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Theaterkrise, die nicht· enden will 
Hambur~ Misere seit dem Weggang Boy Gcbttts, I T-baJiatheatef und Schauspielhaus betroffen 

Nach deli jQngsten Statistik des Deutschen DIeter. Glesing vor. DIe KQndlgung Herbert plante I!remlere. 
BUhnenverein. Btanden das Schauspielhaus Menlchlngl anzu'lehmen, we1&er1e sich der so Rudolph, der bereits vor einem halben Jahr 

~~~I!~~ ~~~~-~ea!::8 J~leHB~~e~ht:~ ~ct~~:be~e~s.:=~:e:lt~~JI;:~~~ :~Ufd~~:r:J:~ ';~~r:~;;!k~~n e~:n S~~~f 
anlangt - an del' Spitze der. verglelcbbaren vey-. Eine kleine Pointe am Rande: Strlebeck Mares und Günter König seine VerbereItungs
Bühnen in der :atmclf1l!l'l!publlk und In West- aelb.t .plel~ die Titelrolle in BUcllru:rs Dram!l. arbeiten für das kommende BUbnenjahr nle~ 
berlln. Im letzten IntQndanten-Jahi\ Von Ivan öffenllchtUch ham der RegIsseur hler. ltelner- derzulegen, hat nun neuerlich von sIch reden 
Nagel zählte du &:hausplelhaus 364.152, dal lei Bese~roblem. ,esehen. gemacht. In der Stunde, In der ein nlchts
Thalla-Theater unter. BOy Gobert 356.359 Be- . Im Obrlgen Rhelnt der. • Vertragsbruch- le- ahnender Kultursenator dem langjährigen 
~ucher. Eine tut 1tI.llIIIsch anmutende Form dlgUch der Anlaß zur Klfudll\lngsw.elle gewe- Schauspielhaus-Mitglied Günter König für 
von Ironie du Schlcksal8: Gobert und Nagel sen zu sein. Die eigentliche Unaeh~ dürfte tle- seine Tätigkeit als Mit-Direktor nach Nagel. 
haben InzWischen Ihren Hamburger Wlrlhmgs- ter liegen: Man molClerte lieh. Icllon lllnger abruptem Abgang dankte, schrieb er IIn König 
kreis verlassen - Ilelde .dank" SP,D-Kultur~ Ober den .aUW~lU1ren FQhrungAtfl" des Go- den KündigungsbrIef. Es werde künftig IIlne 
s&nator Tarnow.kL W811 sich In den vergan- bert-Nacbfolgen. Die Itreltbaren zehn wollten andere Art '1lheatel' gespielt, als KlInlg es ge
genen Wocben an belden HIlusern absplel~, mltbetitlinmen. Aber. .dle blaherlgen Mltbestlrn- wohnt sei, begründete Rudolpb seinen Ent
kanr~ man nur Ü'etfend als permanente KrIse munl/mlOdelle elnd nicbt sehr ermutigend", schluß. Der gleichen Geisteshaltung dürf~ Ru
bezeichnen. stellte Strlebeck nlcbt ohn& Berechtigung test. dolplls Verhalten gegenüber Will Quadtlleg ent-

Während die rUhrlge Bundeskanz1ersgattln Und fuhr In Urhub nach Malaga. Natürlich stammen, der ebenfalls zu den beliebtesten 
Lok! Schmidt Hoy Gobert nach dem letzten mit dem. WOyZeck--Buch 1m Reisegepllek. Am SchIIuspielern an der KIrchenallee zählt. An
.. Fa!:lst"-Abend einen I.!>xbeerkranz für seine 12. September wird mit dl~em StUck die neue fragen Quadtllegs, seine weitere kOnstlerlschs 

~~!~~f~~~~d'a~bt;~::t:c~:oi:e:~~rI~~k ~:~~~::tn~~::' v!~:ßÄ~e::, ~~~:b~~l~e,,~~i ~~~~~~t b~~ h;~t~a~I~~lh~~:nt~~~!~~n~un~:; 
wieder einmal 1m RamJlenUcht der Theater. die "lhaUa-Dependance .Uk" mit Marlelulse König wird noch <Ue kommende Spielzeit kraft 
skandalpresse: Das zehnte seiner. Ensemble- Flelssers .Fellefeuer In Ingolstadt" Ihre Pfor- seines blshei'igcn Vertrags als S!:hauspleler au!
mitglieder, Drama~ Dr. Pete!' Wtlma, bat~ ten, am ~. Sep~mber steht Stemhelms .Kun- treten. Dns Deillmte an der Sache _ er wurde 
gekündigt. Der r:ltUnd: Nach Wßms Melilung <Udat- erstmals auf der, Thalla-Bühne, zwl- mit großer Mehrheit als Arbeitnehmervertreter 
haUe Striebecf< zuwenig Energie darangesetzt, 8chendurch gibt', nocb einen Havel-Kohout- In den Aufsichtsrat gewählt! 
die anderen neun, die zuvor um AufilllRlng Elnakter--Abend, uncf am 23. Oktober, die mit Gut lachen hat In dieser konfusen Situation 
ihrer Vertrllge gebeten hatten, zu halten. Zur Spannung erwartete Urauftuhrung von Horst nur einer, der Mit-Intel'lmsdirektiolf Rolf Ma
Massl!nabwanderung kam es, als die ursprilng- Laubes .Zndlleh K«:h-. . res. EI' Ist olinehln,. neben Intendant Ohrlstoph 
1I0h von Striebeek für die Rolle der Marle In Bel weitem ruhlilft anBlien llOlt es hingegen von Dohnänyl, :DIrektor der. Staatsoper und 
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Clauton Wqstennann, der Dirigent der Erst
aufführung von Menottls Ml"sa ,,0 Pulohri
tudo" am 2. August, und die Sllngerin der 
OrchesterUcder von Alban Berg, Janelle 
0110, die auch bei der AIMS-Gala die Martha 
In Menott'. "KoM1:'" ,ang. 

