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Als Regionalbank sind wir in unserer Heimat 
tief verwurzelt. Deshalb liegt uns die Zukunft 
der Menschen hier ganz besonders am Herzen. 
Wir machen den Weg frei – für Kunst, Kultur, 
Bildung, Sport und vielem mehr, mit jährlich 
über 600.000 Euro.

 Wir fördern Kunst und  

 Kultur – aus Überzeugung. 

volksbank-ulm-biberach.de
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 Eine solche Würdigung hat Timo Hand-
schuh nach seinem zehnjährigen Wirken 
aber auch mehr als verdient. Keinesfalls 
verdient hat er dagegen diese verkorkste 
Abschiedsspielzeit, in der aufgrund der 
aktuellen Pandemie viele wunderbare Pro-
jekte zunichtegemacht wurden und wer-
den. Ich hatte mich auf »Tosca« gefreut 
und war sehr gespannt, wie er mit dem 
Philharmonischen Orchester der Stadt 
Ulm Richard Wagners »Parsifal«-Partitur 
umsetzen würde.

 Die aktuelle Situation macht aber nicht 
vergessen, welche Verdienste Timo Hand-
schuh sich um Orchester und Theater 
erworben hat, sei es im CCU, im Orchester-
graben des Theaters oder im Ulmer Müns-
ter. Im Musiktheater denke ich besonders 
gerne an »Dialogues des Carmélites« von 
 Francis Poulenc und den »Rosen kavalier« 
von Richard Strauss zurück. 

Bei all den herausragenden Konzer-
ten ist es nahezu unmöglich, einzelne her-
vorzuheben — ganz speziell bleibt mir 
das berührende Cellokonzert von Edward 
Elgar in Kombination mit der »Pathètique« 
von Tschaikowsky in Erinnerung. Zum 
absoluten Publikumsliebling avancier-
ten die Neujahrskonzerte des Philharmo-
nischen Orchesters unter seiner Leitung, 
die einen gelungenen Start ins neue Jahr 
 garantierten.

 Neben all dem war es Handschuh wich-
tig, Kinder und Jugendliche frühzeitig für 
die klassische Musik zu begeistern und 
hier insbesondere durch die engagierte 
Umsetzung der Kinderkonzerte Berüh-
rungsängste abzubauen und nachhaltiges 
Interesse zu wecken — was ich sehr wert-
voll finde. 

 Hervorzuheben sind auch seine vielen 
Kooperationen mit der Münsterkantorei 
und dem Motettenchor: seien es die traditi-
onsreichen Schwörkonzerte mit dem Phil-
harmonischen Orchester der Stadt Ulm, 
bei denen er den Taktstock kollegial stets 
dem Münsterkantor überließ, die Bruck-

ner-Sinfonien im Ulmer Münster sowie 
die Auftritte des Motettenchores in großen 
Choropern, wie zuletzt in »Aida« auf der 
Wilhelmsburg.

 Im Namen der Stadt Ulm danke ich 
Timo Handschuh für sein prägendes musi-
kalisches Wirken in unserer Stadt und sei-
nen großen Einsatz für sein Philharmoni-
sches Orchester und das Theater Ulm. Er 
darf auf eine überaus erfolgreiche Dekade 
zurückblicken, an die sein Nachfolger Felix 
Bender nun anknüpfen kann. Unsere guten 
Wünsche begleiten ihn, darunter auch der, 
dass er hoffentlich in der Zukunft als dann 
gern gesehener Gast (-Dirigent) an seinen 
alten Wirkungsort zurückkehrt.  

 Iris Mann  
Bürgermeisterin für die  
Fachbereiche Kultur sowie Bildung  
und Soziales in Ulm

Dass das Theater Ulm  
seinem scheidenden Generalmusikdirektor  

eigens eine Theaterzeitung widmet,  
ist eine schöne Idee.
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 AUF EINEN KAFFEE  

 Erstes Treffen in einer Backstube 
nahe der Wengenkirche. Keine weiteren 
Kunden im Geschäft, wir schlürfen Latte 
macchiato und können ungestört plau-
dern. Gleich vorweg versichere ich, dass 
ich mit ihm plane und mich über seinen 
Verbleib in Ulm freuen würde.   

 Rasch entdecken wir gemeinsame 
Vorlieben, Bruckner und Wagner. Hand-
schuh erzählt von seinen Bruckner-Kon-
zerten im Ulmer Münster und seinen 
gelegentlichen Orgeldiensten dort. So 
kommen wir auf sein Kirchenmusikstu-
dium und sein anschließendes Kapell-
meisterstudium. Mir gefällt, dass er 
von der Pike auf im Theaterbetrieb sein 
Opern- und Dirigierhandwerk an der 
Stuttgarter Staatsoper erlernt hat und 
dort noch lange nach seinem Weggang 
gern gesehener Gastdirigent ist. Hand-
schuh erläutert die Situation des Philhar-
monischen Orchesters der Stadt Ulm, des 
Musiktheaterensembles und des Opern-
chores. Klar, es geht auch um die B-Frage. 
Das Orchester sollte seiner Meinung nach 
in das höhere Tarif-Label eingestuft wer-
den, um konkurrenzfähig zu bleiben. Ein 
Thema, bei dem er sich ein blaues Auge 
einfangen durfte. 

 Das Gespräch endet herzlich. Das 
fühlt sich gut an, denke ich. Vertrauen 
ist entstanden, wir können loslegen und 
für Ulm was bewirken. Lange vor meinem 
Amtsantritt müssen Weichen gestellt 
werden, und wir stürzen uns ins Alltags-
geschäft: Spielplanberatungen, Vordiri-
gate für einen neuen 1. Kapellmeister und 
zahlreiche Vorsingen. Es braucht nicht 
lange, und wir sind ein Team. 

 DER OPERNDIRIGENT 

 Timo Handschuh ist ein leidenschaft-
licher und profunder Operndirigent, der 
sich für die szenischen Belange lebhaft 
interessiert — keine Selbstverständlich-
keit. »Das schlaue Füchslein« ist unsere 
erste gemeinsame Arbeit, Janáčeks 
Orchesterfarben werden von ihm wun-
derbar modelliert, fulminant disponiert 
er das ergreifende Nachspiel. Akribisch 
erarbeitet er den »Holländer« und unter-
streicht durchaus die Schroffheit des jun-
gen Musikdramatikers. An Wagner wol-
len wir dranbleiben.

 DER KONZERTDIRIGENT   

 Eines Tages drücke ich ihm eine CD 
mit der 1. Sinfonie von Hans Rott in die 
Hand. »Hören Sie sich das mal an, das ist 
was für Sie«. Dass er die Konzertsaison 
2018/2019 mit dieser in den 1880er Jah-
ren komponierten und erst 100 Jahre spä-
ter entdeckten Sinfonie eröffnet, hat mich 
gefreut, konnte ich doch endlich dieses 
gigantische Orchesterwerk live hören. Es 
zeigt aber auch, wie neugierig und offen 
Handschuh für Werke jenseits des Kern-
repertoires ist. Tief bewegt hat mich bei-
spielsweise seine Interpretation von 
 Mieczysław Weinbergs 3. Sinfonie. 

 DER ENTERTAINER 

 Dass Timo Handschuh ein echter 
Entertainer ist, hat mich positiv über-
rascht. Seine Neujahrskonzerte sind nicht 
zuletzt deswegen eine Erfolgsgeschichte. 
Ihm sitzt der Schalk im Nacken und er 
scheut auch nicht den derben Spaß, wie 
beispielsweise bei der Operngala im Rah-
men des Theaterballs, als er Maria Rosen-
dorfsky die Tenorarie »Nessun dorma« 
mit Bruststimme singen lässt. Aber auch 
bei den Matineen mit unserem Dramatur-
gen Benjamin  Künzel werden die Infor-
mationen stets mit einem Quäntchen 
Humor vermittelt. Diese Qualität durften 
auch Schülerinnen und Schüler spüren, 
als ihnen Handschuh mit dem Philhar-
monischen Orchester in der Adalbert- 
Stifter-Gemeinschaftsschule  Beethovens  
5. Sinfonie näherbrachte. 
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 GUT FÜR ÜBERRASCHUNGEN 

 Timo Handschuh ist gut für Über-
raschungen. Bei seinen Konzertpro-
grammen, bei den Neujahrskonzerten 
und auch ganz privat. Meinen runden 
Geburtstag kann ich dummerweise im 
Theater nicht schwänzen, da die Bauprobe 
für »Les Contes d’Hoffmann« ansteht. 
Also muss ich das eine und andere über 
mich ergehen lassen. Als mich meine 
Assistentin  Michaela   Miller-Englbrecht 
schließlich ins Foyer führt, schwant mir 
zunächst nichts Gutes. Aber dort sitzen 
dreizehn Musiker, die unter der Stab-
führung Handschuhs das Siegfried-Idyll 
von Richard Wagner für mich musizie-
ren. Darauf muss man erst mal kommen! 
Unvergesslich. 

 DINNER FOR TWO 

 Wir verabreden uns zu einem Abend-
essen im Metà. Erstmal spricht er von sei-
ner Überlegung, sich von Ulm zu verab-
schieden. Sein Vorgänger James Allen 
Gähres war 17 Jahre GMD in Ulm, für ihn 
seien 10 Jahre genug. Wir vertagen uns 
— seine Überlegung soll reifen. Wenige 
Wochen später informiert er Bürger-
meisterin Iris Mann und mich über sei-
nen Entschluss: 2021 beendet er defini-
tiv seinen Vertrag. Als wir zusammen das 
Philharmonische Orchester informieren, 
folgt ein warmherziger Applaus. Seiner 
Entscheidung wird Respekt gezollt. 

