Förderverein Freunde der Oper zu Ulaanbaatar e.V

Mitgliederrundbrief
- Bericht 25. Juni 2007

Liebe Freunde und Freundinnen der Oper zu Ulaanbaatar,
am 23. Juni 2007 hat die Mitgliederversammlung für das Jahr 2007 stattgefunden. Es waren
lediglich 8 Mitglieder anwesend.
Da viele Mitglieder ja einen weiten Anreiseweg haben, war dies nicht weiter erstaunlich. Wir
hätten uns jedoch einige weitere Mitglieder aus Berlin gerne als Teilnehmer gewünscht.
Im Bericht für die zurückliegende Zeit kann folgendes hervorgehoben werden. Es sind nunmehr drei Premieren mit den entsprechenden Premierenreisen erfolgreich in Ulan Bator
durchgeführt worden. Die Reisen und die Premieren haben ein weites Echo gefunden. Hierüber ist berichtet worden.
Weiter kann eine stabile Beziehung zu den Opernhäusern Dresdner Semperoper und Komische Oper Berlin gemeldet werden. Beide Opernhäuser haben angekündigt, regelmäßig aussortierte Technik zur Verfügung zu stellen, damit diese segensreich in Ulan Bator entweder
auf der Probebühne der Universität oder auch im Opernhaus selbst eingesetzt werden kann.
Weiter kann berichtet werden, dass das 5. Deutsch – Mongolische Volksfest erfolgreich gestaltet werden konnte. Sowohl der Botschafter der Mongolei sowie der Botschaftsrat aber
auch der Vizeminister für Erziehung, Kultur und Wissenschaft waren auf dem Fest anwesend,
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so dass hier nochmals die Verbindung zur Mongolei vertieft werden konnten. Die Teilnehmer
an der Mitgliederversammlung waren fast vollständig auf dem Fest vertreten.
Dankenswerterweise hat sich Frau Oberstaatsanwältin a. D. Lilli Löbsack zur Kassenprüfung
bereiterklärt und hat wesentliche Verbesserungen vorgeschlagen. Unter anderem soll ein
Mitgliederverzeichnis mit allen Anschriften, Telefonnummern etc. neu erstellt werden und an
die Mitglieder versandt werden, so dass auch untereinander eine regere Kommunikation stattfinden kann. Weiter soll angeboten werden, dass die Mitgliedsbeiträge per Lastschriftverfahren eingezogen werden können, da manche Mitglieder schlicht entschuldbar die Zahlung vergessen.
Beanstandungen der Kassenführung hat es nicht gegeben.
Daher gilt auch der herzliche Dank unserem Schatzmeister Herrn Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Siegfried Tober mit seiner Mitarbeiterin Frau Hammermüller, die die Buchhaltung vorbildlich führt. Ein weiterer Dank gilt unserer Sekretärin Frau Kathrin Förster, die
immer wieder die Korrespondenz führt und insbesondere bei den Premierenreisen Tag und
Nacht telefoniert, damit hier alles erfolgreich abgewickelt werden kann.
Der Schatzmeister hat festgestellt, dass wir das Konto im Haben führen, so dass der Verein
gesund da steht.
Daher haben wir die Planung für die nächste Premiere aufgenommen. Die Oper wünscht, dass
„Madame Butterfly“ aufgeführt wird. Herr Dr. Thomas Labahn, der dankenswerterweise aus
Nepal zu Mitgliederversammlung angereist war, wird vor Ort in Ulan Bator klären, ob der 4.
Juli 2008 für die Premiere eingeplant werden kann. Falls die Zusage der Oper erfolgt, ist vorgesehen, im Jahre 2008 die Premierenreise vom 26.06. bis 06.07.2008 durchzuführen. Dies
hat den Vorteil, dass diejenigen die eine weitere Woche in der Mongolei herumreisen wollen,
zu dem Nadaam-Fest in der Mongolei sein werden.
Als Reiseziel der Premierenreise ist das Altai-Gebirge geplant.
Da die Premiere ins Haus steht, darf ich nochmals alle Mitglieder ganz herzlich bitten, Ihre
Mitgliedsbeiträge auch für die Vergangenheit unverzüglich zu überweisen.
Als sehr werbeträchtig hat sich das Buch über die Premiere „Die Zauberflöte“ bewährt. Für
den Fall, dass der eine oder andere von Euch Bücher zum verschenken benötigt, bitte ich um
Mitteilung, da wiederum eine Sammelbestellung aufgegeben werden soll.
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Ein herzlicher Dank geht auch nach Hamburg. Unsere Medienbeauftragte Inka Richter mit
Ihrem Mann Ronald Richter werden sich weiter um die Werbung kümmern und insbesondere
die Website ergänzen.
Ich wäre dankbar – wie bereits angeregt –, wenn Aktivitäten auch vor Ort bei den Mitgliedern
entwickelt werden könnten, damit das Wissen um die Oper in Ulan Bator weiter und intensiver verbreitet werden kann.
Anbei findet Ihr das Wahlprotokoll aus dem Ihr entnehmen könnt, dass der Vorstand nach
Entlastung wie bisher gewählt worden ist. Besonders hervorzuheben ist natürlich, dass sich
Dr. Thomas Labahn bereiterklärt hat, von Nepal aus die Geschicke in der Mongolei zu gestalten. Er hat weiterhin enge Beziehungen über die gtz. Natürlich stehen uns Bhum und seine
zuverlässige Frau Mandaa in Ulan Bator jederzeit zur Verfügung.
Zusätzlich ist der Vorstand um Inka Richter erweitert worden, da sie sich um die Werbung
und die Präsenz in den Medien verdient machen soll. Dies ist natürlich erheblich einfacher zu
gestalten, wenn man sich als Mitglied des Vorstandes vorstellen kann.
Wir im Vorstand würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir Anregungen und Impulse aus
der Mitgliedschaft bekommen könnten, damit hier die eine oder andere Verstärkung aus dem
Wirtschaftsleben und dem Kulturbereich geschafft werden könnte.
Ich hoffe, Ihr träumt nun alle von der 4. Premierenreise und der Premiere im nächsten Frühsommer. Träume müssen jedoch realisiert werden und ich würde mich daher freuen, wenn Ihr
also mit allen Mitteln zur Verwirklichung des Traumes beitragen könntet. Als kleines Beispiel: Wer hat die Möglichkeit Notenmaterial für „Madame Butterfly“ zu besorgen oder
preisgünstig anzuschaffen? Ihr seht, auch mit kleinen Dingen kann man helfen.
Ich hoffe, Euch bald dank der großzügigen Unterstützung und Hilfe über die Fortschritte unserer Planung berichten zu können und verbleibe bis dahin
mit herzlichen Grüßen
Euer Khan
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