~~~~:'i~~=~na~:r~:rc~~a:e:~e:d: ~~ha~:~~~~fd~ :..~t::teKr~~~~~~ 8::! ~~~!~ts n::! ~~w~'i!"n~i~e~r':~h~~r~t:1~~ !;~~: 
Reglsseun Michael Gr:IlDt!lI gefunden hat~. Hamburg. Statt der, unprilngUch geplanten jetzt· kaum Skan~Rle, dort scheinen <Ue Ver- Clayton Western1ann 
Striebeck IOlidarlslerte lieh mit Gruner (.Man • Venchwllrune de. Flelko %11 Genua" von häItnlsse geordnet. Allerdings trllufelte die 
kann keinem Regliseur die Besetzung einer FrIedrIch Scblller wurden Tsehechowl .Drel Kulturbehörde auch ' dort Ihre Wermutstropfen Groß, degagiert und äußerst sympathisch 
Rolle aufzwingen"), ein Tell des Ensembles je- Schwestern- aIs Etöffnunppremlere aus- In den Freudenbecher. Die Stantsopern-AG tritt einem der tn New York City geboren" 
doch mit der Versc}\mllhten. .Ich bleIbe bei gewählt, wobei Rudolph selbst Regle führen wird In eine GmbH umgewQndelt _ ohne die Dirigent gegenüber, 'Immer höntch, auch 
keinem, der Ver'ttllge bricht", konterte Ingrld wird. AIS nllcbste lIroduktion fOJgt .Camou- Positionen von Mares und DOhnlinyl an~u- wenn man Ihn Inmitten seines "Schaffens" 
Andree, eine der, P-romlnen~n, die darauthln fiage- von und mit A\lII1IW Fernandez, eine tasten. Das könnte jedoch bedeuten, daß den In der Pädagogischen Akademie In Eggen
kUndlgten. Vertragsbruch warfen dem neuen KoprodUktion des Schauspielhause. und des Politikern, wenn sie wollten, künfllg größerer berg, dem derzeitigen AIMES-Studlo, an
Intendan~n unter anderen auch Hans-MIChael Festivals von Naney •• Der Hofmelater" von Eln1luß möglich wäre. Keine sehr beruhigende spricht: Clayton Westermann, I'lur Zelt Dirl
Hehberg, Clu'fstoph Bantzet:, Klaus Poh! und Jakob Michael ReInhold Lenz Ist die dritte ge- Aussicht. Marlls Be"gmann-Wlnter gent des Spoleto-Festlvals, Fünfzehn Jahre 

