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Monsieur Torc8I'et auf-'o~cia 
Mit der Auttllhrunll von Alaln-Ren6 LeealllS die IntriglUlten Spielchen des Molllieur "Turca

KomödIe ..Der FIneJIanann" - unter dem Titel ret" (hervorrallend interpretiert von Georg 
. Turcaret" auch ID Graz zu sehen gevlesen - Trenkwllz) und leIDer Zelt11._ mit der 
haben aich die KomlIdIenspieie Porela In SpUta!. Ihm eigenen flotten Abfolge der Szenen. die 
31l der brau wieder IbAr W'8prUtljUIChSten Aut- das einmal bellDiaierie i'ublikwll tuClii. UlEt"U' 
Qabe bet'OIlIIen, nllmlfoh hierzulande kaum be- aus dein LKchen enlllllt. wobei er auf ein 
k.,nnte romanlsche ·Komödlen dem österrel- Blendend allerende. Ensemble (u. 8. Charles 
chisehen PubUImm zu präsentieren. Da jedoch EIldns, Jutta 'Helnz, Peter Ertelt. Traude 
dIe Völker nlcbts so sehr unterscheidet wie Ihr Gmelnböck. Kurt Jlillus Schwarz) bauen kann. 
GefUhl für das :atomllChe" für das Belachbare. Wenn man die erfrischende. leichte und 
i,t der Transfer von Humor eine ebenso subtile heUere Aufführung In POrcla lIesehen hat 
wie schwierige Aufllabe, muß doch zumindest wundert man .Ich nlcht mehr daß Le6a1l~ 
eine Afßnltlt dea Publlkums zum . aelchehen "Turcarot" In Frankreich zu den klaaslschen 
auf der BUhne. zum Stoft und zu den handeln- Komödien zählt. und es bleibt zu wünSchen, 
den Personen beatehen. daß es Im deutschsprachlllen Raum . nicht auf 

Man mllchte nlcht bestreiten. daß Betrull, die SpeziaUaten In Porcla beschrllnkt bleibt, 
t.Qge, Hochstapelei uni! Korruption In vielerlei sondern den Weg In weitere Häuser flndet. wie 
IIInsicht zelUose Themen sind, doch die Rook- vor wenigen Jahren die Komödien eines Geor
lionen ·des Publikums zeigten, daß jüngste ges Feydeau, die auch von Herbert Wochlnz 
innenpolitische Ereignisse offen!>ar zur Senslbl- riem österreichIschen Publikum erstmals prä
!islarung der ZuIIchauer beigetragen haben. senUert wurden. . Erich Leltner 
.. Turcaret". wie der Finanzmann Im franzö
sischen Original heißt CErstauffllhrunll 1709), Ist 
ein sozialer Aufstelger zur Zell des Sonnen
königs I.udwl/il XIV., ebenso skrUpellos wie 

Chinesischer Dirigent bei 
Berliner Philharmonikem 

raffgierill, wenn es darum !leht. das Gelel der . 010 Berliner Philharmoniker werden in der 
Anderen für seine windigen GeschlIfte und seine kommenden Saison erstmal. ,unter der Leitung 
Lustbarkeiten zu verllraten. Doch der Brelo!'le eines chlneslsohen Dlriienten spielen. Das Or
Lesage, bei uns am ehesten bekannt durch chester hat Huang Yljun eingeladen, eines de'!' 
seinen Roman .. Oll Blas", wllre nicht ein Mann Abonner.lentkonzerte In der Berliner PhUhar-
~~d:~~e':! :!d ~~~os~~~ monle zu dirigieren. Nur ehw HÜ bl.her auf der Seebühne: "DIe Ent/ilhrUlIl1 aus dem Serail", 
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Bösen zeihen: Alle sind sie Schwindler,. Schie
ber und Betrilger. die da auf der Bühne agie, 
ren. vom Adel bis zur· Dienerschaft, treulos, 
hinterlistig und schadenfroh und nur auf den 
eigenen Vorteil bedacht, wenn sich I:men dazu 

Ein Guckkasten auf dem See 
die MÖIIUchkeit bietet. 