 ABSCHIEDSSPIELZEIT   

 Seine Abschiedsspielzeit und das 
Jubiläum »100 Jahre Philharmonisches 
Orchester der Stadt Ulm« fallen zusam-
men: »Tosca«, »Parsifal« und Mahlers 
Auferstehungssinfonie sollten die Höhe-
punkte seines Abschieds und des Jubi-
läums werden — mit der Einstudie-
rung von »Madama Butterfly« startete er 
2011 in Ulm. Die endlose Pandemie hat 
diese Pläne vereitelt. Handschuh geht 
pragmatisch und professionell mit der 
unglück lichen Situation um. Mozarts 
»Zauberflöte« und ein sehr feines Bee-
thoven-Konzert mit kleiner Streicherbe-
setzung prägen die kurze Theaterepisode 
im September und Oktober. Mit der Auf-
zeichnung des Neujahrskonzertes grü-
ßen die Philharmoniker und Handschuh 
per Video und erreichen so in kurzer Zeit 
über 5.000 Musikliebhaber. Viel mehr 
lässt Corona nicht zu.  

 DER NACHFOLGER  

 Der junge Dirigent Felix Bender tritt 
im Sommer 2021 die Nachfolge Hand-
schuhs an. Im Vorzimmer von Frau Weiß-
hardt treffen Handschuh und er erstmals 
nach der Berufung Benders aufeinander. 
Wir alle freuen uns, wie herzlich die bei-
den Dirigenten aufeinander zugehen. Das 
wird eine gute, von Achtung und Wohl-
wollen gekennzeichnete Stabübergabe, 
denke ich. Gut für Felix Bender, gut für 
das Theater.

 Als ich diese Erinnerungen zu Papier 
bringe, ist nicht absehbar, unter welchen 
Bedingungen sich GMD Timo Handschuh 
von seinen Philharmonikern und seinem 
Publikum verabschieden wird. Ich hoffe 
auf ein kleines Corona-Wunder Ende 
Juni — ansonsten wird es richtig bitter. 
Als Plan B prüfen wir, ob das Abschieds-
konzert in die kommende Spielzeit ver-
legt werden kann.

 Sicher für mich ist: Wir müssen 
uns abschließend noch einmal in der 
Backstube nahe der Wengenkirche auf 
eine Latte macchiato treffen und mitein-
ander plaudern.

Ich habe ihm vieles zu sagen,  
vor allem: Danke! 

Kay Metzger  
Intendant
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BENJAMIN KÜNZEL: Wenn Ihr nach all 
den Jahren Timo Handschuh in nur drei 
Schlagworten beschreiben müsstet,  welche 
würdet Ihr wählen? 
KARIN SCHWEIGART-HILARIO: 
Energisch, zielstrebig, fokussiert. 
ERWIN RUMMEL: ›Zielstrebig‹ würde ich 
auch sagen, dann noch ›zuverlässig‹ und 
›dynamisch‹. Er hätte sich bestimmt blen-
dend mit dem jungen Karajan in dessen 
Ulmer Zeit unterhalten können — nicht nur 
über schnelle Autos. (lacht) 
JOST BUTZKO: Ich sage: H-Dur, 
Allegro vivace, forte! 
BENJAMIN KÜNZEL: An welches musika-
lische Erlebnis mit Timo Handschuh am 
Pult erinnert Ihr Euch besonders gern — 
oder welches war besonders eindrücklich? 
JOST BUTZKO: Anton Bruckners 
»9. Sinfonie« im Münster. 
ERWIN RUMMEL: Ja, die ›kleine  Bruckner- 
Reihe‹ mit den  Sinfonien Nr. 7, 8 und 9 
im Ulmer Münster war zweifelsohne ein 
Glanzpunkt — mit dem erweiterten Horn-
satz: Hörner plus 4 Wagner tuben und 
 Kontrabasstuba. Ein toller Klang, nicht nur 

der Blechbläser! Für solche Räume wurde 
diese Musik wohl geschrieben. 
JOST BUTZKO: Das war akustisch heraus-
fordernd, aber eine Bruckner Sinfonie in 
diesem einmaligen Ambiente ist ein  tolles 
Erlebnis. 
SCHWEIGART-HILARIO: Eines meiner 
Highlights war die »Rosenkavalier-Suite« 
im ersten Philharmonischen Konzert der 
Spielzeit 2014/15. Erst ein halbes Jahr war 
es her, dass wir den kompletten »Rosen-
kavalier« im Großen Haus gespielt hat-
ten, daher hatte ich viele Textstellen noch 
im Ohr und sang innerlich mit. Im Kon-
zert nun hatten wir eben Strauss’ »Vier 
letzte Lieder« mit der wunderbaren Sopra-
nistin Christiane Iven gespielt und die 
»Rosenkavalier-Suite« näherte sich mei-
ner  Lieblingsstelle, dem bewegenden 
Schlussterzett zwischen Marschallin, Octa-
vian und Sophie. Nur dass in der Suite eben 
keine Sängerinnen vorgesehen sind. Doch 
plötzlich fing irgendwo die Marschallin an 
zu singen! Ich war völlig perplex und hätte 
beinahe meinen nächsten Einsatz verpasst, 
weil ich wie gebannt auf Christiane Iven 

starrte, die unbemerkt auf die Bühne getre-
ten war. Schließlich kamen auch I Chiao 
Shih als Octavian und Maria Rosendorfsky 
als Sophie auf die Bühne und gingen sin-
gend durch das Orchester ganz langsam 
zum Bühnenrand vor. Das Publikum nahm 
sicher an, das wäre alles geprobt worden. 
Doch das war es nicht, die Überraschung 
für das Orchester war perfekt und hat mich 
sehr berührt ... 
BENJAMIN KÜNZEL: Gibt es etwas an 
Handschuhs Art, Musik zu lesen oder sie 
zum Klingen zu bringen, die Euch geprägt 
hat oder die Euch weiterhin (wenn auch nur 
in Gedanken) begleiten wird? 
ERWIN RUMMEL: Handschuh sprach oft 
von ›Farben‹, also  instrumentalen Klang-
farben. Das kann man nicht unbedingt 
gleich mit Vortragsbezeichnungen und 
Dynamikzeichen erreichen, da muss man 
in versteckte Schubladen im Kopf greifen, 
die keine Etiketten haben. Dazu konnte er 
ganz gut animieren. 
KARIN SCHWEIGART-HILARIO: 
Am meisten mag ich seinen Umgang mit der 
französischen Musik, z. B. Ravel, Debussy, 

DIE FARBEN DES 
HERRN H.

Ein ganzes Orchester zu Wort kommen zu lassen, hat nicht selten eine Sinfonie zur Folge — 
das ist schön, aber auch komplex und umfangreich. Die Einzelstimmen dagegen bringen 
ohne Frage sehr subjektive, aber auch oft unerhörte Töne zu Gehör. Stellvertretend für das 
Philharmonische Orchester der Stadt Ulm haben sich drei langjährige Orchestermitglieder 
(auf Abstand) zusammengesetzt, um aus ihren jeweiligen Perspektiven die Ära Handschuh 
Revue passieren zu lassen.

Die Orchestermitglieder Krin Schweiart-Hilario (Soloflötistin), Jost Butzko 
(Solokontrabassist) und Erwin Rummel (Tubist) im Gespräch Konzert- und 
Musiktheaterdramaturg mit Benjamin Künzel
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Fauré, Bizet, Poulenc — »Dialogues des 
 Carmélites« haben sich mir tief eingeprägt. 
Er hat uns als Orchester beigebracht, die 
oft unendlich langen musikalischen Linien 
nicht durch unbewusste (oder durch Lagen-
wechsel bedingte) Akzente oder Atempau-
sen zu stören oder gar zu unterbrechen und 
die Linien auch durch die Instrumenten-
gruppen weiterzugeben. 
JOST BUTZKO: Auf das Legato-Spiel hat er 
großen Wert gelegt, insbesondere auch bei 
Übergängen zwischen verschiedenen Ins-
trumentenpassagen. Und ich würde mal 
so sagen: Mehr legato geht immer! Man 
macht es leider nicht immer automatisch ... 
KARIN SCHWEIGART-HILARIO: 
Leichtigkeit und sehr leise  Dynamik hat er 
auch immer wieder eingefordert, was — je 
nach Instrument und Lage — durchaus eine 
Herausforderung darstellt. Dieses ›feine‹ 
Musizieren mit offenen Ohren haben wir 
mit ihm entwickelt. Und das kommt nicht 
nur französischer Musik zugute. 
BENJAMIN KÜNZEL: Timo Handschuh hat 
eine große stilistische Bandbreite in Ulm 
dirigiert. Gibt es aus Eurer Sicht etwas, das 
Ihr als Orchester mit ihm ›verpasst‹ habt. 
ERWIN RUMMEL: Ich persönlich hätte ein 
Konzert mit einer hochkarätigen Jazzsän-
gerin oder einem Jazzsänger gut gefunden. 
Al Jarreau hat z. B. ein paar Auftritte in 
 Söflingen gehabt. Das hätte man vielleicht 
verbinden können ... 
KARIN SCHWEIGART-HILARIO: 
Herr Handschuh hat sich nie nur auf soge- 
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BENJAMIN KÜNZEL: Gerade mit Timo 
Handschuh habt Ihr unzählige Konzerte 
und Opernabende gespielt. Kommt da 
mehr oder weniger Routine auf? 
ERWIN RUMMEL: Routine würde ich es 
nicht nennen, eher war es Zuverlässig-
keit, die man von Herrn Handschuh immer 
erwarten konnte.  
JOST BUTZKO: Routine ist nichts Schlech-
tes und sie ist wie in jedem anderen Beruf 
wichtig, denn das Publikum im 12. Neu-
jahrskonzert (oder in der 15. Opernauffüh-
rung) zahlt ja nicht weniger als im ersten. 
Es hat dasselbe Recht auf eine entspre-
chende Leistung der Darbietenden. Da ist 
es gut, wenn musikalische Abläufe wie 
besprochen funktionieren. 
KARIN SCHWEIGART-HILARIO: Bei den 
Opern hält Herr Handschuh eigentlich sehr 
verlässlich an seinem einstudierten Kon-
zept fest. Abwechslungen kommen da eher 
durch das Ensemble auf der Bühne oder 

durch einspringende Gäste. Dann ist Flexi-
bilität gefordert. 
JOST BUTZKO: Ich denke, Routine ist die 
Basis. Und für die ›Inspiration‹ am Abend 
sind schon auch die Orchestermusikerin-
nen und -musiker selbst mitverantwort-
lich. Abgesehen davon fand ich es diesbe-
züglich hilfreich, dass Herr Handschuh so 
viel wie möglich auswendig dirigierte.  
BENJAMIN KÜNZEL: Jetzt wäre noch Raum 
für Eure persönlichen Wünsche. 
ERWIN RUMMEL: Gesundheit und alles 
Gute, Herr Handschuh, für Ihre weitere 
Tätigkeit, sowie für Ihre Familie. Und 
Danke für die professionelle Kollegialität! 
KARIN SCHWEIGART-HILARIO: 
Ich möchte Herrn Handschuh an die-
ser Stelle nochmals herzlich danken, dass 
er meine Idee, ein Benefizkonzert für die 
Opfer des schweren Wirbelsturms auf den 
Philippinen zu veranstalten, von Anfang an 
unterstützt und Ende 2014 mit einem sehr 
stimmungsvollen Konzert in der Georgskir-
che in die Tat umgesetzt hat. Für die Zukunft 
wünsche ich ihm spannende Begegnungen 
und erfüllende neue Aufgaben. 
JOST BUTZKO: Ich wünsche ihm natürlich 
auch alles Gute für seine weitere musikali-
sche Laufbahn und — wie allen Künstlerin-
nen und Künstlern — möglichst bald wie-
der vor möglichst viel Publikum auftreten 
zu können. 
ERWIN RUMMEL: Entspannen Sie sich. 
Manches kommt auch von selbst beim 
Musizieren!

