
Vier Ttine von Johnson und dreimal Bolcom
Einfülrungsveranstaltungen des Stadttheaters zu Studio-Oper und Ballettabend

dern Schnee ausdrücklich für die gute Zusam
arbeit dankte.

Schnee entrvickelt die stilisisierten Bewegungen
aus Abläufen des Alltags, er vellangt von seinem
Ensemble Vertrarttheit mit dem klassischen Tanz
'"vie mit Ausdruchsmittel zeitger-rössischen Tanz-
theaters.

Joel Schnee versprach gestern, ohne daß er sich
darnit selbst lobeh wolite, einen interessanten
Abend. Und damit dürfte er durchaus recht behal-
ten. Hoffentlich macht ihnr das Verletzungspech
keinen Strich durch die Rechnung.

Ausstellung von Peter Blindert.
Bühnenbildner Peter Blindert beweist seine Be-

geisterung für,sperrrnüll und -Schrott nicht

.t\nch u,entt sich die Wege zu Löbershof und Ber-
lincr Plltz ;: tn I'rr:itali e.bctirl utrd Sotrntag morgen
rltu'ch Iir:gen lttrd Sirttrrrltöe'tt lecht ultfreundlich
gesl.;.rltef.r:ri, ettre slatLlicire Zahl Llteressierter ließ
iich irr beriden Fällen nicirt abhalten, Einftihrultgs-
veranstaltungen des Stadttlteaters zu besuchen.

Irn Studio Stellte Draniatttrgin Birgit Kronsl'rage
Tom Jr-rhrrsons "Vier-Ton.Oper- \'or. Der Kompo-
nist (Jahrgalrg 39, aus der Schrrle Morton Feld-
rnans komme-nd) bedient sich minimalistischer
Stillnittel und hat es itn speziellen Fall unter aus-
schliejllicher Verrvettdttng der Töne d, e. a und h
auf eine Ooer ülrer die Oper abgesehen, wobei er -
wie Resiss'eurin lsabelle IlcE."en tcrsicherte - kei-
ne diräkte Parodie atrf bekantrte !\'erke im Sinn
hatte. Vielmehr stellt Jrlhnson Rivalitäten und
Eifersüchteleien hinter Theaterkulissen in den N{it-
telpunkt, hat also allem Anschein nach ein völlig
reälitätsfernes Sujet gervählt . . ' Da streiten zwei
sänserlnnen um äen vorrang. zählen Bariton und
AIt itumpfsjnnig nur ihre Takte. darf die Soprani-
stin zur ilerarrsiteULrng ilrrcr I)'riscl:en Qualitäten
rr ig ihrer Kotoraturhril.lanz eine Arie qlelcir. in zr"'ei
Faisungeu bieten (in Greßen rvirci dies nlit s;:t:lti-
st:lrer ri,trleistlng atls dem I'ublikurn SesciIöht'n:
ar:r Freitag besclrärte lhr das Lostel falrretr den Auf-
trarl, rvähüncl des Singens din Baby zu rviegen) ..

Zü K,onshag"s Ass:istettz tt'ar ein verschusselter
j\1uq; r,.r,.,-, r,'.rsr.i rtsclt iet len, der sC lr I irsSi B da,lege ll
kcirrrIri, rl:rl.l r.ich irn Verglciclt lnit Joirnsolls uie'
yo.ren irtarcl,es aus del'Fecler berühmter Kornpo-
nisten einigermalSen banal ausnimmt. Der mu-'il<a-
iiiche Leitär Meltrn Gär'tner spielte das mrt viel
Witz unri Ironie, die auch Rodica }{itrica-Badircea
und Etsbeth Reuter in ihre Auftritte einbracirten

Hans-Christoph Begemann, als Gasparone man'
clren beiratrnt.'plauderte s) mpathisch -uber .dett
Sänserberuf utrci seine Vorliebe frir das Kunstliecl
Vielieicht könnte er die hier einmal unter Beiteis
stellen?

Die Onernpremjere filtdet am Samstag '-rm 20 30

Uhr im Löbershof statt, tags drauf um i9 30 Uhr rst
erstrnals das Ballctt 'Traum'Bahn" in Großen
Haus zu sehen. Es inszeniert JoeI Schnee, der ge-

stern rnit Nicole von Gallera seine ldeen er1äuterte
Das Bühnenbild von Peter Biindert '."'ird aus vielen
aiten Betten vom Sperrmüil bestehen' und um all
das, w'as Menschen irn Bett erleben, txn,. träumen'
seht es in Schlrees Ctroreographie Beclrohlici'es
äus Alpträumen t'ird gezeigl rvie Konrisches.
Märchenstoffe r.r,erden verrvendet rvie "Alir:e im
Wrrnderland" und einc spaßige Verquickung aus
-Rotl<äppchen", "schneervittchen und "Dornros-
chen,..

Drei lVerke von trVilliarn Bolcom, darunter die vor
einer Woche beim S.infoniel<onzert gespielte S1'm-
ohonie Nr'. 3, bilderl in 'rerzahnter \\'iedt:r gabe d)e
inusikalische GrundJage. Erläutel ungen ltierzr-t, zu
den vielen Zitaten aui frühen Epochen und den
moclernen Elementen, gab GMD David de Villiers'

iäi" "a"tLtä" 
Soi-rntag an auf der tsühne; seit ge-

stern und bis zum 5. März sind in den Treppenauf-
pänsen und auf der Galerie des Stadttheaters Male'
Feiei. Cottagen und sogenannte Rostbilder von ihm
zu sehen.
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Eine Collage von Peter Bindert
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