Herbert Wochin~ der das StOck für Porcla 
Bregel1Z4!tr Festspiele: Entttlhrung aus dem Serail zwischen Seeschlacht und FeuerweJ;'k 

bearbeitet und Inszeniert bai, lieB sich diesmal .~ Ist nlcht zu leugnen, daß die "Entfllhrung Aktes, die durch die Belmonte-Ar·le aus dem ab Belmonte anfangs blaß, enUllltete aber Im 
nicht. von IL C. Artmaim eine Übersetzung aus dem SemlI" als Bregenzer Spiel auf dem :lwelten Akt ersetzt !3t. ein Vorgang, der sehr weiteren Verlauf einen ansprechenden lyrischen 
anfertigen, sondern von Rolf Uwe Klaus, dessen See Ihren eigenen Charme hat. Die Bedenken. verbreitet Ist. Und vom gesprochenen DlaloR Tenor. Eine reizend lebhafte Blonde ist J anet 
kultivierte und /lCllclilUfe,le Sprache den gc- die der BerIchtentatter vor der AUffUhrunl( Ist nlcht mehr geopfert als I!elnelnhln auf den P arry. Gerhard U'ngers Pedrlllo hat bekannte 
Ilnkelten Intrigen durchwells zu entsprechen gehegt hatte. waren nicht J(erlnll, sls waren Bühnen. Auch Ist die akustische Technik Intakt, Qualität. Manfred Jungwlrths baßgewalliger 
vermag und zweifellos viel zum Erfolg der Auf- genährt w.ol'dcn vOn der Eilttluschung über die ohne sich aufzudrängen: Man versteht den ge- OlUnln Ist in jedem Takt deutlich. Daß Im 811-
führung beig~tragell hat. Wochlnz Inszenierte vorjährige HTurandot", Und dann hatte Ihn der sprochenen Text von den verschiedensten gemeinen auch gut gesprochen wird, ist eberi-

-----------. Zauber doch gepackt. der Zallber von Mozarts Punkten her. Was dem Dirigenten Ralf Wel- falls erfreulich. Das gilt Im besonderen fOr 

Musik für Mittsomiuemä'lhte' ~~kin~l~~':=a::d~r:,~~~· des Sees in ~~~~~ ~:,e~a~s~:r;~ ~::Z~1~~~1:!. ~;~a~~ ~~~~~~~,t d~~Pl:ir ~~:~s %~~:~ti~~an~~~!~n~~ 
Ganz IJltlm saß die kleine PublIkumsschar Daß nuo.n die Stltte dieses Spiels mit dem war die Herstellung des Kontakls zwischen Sellm Bassa eingesprungen Ist. 

Im kleinen Rlttern.1 der BW'g Landaberg Getühl .elner ancenelunen Ub.errasellunll ver- dem Orchester unten und den Sängern oben. 
und lauschte aufnierluam den Motetten und lassen hatte, das laI( woh~ auch an der Ent- Da gab es Differenzen nloht bloß Im Terzett am Nach der Premiere gab es herzUchen 
Canzonen dftl oJohann Joseph Fux und des sc~dung des Bl1hnenbUdner. und wohl auch Schiuß des ersten Aktes, wo sie besonders arg Applaus. NatOrllch hatte auch das Feuen;verk 
Antonlo· Caldara Die Darbietenden diese. des Regisseurs zu einer Inkonsequenz Im Hin- waren. wk>(\er das Seine dazu getan. Es spr Uhle, 
Ohrens hmaUaes ~eren SängerilUlen Sänger bUck auf dle blsherl!le Strategie eines Spiels Erfreullch. was an Stimmen aufgeboten Ist. krachte und rauchte, daß man rn~lnen mochte, 
und dac InstrUmental-Ensemble des Collegium auf dem See, die aber zuglclch eine Kon- AUe RoUen sind übrigens doppelt besetzt. Die nun werde sich auch noch die MlnareUrakete 