nannte ernste ›Chef-Stücke‹ konzentriert und es war immer sehr 
erfrischend, ihn auch in Kinderkonzerten, mit Filmmusik oder in 
der Operette zu erleben. Aber gefehlt hat mir die Neue Musik, vor 
allem in den Sinfoniekonzerten — ungewöhnliche Besetzungen, 
Stücke, die die Ohren des Publikums, aber auch des Orchesters öff-
nen. Produktionen wie Alban Bergs »Lulu«, die ja auch schon 1935 
komponiert wurde, und noch viel Neueres sollten wir nach mei-
nem Geschmack viel öfter spielen. 
JOST BUTZKO: (grinst) Wie wäre es für den  Kirchenmusiker Hand-
schuh mal mit einem ›katholischen Bach‹? Vielleicht eine Art 
»Johannes-Passion« von Wolfgang Amadeus Mozart ... 
BENJAMIN KÜNZEL: Viele Stunden habt Ihr mit dem GMD im 
Orchesterproberaum, im Graben oder auf der Bühne verbracht. 
Sammeln sich da die Anekdoten? 
JOST BUTZKO: Ein paar Dinge bleiben schon im Gedächtnis. 
(grinst) Herr Handschuh hatte beispielsweise in Proben die Ten-
denz, frühzeitig Pause auszurufen, wenn es eine vertrackte Frage 
aus dem Orchester gab, die er nicht sofort beantworten konnte. 
Das lief dann z.B. so ab: »Herr Handschuh, spiele ich in der 2.Oboe/
Klarinette/Flöte in Takt 213 auf der 3 ein Legato wie die erste??!« 
Handschuh blickt länger als sonst in die Partitur: »Ähmm– ... 
PAUSE !« Und alle freuen sich. 
KARIN SCHWEIGART-HILARIO:  
Eine Probenanekdote fällt mir jetzt gar nicht ein ... 
BENJAMIN KÜNZEL: Muss ja keine Anekdote sein. 
KARIN SCHWEIGART-HILARIO: Mir fallen die vielen Scherze ein, 
die Herr Handschuh in seinen ersten Neujahrskonzerten immer 
wieder einbaute. Das Orchester taute mit jeder Vorstellung weiter 
auf und steuerte Witze bei, die das Publikum oft gar nicht regist-
rierte. Klassiker sind z. B. wenn die Schlagzeuger statt des Nachti-
gallenrufs eine Ente quaken lassen oder an der falschen Stelle einen 
Beckenschlag spielen, der alle erschreckt (außer das Publikum). Es 
gab aber auch abgesprochene, vom ganzen Orchester mitgetragene 
Witze, um Herrn Handschuh gezielt zu überraschen und aus dem 
Konzept zu bringen. Solche Scherze nahm er immer mit viel Humor. 

POULENC DIALOGUES DES  CARMÉLITES
SPIELZEIT 13—14
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Nein, diese Wunde schließt sich nicht. 
Kein »Parsifal«, keine Erlösung. Man 
könnte auch sagen: Generalmusikdirek-
tor Timo Handschuh verlässt unvollen-

det das Theater Ulm. 

 So vieles war noch geplant gewesen: 
nicht nur Wagners Bühnenweihfestspiel, 
auch eine Tournemire-Uraufführung und 
das ganz große Opernrepertoire, etwa die 
»Tosca«. Ebenso Konzert-Attraktionen: 
zerbröselt in der Pandemie. Kein euphori-
sches Finale, ein (fast) sang- und klanglo-
ser Abschied. Jammerschade.   

 Rückblickend aber war die Ära Hand-
schuh ein starkes philharmonisches Ulmer 
Jahrzehnt, mit nicht wenigen  Großtaten. 

Der Badener aus Lahr, der sich an der 
Staatsoper Stuttgart für eine Chefposition 
qualifizierte, hatte 2010 nach seiner Wahl 
zum Generalmusikdirektor in einem ersten 
Interview mit der Südwest Presse nicht zu 
viel versprochen: »Ich habe ein sehr gutes 
Gefühl mit diesem Orchester, ich glaube, 
dass wir sehr gut zusammenpassen und 
eine schöne Zukunft vor uns haben.« An 
einem weichen, schönen Klang wollte er 
arbeiten: »Die Philharmoniker haben ihn, 
aber man muss diesen Klang immer wie-
der fördern und fordern.« Das tat er dann, 
überzeugend.    

 Und zwar nicht nur für die Romantik. 
Diese Klangkultur war auch das Erfolgs-
rezept für die herausragende »Lulu«-Pro-

duktion mit Maria Rosendorfsky in der 
Titelpartie: Alban Bergs Zwölfton-Werk 
ist ja keine kalte Konstruktion, in dieser 
Oper ist alles Leid der Welt ergreifend in 
moderne Töne gegossen. Diese kammer-
musikalische Empfindsamkeit dirigierte 
Handschuh als ein weit über Ulm hinaus 
rezipiertes Ereignis. Oder die »Elektra« von 
Richard Strauss in der Fassung für kleinere 
Häuser: Eine enorm spannungsgeladene 
Premiere war das im Februar 2018, hoch-
dramatisch — Handschuh gelang es trotz-
dem, die expressive Klangwucht dyna-
misch fein aufzufächern, die Seelennöte 
der Figuren freizulegen. Wenn jetzt High-
lights aufgezählt werden: Der mitreißende 
»Fidelio«, im September 2019 der Auftakt 

DIE ÄRA  
TIMO HANDSCHUH 
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»Ich bin aus tiefstem Herzen Musiker, 
es ist egal, ob ich dirigiere, die Orgel 

spiele oder komponiere«
Timo Handschuh



DIE ÄRA  
TIMO HANDSCHUH 

zur Jubiläumssaison »50 Jahre Theater-
neubau«, gehört dazu. Kein Zufall, dass das 
jeweils auch beeindruckende Inszenierun-
gen waren (von Matthias Kaiser und Die-
trich Hilsdorf): wahres Musiktheater eben, 
garantiert von einem Kapellmeister-Profi, 
der den Blick für die Bühnenaktion hat.  

 Das waren auch treffliche Beweise 
dafür, dass die Ulmer Philharmoniker 
gerne über ihre Verhältnisse spielen, also 
besser als ihre Einstufung in die Tarif-
gruppe C. Das ewige B-Thema: Auch Hand-
schuh durfte es nicht abhaken, er hätte aber 
gleichwohl, ohne Corona, in seiner letzten 
Saison etwa mit dem »Parsifal« weitere 
Argumente für eine Höhergruppierung und 
eine zukunftsträchtige Qualitätssicherung 
des Orchesters liefern können. »Dieses ,C‘ 
muss weg, das ist ein Stigma, als ob wir hier 
vollkommen in der Provinz wären«,  sagte 
der GMD einmal. Nein, von Provinz konnte 
unter ihm nicht die Rede sein.  

 Jetzt mal weniger ernst: Timo Hand-
schuh reüssierte ebenso als Unterhaltungs-
künstler. Die Paradedisziplin des Publi-
kumslieblings, der gleich zwei Intendanten 
damit die Kassen füllte: die Neujahrskon-
zerte. Handschuh reicherte sie mit geho-
benem Klamauk, vielen Gags an. Er klopfte 
den auf dem Stuhl schnarchenden Konzert-
meister wach; in einem »Titanic«-Sketch 
nahm er den Taktstock zwischen die Zähne, 
um als Jack mit beiden Händen die geliebte 
Rose zu umfassen, die an Bord des Diri-
gentenpults die Arme ausbreitete für »My 
Heart Will Go On«. Und der GMD arran-
gierte: Einmal rührte er für Maria Rosen-
dorfsky die halbe Operngeschichte in sie-
ben Minuten zusammen, »Pasta Diva« statt 
»Casta Diva«. Oder mixte Trompeten-Fan-
faren und Paukenschläge unterm Titel 
»Also sprach Brasilien« mit Samba.

Eines der Kunststücke Handschuhs: Er 
komponierte Konzertprogramme. Da 
wurden in den Philharmonischen Kon-
zerten im Congress Centrum — noch so 
ein Ausverkauft-Schlager — nicht ein-
fach Best-of-Werke dem Publikum auf-

getürmt. 

 Sperrig Zeitgenössisches mutete der 
Generalmusikdirektor dem Publikum 
aber auch nicht zu. Er sorgte immer wie-
der für klangvolle, spannend ausgetüftelte 
Abende, und zwar mit Überraschungsmo-
menten. 

