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VERANSTALTUNGEN/
Künstlergespräche
S a m s t a g1, 1 . M a i 1 9 9 6 ,1 6 U h r

KS Ingeborg Hallstein
HotelEden-Wolff,
Arnulfstr.
4, 80335München
Mittwoch,
22. Mai 1996,19 Uhr

KS WaltraudMeier

HotelEden-Wolff,
4, 80335München
Arnulfstr.
Mittwoch.
3. Juli1996.19 Uhr

KS FranzGrundheber

HotelEden-Wolff.
4, 80335München
Arnulfstr.
EinlaßeineStundevorBeginn.
Kostenbeitrag
DM 5.-l\4itglieder
DM 10.Gäste
mitIBS-K0nstlerabonnement f r e i

Werkeinführung
zur Festspielpremiere

Dienstag,28.
Mai1996,19 Uhr

KS Inge Borkh

stellt ihr neues Buch lch komm'
vom Theaternicht los vor.
Zerwirkgewölbe,
3, 80333München.
Ledererstraße

Opernkarten

des PrinzreZur Wiedereröffnung
gententheaters
ab 8. November96
stehen u.a. 7 VorstellungenDer
Schlachthof5
auf dem Programm,
Rosenkavalier
Musikhochschule
eine Aufführungder Opernschule
zi. 212
Arcisstr.
12,senatssaal
für Musik/ Bayerider Hochschule
80333München
und der
schen Theaterakademie
Dem
IBS
Münchner
Symphoniker.
Der KomponistHans-Jürgen
von
am 5.
Bose erläutertsein Werk im Ge- stehenfür die Vorstellungen
je 50 Kartenzur
des Jugend- und28. Dezember
sprächmit Mitgliedern
45,- / 60,-- /
Verfügung.
Preise:
clubs.Klavierbeisoiele.
75,- plus DM 3,- Bearbeitungsgebühr.BitterichtenSie lhre schriftlichen Bestellungenan Gottwald
IBS-Club
cedach. Einsleinstr.102. 81675
München.
Der für den 23. Mai angekündigte
Club-Beitragvon Frau Schiestel
wirdin denHerbstverschoben.
Anzeioe
Mittwoch.5. Juni 1996.19 Uhr

Schülerund Studentenzahlendie Hälfte

Buchpräsentation

MITTEILUNGEN

Reisen

Kultureller
Frühschoppen

Für IBS-Mitglieder
bietenOpern-I
Kulturreisen Monika BeyerleSche//er(Mettnauer
Str. 27, 81249
Samstag,
15.Juni1996
Lovis Corinth- Die Ret.ospeKive München; Tel. 8642299, Fax:
8643901)
folgende
Reisenan:
Führungim HausderKunst
Prinzregentenstraße
1
Berlin:
Paleskina(mit Kollo)
(U-BahnOdeonsplaiz,
Bus53)
4. - E.5.96
Rosenkavalier
I reltzel:
Gruppeneintritti
Frlhrungskosten:

1 0 . 1U
5 hr
DM8,-ca.DM5,-

(je nach Teilnehmezahl)
anschließendGelegenheit
zum Mittagessen

Kurznotiert

Wanderungen

Wir trauernum unsereMitglieder
GüntherRaissund HildegardBes- 15.- 19.Mai1996
4-Tage-Wanderung
auf der
sert.
Schwäbischen
Alb/I rental:
- Steinheim
Wir gratulierenHerrn Prof. Dr. Heidenheim
- Heubach
HellmuthMatiasekzum 65. Ge- Bartholomä
burtstag
am 15.Mai.
Anmeldungenbeim Reiseboro

St. Gallen: Festlicher
Mai
Aida.Cavalleria
17. - 19 5 96 Don Ouichote,
Innsbruck: La FintaGiardiniera(Mozad)
27.6.
Wien:
Jerusalem(mit Mehta,Ramey,
8. - 12.6.96 Carreras);Mona Lisa
Zürich/
lwan Susanin
St. Gallen: Samson& Dalila(mit Carreras)
18. 21.6.96 DonQuichote
Balingen:
AusstellungDas elg Weibllche
(Chagall,Gauguin,Picasso...)
24.8.96
Burgenland: Haydn-Festspiele
7. - 11.9.96 u.a.Philemon
& Baucis
Oktober'96 San Francisco/ Los Angeles

Bitte fordern Sie das ausführliche
Reiseprogramman.

MonikaBeyerle-Scheller

lBsJugendclub: Wer hat Lust
1.Juni1996
mitzumachen?
lnteressenten
bis 30 Samslag,
durchdie
Jahre meldensich bitte im IBS- Blumenwanderung
AscholdingerAu
Büro.

Wanderzeit:ca.4-4%Stunden
Abfahrt:
MarjenplaE
8.36Uhr

Geschenkidee:IBS-Mitgliedschafl
oderein Abo tüt lBs-aktuell
Ankunft;
Abfahrt:

Wolfratshausen
Wolfratshausen

(s7)

9.21Uhr
9.27Uhl
(Bus370)
Geretsr.Schuhentrum9.43Uhr

Veranstaltungshinweis:
Aus An- Ankunft:
laßdes 70. Geburtstages
von Hans
Werner Henzegibt es konzertante samstag,6. Juli'1996
Aufführungender Oper Die Eassa- Weßling- Schöngeising
rrdendurchdie MünchnerPhilhar- Wanderzeit: ca. 3%Stunden
Marienplatz
8.57 Uhr
monikerim Gasteig.Leitung:Gerd Abfahrt:
(ss)
Albrecht.
Termine:2., 3. und 5. Juli Ankunft:
Weßling
9.37 Uhr
1996"
Achtung:Sommerfahrplan!
UberprüfenSie bittedie Abfahrlszeiten!
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YouriVamos: Die Musik ist das Wichtigstebeim Musiktheater
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1978 mit seinem ersten Stück
Rhapsodie(Ballettum die Figur
Paganinis,Musik: Rachmaninoff).
Es folgten u.a. lch will, daß es dir
guigeht(Musik:D. Behne;1978),
(Musik:Kammermusik
Ischa,kowsy
von Tschaikowsky;1980) und
Coppdfa(Musik:Delibes,1981)für
dasMünchner
Nationaltheater.
SeinWeg als Ballettdirektor
begann
1985 in Dortmund,gefolgt von
Bonn. Seit der Soielzeit1991/92
leitet er das BaselerBallett,wird
aber in der Soielzeit1996/97zum
zweitenMaledie NachfolgeHeinz
Sooerlis antreten und mit dem
GroßteilseinerKompagniean die
Deutsche
OperDüsseldorf/D
uisburg
wechseln.

