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DasEndeeinerAra

Der lnlendant des Staatstheaters Verführung,Dummheit, Tollpa! Das meisteist in Erfüllunggeganam GärtnerplatzProf. Dr. Hellmuth schigkeit, späße, Aphorismen, gen,ich habesogarin diesemJahr
Matiasekbeendetnach 13jähriger, Gescheitheiten.
all dieseGedanken das Studionoch bekommen(Zersehr erfolgreicher
Tätigkeitseine verknüpftmit einer wunderbarenwirkgewölbe). Wir besitzen die
- Amtszeit.Nach Duvoisin,Assmann Musik,es ist einesder schönsten schönsten
und größten Probebühund Pschererist er erst der vierle Werkeüberhaupt,
und das an oer nen aller MünchnerTheater,wir
Intendantnach dem Krieg, das Schwelle
des20.Jahrhunderts.
haben ein junges und organisch
soricht für die Konlinuität dieses
aufgebautesEnsemble,ein wunTheaters.
Die Beurteilung
meinerArbeit ist derbares Arbeitsklima. lch wollte
mir immerzu statischgewesen,ich das Haus kontinuierlich
in seiner
lhre leäe Regiearbeit wird der möchteaucheinmalsagen,daßwir Tradition
weiterführen.
lch kenneia
,,Fal$aff von Giuseppe Verdi sein. nicht nur an Ergebnissenintereg das Gärtnertheaterseit Duvoisins
Warum gerade
Günther siert sind,sondernan Voroänqen. Zeiten als Zuschauer,untef Ass"Fal$aff?
Renneft hafte sich
drese ODer bei DiesesWerk ist eineso gro-ßeFler- mann war ich junger Regisseur
seinemAbschiedausdem National- ausforderung
für das Haus,die wir hier, unter Pschererhabe ich hier
theaterauch erwähft.
sicherlichnicht in allen Punkten weiter inszeniert.ich habe das
perfekterfüllenkönnen.An jeder Hausnie aus den Augenverloren.
Man sollte nicht zuviel Symbolik Herausforderung
wächstman,nicht Als ich 1983 zum Intendanten
hineinlegen.Als ich seinezeit nur der einzelneKünstler,
sondern berufenwurde,war ich sehrglückmeineIntendanz
in Salzburgbeen- auchdas Haus,und nachdemdie lich,und ich verlassees glücklich,
dete, habe ich auch ,,Falstaff"ge- ,Latte'bei diesemStücksehrhoch wissend,daß es unendlichviele
macht,und als ich in Braunschweiggelegtist,bin ichsicher,daßdieses Möglichkeiten
hat, Musiktheater
zu
anfing,war
wiedermeine Theater sich durch die
machen,für München,für Bayem
"Falstaff
"FalstaffersleProduktion.
Auch für das ZDF Arbeit weiterentwickeln
wird. Und sowieinternational
beiGastspielen.
realisierteich diese Oper. Sie ge- das ist mir dasWichtigste.
,-- hört zu meinen Lieblingsstücken
Die Zeiten sind nicht besser.das
L und eignelsich gut, um adieuzu Konnten Sie lhre Vorstellunaen.die Geld ist weniger geworden,wir
sagen.DieseOper ist ein wunder- Sie bei der Amtsübernahfüei983 leben in einer nicht sehr optimibaresStückMusiktheater
und weist haften, verwirklichenoder wo bleibt stischen
Zeit.Die LeutehabenSorschonauf die Modernehin, sie ist ein Rest?
gen, und darin muß das Theater,
zugleichernst und komödiantisch,
das sich in allerersterLinie dem
und um die Verbindung
dieserbeigroßen,heiterenMusiktheater
verden Komponenten
habe ich mich
schriebenhat, seine Aufoabeseals Intendantein Leben lang behen. In dieserZeit den Menscnen
müht.
Freudezu bereiten,nichtnur durcn
gefälligeAufführungen,
in die Menlch habe ,Falstaff"nicht ausgescheneintauchen
könnenals eine
sucht,um nocheinmaletwasGroArt Weltflucht,sondernim cegenßes,Tollesmil meinerHandschrift
leil, die Probleme.die es im wirklizeigenzu wollen,es ist eine ganz
chenLebengibt,auf die Bühnezu
normaleArbeit,die ich mit der gleibringenundsie In einerzuversichtchenSorgfaltwie bisheralle meine
lichen, nicht ausweglosenForm
Inszenierungen
vorbereitethabe.
darzustellen.
lch freuemich über die sehr gute
Besetzung,Kosnowskisingt Fallch habedarineine meinerAufgastaff, Salter singt Ford, und das
ben gesehen,eine bairische
Volksjunge Ensemblefügt sich bestens
oper - op6racomiquebavaroiseern.
zu schaffen,dieserLinie sind wir
treugeblieben,
die meistenSänger
Eifersucht wie bei Otello, erste
undRegisseure
und Mitarbeiter
haLiebe,List der Frauen,Falstaffals
ben sich auf diese Form verSalz in der bürgerlichenSuppe,
Foto:R. Schmeken standen,also reicheich denStab

