
~en . H ier geht es nur darum. doll der SdlludlZN n zu ~dlriiiPll Morit ate n überwt'm· l mt'n < bP-t rundet (f' r tausd!te Ct>g nsllnd von 
I - po/ilisdlen Nutzen kühn beisei te sPII. dPr Ttuppe Plnl und von seinPm hn WP ter· 
'bend - poetisdlen Begabung"ry Mög/idl · Deutsdle, jüri i dle, französ i•cne Texte stan· g_Piuhrt End1 Z•t"h n<kl ZPIQt dtP tn zwe 1 MPn· 

zur Sdlu!ung unter frPmdem Himmel den auf ihrPm überdimension . IPn Programm, <Ch Pnah 6 rn m1t l1t"IJ,. 11nd Sadlkenntnt• tu · 
·n will . John•on hat - wie das Tonbar•d I Chansons, denen meist sd!on die aktuellen •~mm<'nqPf f6 qPnPn Sdlat 7 P non im Ar .PTIIII · · · · I sd! f · V - · . Haus '" de r Harde nbergstraße . qar n1cnt we tt JmeniJerl - me gesagt , was 1hm Kesten ar Pi1 orderzahne ausqebrod!en stnd, m~t ,.0 m alf Pn Buflalo-Btii -Sdlaupla tz. . 
<arf und was Brentano zum Anlaß hodl· denen sJe aber tmmer nodl dem Pubhkum bet· M t ht o1 z i Pr I 

. .. . - fälli ges Gelämter oder zustimmPnde Rührunq a n s e ort Pugn 554'0 etner im II .,. 
1eller Ruge na~m. Wrr haUen dalur. derB und · •mlio>llli~ <türmismen A ••us entlod · kultut gegPnul>f'r, derPn ornamt'n talN Form· 

1m qegPnleo/ogen Fallt' "'" Staa t nodlt I De C 1 J eh K PP . •chmud< auf IP•dung und Jagdwall d n 
·isrhe P;ülun en wr Vorbedin un mn7P· m on e renr.I Pr oa •m ru<ler ~· daqe· \'prdacnt nah.-lt>gt . dtt" Ir dtaner h tlt'n d l<! 
. g g g qen qeraten: sPtn RPpertom .> e1nmal emPr kn abstrakte Kun•: erl und n DtP TPpOidl , RobPn 
,chPr Wohltaten machen dllii. W . .f.S. llschen ReviSIOn zu i.lii\eruehen. G. W. Mokan l:ts, Sdlmuddedem, Zoplgeblio~e . Tot· 

I p ls s d r O ., .. eo.ifanturu"und ·· 
ffi U e aU e per d.as fünfzig~te "Konzert jun~er Künstler" 

:osi fan tutte", wob! d ie sd!önste, am I das Sd!redqespenst tmsera. Taqe, s\Pht wie-I undvi~rzig Aufführungen. Auch hier war e 
.ten werkentspred!ende von Carl Ebertsl der e~nmal vor der Tur. w ieder der Rf!iz, du Uobf!kannte hervorzu· 
art·lnuenlerunqen. ISt nun un großen Mozarts .. Cosi fan tutte" in der Deutschen 'lolen. Wer kannlf! sm<.l.. vorb r Reinherd 
se an der Bisma.rd<~lraße zu sehen. Jean Oper Berlin? Es IE'hlt noch ein Minimum ... , Keiser, den gf!nlalen ZeJtgf!nos n Hlndf!ll, 
re Pol1"ll~• trontscn versp1el_te, _Ro~o~o Elan und Espnt, dte Ernnerunq an Klempe- und 5e10., Oper .Croesus • . wf!m wer 0 Ntrolo 
Mondan-c-eqenwart1~ m! scnenae o un·l rer und ~chmtdHssersttdt verblassen zu Ia~- r. ouard und ..,1ne Z.,ubf!roper . A enbrOOPI" 