Foto:ChantalWolf

Freudehabenals Tänzer,sondern
die,die michansehen.Die künstlerischeArbeit bestehtnicht darin,
mich zu betäuben,sondern die
richtigen
Mittelzu finden,um jenes
Gefühlauf die Zuschauerübertragenzu können,das ich beimersten
Kontaktmit der Musik, der Geschichteversoürte.Dann habe ich
dasZielerreicht,
dannhabeich gut
gearbeitet.
So gingen Srb a/so - u.a. angeregt
durch verschiedene irische und
europäischeLiteraturquellen- von
einemeaählbarenlnhalt aus, und
suchten dann die passende Musik
zu der Story?
Es ist so, daß ich im Grundevon
einer Geschichteausgehe.Auch
für diese Münchner Produktion
hatte ich schon eine Geschichte.
Aber ich habe keine geeignete
Musik dazu gefunden.Erst nach
langerSuchebin ich auf Sibelius
gestoßen.
Dochdie Sibeliusmusik
oaßtenichtfür meineGeschichte.
So beschloßich die Geschichte
zu
ändern.Umgekehrt
als sonsthabe
ich also nachder Musikeine Geschichtegesucht.Das ist vielleicht
sogar besser.So ist wirklichdie
Musik die Nummer eins, davon
geht alles aus. Danachkommen
wir,die Tänzer,
oderdie Sänger...
Die Musikist das Wichtigstebeim
Musiktheater.

DasFundamentzu ShannonRose
bilden Ausschnitte aus verschiedeSeit Anfang Januar probt Youri Wir saßen öfters mit Konstanze nen Werken des tinnischenKomVamosin Münchenseine Choreo- Vernonzusammenund erörterten ponisten Jean Sibelius. Warum
graphieShannonRose.
die aufkommenden
ldeen.Aber im geradediese Musikauswahl?
Grundemußi c h michin eineGeWie kommt es, daß Sie erst jetzt schichteverlieben,ich muß eine Es war mein ersterGedanke,daß,
wieder, nach so vielen Jahren der Geschichtefinden, die mich be- wennich für die Bayerische
Staate
Abwesenheit, ein Stück für Mün- wegt.Ob die ldeevon mir kommt, ooer ein Stück mache.die Musik
chenkreieren?
oder von anderen,das ist egal. von einem Komoonisten
stammen
Hauptsache
ist. daß ich Lust habe muß, der ein großes symphoniDie Verbindungzu Münchenist es zu choreographieren.
fordert.Manfindet
lch muß schesOrchester
eigentlichnie abgebrochen,
nur - berührtwerden,davon bekomme zwarvieles,wennman sucht,doch
ich habe sehr viel zu tun gehabt, ich die Energiefür all die schreck- meistensstößt man auf KammerundauchdasBayerische
Staatsbal- lich viele Arbeit.Auch psycholo- musik. Doch für das riesengroße
lett war stark mit seinem Aufbau gisch,dennwir tanzenGedanken. Hausbrauchtman ein großesOrbeschäftigt.Außerdemwill Mün- lch machedie Augenzu und cho- chesler!
chenkeinStück,das schonirgend- reographiere.
Und der Zuschauer
wo gespieltwordenist. Da ich ge- machtdieAugenaufundsieht,was VWevollziehtsich der Entwicklunosahnt habe, daß meine Arbeit in ich gemachlhabe.Aber nicht ich prozeß von der ldee hin zur fertijen
Basel nicht mehr lange möglich muß meineGefühlezeigen,son- Choreographiebei einem Künstler,
seinwird,ergabsich die celegen- dernich muß die Gefühledes Pu- der großen Wert auf Handlung und
heit,dieseSpielzeitetwasfür Mün- blikumseMecken.Nicht ich soll Erzählkraft seiner Ballette legt, des