lanq der Intendant von Pina
voll Zuversichtan meinen Nach- Zu den bairischen"Nationalkompoaaüsch.Es ist eine wichtigeund
Sie
Orff.
Carl
nisten' zählt auch
folgerKlausSchulzweiter.
das
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haben im Orttlahr -Astutuli" und lebendioe
für
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auch
s;ine'Buntheit
durch
schon
,,Den
..DieKluqe"und früher
lhr Ausdruck,,bairischeVolksoper 'Mond"
herausgebracht- die Zu- und Operetteunbedingtnotwendig
oefälltmir sehrgut, das leitet direkt
sind nicht so hoch ist.
iu der Frage nach den wichtigen schauerzahlen
warum?
wie
erwartet
fä\ft
über, und dabei
IJraufführun:gen
Nennen Sie uns ein Paar wichtige
einem natürl:ßh sofort,,Der GoggP'
Namen, die Sie im Laufe dieser
Sciauein
eigentlich
ist
tori' von Wilfried Hiller und Michael .Astutuli"
begleitethaben.
Jahre
Rahdem
ioiel. es fällt etwasaus
Endeein.
men unseresHauses.lch glaube,
JaroslavChundela
Die Reqisseure
Kein anderesWerk des Musiklhe- Orff hat insgesamtan Publikum
("Entf
PeterBaumgart
u.a.),
geühirung"
Grund
einen
Es
muß
verloren.
in
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und Friedrich
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der
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,DasTrip
seinem
zu
sich
die
waren,
Bühne
Heutesindfast
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davor
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,,Die
Aufgabe
Das 100. Geburtstagdieser
ausverkauft.
alleVorstellüngen
gemacht
hat.
andere
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Unterleichtes
kein
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stellte.
war aber nichl immer so, es hat
Wir analy- fanqenfür Orchesterund Sänger.
sich herumqesProchen.
sieht, Das Musical efireut sich größter
sierennichf nür unsereSchwierig- We-nnman es allesin allemgutbeBetiebtheit,welche waren die wich'
keiten,sondernauch unsere Er- so sindwir ein hervorragend
tigstenProduktionen?
deshalb
und
Theater,
foloe. und wir haben lange über suchtes
uns
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verpflichtet,
uns
wir
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liegt
es
dieien Erfolgnachgedacht;
einer
die keinen ,My fair Lady",,Das Lächeln.
Kolorit,es um Werkezu kÜmmern,
nichtnur am bairischen
thewoods".
Sohmernacht",
eManen
großen
Kassenansturm
Ebenen
"lnto
lieotan den verschiedenen
&ärische, christliche, moderne' lassen.
mema Theaterakademie- machen
iindliche).die dieses stück hat,
Siedoft weiter?
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mit
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seinePhantasie,
von
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Hallstein
sprach
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Jenseitigen.
zum
Mvstischen,
ist ja fast
die Theaterakademie
eiä sehr vielschichtiges,tiefes ihrem Trdum, aus dem Gäftner- Ja,
als diese
schon
mir,
von
ein
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Stück.DieMusikklingtsehreinfach Dlatztheaterein reines Operetten- für Stuttgart
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war.
Sie
halten
Was
machen.
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ist aberschwie- ?heaterzu