Musl~ des AJMS..Konzertstudios. '~ir~~ =~~W~tted~:e~:~:r a~e~~: ~~~~~~b~;!~un~~;::,ls~~avPr?~~i~~n~I~~~ ~~t~~~~~~:~d bl~~~en K~~ge~~~~~a~o~hf~~~;~ 
Von Johann Joseph Fux erklang '.Inter See einen Guckkasten gebaut. also nlcbt dllr "geläufigen Gurgel". sehr sicher ins Trellen Grund seln.cs sonstigen Bühnend\iselns hat sich 

~~~~~!D ~~!!b~~~II:e~SP~~!i C::.a~Ob~~ ·~:A~=eiI00;;lefa~a~:::~t~e!W::~~ führen . Der Schwede mista Wlnbergh schien Mozarts Singspiel doch. Manfred Blumauer 

~~~re,C~~~lSt;:ChM:~~~~~:r W~~::~~~~l~~ ~c:eE:=.:!~( ~~~ =cIi~d~t:.r~:r!:; ' 
durch Ihr besanden konzentriertes und köst- auch der Abgrenzung nlch Art eines BUhnen
Uches Sple~ 11\13 dem ElUemble hervortrat. DlIs portals dienten. Was rundum sonst geschah. 

Genius loci im Ofgelkonzert 
D~~ba~~"brr:!~n~e:fte d~:I:j~:~:g l.Jr:;!~ ~:~:~~~\III ~h~h':~:r~t:~~~e'ar.:~ Do~~es~~I~~~\~;I~~~ d~:'&!~r~:~~~I ,I~~r ~~~!~~ 
Motet\l) Ihre VorUube für Oratorlc.l fühlbar Rohren krachende SeNchlacht.. über deren professor an der Musikhochschule Ernst Trle
machte, erklang mit glockenheller Soprar.- EllIDung zur ErheUung der' Vorlleschlchte die bel. Er hatte sich kein leichtes Programm vor
stImme, fOUte volltönend schwerelos den Köpfe aich nlcht zu erhitzen brauchen. oder genommen. Er präsentierte der zahlreich er
R~um und entzückte. den empfindsamsten naohher das oblll/atorische Feuerwerk. daa man schlenenen Zuhörerschaft keIne leicht verdau-

~~~:. :er:s.s:,~!i:g~Cah~~r.:i~d ;e:e~'~~~~~i ra~~n d:~n.h~e~nes ~::h~~a~'!z:~~lI~d !~~e ::Jt~~II~~el~°:ll:;n~e~~~tis:I~~:eWe~~hJ!~ 
von m.(el VIolinen und B8I80 continuo, Die des Spiels ala Schlnakelfahrt auf dem WllS3cr, kontrapunktischen VerknOpfung von Bach bis 
Madrigale des geborenen Venezianers Antonlo das die SeebUhne und ZuschauertrIbUne von- I>avid. Vier anspruchsvolle Werke verlangten 
Caldara beschworen die kecke Versplelthelt des einander trennt. Iin Ubrillen IfWt sich Hans- nicht nur dem Interpreten viel, sondnrn auch 
italienischen Kunstliedes des 16. Jahrhudorts. Peter Lehmanns I""oozcnlerung auf jede normale dem Zuhörer einiges an wacher Konzent ratllJ:l 

Die wohl I4IlbalBlcherm KÜnstlerIn dieses Bühne übertrallen. und nn bewußtem geistigem MItvollzug des Dar-
harmonlscflen Abends war zweifelsohne die Und das lal nun tatsllchllch ein Vl!rtell In gebotenen ab. 
Sopranistin Deborah Rothermel. Sie sang mit dem Jahr, In dem es erstnlals mIllIlIch lIeworden Triebp,l edillnete mit Prä!udlum und Fuge 
hellem aUhernem Klang - man wünschte sie Ist bel Schlcchtwetter auszuweichen Ins neue 1'1 e-Moll von Johann Sebastlan Bach. Gewal
skh als Königin der Nacht - die .chBne F~bPlelhaus (eine MögUchkelt, von der bertllts Use Klangblöc~e und zarte MIxturenklänge In 
Kantate ,oE qual chOla". Das AIMS, Amerlcan bei der zweiten Aufführung am Sonntal'i Ge- den Zwischensatzen ließen die Struktur dieses 
