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Verkleinert auf 89% (Anpassung auf Papiergröße)


Am Mittwoch, 3. Juni, gleich zu
Beginn des Rosenmonats, haben
sich Tobias und Marina Metschl am sieb-
ten Jahrestag ihrer Zeit zu Zweit in
Sengenthal das Ja-Wort gegeben.

Nach der standesamtlichen Trauung
wurde das frischverbundene Paar
von den Eltern der Braut, die den
Eselstall Beyer betreiben, mit einer
Eselkutsche überrascht, auf dem

Kutschbock konnte der Bräutigam
sein Können unter Beweis stellen.
Trotz der ungewöhnlichen Corona-
Auflagen verbrachten Paar und Gäs-
te einen unvergesslichen Tag.  nn

Marina und Tobias Metschl am schönsten aller Tage in - noch - liebenswerter Gesellschaft. Der frischgebackene Ehemann muss
nämlich gleich auf dem Kutschbock zeigen, dass er mit dem Gespann der Grautiere bestens zurechtkommt.

KIPFENBERG. Ein Spaziergänger hat in
einem Wald bei Kipfenberg die sterb-
lichen Überreste eines seit 18 Jahren
vermissten Paares gefunden. Wie die
Polizei mitteilte, haben Rechtsmedi-
ziner die Leichenteile inzwischen
einem Mann und einer Frau zugeord-
net, die im Jahr 2002 als vermisst
gemeldet worden waren.

Anfang Mai dieses Jahres hatte ein
Mann mehrere Knochen und einen
menschlichen Totenschädel gefun-
den. Beamte der Kripo Ingolstadt
sicherten die Spuren und gruben in
Handarbeit einen zweiten Schädel
und weitere Knochen aus. Das Erd-
reich wurde in einer Halle zerklei-
nert und gesiebt. Hierbei konnten
Zähne und weitere Knochenteile gesi-
chert werden.

Dem Institut für Rechtsmedizin
gelang es im Anschluss zunächst fest-
zustellen, dass es sich um ein weibli-
ches und ein männliches Skelett han-
delt. Im Rahmen weiterer aufwendi-
ger Untersuchungen wurde DNA-
Material aus den Knochen gesichert.

DNA gesichert
Das Ergebnis der Untersuchungen

der Rechtsmedizin war, dass es sich
bei den aufgefundenen Leichen um
ein seit 2002 vermisstes Pärchen han-
delt.

Damals erstattete ein Verwandter
Vermisstenanzeige bei der Polizei in
Ingolstadt, da das Pärchen nicht
erreichbar war. Polizei und Staatsan-
waltschaft ermitteln nun, wie das
Paar zu Tode gekommen ist.  nn/hoe

NEUMARKT. Natürlich fragt man eine
Dame und echte Lady nicht nach
ihrem Alter. Aber da sie einem per
Mail freiwillig mitteilt: „Ich werde
70“, wenn der BR ihr heute („Alle-
gro“) ein Portrait widmet, dann
macht man sich zwar ungläubig, aber
eifrig im Archiv kundig, was es über
diese Professorin, Doktorin, Kammer-
sängerin Edith Wiens zu ihrem „Run-
den“ zu sagen gibt und was sie mit
Neumarkt verbindet.

Das allerdings wissen alle, die sich
hier für Musik interessieren: Sie ist
Leiterin der „Internationalen Meister-
singer Akademie“. Diesen Sommer
hätte die zum 10. Male stattgefunden
(leider wegen Corona gestrichen),
und die Idee zu dieser außergewöhn-
lichen Sommerakademie für junge
Sängerinnen und Sänger kam mit ihr
in die Oberpfalz: Was „IMA“ sein soll-
te, das hat sie überzeugend in drei
Richtungen vermittelt: ihren Musik-
hochschulen in New York und in
Nürnberg, wo sie damals Gesangspro-
fessorin war, an die Stadt Neumarkt,
an den Freistaat Bayern für eine
Anschubfinanzierung – kurz gesagt:
Es sollte ein Studienangebot an Sän-
ger in der Berufseintrittsphase sein.
Das war ihr Plan für jenseits der Sech-
zig, und der hat bisher bestens funk-
tioniert.

Bestens vernetzt
An ihrem Geburtstag allerdings

denkt man zuallererst an diese kana-
dische Künstlerin, an die Sängerin
Wiens, einen Edelstein in der Kon-
zert- und Liedszene damals, bestens
vernetzt unter den berühmten Diri-
genten dieser Zeit, den Professoren
und Direktoren der Musikhochschu-
len allüberall. Da ging denn schon
mal der Kritikerpapst Joachim Kaiser
höchstselbst in den Münchner Herku-
lessaal zu einem Liederabend der
„Königin des Zarten“. Selbstverständ-
lich hat er treffend beschrieben, was
die Sopranistin Edith Wiens auszeich-
net: die glockenreine Stimme, die
enorme Routine, ihr nobles Parlando
bei Liedern von Fauré, die beeindru-
ckende Gestaltung alles Scheuen, Zar-
ten und christlich Passionshaften.
Natürlich hatte er (bei Brahms) auch
ein paar kritische Anmerkungen,
aber Schubert („Frühlings-Glaube“)
war der „herzbewegende Höhe-
punkt“.

So eine Kritik steckte sich die

inzwischen in München lebende
Edith Wiens natürlich hinter den
Spiegel. Wichtiger war ihr sicherlich
trotzdem, dass die Dirigenten Kurt
Masur oder Günther Wand sich ihrer
strahlend-glasklaren Stimme und
geschmackssicheren Gestaltung
immer wieder versicherten für ihre
Mozart- oder Schubertmessen, für
Gustav Mahlers Vierte, in den großen
Konzertsälen dieser Welt und bei den
Festspielen von Salzburg oder Aix-en-
Provence.