>I Ider \ur. auch auf d tf!ser Bühne 1hre Wlf- sen. Oe f'ID Begriff oder Mo:r.arts .Zaid •f Wer wußte, 
J, das lustig-zerernomeUe, typ1s1erende * da8 Rossi ni Englands große Renal san~Köni-
1 ~uf d~ SzPnf' ist _d!_f! redltP. Interp_:et~· Daß ein : .. 1aun, der mit dem 9~~t..h riel-.eneu, in EHwbeth 1 1 er Oper erben!! • t , 

d~-m·~;~;;,·-.d,;n· ;.:;~~~;;,·ur~~ "d ·; ~;:.>rl~~~ 
durdl dao thn•• n i"IOPWOhn ntJp m rm 11h 
l IH'r ~'Chunq' nnm~nl 
· ln r1nl'm .. Vor•Ptrl •u l <l• •m fh o1 r h 
"'"~ der Mitwlfkf'nd n RudiQt"t Tt ',t•l 
lrnn"dl dlwunqv IIPn Vf'r•Pn d•• VPr' 
niS von Dorntri au•p l ~l r und Zu ctl1 
umn 14'11 . I Of'r dt<!l . ohn dl,. k1"1n Th a 
al>f'nd moqhctl 1 t M•n I pß P• Ich mit ' 
qnuq~n Qt"la II n C 

* E1ne l/UtP, Iord r.Jng "urdtqe ld d 
tur ferato d • ASTA d r 1-Ü. tunl tut 
tenkab<lr Hs &u ein I ttval hnlirnen '"' 
"''11 ,4jlll%uladt"n e. ~ pqto~ lvl' t.~nd "' 
llve Oberrucbungen, d t do-n t eh P• 
kum legte 'el n<· n Svmpathle· und Anti at 
kundg t>bungen ketnerlet Zurilctheltung 
Die Sk ' '• retchte von mlichtigl'o Ovat w 
biS z ... heft1gem z,.ch.,n !wobet dte ZISI 
mandlmal im Unre<tu waren) 

DIP Publikums•:i mmunq i•t rlnr müsa 
a ber fragwürdigt Etortmtunq Nldlt an 1<..• 
Abend ; 1lmmc:n :11r';C'!b n t.,.utl' ab und 
bf!t ptPI•wf'"E' d1• BerltnPr .. Sif'bPn <;rlt At 
odllec:bt fa nd , hall,. YIPII.,Idll end,.,. g 
tetlt, wenn Pr dtf' Harnburg .r • . amenlos 

d•eser. Alltaqskomöd1e, der!" abqründi· aUenfalls dem ge•prodlenen Wort verwachsen bevor dtese Werke au!geführt wurdenf lde.· 
PessiJIJ1SIIlll5 n~ durtb etn ubf!l'llormales ilit. als .Intendant • eine r imaginären Opern· lismus und Sinn für Otuliti t haben dieteD 
lebot an Graz•e und Laune ubersplelt Stagione auftritt. ist 11ußergewöhnlich DaB er geistigen Forsc:bungsreisen d ie .erdienle Re- Vor lk1rl Frmu",._ : 
ien kiliU1. sich seit etwa zehn Jahren ex olficio, nämlld! sonanz gebracht 