, lang hat er das Suttolk Sym!,hony O...,h"~tra 

S ht t d IR 1 t ten anblasen und erlappe mich dabei, daß Ich ommernac s raum ua n!.Lp raum das Stück gern zu Ende höre. Das junge Quar-
. , teU Imponiert mir. Sicher sind einige Kleinlg-

geJeltet. nun Ist er Gastdirigent des Houston 
und des Denver Symphony Orchestra. In 
Graz bel AIMS Ist er das erstemal. Impo
nierend Ist der Verlaut seInes DirIgenten
studiums, bel Plerre Monteux und Charles 
Munch holte er sich den KaratschlUf, er hat 
auch ein Jahr bei Heinrich HoIlrelser in 
Wien aeln dirigentIsches Können vervoll
kommnet. In Graz wird er die österreIchI
.ehe Erstaufführung von Gian-Carlo Menot
tls Missa ~O Pulehritudo" mit dem West 
Virginia Wesleyan Concert Chorale und mit 
SoUsten des AIMS-Koru:ertstudlos dirigie
ren. Die mit Spannung erwartete Erstauf
führung findet am 2. August statt, bel wel·, 
eher der Komponist selbst ~:;wesend sein 
wird. Es Ist das die vlertil Aufführung des 
Werkes überhaupt Mister elnyton Wester
mann (Gelne Großeltern Stommten aus Köln) 
arbeitete mit Menottl an der Reinschrift der 
P~rtltur von ,,0 Pulchrltudo". E~, der bel 
Pnul Hlndemlth Kompoeltlonslehl'e studierte, 
wird auch Im nächsten Jahr anH!ßUch des 
70. Geburtstages von Menotti bel den Spo
leto-Festlvals In Charleston "0 Pulchrltutio" 
dirigieren. Sein TageHplan während dc~ J ah
rcs ist ausge!üllt. EI' unterrichtet an der 
Hunters College Unlverslty junge Dlrlgen
tcn und untern immt Opcrntourneen fUr Onl
versitllten und Schulen, Nicht zu reden 
von seiner regen Konzerttlitlgkelt. Kann die
ser so Vielseitige noch an ein Hobby dan
ken? 0 jal D~s Kaffeehaus Ist das Hobb~ .. 
dem sich der KOnsUer hingibt. Zwei Stun
den zu lesen, zu schauen. einen Drink zu 
genießen, das Ist schön. Sch9" /lndet cr auch 
Oraz. EI' hnt so etwas wie ein He\matgefilhl 
hier. Es gibt keine Hast, keine Hektik. Das 
ist sicher lUr ei nll DirlgentenllorsÖllllchkeit 
wie Mister West~ermann ein Faktor, d il l' tur 
Hnrmonle sorgt und die künstlerische Phan
tasIe gedeihen läßt. E. R. 

Da Hofer. wor's vom Mesnerhaus, der schaut RasJf!rk1Jngen .tatt Darmsaiten aufgezogen. Ich keilen, die man - schleck, schlecl: - den Mu
ma so verdlichtJg BIll!. Ja 10 denke Ich mir In deI' assoziiere .. Wlener SentJment". Der Applaus be- sici, aber hören wir heute damit auf. 
Pause de~ entan Barockabends des A:IMS am endet meine GedAnkel1; Das erste Preußische Streichquartett in 
DlcnBtagabend 1m Grazer MlnoritelUlaal. EI' D-Dur KV 575 von MQzapt kommt nach der 
zeichnete tUr. cJl~ Leitung des Unternehmen.. Nllchste Nummer·lst Eröd, wird Ichon nicht Pause. Es kllngt gar nicht preußisch. Ich vor-
ZUSIIl'nmen mit Walter KlaUSl. Doch nach dem 10 scbUmm ..,111; Z~1t~ Streichquartett In fünf folge aufmerksam das Zusammenspiel von 
zweiten Tell, . als man hören Konnte, wie sie SlItzen; <Ue Sache lebt reIIOlut los und nahUos Cellisten und Primarius, die lassen dia anderen 
ohne Hofer IJ)lelen und mualderen, muß Ich über In die .. !JeUa ~" des zweiten Satzes. zwei gera<le noch mitspielen. Es geht Ins 
jetzt ~eumOtig und In aller Fonn Herrn Hofer Ivan ErlId weiB, ~ .... iJcb bei Kerzeil.~cheln Im Schluß-Allegretto. Es hat eine groß" lIltze, das 
fUr meine untr1l1erteD G~nken um Verzel- Smoldna anhören lllDt, denke Ich mir; da schau, Quartett spielt Immer noch IntonatIonssicher. 
hung bitten. Er kDlln w1rldlcl1 lJ\lchtl dattlr, er TerzenparalleIan w1A 111) Walzer, butterweich ja, wer kann, ,der ,kann. So erklatscht slcl\ die 
hat vle1mel1D ~ ~ ~. d'!!J und telnttlh1l. ~eIt, ulje, da werden die Zuhörerschaft noch einen Haydl<schen Quar-
die muntere. SCbu; die' 11 '~\Io,~ ' ,It~ ,A"~er aber wieder mek~ teltsatz. Ich gohe. Z\1~leden nach Hause und 