die Farbe.Diese
beoinnenmeistensselber schon gibtder Bewegung
se6r früh mit der Choreographie.Farbe zu zeigen und zu formen.
Phieren
Die Tänzer,die gerneundgut mit- das macht das Choreogra
spannend.
undablesen so irrsinnig
die abgucken
ein
arbeiten,
so
versucht,
lch habe schon
Stück ohne konkretenInhalt zu sinddie gutenTänzer,sinddiejenF
Sehen sie in der zusammenarbeit
machen,aberich habemich dabei gen,diefähigsindzu formen.
mit dem Bayerischen Staatsballett
lch braucheeinenFaoelanoweilt.
äen. äesondersdas abendfüllenoeDer schaffensprozeßund die Wei' einen Unterschiedzu der Arbeit mit
Ballett - anders als etwa ein Bild tergabe einer Choreographieet'fol- Ihrer eigenen Kompagnie ?
odereine Musik- kannnichtohne gen demnachsozusagendurch clen
Es ist schon wesentlicheinfacher
eigenenKörper?
euskommen.
eineGeschichte
mil der eigenen KomPagniezu
Dazu braucheich oerfekteTänzer, lm Grundegenommenmacheich arbeiten.Da die MünchnerKompaChoreoperfekteKünstler,perfekte Mitar- das Ballettfür michselber.Selbst onie sehr unterschiedliche
führt,
ihrem
Repertoire
in
eF
öraohien
man
seine
ändert
verständlich
ein
orchester,
beiter.ein perfektes
'
dennes istklar,daß iind die Tänzersch\tererfür eine
perfektes Bühnenbild, Perfekte genenSachen,
Kostüme,etc. Der kleinsteInsze- einemselberetwassehtgut stehen Form, wie ich sie jetzt benötige.
Die Unkann die Leuteab- kann,dem anderenabernicht.lch zusammenzubekommen.
nierunosfehler
jemand
choreoden
zwischen
terschiede
davon,
wenn
nichts
abhalte
Gedanken
in
ihren
kühlen:sie
lassen.Eineungedachte die anderenarbeitenläßt und sel- graphensindnichtgroß.Abergeraschweifen
Und das de dieseganzkleinen,kaummerkkannden ganzenAbend ber nur herumorganisiert.
Bewegung
ruinieren.Man ärgert sich schon gilt für viele meinerKollegen.Die baren Unterschiedemachen die
sehr,wenn man n u r etwasGutes machengute Stücke,aber sie in- Kunst aus. Wenn ich die Tänzer
die Tänzer,die ihnendie nicht in meine Richtunghinbiegen
szenieren
macht,gut ist nichtgul genug!
ldeen geben.Aber Choreographiekann,siehtdasWerkso aus,als ob
Funktionieft diese Zusammenarbeit ist nicht wie Regie.lch muß die ein andererChoreographes gezwischen einem guten orchester, Wörtererfindenwie ein Schriftstel- macht hälte. Die Ballettewaren
wie in den
einem guten Bühnenbild und dem ler. Das bedeutethundertevon nochnie so kompliziert
Jahren.
dreißig
pro
letzten
zwanzig,
Selbst
Abend.
Bewegungen
Potentialan Tänzem und Tänzerinsind nicht alle diese Jetztmußein Mädchennichtezähnen hier in München nach ihren verständlich
Bewegungenneu. lch versuche, len, daß sie ein leichtesMädchen
vorstellungen?
daß sie nicht
mich nicht zu wiederholen.Das ist.Sie muß erzählen,
sondern
Ob das alleswirklichklappt,weiß bedeutet,ich suche immer was aufgrundder Leichtigkeit,
man erstbei der Premiere.Sicher, Neues.Zwarmischtmandas dann auforund ihrer Gedanken, ihrer
das Münchner Staatsballetthat mit der Sorache.mit den Schritten innörenTiefe und VernunftsennWas ich die manhat.Aberw i e mandiese süchliqnachder Liebeist. Das ist
schontolle Möglichkeiten.
Wenn
an Tänzern bekomme,das sind Schrille zusammenfügt,das ist sehr ichwer auszudrücken.
nicht
aufwachen,
nicht
die
Tänzer
mit
wie
ein
Schriftsteller
oenauso.
Nicht
Solisten.
erstklassige
schon
in
wievieleMöglichkeiten
nur technisch,auch künstlerisch.äenWortensoielt.oderderMusiker begreifen,
verstecken,
dann
KörDer
einem
oder
alt
sPielt
Tönen.
Neu
mit
den
für.ieden
und
findet
Man kommt
Tänzer, da eigentlichkeineRolle,es muß sinkt das Ballett sehr schnell in
einenpassenden
Charakter
Flachheit.Genauundifferenzierter
überzeugen.
erfinden
Slücke
ohnefür die Leute
so penibelwie ein Sängermit seizu müssen.Wo gibt es noch so
Darstellerwie Luca Wo liegen die spezifischenSchwie' ner Stimmeoder ein Schauspieler
ohantastische
Masala,JudithTuros,Kirill Melni- rigkeitenfür einenChoreographen? mit seinen Worten, so muß ein
Tänzermit seinemKörper,mit der
kov, Peter Jolesch und Jürgen
Wienert.Aber ob es dann wirklich Wir redennicht,und lrotzdemha- kleinster Bewegung, mit dem
mit dem Rhythmusumgehen. lch kann an
sichin benwir eineKonversation
das entscheidet
funktioniert,
Publikum.Wie schwerist es, ein einerHandabzählen,wievieleernderletztenSekunde.
zu halten,daß ste Tänzerich gesehenhabe,die
Ballettso komoliziert
zehnten
Abendnoch wissen,daß jede einzelneBewees
nach
dem
bei
der
EinstudieSie
Wie -der
aehen
Choreographievor? Ge- immernichteintönigwird!Wo man gung ein Wort von einem Schaurung
hen Siein den Saalund weisendie eine neue Möglichkeitgefunden spielist.
Zwei oder
Tänzer an, oder kommt es auch hat, etwasauszusagen.
vor, daß die Tänzer Sie durch ihren drei Wortezwischenden Variatio- G,bt es scnon Plainefür eine weitemit dem BayeKörper,ihre Ausstrahlung,ihre Per- nen könntenden ganzenAbend re Zusammenarbeit
sballett?
rische
n
Staat
zwei,
kann
diese
Aber
ich
neue
lösen.
lhnen
inspirieren,
sonalität
Perspektiven, neue Srbhtweisen drei Worte nicht sagen,sondern
muß sie durchdas Bild auflösen. An die Zukunftdenkt man nicht.
eröffnen?
Dabeigehe ich immer von elwas Man denkt erst einmal bis zur
einemMonologaus.Mit Premiere.Und dann habe ich jetzt
aktiv
Verbalem,
Selten,dennich bin nochsehr
. Das ist
Tänzer,und der meisteSPaßfür welcherBetonungman elwaswie- meinePlänefür Düsseldorf
genug.
vorersl
man
spielen.
kann
derholt.
damit
mich zu choreographierenliegt
darin,daß ich die Sachenfür mich Wie schnell,wie langsam,wie dyVesnaMlakar
das
Tänzer namischmanetwasausdrückt,
selbererfinde.Die kreativen
sen Sorache nicht die der reinen
ä sthetischen Ab straktion ist?

NicolaBeller und AnnetteSeiltgenim Zeruirkgewölbe
am
lm Januarhat das Staatstheater
Gärtnerolatz
seine Probebühne
im
ersten Stock des ZeMirtgewölbes
(in der Ledererstr.)mit der EröffMusiknung des 5. Internationalen
workshops eingeweiht. Das Zerwirkgewölbewurde Ende des 13.
Jahrhundertsunter Ludwig dem
Strengeneöaut und diente ursprunglichals Falkenhaus.1591
wurdees das erstehezoglicheHofbräuhaus.Bei der Errichtungder
Probebühnekonnte das Gärtnerplatztheater allerdings für seine
Zwecke keine baulichenVeränderungenvornehmen,
da das Gebäude unter DenkmaF
schutzsteht.An drei
Seiten des Saales
wurden mit Platten
dreistufge Tribünen
errichlet, die 98
Zuschauem Platz
bieten.Die Fensterfront blieb frei und
dient mit der ebenfalls freien Mittedes
Raumes als "Bühne". Der Flügel
standauf einerEmpore am Rand neb.
en einer der Tribünen, was vielleicht
für die Zuhörer,die
unmittelbardanebensaßen
stischetwasungünstigwar.

