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WIENER FESTWOCHEN: OSTBERLINER ST AATSOPER (Il) 

Exemplaris'ches'und Überflüssiges 
Der Im Gesamteindruck um vieles bessere 

zweite Gastabeoo der Ostberliner Sta!ltsoper 
anläßlich der diesjährigen Wiener Festwochen 
im Theater an der Wien brachte mit der Auf
führung von Dadus Milhauds Ballet negre 
La creation du monde" und mit Brechtl 

Weillis Die sieben Todsünden der Kleinbür
ger" ~ Werk und Wiedergabe Exemplari
sches währeoo sich die Bekaootschaft mit 
La Tentation de Saint Antoine" von, Wer
~er Egk nicht aas unbedingt notwendig und . 
gewioobringend erwl.e5en hat. 

Fast exempLarisch zu bezJedchnen dJst dlie sze
nische Realisierung von Dal'ius Mlilihauds 
nach einem Treatmeilit von Blaise Cendrars 
verfußter kiwrrer J,az1)iJdyilJle »La oreation du 
monde". Ein Kurzballett, da~ szenisch mit 
naiven Raffinement eine inärchenartige Ge
nesis zeigen soll, zu der Milhaud 1923 reiz
voHe Jazzpiecen sch,rleb, die den Untertitel 
dall Werkes - Negeroo,11ett - eigeIlllilich erst 
rechtfertiJgen. Szenenbnd aus Da

rius MUhauds Ballett 
"La creatlon du 
monde" In der Reali
sierung durch die 
Ostberliner Staats
oper 
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Der KönigsgedanIre 1rI der Realisierung 
durch die Ostberliner Staatsoper liegt in der 
Idee, das Genesis-Geschehen in einem sich 
stets langsam durch Überblendungen wan
delnden farblich und in den Strukturen 
außerol'dentlich wirksamen Bülmenblld Chri
stoph H e y duc k s von amorpher Chaotik bis zu paradiesischen Gefilden als optischen wirksam Z1lI1' Geltung brachte. Dij! pantoml- g'rotesken Aufführungsstil zu!!' beklemmenden Tenor deutlich auf die Bühne zu bringen. mische Gestaltung faI\ld allerdings über Illusion aufgewertet wurde, 19t sehenswert. Dadurch wurde das von Grita Kr ä t k e in- ei:nIDge DroleI1ien ndeht hinaus. Die Statik der regolos auf einer Biihnenseita szenierte und choreographierte Bühnenge- ExemplarliSch, als ModeJil für gültige Brecht- hockenden, In lapidaren Sätzen ihrer Geldschehen von der skloavischen Verpflich,tung 7JU Lnterpretatlon darf die Aruffühl'\llllg der Sie. gier lillltig-lehrhaften Ausdruck verleihenden überdeutl~cher Betonung des Hand~Ulllgspro- " FamiUe - unter iJhr der dem Grazer Musik-tl t t und konnte sich der dem I vereinspubHkum noch in frischer ErilllIlerung grammes en as e ' STOCKHAUSEN DEMONSTRIERTE I beft""d"'che n ........ r S C ,t. r 41 ~ Il' _ ,g"'b~ d~n ;,t._ 
Ballett eLgenen mäJrcheooa~en Kompo- '," IU "'C',"", U v ~ " ~, ~ .U1L' neI1lte stärker widmen. Das choreograpl:1ische Vietnam.;Tamtam im Brahmssaal zug:dachten Passagen f~t die 'Funktion .des Konzept basierte oof permanenter Differen- .. . antIken Dramenchores. Glse1a M a y schheß-zierun.g. Aus einem zu Beginn unbeleuchte- Be,' dem FfC!tag-Konzert des Stualos für elek- lich als stimmlich und darstellerisch gleich ten amorphen Menschenknäuel lösen sich nach tr~ntsc~e Musik des W est1eutschlm Rundfu~ks scharfe, sug.gestive Interpretin der Chansons und nach In einzelnen Phasen die Geschöpfe. Koln I1n Brahmssaal, gelettet von Karl-Hemz und des Textes IIDd der mit viel Elan fühNicht .ganz dern Gl'OßkQl1Z9pt adäquat erwies StockbausIm, wurde auch ein gOll?,älmliches 'Inst;u- reilide Dirigent Wern.er S t 0 I ze machten eich der 'techniSche Stand der WledJer,gaJbe, der mimt verwe7!det, das . "Tamtam gena~t Wird. diese Aufführung zu einer vom Publikum eher, besche1den war. Ganz ohne GLanzptl!llJkJte All! eben dIesen. Gong blltte K~rl-Hel1/z Stock- mi.f VliJeI Beifall!! nonOl1iel'1len Lek,ti(Xll im epi-bhleb dlioe von HeLnz R ö ,g n e r gele1tete musi- bausen schrm bel de! Probe 1mt . !Jropen Buch- 'schern MUllilkittheaw. Peter Vujicil kahlische Real:i.sieJ.1ll111lll dn IHlil'er 'hiederen :Fad- staben das Wort "VJelnll1n" geschrrcben. Ob als Demo1l$tration gedacht oder ob um damit zu heit. , sagen, dap die von Magnctopbonbändern und 1M SCHLOSS EGGENBERG: Als Werk fad und daher überflüssig ist verschiedenen Instml/tlmten bervorgebrachten Werner Egks "La Tentation du Saint An- Klangbilder zur Zeit des Vietnam-Krieges enttoine". In der kurz nach dem K,rieg entstan- standlm seien, ist unklar. Stockhausen weigerte denen Solokantate für Altstimme, Streich- sich, das Wort zu löschen, mit dem Hinweis, das qooJ'ltett und Streichorchester voerweIlld€ft Egk Instrumlmt sei seill Eiglmtu11i. Das Konzert wurde Chansons des französischen Lustspieldichters bei einiger Unruhe, aber ohne Unterbrechung zu Michel Sedaine (1719 ,Qis 1797), die dieser mit Ende gefübrt. In einem Telefrmgespräch mit der französischen Vo1k!sweisen verbunden hat. Gesellschaft der Musikfreunde hat sich der HauptElgk be!hält, dLe ol1i@1nalen ~lodfren bei, ver- abteilungsleiter tür Ernste Musik des WDR Köln, frem~et s~e durt:?: harmo?ißche Brechung, Karl O. Koch, noch gestern abend bei dlm Vervel'Starkt ihre satirIsche W~rkung durch ge- allstaltern weglm des. Zwischenfalls entschuldigt. zielte Orchestereffekte. Dennoch f~hlt dem I ' Werk musikalisch jener Zug munterer Dreist
heit, die der ziemlich respektlosen französl- ben Todsünden der Kleiitbürger· von Bert schen Variante der Legende von der Ver- Brecht und Kurt Weill angesehen werden. suchuIJJg des hei:l!ltgen .Aln1looJi.UIi anhad:tet. I Wie hier die Nüchternheit des Geschehens -, Nn der sehlr b.emiiliten, doch nJiehrt sonoolliich zwei Schwestern, Anna I Md Anna II, verbeeindruckenden Wlederga1be imponierte vor dienen in vernchiedenen Städten Amerikas aJlem Aooe1iese Bur m eis t e r, ' die die ihrer F~1ie das Geld für ,ein Haus - durch kleinen Chanso11lS mit ihrem dunklen Alt den ebenso nüchternen, oft bewußt ungelenk 