 Zum Beispiel der 8. Juli 2014. Genau, 
die Fußballfans wissen Bescheid, es 
war jener Dienstag des unglaublichen 
WM-Halbfinales, als Deutschland den 
Gastgeber Brasilien 7:1 abfertigte. Davor 
erklangen ausgerechnet Werke zu den 
Themen Verzweiflung, existenzielle Not, 
Glaubenskrise und Sehnsucht nach Erlö-
sung: Wagners »Parsifal«-Vorspiel, Leo-
nard Bernsteins 1. Sinfonie (»Jeremiah«), 
Gustav Mahlers todtrauriges Adagio (aus 
der 10. Sinfonie) und das von Diana Hal-
ler gesungene »Urlicht« aus den »Wunder-
horn«-Liedern. Aber um Viertel vor zehn 

griff Handschuh nach dem Schlussapplaus 
zum Mikrofon: »Ihnen geht’s wie mir, Sie 
schauen auf die Uhr«, sagte er zum Pub-
likum und warf Konzertmeister Tamás 
Füzesi eine Deutschlandfahne zu: »Heute 
ist ein Tag zum Siegen!«, erklärte der Diri-
gent und drehte das Spiel. Das Ensemble 
des Theaters marschierte plötzlich auf die 

CCU-Bühne und stimmte das lebensbeja-
hende bis hymnische Finale aus Bernsteins 
»Candide« an. Was den nach Hause vor die 
Fernsehgeräte eilenden Zuhörern ein gutes 
Omen sein sollte fürs fußballerische Spek-
takel. 

 »Ich bin aus tiefstem Herzen Musiker, 
es ist egal, ob ich dirigiere, die Orgel spiele 
oder komponiere«:  Ja, Timo Handschuh 
ist nicht zuletzt ein äußerst versierter Kir-
chenmusiker, der nicht selten im Ulmer 
Münster zu erleben war. Mit Bruckner-Sin-
fonien, die er in dieser kathedralischen Kir-
che mit den Philharmonikern eindrucks-
voll zelebrierte. Aber auch als Organist: 

Das »Parsifal«-Vorspiel und Mussorgs-
kys »Bilder einer Ausstellung« spielte er in 
einem Sonntagsorgelkonzert, oder einmal 
das Vorspiel zum »Lohengrin«, der roman-
tischen Wagner-Oper, die Handschuh 
dann auch im Theater aufführte.  Mit dem 
»Lohengrin«-Vorspiel hatte Handschuh 
2012 seinen Bruckner-Zyklus im  Münster 

eröffnet, und er dirigierte diese zauberi-
sche Musik dann Jahre später dort noch 
ein zweites Mal: fast übergangslos nach 
Bruckners unvollendeter, für die Ewig-
keit bestimmter 9. Sinfonie. Die sphäri-
schen Streicher mit göttlichem Kirchenhall, 
reinste Schönheit, wundervoll ruhig und 
gefasst bis ins zarteste Pianissimo. Also 
selbstverständlich gab es in der Ära Hand-
schuh Erlösungsmusiken. Unvergessliche.  

Jürgen Kanold  
Ressortleiter Kultur/Magazin,  
Südwest Presse   
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10AUSGABE 12 EIN BRIEF ALS GRUSS: MATTHIAS KAISER 

dies ist ein sogenannter ›offener Brief‹. 

 Dass andere mitlesen, ist also Absicht. 
Als man mich bat, ›etwas‹ zu deinem 
Abschied vom Theater Ulm zu schreiben, 
kam mir dieses Format sofort in den Sinn, 
da es zu unserer Arbeit passt. Wir brauchen 
dabei immer Mitleser, Mitdenker, Mitfüh-
ler und Mitwisser. Deswegen lässt sich 
unser Tun ja auch so schwer archivieren, 
weil es seinen Wert aus dem höchst flüch-
tigen Moment des gemeinsamen Erlebens 
gewinnt. 

 Natürlich kann man Listen schrei-
ben, auf denen man sieht, was, wieviel und 
wann du für das Ulmer Publikum etwas 
erarbeitet hast. Dass das immens viel mit 
konstanter künstlerischer Kompetenz war, 
dürfte klar sein. Wie bei allen schönen Din-
gen bemerkt man ihre Wichtigkeit oft erst, 
wenn sie fehlen — wie in den letzten ein-
einhalb COVID-Jahren.

  Aber genauer als archivarischer Eifer 
ist die Erinnerung. Sie ist ein guter Grad-
messer dafür, was wichtig war — genauer 
gesagt: Was mir wichtig war. Und da wir 
so viele Spielzeiten zusammen konzipiert 
haben, so viele Personalentscheidungen 
fürs Ensemble getroffen haben und — das 
vielleicht Wichtigste — so viele Produktio-
nen des Musiktheaters in Ulm gemeinsam 
erarbeitet haben, darf ich wohl sagen: Was 
uns wichtig war, zeigt die Erinnerung.

  Normalerweise ist die bei mir ziem-
lich mangelhaft; nicht aber, was unsere 
Zusammenarbeit betrifft. Da gibt es zu 
viele Momente, um sie hier alle aufzuzäh-
len. Aber das erste A-Dur-Pianissimo des 

LIEBER TIMO,
»Lohengrin«-Vorspiels bei der Premiere war 
so etwas, die Stille vorm Schluss applaus 
nach den »Dialogues des  Carmélites«, die 
so gar nicht gefühligen letzten »Gioca«- 
RufeRufe Cio-Cio-Sans in der »Madama 
Butter fly«. Überhaupt  Puccini — ›unser‹ 
Puccini hat mir richtig gutgetan, weil er 
unsentimental war — musikalisch und es 
daher auch szenisch sein konnte.

Das ist nämlich einer der wichtigsten Vor-
gänge in der Musiktheater-Arbeit, den 
viele übersehen (auch in professionellen 
Rezensionen — aber das ist ein anderes 
Thema): Die musikalische Interpretation 

prägt die Szene. 

 Sie ist kein für sich allein stehen-
des Gut. Sie prägt den szenischen Vor-
gang durch Tempo, Agogik, Dynamik und 
Atem mehr als jedes ›Konzept‹. Wir — und 
damit meine ich jetzt die Opernregisseu-
rinnen und -regisseure — sind der musi-
kalischen Interpretation ›ausgeliefert‹. Das 
klingt schlimmer, als es tatsächlich ist. 
Denn so trägt die Musik ja auch den szeni-
schen Vorgang über — sagen wir — ›Klip-
pen‹ hinweg. Und: Nicht selten beeinflusst 
bei einer fruchtbaren Zusammenarbeit von 
Dirigent und Regisseur eine szenische Ent-
scheidung die musikalische Interpretation. 
Jedenfalls bei uns war das so. Das ist leider 
durchaus nicht selbstverständlich — ich 
weiß, wovon ich spreche ... 

 Zusammenarbeit — sagen lässt sich 
das leicht. Auch in Verträge kann man sie 
als »Soll«-Kondition hineinschreiben — 
wie bei uns. Es geht trotzdem oft schief — 

die ›Zusammenarbeit‹ von Dirigent und 
Regisseur und erst recht die von General-
musikdirektor und Operndirektor. Denn 
vielerorts betrachten die sich als natür liche 
Gegner: Der eine verwendet Partituren als 
Waffe und sieht die Bühne als vermintes 
Gelände (wenn er denn überhaupt auf die 
Bühne sieht ...), der andere feiert den ›Skan-
dal‹ als Selbstzweck und unterstellt allen 
Musikern pauschal esoterischen Autismus. 
Warum? Weil der eine nichts vom ›gegne-
rischen‹ Terrain verstehen will oder bes-
tenfalls kann. Diese hausgemachte Fehde 
begeistert vielleicht das Klientel der The-
ater-Voyeure, die sich für gebildet halten 
und doch auf Big-Brother-Niveau stets nur 
nach dem Skandal suchen. Die haben wir 
gründlich enttäuscht. Gut so! 

 Das heißt nun wahrlich nicht, dass 
unsere Berufe keine Spezialistentätigkei-
ten wären. Das sind sie zweifellos. Was 
aber extrem viel hilft, das jeweilige ›Feind- 
Genom‹ zu bändigen, ist Respekt —  Respekt 
vor der Arbeit des anderen. Und den haben 
wir — glaube ich — bewiesen. Du hast loyal 
viele Entscheidungen mitgetragen, die 
unter rein musikalischem Aspekt anfecht-
bar waren und ich habe z. B. dafür gesorgt, 
dass die Schmuggler-Szene in »Carmen« 
dirigierbar blieb ... ;-) 

 Das Theater Ulm ist ein kleines  Theater, 
was die Ressourcen betrifft. Es wäre nahe-
liegend, hier ›kleine Brötchen‹ zu backen. 
Konjunktiv, wohlgemerkt! Aber wir haben 
nicht selten richtig fette Torten aufge-
tischt. »Turandot«, »Die Sache Makropu-
los«, »Aida«, »Elektra« — um nur ein paar 
›Sahnestücke‹ zu nennen — waren Spiel-
planentscheidungen, die an einem großen 
Haus selbstverständlich sind. In Ulm sind 
sie es nicht. Dazu braucht es Mut aus Über-
zeugung. 

 Für diesen Mut danke ich dir ausdrück-
lich! Denn mit solchen Entscheidungen 
macht man sich angreifbar und das mögen 
nicht nur Dirigenten eigentlich nicht. Wir 
sind das Risiko trotzdem eingegangen, weil 
wir uns aufeinander verlassen konnten und 
weil es in Ulm ein Ensemble gibt (damit 
meine ich auch das Orchester und den 
Chor), das mehr kann, als man unter dem 
Label ›C-Haus Ulm‹ vermuten möchte. Viel 
mehr! Aber das muss man natürlich auch 
herausarbeiten — können ... Es war schön, 
dir dabei zusehen und zuhören zu dürfen.

  Schade, dass wir »Parsifal« nicht mehr 
zusammen machen konnten. Das war ein 
toller Plan. Aber dass manches offen bleibt, 
gehört eben auch zu den schönen Erinne-
rungen an unsere Zusammenarbeit. 

 Ich bin sicher, dass diese schöne Erin-
nerung an deine Ulmer GMD-Zeit eine kol-
lektive ist. Ich weiß, warum (siehe oben). 

Mach’s gut — wie immer! 
 
Dein Matthias  
Operndirektor am  
Theater Ulm 2006-2018 

VERDI AIDA  / SPIELZEIT 16-17
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Vielen Dank für
10 Jahre
musikalischen
Genuss auf
höchstem Niveau!
Wir wünschen
Timo Handschuh  
für die Zukunft  
alles Gute!