Etn An gesteil nest Bour bat . die musik.ali~e. Leitung a ls Lei \Pr eines Kunsla mtes, damit beschiftigt, Du lünfz gstf! Konzert im Ocili Mal bot 
nommen. Er dmq1ert exakt. fluss1g, st1lbe- junge musil<alische Namwuchsl<rätte 1u suda n, Rüclr.sd!au auf du t,,.h r Celel tete. D e Sopra· 
t, ohne Tadel. aber le1der auch ohne die unverdrossen nach ihnen l'.ussd!au zu halten. oistin Ursula Wend\ HD\1 mit stil11tllda 
qkeit, das Ordlester zu elektrisieren , es um ihnen in einer eigenen V~ranslaltun!;l· Feingefühl und klangvoller Stimm . log ' borg eld n wie d r l!lntal . fnf'n klel 
: der pn<ielnde Bno des Stre.'chord!e- reihe, den .Konzerten junger Künstler• , die Scbwenko Alt hat an Kraft und Aulldrudl Anq II 111 n Rillte zo tlf'nr.en , war 01 
;. du Funl<eln UDd Ghtzem der. Jagendeli Chance eines Auftritts zu ermöglichen, Hegt gewonnen, dodl lällt sie immer nodl eiD weolg Ca pero Fern eh P1 I ,.8toqr•phl ein S 
z"!mtelnoten, ~·· alleJD den Horer qutqe- ebenfalls außerhalb von literarisdle n ,.t,.mbitio- k.Janglicnf!r. Scbmelz vermissen Dietm.&r KuJ. koladentages• Im gaaun .Sdlokoladeot 
t uber die dre1 Stunden Parodte hmweq- neo. Vielleicht ist aber dodl eine geistige Vf!r· ling ist mit einer war111en, bell und mühelo. du meinte ern .. n Tag, an d einem I 
!qen vermag. _ . biDdung zu Iinden zwisd!en der nad!sd!öpfe- ltlingenden TenontlllliiM! begabt, aber die Pau- gelingt. Und 10 girg denn l>esagter Hen ll 
15 Quartett der uber Kreuz Uebenden war ri&dren Neugestaltung, etwa e.iner ö.Jbersel· sen sollte er etwas korn ltter e inhalten. Der Im Vertrauen auf da.• aal Vorabend er 
fvplyn ~Mir . Chns~ Lu~wta. Ernst Haef· z1~g . a!!''.:' d.~.!!! ~--!~!:.!~~ ~~: ;::!s!:; ::-:-: ~t!~.:n: !!:r!!e::!:! !-!~:-:!-!'!~!~~ H!!~ !~'T•. tta8 .t~udl tene Angebo! emes ~iJ11on.lra,~ ~J .emuo., 
·, Waller Bet:,rv stimmlich . homogen be- eines Dichters. und dem Gespür für dif! Bega· ein Nachwuchssanger den Mut zum Einsprtn- lll"""tzuen WJU .. gLe wm """'"' """'1ouuo ,. ' 
•:. Aber_ es durfte oelten euae ... Co••. I~ bung eines jungen Musika nten . bei dem ge- geo aulbnngt. Robf!rt Wolf dirig ierte du zum ansonsten uosich .bareo obf!nter. < 
' ·Auf~q qege~ habf!n, m der die wissern•llßen vorerst nodl alles Rohmalerial Mozart-Ord!f'Sler, belde zelgt.b sich frf!llidl vor und hielt Ibn ein wentg zum Narren 
:reter der tieferen Stimmlagen, d1e kapn· ist, was er zu \! ieteu vermag. an die;oem Abend r.icht von ihrer besten Seile. Ende ~teses glone1d!e11 Tages hatte er k1 
!. a~tauerlustiqe Dorabella . und d~ Diese ln';:>a lse. der Vorstoll in unbf!kanntes. Dafl die jungen Sänger trotzdem tapfer durdl- d2t beidea Stell?"gen. ebf!r bekam das T 
l<lebendi!l~ G.: .:;he!mo 5? entsd!!eden di'! nodl nid!t erprobtes Neuland, der Versuch mit hielten, mufi nodl als bf!sonderes t:rlol;skonto lerchen sel~er Zimmerwirtin · · · 
runq 811 1uch qenssen hatten. Ernst Haef· oodl l<aum geweä:te.n künstle risd!en Kriftea gebucht w..,-den. C.l!. Dieser :tiE.mhdl baMie Ww:.ldatzaam 
r U.Oll mit unfehlbarer. die Poesie da haben Hans Kaempfen Arbeit als Leiter des * von Peter UIJenlhal. bllll' adl Inszeniert wo1 

Kunstamtes W ilmendorf bestimmt und die Mannel de Falles nadlg~lassene Oper .At- - man wartete hiS n.letzt •er lad! 
.KOD:r.erte junger Kiinstl,_.r• beute zu einem lantid&" wird wihrt:nd der Berliner Fest- deutl~ere UmriiH llDd e1ne Ober&eUqeD< 
Begriff iJL S..rliner Musikleben Wt>rden lassen wodw!n 1962 - kurze Zelt nad! der szf!nlldaen drama u Umsetzun9 der Im Grund<! r 
Fünfzi,g Konzerte f il!d inzwischen ab5')lvle~ Urautfübrung ID der Mallinder Scala - ln llterar' sdlen ldf!f' dt- FernPPb Plf'l• } 
dau neun Kammeropern mit insgesamt zwei· Berlio fur Deutsc:bland erstaufgeführt werd o. die D rsteller, 50 odll~r • kall"f'n den I~ 

gesetzt o Auf{labf!n etwas lustlos nach (I 

Kunst als Werbung/ ='j~ter 
~ Gründer der ,.Gö;>pingcr Galerie" (GG) I UDd belfe.d 9"rlrkt, ao dd er an seinem 