Zum Auftakt überraschten
uns die Gielsdorfauf, daß immer nochdie
beidenKünsllerinnen:
Sie sangen Arbeitsbeleuchtung eingeschaltet
bereits beim Betretendes Saales war. Personalfür die Beleuchtung
das Duett von Tatjana und Olga gibt es hier nochkeines.Nachdem
aus Eugen Onegrl4.Beide konnte dieserFehlerbehobenwar, merkte
man schon öfter am Gärtnerplatz- man erst, welche Wirkung allein
theaterin dieserOpererleben.
Uwe durchdie Beleuchtung
der Bühne,
Schmitz-Gielsdorf,
der sie herein- beziehungsweise
eines Raumes,
geholthatteundgleichszenisch
mit ezielt werdenkann.Aus ihrerzweieinbezogen
wurde,konntesichaber ten Heimat Spanienhalte Nicola
nichtentscheiden,
welcherder Da- Befferuns vier Stücke eus Zatzumener als Lenskibeziehungsweiseelas mitgebracht,bei denen ihre
Onegin,denVorzuggebensollte.
nuancenreichelnterpretationskunst
und Vielseitigkeitbesondersschön
Die Tatjana ist Nicola Bellers zurGellungkamen.
Lieblingspartie,
da nebender herrliAnnette Seiltgen
hattezwarschonals
Kind den Wunsch,
zum Theaterzu gehen, gegen die
Musik und soeziell
den Gesangjedoch
hatte sie Vorbehalte. lhre Mutter ist
selbst ausgebildete
Sängerin,dazueine
sehr gute Pianistin
und als Gesangspädagogin tä1i9. Sie
war für ihre Tochter
Foto: K. Katheder
so etwas wie ein
chen Musik die Wandlungvom Übervorbild,dem diese sich anTeenagerzur Ehefrauund Mutter fangsnichlnachzueifern
lraute.Bei
interessantzu gestalten ist. Die einem guten Chor gewann Frau
ist in Spanien Seiltgendann doch Sicherheitund
Am 18. Februarwar der IBS zum deutscheSopranistin
erstenMal Gastim ZeMirkgewölbe, aufgewachsenund studierte in
und wir konntenim Rahmeneines MadridzunächstSchauspiel.Nach Freudeam Singenund entschloß
Auch
Künstlergespräches
mit der Sopra- dem Gesangstudium,das sie sich zum Gesangstudium.
nistinNicolaBellerund der Mez- ebenfalls in Madrid absolvierte, AnnetteSeiltgenwar Mitglieddes
zosopranislinAnnette Seiltgendie kam NicolaBellernach München Ooernstudiosvon Herrn Bender.
räumlichenund akustischenGege- ins Opernstudioder Bayerischen SeitvierJahrengehörtsie nunzum
benheitendes Saales kennenler- Staatsoper. Nach Erfolgen bei Ensembledes Staatstheetersam
wie Gärtnerplatz.
nen. Uwe Schmitz-Gielsdorf
führte einigenGesangswettbewerben,
Hier sang sie außer
wurde der Olga Cherubino,den Kompodas Gespräch mit den Künstle- zum Beisoielin Gütersloh.
am Gärtnerrinnen. die beide Ensemblemit- sie Ensemblemitglied
gliederdes Staatstheaters
am Gärt- platztheater.Zu ihrem Repertoire nisten in Aiadne auf /Vaxos,den
nerplalz sind. Die Veranstaltunggehören die Gräfin in Frgaros Cornetin Die Weisevon Liebe und
gingallerdings
weit überein Künst Hochzeit, Laura im Bettelstudent, Tod des Cornet Christoph Rilke,
Fiordiligiund die Marie einerOper von SiegfriedMatthus,
lergespräch
hinaus,da unsdie jun- Rosalinde,
gen Sängerinnen
dazwischen
auch in der VerkauftenBrauf. Obwohl den Niklaus in HoffmannsErzäheinige musikalischeLeckerbissen Frau Bellerum 16 Uhr in der Fre- lungen und den Hänsel,also überboten, die sie mit Herrn Schmitz- dermaus auf der Bühne stehen wiegend Hosenrollen.Eigentlich
Gielsdorfliebevoll,leilweisesogar mußle, konntenwir sie auch an
gerne
szenisch vorbereitet hatlen. Am diesem Vormittagals Rosalinde singtsie diese Partiensehr
und
bereitet
sich
dafür
auch
nicht
Flügelwurdensie dabeivon Philipp hören.Sie sangfür unsden Csäranders
als
auf
Frauenrollen
vor.
däs.
Dabei
fiel
Hern
SchmitzTillotsonbegleitet.

"ohwohlich mich als Mann natür- AnnetteSeiltgenwird ab der näch- Engel,beidemsie beidemitgewirkt
an der Deulschen haben.
'am
lich auf der Bühne ganz anders sten Spielzeit
Rhein in Düsselmuß",erklärtesie uns.Es ooer
bewegen
singen(auchRollen Einen besondershumoNollenAF
stört Annette Seiltgenallerdings, dörflDuisburg
Gründedafürsindunter schlußfanddas Duett"lch erwähle
daß mittleMeile fast 90% ihrer in Röcken).
sind. "Das ist anderem,'daßder SPielplandes mir den Braunen"aus Cosifan tutRollenHosenrollen
am Gärtnerplatzfür te. Allerdingsmußten Dorabella
danndochein wenigeinseitig,und Staatstheaters
nicht mehr viele und Fiordiligihier nicht zwischen
Stimmfach
ihr
manwird leichtfestgelegt",befürchbietetundsie außer- Guqlielmoünd Ferrandowählen,
Möolichkeiten
tet sie.
sich für einen
defi gernemehropernin original- soniem entschieden
die Rolledes sprache singen möchte. Nicola kleinenbraunen,beziehungsweise
Als ihr in Heidelberg
Dabeikam eine
wird weiterhinfünf hellenPlüschhund.
wurde,konnte Bellerhingegen
Oktavianangeboten
trotzdemnichtwider- Partien am GärtnerplatztheaterbesondersheitereStimmungauf.
sie allerdinqs
auchsie
möGhte
sie sichals sinoen.allerdinqs
stehen.Undpräsentierte
An dieserStellenochmalsein hezopernhäuvon
änderen
mein
veänehrt
ich
Arie
"Frag'
der
Rosinamit
liches Dankeschönan alle vier
und
hat
annehmen
bekfomm'nesHez" aus dem Bar' sern Angebote
nicht zuletztauch an
Mitwirkenden.
einen
nur
noch
deshalb
in
München
Charme
mit
viel
Sev,7/a,
bier von
für diesen interTillotson,
Henn
Künstlerinnen
ganzvon der weiF Gastvertrag.Beide
und Raffinesse
so erfrimusikalisch
und
essanten
gerne
in
Partien
häufiger
würden
Lullabys
lichen Seite. Drei
WieVormittag.
schenden
WerBrilten,die modernen,zeitgenössischen
genlieder)
von Benjamin
wie am GärtnerIntensitätvor- ken übernehmen
sie mit anrührender
Helga Haus-Seuffeft
trug, zeigten auch ihre große platztheaterim Daniel von Paul
Wandlungsfähigkeit.
künstlerische