Applaus, 
Applaus!

Als junger GMD brachte Timo 
Handschuh frischen Wind 
nach Ulm und überzeugte sehr 
schnell die letzten Skeptiker, 
dass er erste Wahl und eine 
große Bereicherung für das 
Theater Ulm war. Er bescherte 
uns wunderbare Musikthea-
tererlebnisse, unvergesslich 
die »Elektra«, »Dialogues des 

Carmélites« und »Lulu«. 

 Die philharmonischen 
Konzerte, die sein Vorgänger 
als erfolgreiche Konzertveran-
staltungsreihe etabliert hatte, 
gestaltete er durch ein abwechs-
lungsreiches,  anspruchsvolles 
Programm und begeisterte da- 
mit regelmäßig tausende Kon-
zertbesucher. Die Tatsache, dass 
die Konzerte meist zweimal 
zur Aufführung gelangten, um 
die Nachfrage nach Karten zu 
decken, spricht für sich. 

 Viele Ulmer durften Timo 
Handschuh aber auch regelmä-
ßig außerhalb des Theaters erle-
ben; er spielte im Ulmer Müns-
ter oft während Gottesdiensten 

sein Lieblingsinstrument: die 
Orgel. In unserer Veranstal-
tungsreihe »Mittwochsgesprä-
che« war er gleich zu Beginn 
seiner Tätigkeit in Ulm zu Gast. 

 Wie schade, dass die mit 
vielen musikalischen Höhe-
punkten geplante Abschluss-
spielzeit der Corona-Pandemie 
zum Opfer fiel und wir ihn nicht 
mit Standing Ovations verab-
schieden konnten. Wir freuen 
uns, ihn in einem anderen Gro-
ßen Haus der Theaterwelt wie-
derzusehen!  

Johanna Kienzerle 
Freunde und Förderer des 
Ulmer Theaters e. V.

 der Ulmer Spatzen Chor war zur Mit-
wirkung an den Produktionen des »Rosen-
kavaliers« von Richard Strauss und des 
»Schlauen Füchsleins« von Leoš Janáček 
eingeladen. Bei diesen Gelegenheiten 
konnten wir Deinen freundlichen Umgang 
mit den Kindern und die hohe musikali-
sche Qualität Deiner Arbeit kennenler-
nen. Wir danken Dir für die intensiven 
Momente der Zusammenarbeit, die bei mir 
und den Kindern unvergesslich schöne Ein-
drücke hinterlassen haben.

Hans de Gilde,
Chorleiter des Ulmer Spatzen Chors  

 dass Du als Ulmer GMD, bei allen gro-
ßen täglichen Herausforderungen im eige-
nen Haus, Deiner alten künstlerischen Hei-
mat in Stuttgart während all den Jahren treu 
geblieben bist, das war für uns ein wunder-
bares Geschenk. Immer wieder durften wir 
Dich für »Dein« Repertoire an unser Haus 
locken — ob für den »Freischütz« oder 
den »Holländer«, ob für »Onegin« oder die 
»Butterfly« oder ob ganz spontan für eine 
»Zauberflöte« — Du kamst, sahst und sieg-
test jedes Mal aufs Neue. Mit Deiner Liebe 

und Leidenschaft für diese Werke, wie auch 
für ihre besonderen szenischen Interpreta-
tionen, hast Du alle beflügelt — das Staats-

orchester, den Staatsopernchor und die 
Solisten. Einen unverkennbaren Klang, den 
Du mit allen zusammen gezaubert hast — 
den menschlichen Klang eines Dirigenten, 
dessen Lächeln einem lange in den Ohren 
nachklingt.  

Herzlichen Dank für diese wertvolle ge- 
meinsame Vergangenheit und alles Gute 

für Deine Zukunft!  

Jossi
Jossi Wieler, ehem. Intendant  
der Staatsoper Stuttgart

LIEBER 
TIMO HANDSCHUH,
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LIEBER TIMO,  

AUF WIEDERSEHEN,  
TIMO HANDSCHUH! 
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DIE GEMEINSAME LUST AM  
MUSIKALISCHEN GESTALTEN: 
IMPULSE FÜR DIE  
MUSIKKULTUR DER STADT 
Münsterkantor Friedemann Johannes Wieland  
im Gespräch mit Chefdramaturg Dr. Christian Katzschmann  
über die gemeinsame Arbeit mit GMD Timo Handschuh

Wenn Du auf eine Dekade gemein-
samer Arbeit in Ulm zurückschaust, 
 welche Impulse hat die Musikkultur 
durch die besondere Nähe von Münster 
und  Theater, das Zusammenwirken von 

 Kantor und GMD erhalten?  

 Das Entscheidende war meiner Mei-
nung nach, dass wir es zunächst einmal 
geschafft haben, überhaupt eine Verbin-
dung zwischen beiden Institutionen her-
zustellen. Das Philharmonische Orches-
ter hat 2010 das erste Mal überhaupt beim 
Schwörkonzert mitgewirkt. Timo Hand-
schuh startete mit der Spielzeit 2011/2012 
am Theater. Wie der Kontakt damals 
zustande kam, erinnere ich leider nicht 

mehr. Aber wir kamen früh in Kontakt und 
im Laufe der Jahre entwickelte sich diese 
wunderbare Zusammenarbeit. 
In den zurückliegenden Jahren haben 
sich in sehr unterschiedlichen Forma-
ten Kooperationen ergeben, die es zuvor 
so nicht gab: Produktionen des  Theaters 
im Münster (u. a. der Bruckner- Sinfonien-
Zyklus oder die »Judas- Aufführungen« 
im Münster), Mitwirkungen der Münster - 
chöre in Theaterproduktionen (u. a. bei 
»Aida« auf der Wilhelmsburg, bei Bizets 
»Carmen« oder Beethovens »Neunter«). 
Dass sich ein solch facettenreiches gemein-
sames Wirken ergeben konnte, ist ein 
wichtiger Impuls für die Musikkultur der 
Stadt. Und besonders bemerkenswert finde 

ich, dass sich diese Verbindung gerade in 
der Zeit der Corona-Pandemie auch in den 
Münster-Gottesdiensten abgebildet und 
geradezu verstärkt hat. 

Woran, an welche zusammen  geplanten 
Unternehmen erinnerst Du Dich  beson- 

ders gerne? 

 Unabhängig von bestimmten musi-
kalischen Projekten habe ich die unheim-
lich kollegiale Zusammenarbeit mit Timo 
Handschuh sehr geschätzt. Wir haben vor 
allem in der Zeit der Pandemie intensiv bei 
der musikalischen Gestaltung der Gottes-
dienste im Münster zusammengearbeitet 
(er an der Orgel, ich als Leiter der Vokal-
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besetzungen aus den Chören der Münster-
kantorei) und hierbei bisweilen ein blindes 
Grundverständnis in der musikalischen 
Gestaltung entwickelt. Über allem stand 
die Lust am musikalischen Gestalten, frei 
von Eitelkeiten. Diese kollegiale Art der 
Zusammenarbeit findet man sehr selten, 
und ich werde sie vermissen. Bei gemeinsa-
men Unternehmungen, sei es beim Mitwir-
ken des Motettenchors auf der Wilhelms-
burg oder bei sinfonischen Konzerten im 
Münster, stand immer der gemeinsame 
Wille im Mittelpunkt, das Bestmögliche 
für alle zu erreichen. So professionell einer-
seits und musikalisch gewinnbringend 
andererseits zusammenzuarbeiten, ist ein-
fach prima. 

Wieviel hat die jeweilige Basis in der 
 Kirchenmusik zum Verständnis fürein-

ander beigetragen?   

 Ich denke, das gegenseitige Verständ-
nis war entscheidend dadurch geprägt, 
dass Timo Handschuh durch sein Studium 
beide »Genres« bestens kannte und ich nie 
ausschließlich auf Kirchenmusik fixiert 
gewesen bin und eben auch Opernerfah-
rung bei den Eutiner Festspielen aus mei-
ner norddeutschen Zeit mitbringe. Dass er 
das Verständnis für Kirchenmusik tief ver-
innerlicht hat, zeigte sich im respektvollen 
Umgang mit dem Gebäude Münster und 
dem Instrument Orgel.  

Wann ging der gegenseitige Respekt in 
Sympathie über und weshalb?  

 Einen genauen Zeitpunkt kann ich nicht 
direkt benennen. Dieser Respekt bzw. diese 
Wertschätzung hat sich mit vielen, biswei-
len sehr kleinen, Geschichten ent wickelt: 
Wir haben uns zum Beispiel oft über die 
Klangfarbenzusammenstellung/die Regis-

trierung bei Orgelmusik ausgetauscht. 
Timo Handschuh kam oft ins Münster, um 
andere spielen zu hören und fragte dann 
nach, welche Kombination das war. Und im 
Gegenzug hat er immer wieder Klangfarben 
gewählt, die mich überraschten. Gerade in 
den letzten zwölf Monaten haben wir uns 
öfter auf einen Kaffee/Espresso getrof-
fen, um Überlegungen für Programme zu 
erstellen, die realisierbar scheinen. So ent-
wickelte sich auch das Programm für das 
»Kleine Schwörkonzert« 2020. 

Wer hat mehr von der Kooperation profi-
tiert, der Organist Handschuh im Müns-
ter oder der Dirigent Wieland mit dem 

Philharmonischen Orchester?  

 Wir dürften beide im gleichen Maße 
profitiert haben. Das muss sich ja nicht 
immer in greifbaren objektiven Fakten spie-
geln. Natürlich hat mir der kurze Draht zu 
ihm geholfen, manche inhaltlichen oder 
musikalischen Fragen zu stellen, die das 
Orchester oder Theaterproduktionen betra-
fen. Oder wenn ich an die Aufzeichnung des 
letzten TV-Gottesdienstes für Ostern denke, 
wie wir gemeinsam das musikalische Kon-
zept dafür erstellt und umgesetzt haben. 

Welches waren besondere, auch schwie-
rige Herausforderungen? 