nacn
Präsident
ab.
als
es
damals
davon?
gewesen.
Das
iio zu realisieren
meinen
gehen,
ich
weil
zu
Stuttgart
an diesemWerkist auch
bösondere
verlänEs war keinferti- Wir haben viele klassischeoPe- Verträoin Münchenbereits
seineEntstehung.
sich
hat
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Akademie
dert
hätte.
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gemacht,
luslige
oes Werk,das wir damalsauf den retten
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aber
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aus Dinge kelt.undäls Vizepräsident
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"Vetter
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neuen
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Aufgabe,
also
PomPadouf',
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mitgeaktiv
,,Madame
haben
asciavernoch)
nochnichtgibt,einzurlcnten,
es wurdeauf die Oarsteller das oanze RePertoirevon def die esLichtgeslaltung,
ärbeitet,
Dramaturgie
z.B.
opesilbernen
bis
iur
klassiichen
(Wird
der
in
auch
zuoeschnilten.
(hier
Vorlesungen)'
selbst
ich
halte
hier
Hallslein
KS
neüenSaisonweiterauf dem SPieF rette.Was Frau
halteich für einenge- Musical.
vorschlägt,
planbleiben.)
für das Haus.
waltioenRückschritt
wardasHaus WeiterePläne?
NS-Zeit
der
Wähiend
n?
WeiterewichtigeErstaufführunge
Die daein Staatsoperettentheater.
haben lch inszenierein Wiesbaden,maMusiker
beteiligten
mals
-Daniel"von Paul Engel,Text von
daran. che in Rheinsberg"Undine"von
iierbert Rosendorfer(Regie Ma- keine outen Erinnerungen
geht E.T.A. Hoffmann,ein Stück, das
Wertigkeit
müsikalische
Die
Werk
tiasek)waraucheinwichtiges
Stoff verloren.Orcheslerund Chor,die michsehr reizt,werdein Wien arfür unserHaus;ein biblischer
insqesamtaber nicht mehr
mit seinemspöttischProvokanlen nicht ab und zu die "Feen"von beilen:
2
Inszeiierungen
als
Verdi
ProJahr,OPer
einen
oder
Wagner
Richard
kraftvollen,
seiner
Libretto und
und
Schauspiel.
die
niemals
werden
dürfen,
beinaheliturgischzu nennenden sDielen
Musik.OieseOPerPacktdie Bibel Ciualitäterreichen,die sie brau- Haben SiebesondereWünschean
oder
chen. um eine "Fledermaus'
Seitean
vonihrerhumorvollen
,Lustigewitwe' gut singen und lhren NachfolgerKlausSchulz?
lch halte es
zu kÖnnen.
wa- sDielen.
50 % unsererNeuproduktionen
gute
Sängerzu MeineWünschean ihn sind,daß er
unmöglich,
für
auch
haJh.,
wir
20.
aus
dem
renStücke
singen mit seinerHandschriftdem Haus
Operette
nur
Wer- finden, die
benunsdenzeitgenössischen
lmoulseoebenwird, und da ist er
wollen.
da
nur
brauche
ken oestellt,ich
beieits dlauf und dran. lch bin
von Bose,Malhus,
Bialaö.Kircfiner.
goßen
überdie Wahl von Klaus
olücklich
einen
Ballett
dem
Sie
haben
haWir
zu nennen.
Zimmörmann
und
als
meinenNachfolger,
Schulz
und
zueingeräumt
Musik Stellenwert
ben uns um zeilgenössische
eine
Arbeit
meine
gute
daß
hoffe,
ich
Pick
eine
Günter
mit
sammen
Schostakobemüht, vom späten
gute Vorstufezu seiner Arbeit geAvant- Truppeaufgebaut.
witschbis zur musikalischen
l$.
wesen
garde, aber eher "PublikumsJa, Balletthat mich immer sehr
freundlich".
Monika Beyerle-Scheller
ich war ja auch4 Jahre
fasziniert,
2
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IBS-Club