:~~:~~::d:~~~ ür re: ee:lo:: ~=:~'r:~~~~eru1'dt.8~~~;:s~f~~ ~~~~: ~1{lc~~!t.~~ut<f wird einmal ~i~rlb~~~~~ . 
Teil des .Konurta mltBte Johailn JOIeph FUx . 
mit Motetten und Kl.rchenaonaten herholten. Md· S· f d 
E. war eine ge1'.lugene DemoIlItratIon von Fln- e iII,terrane Innen reu e 
ger- und Stli:unQbungen mit Antängem Da ' 'Ai . 

~~~gte~o 'l,~a~~:~s:u~:n~in ~~eJ:!~~~ Ein PalaSt in Valencia - Nationalmuseum für Keramik 
sehcl' Kardlnlil ein Hochamt Iingt. Die Celllnin In der, Hafen- und Industriestadt Valencia 
~~:f!~r~a~~hg;~ ~f;:rl:,g:nF:"~~I~!~~:tb~ gibt es nur noch wenige PlAtze, an denen der 
Parallelen den gleichen Strich spielen UIW. U8W. Belucher, :bselts vom lau~n und hekt\~chen 

:~h ~~f:I~~ ~~nd~~:,I~!:~::lI~a~~! ~::::h;~wi!er:::~onl~le R:~~~~~rreu~~le:~~ 
kamen Vokalwerke von Antonlo Caldara an die kann. Dazu gehört vor allem der In Unlversi-

f~I~~J:td df:~~I~~~ U:::t~~II~~I~~~ ~!~~~~eln'le~:n~::tla~:r d~~~:~~~~~e~ö~~~ 
Eindruck, el werden Oberhaupt nur noch Noten IIclle KeramlksammIun. untergebracht Ist. son
abgespielt. Interessanterwelse hat es den In- dem sich auch dGi' Woll18tand der Stadt Im 
sieler-Gästen sehr gut gefallen. Ich Jedenfalls 18. Jallrhundm w1dersptegelt, der Lebensgenuß 
gehe das nllchste Mal statt zum Barocltabend zu zelebrieren wußte. . 
zum Taroc1tabend! -k. l. Sinnbild dafür tat bereits der barock ge-* sehwungene plastische Rahmen des Palastpor-

Montag!lbend In Eggenberg, cln romantisches taIB mit kauernden FlWllLotthelten - Verkör
Gefühl schon bel der .. Anreise". Im bellngstl- perungen der Valencia-Flüsse J\\car und 
gend gelUllten Prunksaal lasse Ich das flak- Turla -, (\Plllg wuchernder Vegr.tatlon und 
kernde Kerzenlicht al!! mich wirken. Die einer 1trönend~n Muttergottei. Der. schwung
Schattj!n verlplelen lieh über den Herrschat - voll Inelnander· t1beorehende In bemstelnfarbl-