 Die schwierigste Phase ist mit Sicher-
heit die aktuelle. Zum einen wissen wir 
zunächst einmal nicht, wie und wann es in 
welcher Form mit Konzerten weitergehen 
wird. Da sind wir Leidensgenossen. Und 
zum anderen ist da seine Situation, mit der 
Frage, wie es für ihn beruflich weitergehen 
wird. 

Was schätzt der eine Profi-Musiker am 
anderen? Gab es jenseits des Beruflichen 
gemeinsame Interessen, Anschauungen?

 Ich muss gestehen, wir haben uns die 
allermeiste Zeit über musikalische The-
men unterhalten. Natürlich aber auch über 
andere Themen, die wir vertraulich bespre-
chen und sicher sein konnten, dass sie ver-
traulich bleiben. Neben der oben schon 
beschriebenen wunderbaren kollegialen 

Zusammenarbeit schätze ich auch Timo 
Handschuhs Klarheit und absolute Ver-
lässlichkeit.  

Was waren allgemein menschlich die 
Eigenschaften Timo Handschuhs, die 
für Dich die arbeitsmäßigen und sons-
tigen Begegnungen zu angenehmen und 

gewinnbringenden gemacht haben? 

 Es war die ganze Bandbreite: vom kon-
zentrierten Planen in einer Gewissenhaftig-
keit mit gegenseitigem Respekt bis hin zum 
großen Blödeln in Aufzeichnungspausen. 
Die feine musikalische Empathie im Got-
tesdienst an der Orgel ebenso wie das spon-
tane Verabreden zum Kaffee. Und nicht 
zuletzt, wie er sich um seine Kinder geküm-
mert hat, wenn sie ihn begleitet haben.  

Welche Wünsche gibst Du dem scheiden-
den Kollegen mit auf den Weg? 

 Ich wünsche Timo von ganzem Herzen, 
dass er beruflich so rasch wie möglich eine 
für ihn gute Position finden kann, dass er 
gesund bleibt und seinen Humor behält. 
Und im Namen der Münstergemeinde 
möchte ich ihm noch einmal sehr herzlich 
für die gute Zusammenarbeit und seinen 
Dienst im Ulmer Münster danken, verbun-
den mit allen guten Wünschen!
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 Zehn Jahre, das ist eine wirklich lange 
Zeit: Als ich erstmals nach Ulm kam, war 
ich noch Studentin, trat ein Gastengage-
ment am Theater an. Meine erste Rolle 
war die  Mercédès in »Carmen« von Geor-
ges Bizet, und für mich als frisch von der 
Musikhochschule kommende Bühnenan-
fängerin war es eine Herausforderung und 
Chance, gleich mit erfahrenen Kollegen 
spielen und musizieren zu können. Mein 
Beginn hier, ab der Spielzeit 2012/2013 
dann im festen Ensemble, war auch der 
Start  von Timo Handschuh als GMD — 
und für mich bedeutete diese Konstella-
tion eine enorme Bereicherung als Künst-
lerin. Ich habe in all den Jahren so viele 
anspruchsvolle Rollen erarbeiten dür-
fen und im Studium der Partien von ihm 
als GMD vieles gelernt. Er ist ein Dirigent, 
den Leidenschaftlichkeit und Genauigkeit 
zugleich auszeichnen und der so auch mich 
als Sängerin in meinem Leistungsvermö-
gen inspiriert und weiterbringt. Ich kann 
darauf setzen, dass er mir in meiner Intu-
ition vertraut, und gleichzeitig weiß ich, 
dass er stets Orchester und Ensemble als 
Einheit im Blick behält, um die bestmög-
liche Balance zwischen Graben und Bühne 
herzustellen. Er kommuniziert nicht nur 
verständlich, welche Facetten ihm in der 
Komposition besonders wichtig sind, wo 
und weshalb er jeweils bestimmte Klang-
ebenen und Ausdrucksweisen in einzel-
nen Passagen und Szenen betonen möchte, 
er atmet dabei aber auch stets mit, wie wir 
Sänger sagen, weiß, was erforderlich ist, um 
bestimmte Phrasen zu bewältigen, er kennt 
die gesangstechnischen Notwendigkeiten 
ebenso gut wie er das Zusammenspiel der 
einzelnen Gruppen im Orchester und mit 
uns auf der Bühne koordiniert. Daher habe 
ich unter seiner Leitung stets unbesorgt 
gearbeitet, immer mit dem Gefühl, dass es 
bei der Interaktion mit ihm darum ging, 
das Bestmögliche meiner stimmlichen 
Möglichkeiten, ein optimales Ergebnis im 
musizierenden Miteinander zu erreichen. 

 Unter den vielen schönen gemeinsa-
men Arbeiten sind zwei für mich beson-
ders wichtig und intensiv im Gedächtnis: 
Richard Strauss »Rosenkavalier« 2014 und 
Wagners »Lohengrin« 2016. Den Octavian 

im »Rosenkavalier« zu meistern, das war 
für mich eine solche unglaubliche inten-
sive Erfahrung. Für mich war diese Parade-
rolle für jeden Mezzosopran die erste derart 
anspruchsvolle Partie, ausgerechnet diese: 
in deutscher Sprache mit Muttersprachlern 
als Kollegen auf der Bühne und im Publi-
kum! Ich hatte ernormen Respekt vor der 
Rolle, nach nur 3 Jahren Berufserfahrung 
und mit meinen Defiziten im Deutschen. 
Aber nach einem Vorsingen für die Rolle 
war klar, dass Timo Handschuh mir das 
zutraute und ich diese Aufgabe als Chance 
begreifen könne zum Weiterentwickeln. 
Ich erinnere mich noch genau, wie Timo 
mir bei den Proben das Wienerische nicht 
nur im Klang, sondern auch in der Spra-
che nahezubringen versuchte. Oft habe ich 
durch den Dialekt erst einmal überhaupt 
nicht begriffen, was gemeint war, und er 
versuchte manchmal auch, für mich zum 
besseren Verständnis das Wienerische ins 
Ulmer Schwäbische zu ›übersetzen‹, was 
wirklich sehr amüsant war und mich aufge-
heitert und mir geholfen hat. Ob ich damals 
immer so wirklich wusste, was ich genau 
gesagt habe auf der Bühne, und schließlich 
auch in jedem Moment ein ›verständlicher‹ 
Octavian war, ich bin mir da selbst nicht 
ganz sicher ... — das Publikum mochte die 
Arbeit aber sehr. Ganz ähnlich und doch 
so anders war dann die Arbeit am »Lohen-
grin« ... ähnlich, weil ich die Aufgabe, die 
Partie der Ortrud zu erarbeiten, so enorm 
fand, und als ich die Noten zum ersten Mal 
studierte, viele Fragezeichen im Kopf hatte, 

wie ich das wohl gestalten könnte und ob 
ich das überhaupt leisten kann. Anders, 
weil mir das Theater in diesem Fall so viel 
Vorbereitungszeit einräumen konnte — als 
die Planung stand für das Stück und mich 
in dieser Rolle, hatte ich noch zwei Jahre 
lang Zeit, das Werk und die Partie zu stu-
dieren, bevor es auf der Bühne ernst wurde. 
Und während dieser ganzen Zeit war es wie-
der so wichtig und förderlich, dass Timo 
Handschuh mir immer, wenn ich daran 
arbeitete, das Gefühl vermittelte, dass er 
an mich und meine stimmlichen Fertigkei-
ten glaubt, dass ich diese Aufgabe schaffen 
werde, so dass ich mich sicher fühlen und 
kontinuierlich entwickeln konnte.  

 Zehn Jahre, das ist wirklich eine lange 
Zeit, in der sich Künstler, wenn sie so oft 
und intensiv miteinander zu tun haben, 
auf den unterschiedlichsten Arbeitsfel-
dern kennen- und schätzen lernen, und 
mein Staunen über Timos Vielseitigkeit ist 
dabei immer wieder neu geweckt worden, 
sei es durch sein Interesse an den unter-
schiedlichsten Genres, durch seine Lied-
begleitung, sein Klavier- und Orgelspiel, 
vor allem aber durch sein Dirigat, das viel 
seiner Persönlichkeit mitteilt: Bis in seine 
Fingerspitzen spürt man und überträgt 
sich beim Musizieren seine Energie, die 
Begeisterungsfähigkeit, Emotionalität.  

 Lieber Timo, von Herzen danke ich Dir, 
dass Du mir geholfen hast, mich als Künst-
lerin  zu entfalten und zu ent wickeln, an 
fordernden Rollen zu wachsen und mit 
jeder Menge Bühnenerfahrung von einer 
neugierigen Anfängerin allmählich zu 
einer souveränen Sängerpersönlichkeit 
zu werden. Ich hoffe sehr, dass es auch 
künftig Gelegenheiten geben wird, wieder 
zusammen zu arbeiten, und wünsche Dir 
das Beste, dass Du Deine musikalischen 
Intentionen auf möglichst vielen und auch 
bedeutenden Bühnen weltweit verwirkli-
chen kannst. Wir sehen uns bestimmt wie-
der! Wish you all the Best! 

