PRESSEMITTEILUNG
Ioana Celebidachi ist gestorben
Paris, 13.Januar 2012 – Ioana Celebidachi Witwe von Sergiu Celibidache,
Chefdirigent der Münchner Philharmoniker und Generalmusikdirektor der
bayrischen Landeshauptstadt München von 1979 bis 1996, ist vergangenen
Freitag Abend in Paris nach schwerer Krankheit verstorben.
Ioana Celebidachi geboren und aufgewachsen in Bukarest begann früh mit der
Malerei und besuchte die Académie de la Grande Chaumière.
Ihre Malerei

war geprägt von Ihrer großen Affinität zu Paul Klee. Ihre Bilder

zeigen Ihre besondere Nähe und Liebe zur Musik und sind geprägt von einem
äußerst subtilen Umgang mit Licht und Farbe. Ihre Werke erhielten zahlreiche
Preise und hängen in vielen Museen und privaten Sammlungen.
Im Mai 1965 heiratete sie ihren Landsmann, den Dirigenten Sergiu Celibidache,
den sie bereits aus ihren Kindheitstagen kannte. Aus der Ehe entstammt ein
Sohn, der Regisseur Serge Ioan Celebidachi. Nach dem Tod ihres Mannes
veröffentlichte Ioana Celebidachi Ihre persönlichen Erinnerungen in dem viel
beachteten Buch "Sergiu, einmal anders".
Im September vergangenen Jahres wurde Ioana Celebidachi mit den
französischen "Ordre des Arts et des Lettres" für ihr künstlerisches Gesamtwerk
geehrt. Die Ehrung fand in München unter Teilnahme von Oberbürgermeister
Christan Ude statt.
Eugene Ionesco schrieb 1966 über sie « Ioana, it is the perfection of the technics,
the genius of virtuosity. It is rare, if not impossible, to witness in an artist such a

control over the means of expression. One could think that Ioana was born artist,
that her natural language, her maternal language is the one of painting because
she speaks it with such richness, subtlety, infinite nuances... All these nuances,
variations, refinements are so well orchestrated in a complex composition where
colour becomes form and form becomes colour and where all the elements of
the dynamical construction are articulated between and integrated within
themselves, where all the voices are singing, all the moving forces oppose
themselves and create a dialogue in an exquisite and admirable manner. »
Die Trauerfeier für Ioana Celebidachi findet am Mittwoch, den 18. Januar 2012 in
Paris statt.

Über das Celibidache Center
Der Verein Celibidache Center e. V. wurde im Oktober 2011 gegründet.
Zweck des Vereins ist die Pflege von Kunst und Kultur, insbesondere die
Weiterführung des musikalischen Wirkens Sergiu Celibidaches.
Weitere Informationen unter www.celibidache-center.org
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