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Helge Rosvaenge 
heater am Nollendorfplatz 

cheint unverändert kraftvoll und voluminös, 
P.r unleuqbare Opernakzent von Stimme und 
ortraqsmittel kam dem recht traditionellen 

tU der AuHUhrunq entqeqen. Lehßr, so zeigt 
s sich, Ist nun auch sdlon historJgch, dieser 
irekte und ernsthafte Einbruch d('!i Sllßl'ln, 
P.flihliqen gehOrt dfi'r Verq(lngenheit an. D~r 

fvnkopierte Rhythmus fehll qlm7., das buf~ 
:one.!'>k~ Paar ist nur sd1wach anqt:!d~utPI (was 
~Mo bP.IJonrt.srs WPr'JE"n rler reizPndcn HPdda 
~,.,_,_'ff'f unrt ihrPn zinrlich qt>hanl1hahten Koln~ 
t'Jhtrr-n brrl~tnNir), dPr H11mnr kommt vOlllq 
ft• I lintrrlrPHPn. e• dnminierrn rltf! qroAen 
l.ehrHh1"hlhl"' im ßPk11nto. Unrl dtl. ist nPbf'll 
'('UJVilt•nrJB Nnrl"' .lrmqwlrf tim fiPrlOI"f'n Pint?:. 
lnf' j1mnnl"rh fll('fiPnrlfl G~Aillil., Jlrhtkhf!~ 

1unrlwtnkr·ll11rh,,Jn und vor llll<'m, r>in hit~ 
rwr, 81rhrr ht·h~rr!'iithlf·r und drnmnlio;rh 

Angebot 1n 
Broadway-Gastspiel .0 

Hier wird Le~en~freude verkauft , Vitalität 
nicht mE>hr und nicbt weniQer Hier kC~mm 

Darslellun~u::~a ~1~~~~~rh~~~ert~istorisc.hen das andere Amerika. 

Das eine das seriö~t::"- Bühnen•Amerik 
kennen wir.' o;eine Selbstkritik, ~ein von eur 
p4ischen Vorbildern abqe'l.<'IQtmer Leben 
pe~"imismus der MHler und der \\'i\Ham~ . d 
hohrPnrte UnqPnüqeon an dPn hau~hchen 2 
sHmden, dle Filiterun.g moderner l"em~ 
und !l:ef'li~rheor KUmmernlHe. Da fUhrt d 
am('rikani~rhP. Ri.i'hnP. ml'lnchE>c. J,,hrz.~ 
t'uro{'l,ii.iM:her V~ro~;ucheo und Erfahrunqton ub 
E>prinqf'nrl, diP fle:\nlicho !:::el~!.,n.alv~e bn~ 
Nahe rlf>r Sf'IH-'l't4\t{11"hE~: <hHrh. $\uc\E" riH' 
Art tthd dunklf'r F~thl\J'<l ~md qcml<JE"ild 
kt~nnt. IM" qAnrP ;\tn{'tLkft qtmr-n ~\(" n\ 
~IP f'llind t:'lin f't:"(,"~mi<U"th'($T ~p}h.qfo~.1 f"C'h 
rl<' Tri\ rlPr ~1en D1fl an,toott'l i~t ~m Tlt, 

Shakya t'IU!i dem 13. J11hrhund~rt, des hil'to .. 
rischen Buddha, der aus der Wildnis zurück
kPhrt und der Erleuchtung E"ntqeqenschrcitet. 
ßildc>r von ::;olcher Vollkommrnhcit qibt es 
nicht rnPhr viele, denn dir chinC!'il&che Kunc;;t 
hat wpit qrößert:'l Verluste erlitt.P:n als die 
europäl!';che. Zu den klao:;~ischf'n Bildfirn qe· 
hören aurh die einfallende und d1e "it7Pnde 
\Vilrlqcm!'l dM Prifl~lers f'du-Ch'i {um 1250). dPr 
den .lnJ1AONn ab qrößtN ~leil';trr der Tu~ch· 
mAlNPI qflt. Den~tE"Uunqcn wie r:llc;o-.1" f'nl· 
ht1llnn filr dt'n Chinl'!if'rt dt1!11 ,11f!hond\gß 
\Vrt~{'n riN \VE'll'', hJr chm rurnp~N ~ind !i\6 