I-Chiao Shih 
Sopranistin am Theater Ulm seit 2011  
stellvertretend für das  
Musiktheater-Ensemble

DURCH VERTRAUEN 
SÄNGERISCH 
GEWACHSEN —  
EIN DANKBARER GRUSS 

WAGNER LOHENGRIN / SPIELZEIT 16—17
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 MUSIKTHEATER  Ludwig van Beethoven Fidelio . Alban Berg Lulu . Leonard Bernstein West Side Story . Georges Bizet Carmen . Gaetano Donizetti 
Lucia di Lammermoor . Leoš Janáček Die Sache Makropulos / Das schlaue Füchslein . Emmerich Kálmán Die Csárdásfürstin . Wolfgang Amadeus 
Mozart Così fan tutte / Die Zauberflöte . Francis Poulenc Dialogues des Carmélites . Giacomo Puccini Madama Butterfly / Manon Lescaut / Il 
Trittico / Turandot . Gioachino Rossini Il barbiere di Siviglia . Richard Strauss Elektra / Der Rosenkavalier . Arthur Sullivan Die Piraten von 
Penzance . Giuseppe Verdi Aida / Un ballo in maschera / Otello / La Traviata / Messa da Requiem . Richard Wagner Der fliegende Holländer / 
Lohengrin  BALLETT  Pjotr I. Tschaikowsky Dornröschen / Schwanensee  KINDERKONZERTE  M. Bätzing / Joseph Haydn Ein Fall für Papa Haydn . 
Alf Hoffmann Der Zirkuswinter . Antonín Dvořák Das goldene Spinnrad . Sergej Prokofjew Peter und der Wolf . Camille Saint-Saëns Der Karneval 
der Tiere  ORCHESTERKONZERTE  Zequinha de Abreu Tico Tico . Carl Philipp Emanuel Bach 1. Cellokonzert, WQ 170 . Johann Sebastian Bach 
Violinkonzert, BWV 1041 / Violinkonzert, BWV 1042 / Doppelkonzert, BWV 1043 . Klaus Badelt / Hans Zimmer Medley aus »Pirates of the 
Caribbean« . Samuel Barber Adagio for Strings . John Barry Medley aus »Der mit dem Wolf tanzt« . Béla Bartók Rumänische Volkstänze . Ludwig 
van Beethoven 1. Sinfonie, C-Dur, op. 21 / 2. Sinfonie, D-Dur, op. 36 / 3. Sinfonie, Es-Dur, op. 55 »Eroica« / 7. Sinfonie, A-Dur, op. 92 / 9. Sinfonie, 
d-Moll, op. 125 / Chorfantasie, c-Moll, op. 80 / Egmont-Ouvertüre, op. 84 / Die Geschöpfe des Prometheus«-Ouvertüre / »Leonore III«-Ouvertüre 
/ »Die Ruinen von Athen«—Ouvertüre / Romanze Nr. 1, G-Dur, op. 40 / Romanze Nr. 2, F-Dur, op. 50 / Violinkonzert, D-Dur, op. 61 . Vincenzo 
Bellini Arie des Romeo aus »I Capuleti e i Montecchi« / Ouvertüre zu »Il Pirata« . Alban Berg Violinkonzert »Dem Andenken eines Engels« . Irving 
Berlin »Anything You Can Do« aus »Annie Get Your Gun« . Hector Berlioz Harold en Italie, op. 16 / Les nuits d'été . Leonard Bernstein  
1. Sinfonie »Jeremiah« / Serenade nach Platons »Symposium« / »Dream with me« aus »Peter Pan« / Sinfonische Tänze zu »West Side Story« . 
Georges Bizet »Galop et Duo« aus »Jeux d'enfants« . Stanley Black »James Bond«-Medley . Ernest Bloch »Schelomo« Rhapsodie hébraique . 
Alexander Borodin Polowetzer Tänze aus »Fürst Igor« . Johannes Brahms 2. Serenade, A-Dur, op. 16 / Nänie, op. 82 / Schicksalslied, op. 54 / 
Ungarische Tänze, Nr. 1, 3 & 5 . Benjamin Britten Four Sea Interludes aus »Peter Grimes« / Sinfonia da Requiem op 20 . Anton Bruckner 3. Sinfonie, 
d-Moll »Wagner-Sinfonie« / 4. Sinfonie »Romantische« / 6. Sinfonie, A-Dur 7. Sinfonie, E-Dur / 8. Sinfonie, c-Moll / 9. Sinfonie, d-Moll . Ruperto 
Chapí Carceleras aus »Las hijas del Zebedeo« . Aaron Copland 3. Sinfonie / Appalachian Spring (Suite 1945) / Hoe-Down aus dem Ballett »Rodeo« 
. Claude Debussy Children's Corner Suite (Arr. André Caplet) / Clair de lune (Arr. André Caplet) / La Mer / Syrinx / Trois Nocturnes . Carl Ditters 
von Dittersdorf 1. Sinfonie, C-Dur »Die vier Weltalter« . Gaetano Donizetti »O luce di quest'anima« aus »Linda di Chamounix« / Brindisi aus 
»Lucrezia Borgia« . Antonín Dvořák Cellokonzert, h-Moll, op. 104 / Das goldene Spinnrad, op. 109 / Mazurek, e-Moll, op. 49 / Mondlied aus 
»Rusalka« / Slawischer Tanz, op. 45 Nr. 8 / Höllentanz aus »Die Teufelskäthe« / »Als die alte Mutter« & »Darf des Falken Schwinge« aus 
»Zigeunerlieder, op. 55« . Edward Elgar Cellokonzert, e-Moll, op. 85 / Pomp and Circumstance, op. 39 / Marsch Nr. 1 / Salut d'amour, op. 12 . Duke 
Ellington Duke Ellington Medley (Arr. Calvin Custer) . Paul Epworth »Skyfall« aus dem gleichnamigen James Bond-Film . Gabriel Fauré Élégie . 
Manuel de Falla 1. Spanischer Tanz aus »La vida breve« . César Franck Sinfonie, d-Moll, FWV 48 . George Gershwin An American in Paris / 
Ouvertüre & »Embraceable You« aus »Girl Crazy« / »Summertime« aus »Porgy and Bess« . Jerónimo Giménez »La tarántula« aus »La Tempranica« 
. Umberto Giordano Intermezzo aus »Fedora« . Alexander Glasunow Suite charactéristique, op. 9 . Michail Glinka Ouvertüre zu »Ruslan und 
Ludmilla« . Charles Gounod Marche funèbre d'une marionette . Edvard Grieg Norwegischer Tanz, op. 35 / Solvejgs Lied, op. 55/IV aus »Peer Gynt« 
. Pedro Elías Gutiérrez Alma Llanera . Marvin Hamlisch »Nobody does it better« aus dem James Bond-Film »Der Spion, der mich liebte« . Timo 
Handschuh Aarons Segen / Messa sublime amore / Zwei Lieder für Sopran und Streicher . Joseph Haydn 2. Cellokonzert, D-Dur . Victor Herbert 
»Art Is Calling for Me« aus »The Enchantress« . Arthur Honegger Cellokonzert . James Horner »My Heart Will Go On« aus dem Film »Titanic« / 
»There You'll Be« aus dem Film »Pearl Harbour« / »The Ludlows« aus dem Film »Legends of the Fall« . Johann Nepomuk Hummel Trompetenkonzert, 
E-Dur . Engelbert Humperdinck Ouvertüre zu »Hänsel und Gretel« . Jacques Ibert Ouverture de fête / Flötenkonzert . Pedro Iturralde Pequenza 
Czarda . Leoš Janáček Čeladenský aus den »Lachischen Tänzen« . Joo Kraus Just Awesome (Uraufführung 2020) . Joseph Lanner Favorit-Polka, 
op. 201 . Franz Lehár Korallenlippen, op. 7 / Walzer aus »Die lustige Witwe« / Lebkuchen-Polka & Mohnblumen-Walzer aus »Peter und Paul im 
Schlaraffenland« / Wilde Rosen / »Hör ich Cymbalklänge« aus »Zigeunerliebe« . Paul Lincke Marsch aus »Frau Luna« . Frederick Loewe Ouvertüre 
zu »Camelot« . Hans Christian Lumbye Champagner-Galopp, op. 14 . Charles Mackerras Finale aus dem Ballett »The Lady and the Fool« (nach 
Giuseppe Verdi) . Gustav Mahler 10. Sinfonie, Fis-Dur / Lieder aus »Des Knaben Wunderhorn« / Rückert-Lieder / Totenfeier . Arturo Márquez Conga 
del fuego / Danzón Nr. 2 . Pietro Mascagni Intermezzo sinfonico aus »Cavalleria Rusticana« . Jules Massenet Marche des princesses & Les 
Mandores aus »Cendrillon« . Felix Mendelssohn Bartholdy 4. Sinfonie, A-Dur, op. 90 »Italienische« / Violinkonzert, e-Moll, op. 64 . Freddie 
Mercury The Show Must Go On . Olivier Messiaen Les offrandes oubliées . Darius Milhaud Le boeuf sur le toit, op. 58 . Wolfgang Amadeus Mozart 
20. Klavierkonzert, d-Moll, KV 466 / Ouvertüre zu »Le nozze di Figaro« / 35. Sinfonie, D-Dur, KV 385 »Haffner« / 41. Sinfonie, C-Dur, KV 
551 »Jupiter-Sinfonie« . Romano Musumarra Il Mirto e la Rosa . Modest Mussorgsky Bilder einer Ausstellung / Eine Nacht auf dem kahlen Berge 
. Astor Piazzolla »Invierno porteño« aus »Cuatro estaciones porteñas« / »Yo soy María« aus »María de Buenos Aires« / Oblivion Los pajaros 
perdidos . Cole Porter Ouvertüre zu »Kiss Me, Kate« . Francis Poulenc Suite aus »Les Biches« Klavierkonzert, cis-Moll  / »Non, Monsieur mon 
mari« aus »Les mamelles de Tirésias« . GiacomoPuccini »Chi il bel sogno di Doretta« aus »La Rondine« . Maurice Ravel Boléro / Daphnis et Chloé  
2. Suite / La Valse / Le Tombeau de Couperin / Ma mère l'oye / Rhapsodie espagnole / Shéhérazade – Ouverture de féerie . Alfred Reed Armenian 
Dances – Part 1 . Ottorino Respighi Burlesca per orchestra (1906) / Pini di Roma / Vetrate di chiesa . Nikolai Rimsky-Korsakow  Capriccio Espagnol, 
op. 34 / Scheherazade, op. 35 / Arie des Schneeflöckchens aus »Snegurotschka« . Gioachino Rossini Galop aus »La Boutique Fantasque« / 
Ouvertüre zu »Il barbiere di Siviglia« / Ouvertüre zu »La gazza ladra« / Einlage-Arie der Clorinda aus »La Cenerentola«  / »Tanti affetti« aus »La 
donna del lago« / Ouvertüre zu »La scala di seta« . Hans Rott 1. Sinfonie, E-Dur . Anton Rubinstein Valse-Caprice, Es-Dur (Arr. Müller-Berghaus) 
.Camille Saint-Saëns 1. Cellokonzert, op. 33 / 3. Violinkonzert, op. 61 / Danse bacchanale & »Mon coeur s'ouvre à ta voix« aus »Samson et Dalila« 
.Pablo de Sarasate Zigeunerweisen, op. 20 . Arnold Schönberg Verklärte Nacht, op. 4 für Streichorchester . Dmitri Schostakowitsch 5. Sinfonie, 
d-Moll, op. 47 / 10. Sinfonie, e-Moll, op. 9 / 2. Walzer aus der »2. Jazz-Suite« . Robert Schumann Nachtlied, op. 108 . Stephen Schwartz »Defying 
Gravity« aus »Wicked« . Éric Serra »Goldeneye« aus dem gleichnamigen James Bond-Film . Luis Serrano Alarcón Tramonto . Jean Sibelius  
1. Sinfonie, e-Moll, op. 39 / »Der Schwan von Tuonela« aus der »Lemminkäinen-Suite, op. 22« / 3. Satz aus der »Karelia-Suite, op. 11« . Frank 
Sinatra New York, New York . Bedřich Smetana Tanz der Komödianten aus »Die verkaufte Braut« . Philip Sparke Theatre Music . Robert Stolz 
Marsch aus »Frühjahrsparade« . Eduard Strauß Kaiser-Franz-Joseph-Jubiläums-Marsch, op. 109 / Mit Extrapost, op. 259 . Johann Strauß (Sohn) 
An der schönen blauen Donau, op. 314 / Annen-Polka, op. 117 / Auf der Jagd, op. 373 / Éljen a Magyar!, op. 332 / Freikugeln, op. 326 / 
Frühlingsstimmen, op. 410 / Kaiserwalzer, op. 437 / Klipp-Klapp Galopp, op. 466 / Im Krapfenwaldl, op. 336 / Nur fort! Polka schnell, op. 383 / 
Ouvertüre & Csárdás aus »Die Fledermaus« / Ouvertüre zu »Eine Nacht in Venedig« / Ouvertüre zu »Der Zigeunerbaron« / Rosen aus dem Süden, 
op. 388 / Tik-Tak-Polka, op. 214/op. 365 / Tritsch-Tratsch-Polka, op. 214 / Unter Donner und Blitz, op. 324 / Wiener Blut, op. 354 . Johann Strauß 
(Vater) Radetzky-Marsch. Josef Strauß Die Gazelle – Polka mazur, op. 155 / Jokey-Polka, op. 319 / Die Libelle, op. 204 / Mein Lebenslauf ist Lieb' 
und Lust, op. 263 . Richard Strauss 2. Hornkonzert, Es-Dur / Also sprach Zarathustra / Don Juan, op. 20 / Morgen!, op. 27/4 / Rosenkavalier-Suite, 
op. 59 / Till Eulenspiegels lustige Streiche / Vier letzte Lieder . Igor Strawinsky Der Feuervogel-Suite (1919) . Josef Suk Barcarolle aus 
»Streichquartett, d-Moll« . Franz von Suppé Ouvertüre zu »Leichte Kavallerie« . Jeanine Tesori The Girl in 14 G . Charles Tournemire 3. Sinfonie, 
D-Dur, op. 43  »Moskau« . Pjotr I. Tschaikowsky 4. Sinfonie, f-Moll, op. 36 / 5. Sinfonie, e-Moll, op. 64 / 6. Sinfonie, h-Moll, op. 74 »Pathétique« / 
Francesca da Rimini, op. 32 / Nussknacker-Suite, op. 71a / Briefszene & Polonaise aus »Eugen Onegin« / Violinkonzert, D-Dur, op. 35 . Joaquín 
Turina Orgia aus »Danzas fantásticas, op. 22« . Shigeru Umebayashi »Lovers« aus dem Film »House of Flying Daggers« . Ralph Vaughan Williams 
2. Sinfonie »A London Symphony« / Five Variants of Dives and Lazarus . Giuseppe Verdi Ouvertüre zu »La forza del destino« / Ouvertüre zu »Luisa 
Miller« / »Oh, chi torna l'ardente pensiero« aus »Oberto« . Antonio Vivaldi Konzert für zwei Trompeten und Streicher, C-Dur . Amadeo Vives 
Fandango aus »Doña Francisquita« . Richard Wagner Siegfried-Idyll, E-Dur / Ouvertüre zu »Rienzi« / Vorspiel und Liebestod aus »Tristan und 
Isolde« / Vorspiel zu »Parsifal« / Vorspiel zu »Die Meistersinger von Nürnberg« / Ouvertüre zu »Tannhäuser« . Emile Waldteufel Espana, op. 236 
. Mieczysław Weinberg 3. Sinfonie, h-Moll, op. 45 . John Williams Ouverture zum Film »The Cowboys« / Main Theme aus dem Film »Star Wars«  
/ Olympic Fanfare . Alexander Zemlinsky 2. Sinfonie, B-Dur . Christoph Zirngibl Suite nach der Filmmusik zu »Trans Bavaria«  