PeterHalbsgut:HerrüberLichtundSchatten
und
festgelegt
Einst konnte die Bühne nur mit ,,Wennman am meabr drei Mona- lst dieseVorplanung
vorhansind
die
Bühnenaufbauten
ge.ht
entweder
man
tätig
ist,
te
lang
werden
Kerzenlichtausgeleuchtet
und man stellte-wohfauch deshalb weg, oder man ist taszinieftuncl den, gibt es in der Regelca. zwei
Er war fas- Wochenvor der Hauptprobeeine
", sagt Halbsgut.
die Sänoerdirekt an die Rampe. bletbf.
Wie zeitrauhätte mir Beleuchtungsprobe.
blieb.
und
er
ziniert
die
'rcfi
es
Gasbeleuchtung,
Dann oa-b
wohl
die
Beteiligten
und
für
bend
sprechtan
einem
Ausieuch- eher eineArbeit
schonäine individuellere
tuno auch qrößerer Bühnen- heatervorstellenkönnen,denn zur auchermüdendeine BeleuchtungsDiriensionenzu-ließ.Doch erst mit oper hatteich zu diesemZeitpunkt Drobesein kann. davon habe ich
dem Einsatzder elektrischenBe- noch keinenBezug"Oieshattesich binen Elndruckerhalten,als mich
teuchtunokonntendie Reoisseure aberdanndurchseineArbeitbald JohannesSchaafeinlud,einer Bezum Boris GodudennheuteliebtHalbsgut leuchtungsprobe
der Szenediffe- geändert,
undBühienbildner
Dabei werden
opernmusik (,Ganz besonders now beizuwohnen.
renzierle,wechselndestimmungen
durch
Statisteneroft
die
Sänqer
Wagner.')
geben.
setzt. Dör für das Stück eingeteilte
notierte alle
Die Crew der Beleuchtungder DurchTrainingon the Job lernteer Beleuchtungsmeister
der
Staatsoperumfaßlvier die Arbeit eines Beleuchlersken- Einstellungen(Positionierung
Baverischen
Licht-lntensität
Beleuchtungskörper,
dann
absolvierte
nen.
Halbsout
Beund 23
Beieuchtungsmeistei
-Zusatzausbildung
für Lichtwinkel, Farbschattierungen
leuchter.
Seit 1993ist PetetHalbe noch eine
etc.),die dann in einemComputer
an
einer
qut (als Nachfolgervon Herbert Beleuchtungstechnik
werden. Der Leiter
Lei- Fachschulein Hamburg.Dadurch abg'espeichert
veranlworllicher
Frauendienst)
größere
kann hier durchBeleuchtunq
dei
zunehmend
hat
Halbsgut
ter derBeleuchtung.
übernehmenkön- aus auch eigene VoßchlägeeinVerantwortung
Peter Halbsgut ist gebürtiger nen. bis hin zum Leiterder Be- bringen,er hat die Gesamtverantwortung für die Umsetzungder
eine Aue leuchlung.
Westtale.Er absolvierte
ldeen des Regiskünstlerischen
ging
bildungzum Elektrikerund
dann einigeJahre mit Rockbands Wie siehtdie Arbeitdes Beleuch- seurs.
auf Tournee.Dochdann wurdeer ters aus,wie wird er in neueProwie bereitet Die Steuerungerfolgt währendder
einbezogen,
Er ging zum Arbeitsamt duktionen
arbeitslos.
von dem im Parkett
Halbsgut: Probenarbeit
selbst
vor?
und erfuhr. daß die Frankfurter er sich
aus (siehe
Schaltpult
installierlen
noch
nicht,
ein
Stilck
ich
sucht.
.,Kenne
Betriebselektriker
einen
ODer
Generalproben
von
Foto).
Besucher
durch
PeterHalbsgutbewarbsich, mußte bereite ich mich zunächst
aber erfahren.daß die stelle be- Lesen des Librettosauf die Hand- kennendiesesBild.Für die AufführungeinergroßenOper werdenin
vor."
reits besetztwar. *Aberwir suchen lung und die Szenen-Abläufe
benöder
Regel10 - 15 Beleuchter
Sie
das
einen Beleuchter,würde
sitzen
tigt.
Halbsgutließ In der Beleuchtungsbesprechung Währendder Aufführung
nicht interessieren?"
BühnenbildnerHalbsoutund ein/eweitere/rMitarsich vor Ort die Arbeit erläulern, mit dem Regisseur,
wirddas grund- beiter/Inin der Schaltkabine(=
fand sie interessantund sagte zu. und Kostümbildner
Stellwerk),die hinten im Parkett
Damit war der Wechselvon der sätzlicheKonzeptfestgelegt.
auch vom Zuschauerwaflrgenomzur Opervollzogen.
Rockszene
men werdenkann.Betrittman die
8