Biennale in Venedig durch Studenten gefährdet 
Ähnlich der Mailänder Triennale, die, wie berichtet, In der vergangenen Woche von linksradikalen Studenten bes'etzt wurde und daher praktisch geplatzt ist, droht nun auch der Kunstbieunale von Venedig, deren Eröffnung' für den 22. Juni vorgesehen' ist, die gewaltsame Besetzung. Zwar sind schon fllSt alle aus den 36 ,teilnehmenden Ländern erwarteten Kunstwerke in der Lagunenstadt eingetrof,fen. doch wiril die Veranstaltung 'unter den gegenwärtigen Umständen kaum wie geplant durchgeführt werden können. Zwischen den Mailänder rebellierenden Studenten und Gruppen von Hochschülern, die In Venedig seit einigen Tagen die Kunstakademie 'besetzt baI'ten, sollen Kontakte zur Ausarbeitung einer gemeinsamen , ,;Strategle" aufgenommen worden sein. Die weltberühmte Londoner Versichenmgsgesellscbaft ,,Lloyds" Jedenfalls hät filr die ' französischen Beiträge' zur Biennale' eine Sonderprämie ,ll1r eine höher~ Versiclterun'g verlangt. . 

Lebendige alte Musik 
1n einem wertv~llen, hi&torisch hochinter

essanten Konzert des Grazer Stadtmuseums 
im Schloß Eggenberg wUl'de durch das -
von der bekannten Cembailistin Gudl'un Mar
garete Sc h me I s e r gegründete - Johann
Joseph-Fux-Ensemble ein schönes Programm 
mit zum Teil wiederentdeckten Werken des 
17. und 18. Jahl1hunderts geboten, deren 
Komponisten in besonders enger Beziehung 
2lur Steiermark und2lur Go:azer Hofkapelle 
standen, wie Georg Poss, Geor,giceus, Vinko 
Jelich, Joh. Jacob Prinner, Wolfgang Ebner 
und Georg Zechner. Mit großem Können und 
vorzüglichem musikalischem Einfühlungsver
mögen wirkte Gudrun Schmeiser am Cembalo 
und Orgelpositiv und als besondere Atkak
tion hörte man die im Aluilland längst arIli
vierte, durch SchaQ1platten bekannte Grazer 
SopranisHn Rohtraud Ha n sm a ill n, ferner 
Albert N a gel e (Oboe), Rudol! F rod 1 
(Fagott), Helmut W 1mb erg er (posaune), 
Marla B run n hof e r (Blockflöte), Gerhaoo. 
Z e 11 e r (VloUne), Ortwd Mi c h 1 (Gi
t8!rre), Peter G r ü m me r (Cdo), FrItz 
MI sc hH nger (Horn) und Gert M edi tz 
(Radleier). Der Ohor der BEA Liebenau unter 
der Leitung von Hedmut G u ,g ger bau e r 
erwies , sich ails tüchtiger Motettenchor. Die 
von Albert Na g 'e 1 e bearbeiteten StÜcke 
aus der Ausseer Lau~entabulatur fanden gro
ßen Anklang und man kann allen Ausfüh
renden zu dem eindrucksvollen Konozert, das 
reIchen BeYe@. fand, eOOlieb4 Anerken.nuna 
a'LIISSprecllen. -c 
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