STILISTISCHE BANDBREITE 
Auflistung der von Timo Handschuh am Theater Ulm 2011 bis 2020 dirigierten Werke:  

eine Auswahl: und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!
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LIEBER TIMO,  
 während ich diese Zeilen schreibe, ver-

folge ich deine Interpretation von Tschai-
kowskis Violinkonzert und Schumanns 
Frühlingssinfonie im Video-Stream. Dir 
beim Dirigieren eines so großartigen Pro-
gramms gewissermaßen über die Schulter 
schauen zu können, ist überaus schön und 
inspirierend für mich. Persönlich begeg-
net sind wir uns ja bereits im Jahr 2013, 
im Zusammenhang mit meiner Bewerbung 
auf die vakante Stelle des 1. Kapellmeis-
ters am Theater Ulm. Zwar bin ich seiner-
zeit zunächst für einige Jahre an die Oper 
Chemnitz gegangen, aber umso schöner ist 
es, nunmehr doch in Ulm anzukommen 
und die Position des Generalmusikdirek-
tors von dir übernehmen zu dürfen. Schon 
einmal hatte ich die Gelegenheit, das Thea-
ter und sein wunderbares Orchester inten-
siver kennenzulernen — mit großer Freude 
erinnere ich mich an das Philharmonische 
Konzert, zu dem du mich 2015 als Gastdiri-
gent nach Ulm eingeladen hattest.

 Auf dem Programm standen Werke von 
Antonín Dvořák, Johannes Brahms und 
nicht zuletzt die ausdrucksstarke sympho-
nische Suite »Mathis der Maler« von Paul 
Hindemith, eine sehr stimmige Auswahl. 
Gern denke ich dabei auch an die öffentli-
che Matinee, in der wir unserem Publikum 
spontan eine 4-händige Fassung des 1. Sat-
zes aus Hindemiths Komposition am Kla-
vier präsentierten… 

 Für das Vertrauen, das du damals in 
mich gesetzt hast, möchte ich dir herzlich 
danken! Im Laufe der letzten Wochen habe 
ich mich intensiv mit den Ulmer Opern- 
und Konzertspielplänen der vergange-
nen zehn Jahre beschäftigt. Dabei ist mir 
deren beeindruckende stilistische Viel-
falt besonders aufgefallen: Von mehr oder 
weniger bekannten Barockopern bis hin zu 
zeitgenössischen Werken hast du dem Pub-
likum ein breites und spannendes Reper-
toire angeboten. Diese Tradition möchte 
ich gern in deinem Sinne und auf meine 
Art in Zusammenarbeit mit allen Mitarbei-
tern des Theaters fortsetzen. (Dass du mit 
deinem musikalischen Gespür treffsicher 
auch einige meiner persönlichen Lieblings-
stücke bereits aufgeführt hast, sie also erst-
mal nicht wieder auf das Programm gesetzt 
werden können, sei dir hiermit offiziell ver-
ziehen!) 

 Dein Weg führt dich jetzt erstmal aus 
Ulm fort, aber ich bin sehr froh, dich hier 
schon bald wieder als Maestro begrüßen 
zu können: In einem ganz besonderen Fest-
konzert werden wir uns im Juni 2022 das 
Dirigentenpult zusammen mit dem lang-
jährigen GMD James Allen Gähres teilen, 
was sicher zu einem schönen und spannen-
den Ereignis wird. Außerdem ist es immer 
eine Freude, dich an der Orgel des Ulmer 
Münsters zu hören — ich hoffe, dich bald 
mal wieder dort erleben zu können. Für dei-
nen weiteren Weg, den ich natürlich verfol-
gen werde, wünsche ich dir alles erdenklich 
Gute,  und wo immer es dich hinversetzt, du 
bist und bleibst auch in Ulm zu Hause und 
jederzeit willkommen!  

Sei herzlich gegrüßt,  
dein Felix
Felix Bender
ab der Spielzeit 2021/2022 
GMD am Theater Ulm

IMPRESSUM: Vorspiel — das Magazin des Theaters Ulm 
erscheint 5x pro Spielzeit / Herausgeber: Theater Ulm, 
Intendant: Kay Metzger 
Redaktion: Dramaturgie, Öffentlichkeitsarbeit  
Grafik und Layout: Michael Hahn  
In Kooperation mit der Südwest Presse Ulm
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NACHHALTIGKEIT 
Wir erfüllen das Bedürfnis nach Mobilität mit  

einem sicheren und nachhaltigen System.

TECHNOLOGIE 
Das Beste an Diesel- und alternativen Antrieben in  
einer maßgeschneiderten Fahrzeugkonstruktion.

WIRTSCHAFTLICHKEIT 
Branchenführende Technologie, ausgerichtet auf die Bedürfnisse 

der Kunden nach Effizienz, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit.

HOCHWERTIGKEIT 
Ansprechender, wertiger 
und intelligenter denn je.

FAHRZEUGKONZEPTE FÜR ALLE 
EINSATZZWECKE

Anbieter: Iveco Magirus AG, Nicolaus-Otto-Straße 27, 89079 Ulm
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DROGERIE | PARFÜMERIE | NATURSHOP | SPIELWAREN | SCHREIBWAREN 
MULTI-MEDIA | HAUSHALT | HANDARBEIT | STRÜMPFE

BEI UNS STEHEN UNSERE 
KUNDEN IM MITTELPUNKT!  

Jetzt hier kostenlos downloaden:

Die                     für alle.App

NEU: 
Lieferung nach Hause