KS FranzGrundheber

"Altmünchner
Gesellenhaus"
Adolf-Kolping-Str.
1,
80336München

Montag,7. Oktober1996 19 Uhr

Dienstag,
17.Sept.199618Uhr
Die StuttgarterOper
(Referent:cerhardDörr,Stuttgart)

HotelEden-Wolff,
Arnulfstr.4, 80335München

Mitglieder
des
Opernstudios

mit musikalischen
Darbietungen
vorauss.Musikhochschule
näheresin IBS aktuell5/96
EinlaßeineStundevor Beoinn.
Kostenbeitraq
Mitglieder
DM 5.-Gäste
Dt 10.-mit IBS-Künstlerabonnement
frei
Schülerund Studentenzahlendie Hälfte

Kultureller
Frühschoppen
Donnerstag,
26.September
1996
Führungim Museum
,,Reichder Kristalle,,

Theresienstr.41, 80333l\,lünchen
EingangBarerStraße
(gegenüberder Alteh Pinakothek)

Wanderungen

Samstag,
6. Juli 1996
Aus Anlaß des 70. ceburtstages Weßling- Schöngeising
von Hans WernerHenzegibt es Wandezeit ca.3%Stunden
lvlarienplatz
8.57 Uhr
Konzertante
Aufführungen
der Oper Abfahrt:
(s5)
Die Bassariden
durchdie Münchner Ankunft: Weßling
9.37Uhr
Philharmoniker
im Gasteig,Leitung
cerd Albrecht.
Aufführund'st
ermine:
2. | 3. | 5. Juli.
Sonntag,29. September
1996
Schönfeldalm
am SDitzino
^;;;;;,""

Treffpunkt. Parkptatz,,cästhofpöst'.am
Spitzinosee
Treflzeit:
I LJhr

Anmeldungbis 20.9.im Büroerforderlich.

. Tausch:Bayreuth
MeistersingerBittekümmernSie sich um Mitfahrgelegenheit!
28.8.2 Kaftenä '120DM gegen
andere lvleistersinq
- er-Vorstel- Samstag,
12.Oktober1996
lung(8 43050 Sg)
Starnberg- MaisingerSchlucht
Tausch:BayreuthTristan21.8. Wandezeil. ca.3%Stunden
Marienplatz
8.28 uh.
2 Kartenä 41 DM gegenTristan Abfahrt:
(s6)
(E
15.8. 69 38 02 69)
Starnberg
9.05l.Jhr
.

Angebot: Abo der Münchner
Philharmoniker(Abo-Reihe E)
'1Platz
ä 250 DM (A 42 19 29)

Prinzregentenlheater:
Rosenkavalier (Aufführunq der
Opernschuleder Musikhoch-schule,
der Theaterakademie und der
MünchnerSymphoniker)am 5. und
28.12., Prcise 45 / 60 / 75 DM
Nationaltheater:

lVlW:
Tramlinie27
Wir trauern um Herta Starke. lhr Treffzeit:
10.15Uhr
plötzlicher Tod hat uns tief er- Kosten:
Eintritt
2,-- DM
schüttert.Frau Starkegehörteviele (für Führungwird kleineSpendeerwarte|)
Jahre dem IBS-Bürodienst,Team
an unrizum ständigenAutoren-Stab AnschließendGelegenheitzum l\rittagessen.
bei l3S-aktuell.lhre Persönlichkeit
und ihr gütiges Wesen haben sie
zusammenmit ihrem stillen Humor
IBS-Sommerpause
zu einem Menschengemacht,dem
unsere ganze Freundschafl galt.
DasBüro ist geschlossen
F ü r i h r e D i e n s t eb e i m t B S g i l t d e r
vom 28.Juli bis 1. September
Verstorbenenunserlief empfunoener Dank.

v"."n"tuffihinweis

Opernkarten

Mitgliederversammlu
Dienstag
15,Oktober
1
HotelEden-Wolff

[ro,23.09.:
Mi, 25.09.:
So,29.09.:
Do,10.10:
So,27.10.r
Do, 28.11.:

Die Liebezu dendreiOranoen
Aida
ldomeneo
Die Liebezu den dreiOranqen
Cosifantutte
ll Trovatore

BitterichtenSie lhreBestelluno
mit
der Angabe,,billig- mittet- töuef'
umgehend (5 Wochen vor der
Vorstellung)
an GottwaldGerlach,
Einsteinstr.
102,81675München

Anzeiqe

Reisen
Für |Bs-Mitglieder
bietenOpern-&
Kufturreisen Monika BeverleSche//er(Mettnau
er St(. 27. 61249
München; Tel. 8642299, Fax:
8643901)
folgendeReisenan:
AusstellunoDas ewio yyelbrcre
(Chagall,
cluguin Picasso...)
Haydn-Festspiele
u.a. Philemonund Baucis
Ausstellunqzum 'l00. Todestao
von A. Bruökner/ Künsflerschi;ksale am L4ondsee
(+ Konzert)
Innsbruck: La finta Giardiniera(l\4ozart)
Herbst
Balingen:
24.08.96
Eisenstadt:
7.-11.9.96
Linzl
l\rondsee
5./6.10.96

Herbst

San Francisco/ LosAngeles

Bitte fordern Sie das ausführliche
Reiseprogramm
an.