Kabine.siehtman sich mit hunder- ..lch durfte bei dieserPremierezum
Wiedereröffnungdes
ten von Tastenkonfrontiert,denen ersten Mal mit vor den Vorhang",
jeweilsdie Positionender Beleuch- erinnertsichHalbsgut.
Prinzregententheaters
DiesbedeusowohlBravosals
tungskörperzugeordnetsind. Die tet,daßHalbsgul
die Musik auchEuhsfür eine Produktion
auf Die Pressekonferenz
Kabineist schallisoliert,
im Februar,
einge- sich und seineArbeitbzw.die sei- bei der Prof. August Everdingdas
wird über zwei Lautsprecher
spielt.Uber Kopfhörerhat der für nes Teams beziehenmuß. Wie Eröffnungsprogramm
vorstellte,war
die Beleuch-tungVerantwortliche geht man damitum, wie wird man gut besuchtwie kaumjemalszuvor
zu den einzelnenPositionender damit fertig? Halbsgut:,,Das isf eine in München.Die Pressehat
Beleuchter Kontakt. Auf einem nicht ganz leicht, damit feftig zu darüberberichtet.
Monitor kann er das Geschehen werden. Ich gehe dann nochmals
verfol- alles mit meinet Frau durch (Anm.: Für diejenigenunsererMitglieder,
auch auf der Neben-Bühne
gen.
Frau Halbsgut ist lnspüentin), und die noch Aufführungenim alten
indem man dartiber spricht kann "Prinze" erlebt haben (für viele
Wie aber kann auch die Beleuch- man dasdannautarbeiten."
waren es die ersten Ooern-Auftung darauf reagieren,wenn der
führungenihres Lebens),wird es
Zeitablaufder Musikandersals in Welchebesonderen
Anforderungen sicherein besonderes
Erlebnissein,
den Proben festgelegt ist? ,,Wu stellteineBalletl-Produktion
für die wieder zu Opem-Aufführungen
in
haben immer eine ftlr das jeweilige Befeuchtung?
,,Hier muß natürlich das schöneHauskommenzu könstück fesf eingeteifteKonepetitorin auchdie Beleuchtungsehrstaft auf nen.
oder einen Konepetitor mit Klavier- die Beinegphen.Auch hier hilft uns
auszugbei uns, so können wr den eine Konepetitorin beim musikali- Das Programmder erstenWochen
EinsaE der BeEuchtung manuell schennming."
kann sich sehen lassen: Neben
steuern."
Tristanund ,so/deunter Lorin MaaSowohlbei seinerArbeit an der zel wirdder in Zusammenarbeit
mit
Wie sehr die Beleuchtung
in den Frankfurter
ooer als auchin Mün- der Musikhochschule
oroduzierte
letztenJahreneine Aufwertungals chenhat Halbsgut
mit Regisseuren Rosenkavalier interessanl. Unter
verschiedener
Provenienzzusam- den Sängernder Hauptpartien
sind
mengearbeitet.
Machtes für seine bereits arrivierte (wie etwa AnneArbeit einen Unterschied,
ob ein KatharinaBehnke,Franz Hawlata,
Regisseur beispielsweisevom Jonas Kaufmann,GabrieleReinSchauspiel
oder Film kommt?,,Ofl holz,RobertWörle)nebensolchen,
ja, da gibt es scf,on Unterschiede. die ebenfallsbereitsBühnenerfahRegisseure,die vom Film kommen rung habenund (in den kleineren
(Anm.:wiez. B. VolkerSchlöndoo, Rollen) auch noch Studierende.
wollen zumeist viel meht auf das Das ausführlicheProgramm mit
Gesichtund ganz besondersauf die Bestellformular
ist seil einigenWoAugengehen".
chen erhältlich.Siehe hiezu auch
Seite3.
SiehtsichHalbsgut
manchmal
auch
Helga Schmidt
seitensder Sängermit speziellen
Wünschen konfrontiert? ..Das
kommt gelegentlichvor, daß Sän- Foftsetzungv. S. 2: ldomeneo
ger Wünsche äußern. Man ver- Weiseauf die Bühnegebrachtwurde und seitherhäufigerals in den
sucht,dasirgendwiezu lösen."
zwei Jahrhunderte
vorher gespielt
wufoe.
Peter
Halbsgut
strahlt
Ruhe
und
Foto:H. Schmidt
Gelassenheit
aus,er erzähltmir all
eigene künstlerischeKomponente diese Dingeso, als sei dies alles "Da die Opera seria doneneo das
einerOpernproduktion
erfahrenhat, gar nicht so schwierig- was aber lnteressevorab durch MozartsMuwird u. a. auch dadurchdeutlich, keineswegs
der Fall ist. Er scheint sik aufsichzieht,kannes allerdings
daß in den Programm-Heften
ne- mir jedenfallsein Menschzu sein, weniger um eine historisierende
ben Regisseur, Bühnenbildner,dersehr kontrolliert
des Seria-Theaters
ist.Wie sehrer Rekonstruktion
Kostümbildner
oft auch der Be- auch ein emotionaler
Menschist, gehenals um den Versuch,unter
leuchtungs-Chef
als Mit-Produzent wirdsoürbar.wenner - wie oben- Beibehaltungdes Seria-Rahmens
eMähnt wird: Licht-Design:Peter von dbm Erlebnisder Bravosund Bühnenbildund Regie aus den
Halbsgut, hieß es beispielsweise Buhsvor dem Vorhangezählt. Es lmpulsender Musikzu entwickeln,'
auch im Programm-Heft
des ParsF wirdaberauchdeutlich,
Stefan
als ich am schriebder Mozart-Forscher
gesehen Schlußdes Gespräches
far. Wer die Inszenierung
frage,ob Kunze in seinem Buch über die
hat, wird sich erinnern,eine wie es Dingegibt,die er gerneanders OoernMozarls.Nur wenn dies bei
großeBedeutung
der Neu-Produktion
hierdie Beleuch- hätteoderdie er sichwünscht:
im National"lch theaterim Mai gelingt,wird das
tung hatle (auch,wenn in dieser wünschemir nur eines:daß immel
Inszenierung
derGralnichterleuch- weiter Opergespieltwird."
Publikumdas GenialedieserherrlF
ten durfte!).Beider Premiereerntechen Partiturund durchausbühte das Produktions-Team
zwarauGh
Opererkennen.
HelgaSchmidt nenwirksamen
Bravos,aberdochauchvieleBuhs.
Helga Schmidt
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SegeF wie diesesMotiv sich durch den
1973wie ein majestätisches
schiffdaskühneKonzeptdes,,SYd- ganzenRingzieht.
neyOperaHouse'.
Wapnewskischreibtin einer gut
Sprache,manchmal
verständlichen
mit
dem
Um die ReisebeisDiele
afrikanischenKontinentzu be- sinddie vielenVerweiseein wenig
wer,,Sprengtdie Opernhäuserin die schließen:In Kairoist das Opern- ermüdend.selbstverständlich
LeitmotivedarLuft!"wetterte1967 der französF haus1869nichtmit den Fanfaren- den die wichtigsten
von
mit den oestellt. Autobiooraphisches
und DirigentPierre klänoender-Aida'.sondern
scheKomponist
Ciuellen
weroen
Waoner
und
seinö
des,Rigoletto"
Veniünschuägen
so
häufig
schon
doch
die
Boulez:
Oper lebt immernoch- eingeweihtworden. Alle aufge- den-einzelnenSzenenbei Bedarf
tolgesagte
nommenenHäusersind in acht zugeordnet.
unddasseitfast400Jahren.
Kategoriennach Eröffnungsjahren
ist. daß Einige Aussagensind für mich
Bild-undTextband oeordnet.EMähnenswert
Dervorliegende
Sicht schwer nachzuvollziehen,aber
ausfranzösischer
des französischenMusikwissen-äieAuswahl
z.B.
auchAnstoßzum Nachdenken,
getroffen
wurde.
des
und
Beauvert
Thierry
schaftlers
3. Akt: Gutrune
Götterdämmerung
an der Opera
als Szenenfolograf
Opernhäuserals böseundgeizigeEhefrau."...Mif
Paris tätigenJacquesMoatti lädt Fünfzigderschönsten
in der Welt werdenin diesemglanz- neckischem Gekicher tauchen die
zur Reisedurchdie Opernhäuser
ein.SchonKaiser, vollen Buch bis ins Detailderge- schwimmenden Schwestern foft,
vierKontinenten
ihrerBaumeister spöffiscf, anspielend auf die böse
Könioe und Fürstenwetteiferten, stellt,mit Portraits
bis AaF Ehetrau,die den Mann offenbarzur
über
SemDer
von
Palladio
oewer äas schönsteODernhaus
Büh- Sparsamkeitnötigt: VVie schade,
sitzt. Keiner anderen Kunstform to, mit Grundrißzeichnungen,
und historischendaß er geizig ist! ?"
errich- nenkonstruktion
wurdensolchePrachtbauten
mit großfortet. Und selbstheutenochwerden Fakten- und natürlich
dritteTag erfindetnicht
lm Anhangbe- Oder,,...Der
mit meist matigenFarbfotos.
Architekten
renommierte
sagt
Per- so sehr neueLeitmelodien...',
beauftragt. findenslch ein ausführliches
Neubauten
kostspieligen
von
Joalaut
Analyse
Wapnewski;
sowie
dae
und
Opernregister
So werdenin diesemBuchdie be- sonenchim Kaiserwerdenin der GÖtterderOpernhäuser.
rühmten Musikoalästevon ihren Anschriften
keineneuen
überhaupt
dämmerung
Anfänoenin ltalienüberdie Prunkdie Nornenszene
bautedder BelleEpoquebis in die Das Buch trägt dazu bei, das Motiveeingeführt,
zu halten ist die Summe aller Motive des
Kunstwerk
Operlebendig
vorgestellt.
Gegenwart
Anre- Rings!
und bieteteine vorzügliche
zu besuAndrea Palladioließ den klassi- gung,dieseOpernhäuser
Rundbaumit dem chen,wozuja der IBSGelegenheit Trotzdemist diesesBuch für den
schenrömischen
da er
überausnützlich,
Wagner-Fan
in Vicenzawieder- gibt.
TeatroOlimDico
neu
ausThesen
mit
einigen
sich
eröffnet
wurde.
das 1585
erstehen,
kann.FürdenWagLa Fenice"in Venedig einandersetzen
1792entstanddanndas ersteklas- Das,,Teatro
bietetes eine Fülle
1996durcheinen ner-Einsteiger
sizistische
Theaterder Dogenstadt wurdeim Februar
das er. am bestenmit
zerstörl.Hoffentlichgelingt von Material.
Brand
in
dem
später
Fenice",
Venedig,
"LaVerdi Triumohefeier- es, diesesprächtigeHaus wieder der entsorechenden
MusikzusamRossiniund
men,lesensollle.
ten. Stendhalschwärmtvom ,,vor- aufzubauen.
Salon,als er 1817die
nehmsten'
MonikaBeyerle-Scheller
l.-M. Schiestel
MailänderScala besuchte.Allein
Häusersindausgedreibayerische
wählt: das irrlümlichals Barocktheater bezeichnete,tatsächlich
Weißt du, wie
aber 1753 im Rokokostilerbaute PeterWaonewski:
die 1818eröffne- das wird...? RichardWagnerDer
cuvilli6s-Theater,
- Piper-Verlag
Slaatsoperund das Ringdes Nibelungen
te Bayerische
1876 fertiggestellleFestspielhausMünch,329s. mit 50 schwarzweißDM45,-.
Abbildungen,
Bayreuth.