tn Fr•nkfurt a . ivi., Ut:~ Le~t~ dcr ,.c=:p:;::i:.~~! 70 ~ O.._!'lk aller der• verdient. für die 
Kahko- und Kunstleder-Werke", Dr. Herbert 1 Kuastp!Je9e llidat bf!im s.m.ein udlngt und 
Müller, wurde gestoll 70 JRhre alt. Er gehört lallfbert, .ondern Mitarbeit am künltlerud!eo!l 
wie Keil Ströher, Darmst.adt. zu jenen Jndu· lTrte!J eiDer breiter"" otfentt;rnlr.elt ist. 
striellen, die nad! 1945 ID Westdeut.sdlland W ~ 
neu anfangen mufiten, qesdllftllche Erfol!lf' I 
betten, a~ rucht vergaBen, dd Wohlstod Ernst F~...ndrich 80 Jahre 

iJ'8 a.orosa" Dicht g, nz erldaöpfender Kul· verpfiichtet. Die .Göppinger• haben Dicht nur 
Evelyn LMrs Fiordili!Ji hatte nicht ganz Jaufe::~d bervorrager.de KunsL1"1 Wie Fritz. W in· Emst P~dridl. der 111 .u-., Tage~~ sd· 
Glam. den die Protagonistin dieses t.er, Son-terborq,' Amold Bode zur Milarbf!it nen 80. Geburtstag feiem lt~ta, wird mit 

!IIJtensembles ausstrahlen müflle. Paul herangezogen, s1e haben aud! in der GG erst· einer Ausst<ellaag lieiner Aquarelle UDd Olbil· 
tffler .etzte für den Don Alfonso du C-e- k.lassige Kunst und lndustriAgeslaltung qe- der ID dH ll:muthandluno Sagert, Pot.d.amer 
!lt setnes qroaen Nemeru; ein, UM Otte zeigt, Altes and Ne~, "Geräte und Gefälle Strde 98 geehrt. Der Kfiutler war 1 IM 
lierte ait Z1IDg8llfertig ertikufiertem lt.a- aus 6 Jilhrtausenden" -etwa , .Bntisd!e Form- Zelchenl~rer 1n Poslda!D und lebt .eit 19!11 
Iech. Sie vor allem redltf::.rtiqtf! den Vf!r· gebung~, , kandinavis<JJe lndustrieqestalter wie in West·BerUJL Seine altmel&terlidl e-
1. 4Je Kot:tba.r!telt :!if!S'!r Oper original in Al'var Aalto, Graphik der Gegenwart. Her· ~ ze dafte1l llldi d da lne 
Unpradle zu servieren Denn, seien wir I bert Müller hat außerdem im .Deut.sdleo Wert- lif:a • lU e 

iidl., der non~~al gebildete Hörer verstellt bund", 1m .. Rat für Formqebung", im .Jlat für ~re Art der Tedmit auo: lllit ~ 
, Tat nun qarnid.ts aeilr, du ~ liedlnMdle l'on11 " 0..S in andere~~ ~gani.M· PiMeJ geiU)t, bek.,.._ .. time lllld llerge 
!1 winl - Kouert. die k~ 0... ~ ala Mitqlled _. FWderer ureqe~:d P~ GefUge. (T~I 

llf&JLJD). 

• 
Der verspitete Streüzug chm:tl eiN IIMI 

Henry·Moore-Ausstel!ung Ud maDdlft \1 
sdae offf!n. Der offensitbtlid:r wenig tnaplrie 
Kamera gela.ug es Dicht Immer, dJe Plast 
Zü.w . Sj:N .. A-",;.- • w brln;=. ~ E:e.!.;::!:: 
Fo,.. ÄdltbaT zu madlen. Die belden S 
<her trugen stlm.mlkh ltll dict auf und 
deä:ta ~urd! IOZ11Iagell die Sldlt. (l. 
gra.mm). I 

* 
Auf einem 1n Deutedllaad leider nod 

weni!l beQangeoen Weg zur Venritklld 
des Traumeo vom eiqeDea Hau nnd gli 
:teiüqea AUIIWe!l aus der bemahe eUII 
,.,.. SituatiOil der berlordert a. .. 
ldtelt wteaeD die bporter J!ridl 11ott1.1 
UDd f'lcriaB H6ner ID Ihrem fl "I 
- na der Fabrik~ Aa.gebe:od 
Mhr ..Wu&reidaea IWspt 
an Erf reldlere~~ Nadlbarlln 
Sdaw..._, Prankreidl UDd Osteneldl tlll 
sie auf der a.. 90D ~ .._. 
ldaem Matemal dea ZuadlaliU lllitteD hl 


