je wieder Schau-
spielen könnte.“ Das Oratori-
um ständig per Walkman in
den Ohren, schreibt sie ihr
erstes eigenes Stück. Seit
2001 steht sie damit auf der
Bühne, auch bei den Händel-
festspielen in Halle. Oft dach-
te sie: „Das ist nun das letzte
Mal.“ Schließlich sind es in-
zwischen 19 Stücke, die sie
spielt. „Aber ich bin noch
nicht so weit, um loszulas-
sen.“ Das Stück liege ihr zu
sehr am Herzen, was das Pu-
blikum spürt.
Es sind 60 fesselnde Minu-

ten mit behutsamen, einfühl-
samen und sensibel gespiel-
ten Passagen. Jeder Satz ge-
spickt mit Informationen
über Händels Leben, das Büh-
nenbild ohne Schnick-

Feldkirchen – Knapp 50 Le-
bensjahre von Georg Fried-
rich Händel, erzählt in 60 Mi-
nuten auf der Bühne: Marja-
na Angelina vom Feldkirch-
ner Gospel-Art-Theatercafé
ist das gelungen. Sie erzählte
die Entstehung von Händels
„Messias“ in einem Solo-
stück, einfühlsam und unge-
mein authentisch.
Dolly Winter, die Protago-

nistin des Stücks, hat Marja-
na Angelina erfunden. Dolly
ist die Haushälterin von Hän-
del, der finanziell ruiniert ist.
Die Gläubiger im Nacken,
trotz früherer Erfolge verein-
samt und nach einem Schlag-
anfall gesundheitlich am En-
de. Händel fristet sein Leben
in London im Jahr 1741 in tie-
fer Verzweiflung. Die Quelle,
aus der sein musikalisches
Schaffen hervorging, scheint
versiegt zu sein. Händel
konnte und wollte nicht
mehr.
Doch da fällt ihm ein Li-

bretto von Charles Jennens in
die Hände, das ihn berührt.
Neue Kraft durchströmt ihn,
und in nur 23 Tagen bricht
dieMusik aus ihmheraus, die
ihn unsterblich machen

Einfühlsam und authentisch: Schauspielerin Marjana Angelina schlüpft in die Rolle von Hän-
dels fiktiver Haushälterin Dolly. FOTO: SABINA BROSCH

Grundschule wächst
Parksiedlung: Umbau und bessere digitale Technik – Kinderpark muss ausziehen

und technischen Optimie-
rung“ vorhandener Räume
aus. Unter Umständen sei es
sogar damit getan, die eine
oder andere Wand zu ver-
schieben.
Mit den Plänen befasst sich

zur Zeit der von der Gemein-
de beauftragte Architekt. In
den kommenden Jahren sol-
len die Maßnahmen Schritt
für Schritt umgesetzt wer-
den; wenn möglich während
der Schulferien.

brunn platzen mit jeweils
rund 1200 Schülern aus den
Nähten. Betroffen sind aber
nicht nur weiterführende
Schulen, für die der Land-
kreis verantwortlich zeich-
net. Immer mehr Grund-
schüler drängen auch auf die
Schule in der Parksiedlung.
Umfassende bauliche Ein-

griffe sind laut Bürgermeis-
ter Christian Kuchlbauer
(FW) nicht nötig. Er geht viel-
mehr von einer „Umnutzung

ne moderne Medien- und
Computerausstattung. Werk-
und Handarbeitsräume wer-
den ebenfalls neu gestaltet
und ausgestattet. Das Lehrer-
zimmer soll vergrößert und
durch zusätzliche Arbeits-
zimmer ergänzt werden, in
denen Lehrkräfte ihren Un-
terricht vorbereiten können.
Wie berichtet, explodieren

die Schülerzahlen im Land-
kreis München. Gymnasien
wie Neubiberg oder Otto-

gischen Centrums Augusti-
num (HPCA) an, wo bereits
die Mittagsbetreuung unter-
gebracht ist.
Der Plan für die Grund-

schule sieht neue, multifunk-
tionale Kursräume vor, die je
nach Bedarf für spezifische
Unterrichtsformen genutzt
werden. Das klassische Mo-
dell eine Klasse, ein Raum ge-
hört der Vergangenheit an.
Künftig bekommen die
Grundschüler außerdem ei-

ermöglicht werden. Auch we-
gen des Ganztagsangebots
steigt die Nachfrage nach zu-
sätzlichen Räumen.
Im Zuge der Erweiterung

wird der Kinderpark wahr-
scheinlich das so genannte
„neue Schulhaus“ (Baujahr
1982) verlassen müssen. Die
vom Kinderpark belegten
Räume braucht die Schule
selbst. Als neues Quartier für
den Kinderpark bietet sich
das Gebäude des Heilpädago-

VON ANDREAS SACHSE

Oberschleißheim – Die Grund-
schule in der Parksiedlung in
Oberschleißheim soll in den
nächsten Jahren moderni-
siert und erweitert werden.
Mit den Planungen reagiert
die Gemeinde auf stetig
wachsende Schülerzahlen
und steigende Anforderun-
gen an die Ausstattung einer
Schule. Den Grundschülern
soll digitalisierter Unterricht