'.,2v
IngeborgHallstein:Künstlerinmit drei Karrieren
in I Pagliacci.Sari Barabas
wäredasKünstlergesprächSängersachtean größereAufga- Neddasie,
Beinahe
daß ihreStimmedarunwarnte
ben
heranzuführen.)
11'
Mai
des
am spätenNachmittag
und so gab sie
könnte,
leiden
ter
weqeheinerErkältungdes OpernanderesMal
Ein
zurück.
Rolle
die
sie
lernte
Gärtnerplatztheater
Am
der
unä FernsehstarsresPektive
davor zusie
ein
Korrepetitor
hielt
schätund
kennen
IngeborgHallsteinaus- Kurt Eichhorn
Professorin
singen:
zu
nicht
die
Violetta
rück,
gerade
er
weil
oder
obwohl
(souzen.
oefallen die Moderatorin
vor
sich
Slratas
Teresa
sie
hatte
den
er
legte
ierän wie immer:Helga Schmidt) sie sehr ,rupfte',
mehr
Rolle
nicht
die
sich
und
traule
Gründlichkeit
für
ihre
Grundstein
daß
es,
und-vielIBS-Volk'dankten
Sie sang letztlichmit Erfolg,
diesäsehr amüsanteund kuzweili- und die Art und Weise,wie sie zu.
indem
sie die Rolle wie die HalF
nahm
Zugleich
unterrichtet.
heute
stattfand.
danndoch
ge Begegnung
nicht wie die
interpretierte,
stein
Schauspielunlnoeborq
-imHallstein
Stratas.
Opernstudio
Münchner
teiricht
echtes
ein
lnoeboroHallsteinist
- die Früchtedieses
MüncnnärKindl- die Wiegestand GernofHeindl
ein Angebotdes EinenoroßenTeil in der Karriere
waren
in
Studiums
Schritte
Dieersten
in Schwabing.
undeineRolle nahmd-ieODeretleein, und damit
Richtung Sängerlaufbahnunter- WienerBurgtheaters
schrieb sich Ingeborg Hallstein
Thomas-Mann-Verfilmung
der
in
selbst
nahm sie mit ihrer Mutter,
auch in die Annalendes Fernsevon
Seite
eine bekannteSängerinund Ge- Wälsungenblutan der
hensein: Einmalhattesie 17 MilForster.
Rudolf
Die Karrierebegann
sanolehrerin.
lionen Zuschauer!Und Operette
mit einem Schlag ins Wasser:
heute?DasGeldfür großeOperetwur-weoenzu zarterKonstitution"
fehlt, außerdem
tenproduktionen
an
äe Jie beider Aufnahmeprüfung
schonals KonWerke
viele
sind
ia
nicht aufgeder Musikhochschule
ist IngeZldem
vorhanden.
serv6
lebendig
die
sehr
nommen.Wer
übezeugt,
davon
Hallstein
borq
heuleerlebt'
Künstlerin
Dlaudernde
dad sich Operettein dürftigerAusirannsichdabeigar nichtvorstellen,
stattungnicht,schön"singenläßt.
daß sie seinezeitvon WeinkrämAls Beisoielführte sie eine Flecterwurde.)Oaraufpfen heimgesucht
/nausvon MichaelHampean, als
hin studiertesie 3 Jahre bei ihrer
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die hervorragenden
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und
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sche
(heutzutaqe
Gehat
ein
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Buh-Konzert
ein
heftiges
nur 1% StundenPro
sangstudent
Woche!).
Relativ früh beendete Ingeborg
Hallstein ihre Sängerkarriere.
Künstlerin
der
wurde
Rolle
Dieerste
Grunddafürwar TochterKonstanMusettain La
in Passauangeboten:
Zuhause
ein geborgenes
der
damaligen
es
Boheme wie
in ze, dersie
Alssie mit 24 Jahrenin Salzburg
das
Negativund
wollte.
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Praxis entsprachin Form eines Mozarts La Finta semPlice sang,
Kolleginnen.
kinderloser
Vorbild
Münchner
Oie
Stückvertraoes.
zu
wurdesie von RudolfHartmann
die zweite
Aoentur 6allhausen vermittelte einem Vorsingeneingeladenund Auchwolltesie nicht inwenn
die
zurücktreten,
Reihe
Basler
beim
ein
Vorsingen
dänn
Sie bliebden Restihrer Stimme nicht mehr ganz in Ordenoaoiert.
Wedekindund seinem sa-noärlaufbahn
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in ihrer HeimatSilvioVarviso- die bei- stadi und schlugdabei Angebote nungseinsollte.
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IngeborgHalh MET aus.UnterKeilberth
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in
äls
Gesang-Professorin
Hallstein
steinabertrotzdemvom Fleckweg die -schönen
Rollen":Gilda,Violet- Würzburgtätig. Dort zog sie OPeAbend
für einJahr.Nocham selben
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die Weichenfür die Zeit danach
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gesanglichen
Das typischean der
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daß
Vorurteil,
dem
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Qualitäwar immerdie Leichtigkeit Sänqer nur große OPer singen
die in ihrer Stimme,bei jedem Ton
Wiederbegannes tränenreich:
einsam sanqdie Seelemit - davonkonnte wollten.Für ihre Schüleroptertsie
Künstlerin
war schrecklich
auf: sie berätsie in allenFrain Basel.lhre ersteRolledort war maÄ sich bei den eingespielten,sich
gen,
begleitetsie zum Vorsingen
die Margueriteim Oqernballvon kluo ausqewählten
Musikbeispielen
Konzerttourneen.
NacheinemVorsingen ubäzeug-en. Diese Leichiigkeit undunternimmt
Heuberqer.
der Violetta,Kö- konnteIngeborg
mit Bra-vourarien
sichdes.
Hallstein
wie sich
nioin der Nacht. Zerbinettau.ä. halb erhalten.weil sie immer die Wir sind sehr gespannt,
bewähren
Saat
Frau
Hallsteins
so'iltesie also die operetlen-Jule richtioenMenschen
um sich hatte,
oeben'!(Heuteweißdie Pädagogin die i-hr sagten, wo ihre Grenzen wird!
Hallslein,daß dies der laoen.So erhieltsie einmaleinen
l-noeboro
StefanRauch
eiizig ri-chtigeWeg ist, um junge Stidierauftragfür die Partie der
^