Moatti:
Thierry BeauverVJacques
Die schönsten Opernhäuserder
Weltmit einemVorwortvon August
VerlagHeyne,275 S. DM
Everding,
148,--

Das gefällt mir:
Um den Zustandeinesder schön- Die Summe seines Lebens mit
steht es heute RichardWagners,,Ring'hat Peler
sten Opernhäuser
von Xerxes
schlecht,nämlich um das 1825 Waonewskiin diesem Buch zu- Daß im Programmheft
Aufsätzeund Pu- der ausführlichenlnhaltsangabe
eröffneteMoskauerBolschoi-Thea-sammengefaßt.
aus früherenVeröffent- entsprechende
Bühnen-Fotosgeter: Die Technik ist veraltet,die blikationen
sind.
faulen.Eine kleinere lichungenwuden hier verarbeilet genübergestellt
Grundofeller
Nach einer
des PariserPalaisGarnier und weiterentwickelt.
Ausgabe
Dasgefällt mir nicht:
befindetsich seit 1811 in Hanoi allgemeinenEinleitungzu Stoff
Kolonialar- und ldee sowle Form erläutert
duachdie französische
während
mit Blilzlicht
chitektur.Der Bau des "Teatro Waonewskiausführlichalle Teile Fotografieren
Für ihn ist der zen- derVorstellung.
Ma- der Tetralogie.
im brasilianischen
Amazonas"
nauswurde1896durchden Reich- trale Punkt das Gegenüberstellen
nämlichder Liebe
GottwaldGerlach
möglich. zweierGewalten,
lum der Kautschukbarone
lm Hafen von Sydney liegt seit und der Macht,und er beschreibl,
10