~~~d:;:~~~~~ fnd d~U; ~~u~\n~~~~I~u~~~~~ f~ d,:~I~~~II~~WCh 1I:~a~r~Qu~ll~,:;e=I~~: 
sich zögernder Applaus, vier Herren, ganz In gendstlls des KatalaMn Antonl Gaudi verweIst, 
Schwarz, VOll Jugendlichem Aussehen und mit läßt keinen Zwdfel darUber, daß hier ein Ma
ernster Miene, betreten Ihren SplelraUIru Ich ler näinlieh HlpoUw Rovlra Brocandcl (16"3 bis 
bUcke auf den IIi'ogrammzettel, Schubert- 17OsI, em Werk war. Alft origineller Schüler 
Quartett Wien steht ro lesen, Florlan Zwlauer des französlsc)ien Rokoko, ml., dem Valencia 
(l: Violine), Mtc:hael Gebauell (2. Violine) - Ilua, weg.-1) seiner tlorlerenden SeIdenindustrie Im 
bin Ich aber gespannt -, Ha.nmut Pascher 18. Jahrhundert engen KOlltakt hielt, verlieh 
(VIola) und RudoIt Leopold (VIOloncello). Die er 1710-1744 der Ralasttassade durch reiche 
ersten Takte erkUngen. ES Ist das Strelchquar- Rocaille-Ornamente und farbig marmo)'lerte 
teU des 18JIlhngen Schubert In g-Moll und ~e! Fillchen einen 'mnlerlsch,alnnllchen Reiz, der In 
Deutsch mit na numerlen. Der Primarius fä.1. "'panlen seinasglelchom ~ucht. EIl paßt zu dle
mir sofort auf, se!n", Ton gefilllt mir. Ich ver; ; er Fassade, daß sich dahinter die phantasie-
~~:~s~~ !:. ~CT~= :m:~' :: ifa~nu~d vollsten Zeugnls8e deli schllpf~rJ8ehen Ader der 
schleichen verführerisch um meine Ohren. Ich Valencianer befinden, nIlmIlch die !tostbaren 
gebe C8 auf. Ich fühle mich In die Kalsel'"~elt Erzeugnisse Ihrer jahrhundertealten KeramIk
zurückversetzt, als Dagatelladellger (Zitat aU8 produktion, ille dank elnea für Valencia typl
rlem .. Roserikavallel"l) Im hocllgrlltllchen sehen, ,~.~anthveaen. vom Mittelalter bis 1931 
Schloßkonzert. Ich beginne VOll mich hlnzu- existI· .... 
träumen, pardon, zu meditieren. Ich lasse den Seit lu54 Ist d" .. Palaclo df,~ Marqu~s de dos 
weichen Klang auf mich wirken, denke, die Aguas Sitz -:les Natlonalmu~eums für Keramik. 

spielen Gott sei Dllnk nicht 10, nll bIItten Ile ~ri~ ~~~~1:8~~e=~~lm~n:~~t! ~ r:f~~ 

Staatspreis fUr l"'llmer ~~f,::~n:l: ~:~~~d:rt~~~~~e~I:\'[::~It~~:~~ 
""I D!i"n:nun::f::::~~lt:f:' tuJu~~!::;:-:~r.\c~:'ud':Um: r.elche Keramik Valencias zusammentrug, zum 
Unlerrlchl und KU"n.t tur den besl~n IIolerrelch'"chen Glück bevor der Kunst- und Antlqultätenhan-

~~~:;!:~J.~~~n. ~fe ~::":'i:Od :'''!.~\~~I~~IW J"~; del::a~!::c:;rk::rml~r~:-nIiChst vom Am-
~o:d~~~. ~~';'!lI~~:'Wt:::I1::I~~yu~rl, VG~~ew.~~1 blente dei Palastlnnern einnehmen lllßt, kann 
zu nOlnl nl .... n. DI. 1'\"'lChrel~Unlltlbedfn«tlnl.n lind Indessen dabeI le'cht die dicht gehllngten und 
~~";:":b~IIU~": •. s~~:~~:::~~ l~rd~~~l·'i'I~; aufgestellten Ge8clilmtücke und Ziergerllte 
m" Nr. 113. von' Mantan 1)11 I'relta., • bll li Uhr. !1bersehlln, wel~he 41e Keramlk,kunst Valencias 
.rhallll.h. prachtvoll veranschaulichen. Zu phantasle-

Rom.an heut, OY' $"". 8 

anrogend Id nIlmilch <Uo Raurntolge, die siCh 
abwechslun,srelch lIuf 'Nnchledenen Ebenen 
ab:pleIt und m!ll D\lIlItlbllclQl auf die 101i1\\tI-

gen Galerien eines üppig bewachsenen Innen
hofs gewährt, mal ZI1 überdachten Terrassen 
führt, auf denen der Jasmin blUht. 

Doch bereits ein flüchtiger Bllek out die 
Keramlkstticke verfängt sich In Ihrem uner
schllpntchen Formen- und Farbenreichtum, der 
Im XV. und XVI. Jahrhundert seine Glanzzeit 
erlebte. Generög entfaltet sich hier die Kunst 
der berühmten Werkstätten von Mantses und 
Paterna, die Ihre vlelllestalUgcn Muster, Or
namente und Szenerien entweder in Kobalt
blau und Goldgelb auf s!lr,dfarbenem Hinter
grund oder In smal'ogdgrün und Manganrot 
Il'l"lten. Die Rokoko-Räume mit ihren kost,ba
ren Solegeln, Wandseidenbespannungen und 
Kronleuchtern passen ?war nicht Immer zum 

~lt~~nd~~e~~~I~~~~~!w~r~~keCh!~~~,~r \'i:e~~t ~:~~ '---------_____ -J 
Wer jedoch einen stilvollen Einklang 7.wlschen 
Raumei nrichtung und SammlungsstUcken sucht., 
wird Ihn auch bei der verfeinerten Keramik 
von Alcora oder dem gar sächsischen Porzellan 

Bestseller seit 50 Jahren 
Langenscheidts Wörterbuch 

finden. SUlkonsequenz ist allemal In der motiv- Weit über eine Million Ex~mplare werden 
l'elch gekachelten Palastkiloho zu sehen. jährlich von .. LangetlBcheldts Unlversnlwörter-

Die Frage naoh st.renger StlIkonscquent. büchern" yerknuft, die - wenn in K01'ze lIu.:h 