IN KÜRZE

Oberschleißheim
Krippenspiel
am Schloss
Ein Krippenspiel zeigen die
Trachtler der Birkenstoana
Stamm Oberschleißheim
am Sonntag, 16. Dezember,
vor dem alten Schloss
Schleißheim. Die Geschich-
te der heiligen Nacht ist
dort um 13, 15 und 17 Uhr
zu sehen. mm

Kirchheim
Konzerte mit Chor
des Gymnasiums
Den Alltagsstress vergessen:
In der Reihe Winterkonzer-
te tritt der Kammerchor
„Cantus ad libitum“ des
Gymnasiums Kirchheim un-
ter der Leitung von Thomas
Thürer am Samstag, 15. De-
zember, um 19.30 Uhr in
der Kirche St. Andreas in
Kirchheim auf. Wer zu die-
sem Termin keine Zeit hat,
der kann den Chor auch am
Samstag, 19. Januar, um
19.30 Uhr in der Kirche St.
Peter und Paul in Aschheim
hören. Einlass ist bei beiden
Konzerten um 19 Uhr. Die
jungen Sängerinnen und
Sänger bereiten sich zusam-
men mit ihrem Chorleiter
Thomas Thürer schon seit
vielen Wochen auf diese
Konzerte vor. msc

Malgruppe
trifft sich
Eine offene Malgruppe trifft
sich am Samstag, 15. De-
zember, von 14 bis 18 Uhr
im Familienzentrum Kirch-
heim. Erwachsene kommen
etwa zehnmal im Jahr zu-
sammen, ummit Unterstüt-
zung von Alexander Schütz
frei zu malen – in Aquarell,
Acryl, Öl oder mit Bleistift.
Anmeldungen sind möglich
unter Telefon
089/89 35 87 94. msc

Unterschleißheim
Musikalischer Abend
mit den Pfundmairs
„Advent wie früher“ ist ein
vorweihnachtlicher Abend
überschrieben, der am heu-
tigen Donnerstag um 19
Uhr im Sehbehinderten-
und Blindenzentrum Süd-
bayern (SBZ) in Unter-
schleißheim stattfindet. Es
musiziert die Familienmu-
sik Gigi Pfundmair mit
Sohn Josef und Tochter An-
na Theresa. Einlass im Süd-
turm ist ab 18.30 Uhr. Spen-
den für das SBZ werden am
Ende des Abends angenom-
men. msc

Neue Tiefgarage mit 500 Parkplätzen
Unterföhring – Seit diesem
Monat ist es für die Mitarbei-
ter der Firmen im Unterföh-
ringer Gewerbegebiet Ost
deutlich leichter, einen Park-
platz zu finden: Nach 16 Mo-
naten Bauzeit ist die Tiefgara-
ge an der Jahnstraße nun er-
öffnet worden.
Im Juli 2017 war auf dem

Festplatz mit dem Bau der
Tiefgarage für rund 500 Au-
tos begonnen worden, um
den hohen Stellplatzbedarf
im Gewerbegebiet zu befrie-

ße stattfinden. Die dafür not-
wendigen Vorrichtungen wie
Strom-, Wasser und Abwas-
seranschlüsse, eine Zeltver-
ankerung und ein Blitzschutz
sind vorhanden. Bis Weih-
nachtenwird auch das öffent-
liche WC in Betrieb gehen.
„Wir haben den wertvollen
Unterföhringer Grund sehr
gut genutzt, jetzt sind die
Pendler am Zug“,meinte Bür-
germeister Andreas Kemmel-
meyer bei der Einweihung
samt kirchlicher Segnung.mm

durch Flughafenparker, ver-
hindertwerden. In der Tiefga-
rage gibt es auch acht Lade-
stationen für E-Autos, einen
Lift und Behindertenpark-
plätz – sechs in der Tiefgara-
ge und vier oberirdisch.
20,5 Millionen Euro hat die

Gemeinde investiert und da-
mit den vom Gemeinderat
vorgegebenen Kostendeckel
eingehalten. Das Unterföh-
ringer Bürgerfest, das heuer
ausweichen musste, wird
2019 wieder an der Jahnstra-

digen. Die vorhandenen 500
oberirdischen Parkplätze
sind nun auf der Tiefgarage
untergebracht, sodass an der
Jahnstraße rund 1000 kosten-
pflichtige Parkplätze zur Ver-
fügung stehen. Die erste
Stunde parkt man kostenfrei,
jede weitere angefangene
Stunde kostet 50 Cent, ein
ganzer Tag fünf Euro. Maxi-
male Parkdauer sind 48 Stun-
den. Wer länger parkt, zahlt
400 Euro. So soll eine Zweck-
entfremdung, zum Beispiel

Kirchlicher Segen für die Tiefgarage: Pfarrer Carsten Klingen-
berg spendet diesen im Beisein von Vertretern des Gemein-
derats, des Bürgermeisters Andreas Kemmelmeyer und sei-
nes katholischen Kollegen Pater Jaimes. FOTO: GEMEINDE