@rpheus
Opern-& Konzertretsen
AnsDruchsvolle

FESTSPIEL.EREIGNISSE
..Fidelioaufder Seebühneder BregenzerFestspiele..
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...dasneueOperntraumpaar
in London...
La TraviatabeimVerdi-Festival
...EditaGruberovaals AnnaBolena
Opetnfestspielen
berden lvlünchner
in Elektrabei
...LeonieRysaneksBühnenabschied
FestsPielen...
den Salzburger
FestivalOpera
beimGiyndebourne
...Ermione
Florenz,Macerata,
...ltalien- Maggiol\itusicale
PesaroundArenadi Veronamit
Rossini-Festival
Carmen,Nabucco,Aida und Barbiervon Sevilla.
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MaritaKnobel:"lch habedrei Berufe".
Price,LuciaPopp und Heimweh nach Deutschland
lhre VorfahrenKnobelsind Anfang u.a.mit Margaret
des 19. Jahrhundertsaus der und MarthaMödl,die sie übrigens bekam.Sie kehrtezurückund hatte
HanauerGegend nach Südafrika sehr verehrt. Marita Knobel legt dasgroßeGlück,daß HarryKuPfer
ausoewandert.Marita wurde wäh- oroßenWert auf das Spielparallel sich an sie erinnerteund sie als
rend-des 2. Weltkriegesin Pretoria Zum Gesangund sagt,daß sie in Axinja in Lady Macbethvon Mzensk
oeborenund wuchs dort auf. lhr dieserHinsichtbesondersviel von einsetzte.So gelang ihr entgegen
von Kollegen
undMarthaMödl allenProphezeiungen
opernsänger HansNeugebauer
Vaterwollteeigentlich
doch
der Weg
lietr
und
Bekannten
ihr
die
oelernt
hat.
Daher
sind
durch
aber
bedingt
konnte
werden,
den Krieg seine Ausbildungnicht StenRollenauch die "Urviechef', zurückzur ODer.
vollendenund arbeitetedann als wie sie sie nennt,bei denenviel
für mehrere undgutesSpielgefragtist,wie z.B. Seit der Spielzeit1990/91ist sie
Krieosberichterstatter
der Bayerischen
cla- Ensemblemitglied
Zeitungen.Jedoch Herodiasoder die Prinzessin
südifrikanische
wo wir sie ja inzwischen
die Liebezur ooer blieb, und so rissa in Die Liebezu den drei oran- Staatsoper,
oründeteer in den 50er Jahrenin oerr. Auch in Hänselund Gretel isl gut durchdie zahlreichenMezzo-/
kennen,die sie hiersingt.
iür sie die Hexe viel interessanter Altpartien
Fretoria eine Laien-OperngruPPe,
Marita
Knobel
fühlt sich im Enjunge
deren Aufführungendie
semblesehrwohl,es isl sozusagen
Marita und ihr Bruder eifrig besagt sie
ihre Familie.Andererseits
suchtenund dannzu Hausenachaberauch,daß sie es als ein Glück
hat
sangen.In dieseroperngruppe
in
durchvieleGastspiele
empfindet,
sie sichdannauchdie erstenSpoaller Welt die Gelegenheitzu
renverdient"
haben,fremde Länder kennenzulernen. Sie nutzt die zeit an
sprachsie
vorher
studierte
Doch
diesezu
fremdenAufführungsorten,
und arbeitete
und Stimmtherapie
dadurch
bereits
und
hat
erkunden
sechs
Jaflre
Abschluß
nach dem
eine Menge gesehen. lmmerhin
langan einerSchulefür behinderte
führtesie ihr Berufnichtnurin viele
Kinder. Sie soricht zwar mehrere
Länder EuroDas.sondern auch
Sprachen (Afrikaans, Englisch,
nach Südamerika,Japan und lsund
ein wenigFranzösich
Deutsch,
rael. Dennochist sie glücklichin
aberdurchdiesesStuItalienisch).
Deutschlandund lediglichan so
gute
eine
sehr
dium hat sie auch
wie
einemkaltenWinternachmittag,
die ihr das
in Phonetik,
Ausbildung
uns
trafen,
als
wir
der
im
Januar,
in
unbevon Rollen
Einstudieren
sehntsie sichnachihrerHeimatmit
sehrerleichtert.
kanntenSDrachen
demmildenKlima,wo manauchirR
Wnter draußensitzenkann.
Erst während der Zeit ihrer Beschäftigungan der BehindertenHierin Münchenengagiertsichdie
sie ihreLiebezum
schuleentdeckte
gern für den Nachwuchs
Foto.Anne Kirchbach Sängerin
Gesang und nahm zweimalwöund betreutjungeKollegenausder
(einMuGesangunterricht
chentlich
siksludium
hat sie nichtabsolviert). als die Mutter (sie singt erstere Heimat.Vermitteltdurcheinenbeam Gärtnerplatztneater).
freundeten
Lehrerbringtsie außerwar aus der Laienoper manchmal
Inzwischen
gehören
auchRollenwie die deman einerUnterhachinger
Somit
Schugewordie Staatsopervon Pretoria
den,wo MaritaKnobeldannihreer- Gräfin in Pique Dame (kommt le den Kinderndie Ooer naheund
oder ermöglicht ihnen auch ProbenstenAuftrittehatte.Ein Stipendium hoffentlichbald),Klytemnästra
Wulfhilt Mü el
führtesie 1970nachLondonan das die Gräfin Geschwitzin Lulu zu besuche.
London Opera Center, eine Art ihrenWunschoartien.
opernsludio,eng verbundenmit
der Covent Garden Opera. Dort Doch zurück zum
des Bayerischen
von Marita IBS-aKuell:Zeitschrifrdes Interessenvereins
studiertesie ein Jahr lang und Lebenslauf
e.V.,Postfach1008 29,80082Mtlnchen
Staatsopernpublikums
1985
entKnobel:
startete dann eine "Vorsing-Toursich
sie
nee" auf dem Festland(mit süd- schloß
B 9907F Gebührbezahlt
Paß durfte sie in plötzlich, mit dem Poslvertriebsstück
afrikanischem
aufzuhören
Singen
nicht arbeiten).Das
Großbritannien
erste Vorsingenwar in Köln, wo und gingzurücknach
Vier Jahre
enga- Südafrika.
mansie für das Opernstudio
ging arbeitetesie dann in
gierte.Aus dem Opernstudio
Kölneroper ihrem 3. Beruf als
sie ins Ensembleder'14
und bliebdem Haus Jahrelang Assistant Artislic Director der Ooera of
lreu.
Cape Town, bis sie
in Südafrika
sich
Sie arbeitetemit so bekanntenRegisseuren
wie Ponnelle,HansNeu- (auch wegen der
gebauer,Harry Kupfer und sang politischenSituation)
nichtmehrwohlfühlte
12