Institute of Musical Studles, dBl! nun bereits brauch zu machen war). Werkes transparent werde.n und wie ein wohl
seit zehn Jahren In der Steiermark seine ab- Was die musikalische Seite anlangt, hatte geformtes Bauwerk erschcmen. Die Fuge wurde 
sohlte Könnerschaft unter Beweis stellt, man sich eine möglichst komplette DarbletuM In bizarrer Artikulation bel einem gewaltigen 
gab diesen Abend unter dem Motto: Mltt- des Singspiels allllel8llen sein la~en. So lind ·l cmpo äußerst virtuos gespielt und mit großer 
sommernIchte 1980: An diesem Abend hatte die zwei aufeinander folgenden Arien der Kon- Bravour beende\. Einen selten geMrten Stillen 
Petrus Beln Einsehen. Er mußte mitgehört .tanze Im zweiten Akt zu hören, es fehlt nur im Lande !>mchte 'frlebel zu Auff(lhrun~sehren : 
haben. Hlel. die eine Belmonte-Arle vom AnfBllR des dritten Vom ehemaligen Präsidenten der MUnchner 

Viel Naues auf dem Büchermarkt 
Pünktlich mit dem Sommerbegilln haben die 

Verlage Ihre Herbstkataloge mit den AnkOndl
gungen der Neuerscheinungen vorgelegt. Alier 
e. IsL In letzter Zelt Immer mehr P,raxis gewor
den, daß wichtige Titel vorgezog.m werden und 
lange vor der Frankfurter Buchmesse, die Im 
v ktober stattfindet, erscheinen. Ein "Sommer
loch" gibt es so taktisch nicht mehr, und die 
künftigen Bestseller sind schon zur Mitte dei! 
.Jahres auszumachen oder gemacht. 

Besonders zelUi schlokt diesmal der Luch·· 
terhand Verlag das neue Buch von Gllnter 
Grass mit dem TItel "Kopfgeburten oder Die 
Deutschen sterben aus" Ins Rennen um die 
Gunst der Leser. Dieses Werk voller Lu!t- und 
GedankensprOnge mit viel Zeltkolorlt kam Im
merhin In einer Auflage von 100.000 Exempla
ren heraus, Schon Mitte August soll Oabrlele 
Wohtnanns neuer Roman "ACh,· v.:le gut daß 
n 'em~nd weiß", In dem es um den Ausbruchs
versuch einer leicht kleptomanen Psychothe
rapeutIn lieht, bel Luchterhand vorliegen, fer
ner ~wei neue BUchp.r der DDR-Schrlftstelle
TI n Anna Seghers, die Im November 80 Jahre 
dlt wird. 

Im Obrlgen kllnnen lieh die Leser auf eine 
reiChhaltige Ernte im belletristischen Bereich 
~I n.lellen. Der Dlogenel Verlai bringt du letzte 
voUendeta Werk des Im Feber verstorbenen Er-
7.i1hlels Alfred Anderach unter dem '1'ltel "Der 
Va ter eine. M.örders- heraus, und die Reihe der 
zahlreichen SUhrkamp-Neueraehelnungen wIrd 
Von Msrt!n Wal~er! neuem Rom"n nDa" Schwu
n.nhaus- angefUhrt. Im 30. Jahr seines Beate
hens macht der Suh .. kamp Verlag seinem Ruf, 

das führende Veriagshaul tur neuere Literatur 
zu sein, alle Ehre. Neben dem Roman .Balyun 
oder Die Freundschattsgesellschaft" von Adolt 
Muschg, In dem - wie bel dem neuen Werk 
von Grass .- dal China nacb Mao den Hinter
grund abgibt. 1011 eine ganze Staffel neuer 
Prosa werke herauskommen, darunter Titel von 
Herl",rt Achternbuflch, Jurek Becker, Gertrud 
T.eutenecger und Frlederlke Mnyröcker, Dazu 