Dorthin ist sie dann (z. B. letzten
Sommer) als Lehrerin zurückgekehrt,
sie gab Kurse in den USA und wurde
Professorin in Augsburg, dann in
Nürnberg (seit 2000). Da war dann
Krailling bei München ihr persönli-
ches Zentrum geworden: zusammen

mit ihrem Mann, dem Cellisten Kai
Moser, in steter Verbindung mit
ihren beiden Söhnen, dem Pianisten
Benjamin in Berlin, dem eleganten
Cellisten Johannes in Wien, mit ihrer
Schwägerin, der Sopranistin Edda
Moser – und mit ihrem ganzen Netz-
werk, das für Edith Wiens so erstaun-
lich und so typisch ist.

Viele Erfolgsmeldungen
Es besteht aus den Intendanten

nahezu aller Opernhäuser, mit den
Casting-Direktoren, aus Sängerkolle-
gen wie Brigitte Fassbaender, die sie
als Nachfolgerin von Kurt Masur als
Schirmherrin der IMA gewinnen
konnte. In dieses Netzwerk einbezo-
gen sind Liedbegleiter wie Malcolm
Martineau – bis hin zu Profis, die wis-

sen, wie sich der Sänger am besten
schminkt.

So fehlte es nie an Erfolgsmeldun-
gen, wo ihre IMA-Teilnehmer Engage-
ments bekommen haben und wen
sie neu für die IMA (dann eben 2021!)
als Student oder Sponsor gewinnen
konnte. Unter allen Talenten, für die
man Edith Wiens ihr Leben lang
loben und bewundern konnte, ist es
besonders ihre Fähigkeit, Menschen
für sich, ihre Pläne, ihre Arbeit einzu-
nehmen und zu begeistern.

INFO
Edith Wiens im Rundfunk: am 9. Juni auf
BR-Klassik zwischen 6.05 und 9 Uhr „Alle-
gro“, am 13. Juni auf BR-Klassik um 11.05
Uhr: „Meine Musik: prominente Gäste und
ihre Lieblingsmusik“.

FREYSTADT. Zufälle gibt es: Ein junger
Mann ist einem Mann begegnet, der
mit seinem vor Monaten gestohle-
nen Kleinkraftrad unterwegs war —
eine Begegnung mit Folgen.

Der 19-Jährige fuhr mit seinem
Fahrrad auf der Staatsstraße 2220
von Mörsdorf in Richtung Mörlach,
wo ihm ein Kleinkraftrad entgegen-
kam. Aufgrund eines auffälligen
orangefarbenen Aufklebers konnte
er zweifelsfrei erkennen, dass das
sein im Juli 2019 gestohlenes Klein-
kraftrad war.

Er fuhr dem 35-jährigen Mann bis
zu einer Garage hinterher und sprach
ihn darauf an. Dieser konnte keiner-
lei Nachweise für das Eigentum vorle-
gen, und das Fahrzeug konnte dem
19-Jährigen eindeutig zugeordnet
werden.

Außerdem war an dem zweirädri-
gen Beutestück kein Versicherungs-
kennzeichen angebracht und auch
ein Atemalkoholtest bei dem 35-Jäh-
rigen verlief positiv. Zudem ist der
Mann nicht im Besitz einer gültigen
Fahrerlaubnis. Das Kleinkraftrad
konnte dem 19-Jährigen übergeben
werden. nn
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NEUMARKT. Die nächste Sitzung des
Wirtschafts-, Landwirtschafts- und
Umweltausschusses des Kreistages
findet am Mittwoch, 17. Juni, um
14.30 Uhr im Saal des Landratsamtes
Neumarkt statt.

Im öffentlichen Teil geht es unter
anderem um den Beschluss zum
Öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV) in Sachen Nachtbus und um
die Änderung und Integration dessel-
ben in das System der Anrufsammel-
taxis (AST).

Der Bau eines Geh- und Radweges
entlang der Kreisstraße NM 44 zwi-
schen der NM 6 und Dennenlohe
steht an: Hier geht es um den
Beschluss der finanziellen Voraus-
leistung für den künftigen Unterhalt
des Geh- und Radweges.

Ausrüstung der Feuerwehren
Weitere Themen sind das Wechsel-

lader-Konzept der Feuerwehren des
Landkreises Neumarkt, insbesonde-
re ein Beschluss über die Beschaf-
fung eines Abrollbehälters Wasser in
dem Haushaltsjahr 2021 mit dem
dafür geplanten Standort in Lauterho-
fen.  nn

Die Kripo sicherte die Spuren
im Wald.
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KREISTAG

Radweg nach
Dennenlohe

FAHRZEUGDIEBSTAHL

Täter wurde nach
Monaten gestellt

NAMEN IM GESPRÄCH

POLIZEI

Mann findet
Knochen eines

vermissten Paares
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Edith Wiens, hier beim Eröffnungsabend der Internationalen Meistersinger Akademie 2019 im Neumarkter Reitstadel, feiert heute
ihren 70. Geburtstag. Gewürdigt wird sie auch in BR-Klassik.

Neumarkt feiert mit EdithWiens
Die Leiterin der Internationalen MEISTERSINGER AKADEMIE wird heute 70 Jahre alt und auch im Rundfunk gewürdigt. VON UWE MITSCHING
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