~~~~~u:~~re~:~rä~te~i~~~el~ntel~le~~I;~~~~ ~;;~~,~~s~I P;~;q~~~~~i(O~o~~;~~nR:n8~~~~abe:.~ 
Barbnra Dietm'loh ~:l~~' ~~8 et~~~n;rl~;:J~~~e be~~otr:'~~Q~~~ne~ ,f~~ 

Kunst im sozialen Wohnbau - I ·ie!'! jetzt Bein 50jähri~es Bc~t.ehen : 1930. 
kam es p.um el'stenmal heraus. Es bietet etwa 

Der Grllwr I<ultursladtrat Dr. Hoin? Pam- deli Sprachschatz des gebildeten Menschen, Be
mer, seit I b ,Jahren auch Vorsitzender des stimmte Personengmppen kommen nHmlich {(Ir 
Wohnbantörderungsbelt'ntes für Siciermn, ,., 'hren Alllag mit 500 Wörtern aus der Durch
wird dem Boirat In seiner nllchslen SiI~"ng schnittsbil rger muß etwa 71100 bis 9000 WIII'!cr 
einen A/ltl'llll vorlegen, wom.ch die FÖl'dpnmgs- vIlrstehen, um dUl'chzukommen, ein geblldt'.tcr 
richtlinien Wr den s01.llI lon Wohnbuu in die Europller vertilgt über einen Wort.qchatz \Ion 
Rlahtung ergänzt werden soll en, daß in Zukunft 20.000 bis 30.000. Die UniversAlwörlerbilcher 
schon bel Planung einos Bauvo"habens eine hilben 30,000, jeweils 15.000 In Jeder Sprache, 
künstledsche Ausgestaltung vt. ,.tlSchen 1st. blcten also mehl' li lA nen OrUndwOI'tschlltz. 

Der wahre Meister von Bayreuth 
Im Jllhr 1902 s.chri -b d',r 1'hon torkl'itiker Altre<! Kerl' 111 der .. Rollwenzeloi" , dem Bnyreuther 

Dlchlcrstübohen VOll J ean Paul (1763-1825), zwei Sätze In dns Glislebnch : .. Vergessen Dich die 
Deutschen heut'? 0 u bist der Meister von Bayreuthl" Mit einem Museum. du" am Freitag, dem 
Premlerent .. g der. Rlchard-Wagner-FcRtspicle, cl'öffnet wird, sel1.t die Stadt Bayreuth nun .. uuh 
Ihrem anderen großen Melsler ein .. Dcnltmal". J ean Paul Friedrlch Richter. der sich Jean Paul 
nannte, wurde In Wun.iedel Im Flr.htelgcbll');p' geboren, verbrachte abcr die letzlen 21 J ahre 
'Qlnc~ l",bons in Bayreuth. Sein Grab befindet si ro h nuf dem Stndttr!crlho!. On:: .. J m,n- P o,,!
Museum der Stadt Bayreuth" entstnnd in einem Hnus in unmittelbarer Nähe der Villa "Wahn
tried", In der das ntchard-Wagner-Musoum mit Nntionatllrchlv untergebl'acht Isl. Mit dem 
Musoum wird eine Idee eies Bayreulher Arzle. DI·. Phllipp Hllussor vel·wtrkllcht. rler seine wort
volle Privatsammlung, die a ls größte Ihr('I' Arl !n (leI' Bundüsrllllllbllk g11l. tier Ölrentli<'hkcit 
zugänglich machen wolHe, DIe Stadt steuerte Jhre In der ,Tean-Pllul-Stube des StadtmuseulßI 
befindlichen Schaustücke bel. 

hofer
Hervorheben