erscheinen bel Suhrkamp der Text dei neuen 
StUckes ,,DIe Villa" von Tlinkred Dnröt, nellf! 
Gedichte von Ralner Malkowskl und !'lücher 
der nnommierten Autoren Paul Nlzon, J"llo 
C'ortazar, György Konrad, Milan Kundera und 
Osman Llns, 

Aufsätze und Reden des Im letzten Jahr Im 
Aller von ~r·t 42 Jahren verstorbenen Erzählers 
und Lyrllters Nlco!as Born bringt der Rowohlt 
Verlor Ilntar dem Titel "Die Welt der Ma
schine; :, ~raus. "i'PI1Ier ha! r.owohlt Rolf Hoch
hutlu. neues Stück .. Ärztinnen' Im Programm, 
das In der nächsten Spielzeit In Mannhelm ur
aufgl'fUhrt werden soll. Hoftmann und Campe 
erinnert mit einem Band daran, daß der Haul 
autor Siegfried Lenz, von dem lange nichts 
Neues zu leten war, auch drei Theaterstücke 
geschrieben bat. D~r Verlag legt außerdem den 
Karl-May-Roman "SwaUow, mein wackerer 
Mu~tDng" dei DDR-Erzählp.rs Erlch Ulst und 
Arno Surmlnskls neues Buch "Fremdes Land 
oder Als die Freiheit noch zu haben war" vor. 

Streltbere Schriften des DDR-Autors Ste
fan Heym .~!!en bel Bertelsmann heraulkom
me'!, :~anfred Blelers neuen Roman .. Ewig 
und dr~l Tage· hat der Knnul Verlag Im Pro-

gramm, bei der Deutschen Verlagsanstalt fin 
det man poetische Prosa von Sarah Kirsch und 
elntn historischen Roman von Erwln Wickelt, 
d«m Diplomaten und Schrittsteller. DarOber 
hinaus können sich interessierte Leser nuf 
neue BUcher von WolCdletrlch Schnmre und 
Angelika Mcchtel (belde List Verlag), Martin 
Gregr Dellin (Piper), Manes Sperber und fn
IIp.iJorg Drewit z (beide Europa Verlag) und Die
ter .Wellersholl (KIepenheuer ul1(l Wltsch) 
!reuen. 

Auch einige Debütanten haben '''lD den Ver
lagen eine Chance bekommen. So wird im 
Her!>st bel Rowohlt der Roman "Im ZustD'ld 
wie gesehen" von Adnnl Seide P!':;~ ;it:'men, den 
man bisher nur nls Zeltschr-iften-Herausgeber 
l<nnnte. Mit Ihrom ersten Roman .. Dle Freun
din" debUtiert Monlka Sperr bel Bertel smnr. ~ 
Im Erb Verlag kommt der Erstlingsroman ries 
Kritikers und Kurzgeschichtenschreibers Armln 
Ayren heraus, und Prosabnnde neuer Erzähler 
lellen der Hanser Verlag (Jörg Krlchbnum) und 
der Ullstein Verlag (Lutz Rathenow) vor. 

O'Jterreichl sohe Autoren werf .1 U. ß . bill 
Plpc~ betreut, so Woifgl\!1p. Kraus' neues Buch 
"illo Wiederkehr ~~~. einzelnen". Ingeborg 
Bachmanns F,.~'nkful ·ter Vorlesunlle ll Ob el' Pro
bleme zeitgenössischer Dlchtunll. gehnlten Im 
Wintersemester 1959/60, Paul Wa t7.1awlck. "Ge
!>rauchsanwci~ lJllg !Ur Amcrlkn" und ol n 
Pracht band Obel' das IIrapni.~he We rk von 
Ernst ~'uchs. !.angcn-MilIler leg, Helmut 
Qunltlngers neuestn Satiren ("Drei Viertel ,, ~ ... c 
Tukt .. ) und Frledrlch Torbergs Snmmlung von 
Aufslitzen und Glossen ("Apropo,") vor. d~r 
Vor'lug Paul Z, olnay kUnd lgt u. a. Alfred Pol
gars "Handbuch des Krltlker~" fOr Septemb~r 
nn, ferner e in l:Juch .. Die ·Mnis lundcu vun Bd
glttO Schwaiger und Arnulf Rainer. 