WaltraudMeier- die etwasanderePrimadonna
Klug und schönsitzt sie uns - am
GeburtstagRichardWagners- gegenüber.Es ist bereitsder zweite
Anlauf. nachdemwir sie im Dezemberkuzfristigan ThomasGottschalkabtretenmußten."lch kam
mir dort vof, wie ein herumstehender Blumentoof'.
Beim IBS war sie
strahlender
Mittelounkt.
Geborenin WüEburg, studiertsie
zunächstenglischund französisch
für das Lehrfach,
singtin der Freizeit im Chor.lhr Chordirektor
wird
auf die schöneStimme aufmerk. sam. Nach intensiverGesangsausbildung
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20" ein Vorsingenam
StadttheaterWüzburg und wird
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geMettbewerbbeteiligt,gewinntsie zu jeder Rolle aus sich herausfinals PreiseineKartefür denoesam- den. Sie wünschtsich, daß mehr
ten Ch6reau-Ring.
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lernenzu können,wohl auch be- cheSänger,dennnurwennes dem schafftaber die konsequente
Umdingtdurchden Wechselvon Hans Sängergutgeht,singter auchgul", setzungnicht. Dann intdressiertsie
Wallat,"flieht"sie nach Dortmund. schwärmtsie überdie menschliche nichtin ersterLiniedas Regiekonln Dortmundsingt sie ihre erste Atmosphäre.Aber auch die Ar- zept,sonderndie Menschen
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Berlinist eineReisewert
Fahrtvom 4,- 8. Mai 1996zu Palestrinaund Rosenkavalier
Am Samstagginges in allerFrühe zert vofler OhMürmer:Schwanen- später kam die VeMandlungzur
mit Lufthansavon Münchennach see, Sommemachtstraum. Notre resignierenden
Frau sehr gul herBerlin. Unser Hotel
liegt Dame,Feuervogel.
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len. Güntervon Kannenals Ochs
mit Französischem
Dom und Deut- Am letztenTag war das Charlotten- mit einer kräfligen Stimme war
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sehrgut,vielleichtein
- heuteKonzertsaal Ausstellungvon H. Schliemann wenigzu derb. lris Vermillionwar
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"ausführliche"und
Abendshabensich ein Teil für ei- aus 1955war von NicolasBrieger] übezeugendeAufführung,
die benen Besuchdes Friedrichstadtpa-BühnenbildRaimundBauer. Der geistertvom Publikumund unserer
lais und anderefür das Musical ersteAkt ganzin Weiß (ä la Ruth Gruppegefeiertwurde.
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Lucntto Ptuanorrt
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