Musikhochschule, Karl Höller, spielte er die 
CI{lcüna op. 54. Als Sohn eines KIrehenmusI
kers weiß Höller die Polyphonie wohl zu be
handeln, er wurde aber gewiß keiner der musl
y.ali ~chen Neuerer. Seine Ciacona Ist ein ein
fall sreiches Werk, das langweilige Endlos
schlangen von Variationen über ein nioht en
den wollendes Baßthema geschickt vermeld~t . 
F'~rnab von geWÖhnlichen Schemata entsteht 
hl cr ein VariatIonswerk, In dem Trlebel mit 
vielen überraschungen manch Verborgenes der 
Gr~zcr Domorgel herzeigen konnte. 

In etwas strengeren Regionen wechselte 
Triebel Hber bel P assamezzo und Fuge In g
Moll von ,Johann Nepomuk Davld. Hier erwl~s 
skh der Interpret als IIlenbergerschüler lind 
somit als wOrdlger Sachwalter der Davidpflcge. 
Eill Upplges Werk beendeh! den gelungenen 
Abpnd : dl" zweite Sonat.e In d-Moll von Max 
ReCH. Schon Im orslen Sa tz stellte Triebel mit 
!(ekonnten Registrierungen einen dif'l"erenzicrt n 
KI",,!,tepplch In den Raum. Die "Invocatlon" 
beruhigte sich bis zum Ii therlsch-ent rUckt ge
spielten Choral "Vom Himmel hoch", "0 daß 
dann mit der virtuosen SchluUfuge ein eln
drucksvolies Finale In den Raum gestellt 
wurdc. Karl Kröll 

Wies diesmal ernst 
Der Meln~iclbauer, vor 109 J ahr" n von 

Ludwi/! Anzengruber, damllls 32 ,Jahre Rlt. 
lU Papier gehmoht. WOl· diesmal flI r rl ie 
Laiensplelilruppe des Burgstaller Bauernkalen
ders. Kulturverein Kalendarium, in Wies eine 
Möglichkeit. ihr Kön nen zu clemonstrlerrn. 
Sei t nunmehr sechs .fahren bieten . ie jedull 
Sommer Heiteres. Witziges, Ko.,.,lsches aus der 
Vielfalt hellnBtllcher TheaterlIteratur. Heller 
zum erslen Male ein ernstes dramatisches 
Slück. 

Unter der Regle von Karl Posch ngie rt~n 
die 1.lVlIllzlg Schauspieler in vorbildlicher 
Weise. Gabl Reichmnnn als die Dirn Vero
nika Burger Ist eine glaubw ürdige V~l'fer h
'.erln des Rechtes. uhne vordergründige" Be
gehren, "nach oben t.lI kommen", w ie es ihr 
vom Regisseur, laut AnltOndlgung an dM 
Publikum vor dem Spiel, eiltentlieh zugedacht 
war. Ob Großknecht, v~ rkommener Brllder 
,JAltob, ob resches Ahnl. oh gutmüt.!p,e r. Vf-'" 

hll ndlu ngswilliger Adam.qhotbau(lr. alle Dar
stell er gaben sich in r1 ~n Ihnon zugedllch t~n 
Rollen einfühlsam lind lobendig. Dio Sprndle 
volksWmlk h natilrlich, und keine ou tricr ton 
Gesten. HHrmonlsch eIngebaut auch die unt~r
malende Musik sowie in seiner Kargheit her
vorragend stlmullel·e lld das BÜhnenbild mit 
sel ~en in sech. Ebenen gQgllcdQrtcn Aktions
rliumen. Der kl eine Wcrmll '-' tropfen In dlosem 
perfekt geplanten unrl durChgefüh r ten Spiel 
wa r di e il herh nupt ni cht .. rotllschlert c" .JuJ: p.nd 
des Matthias Ferner. ali as packend ge l1l lmter 
Melneldbnllcr. Ansonslen sei nur noch wer
wäh nr n. daß man sich schon aufs nfichs te 
J .. lI .. CI·Cut, DUr ,I ~n 6. Burgs\alle,· Bauern
kalender, 81e1. 

hofer
Hervorheben


