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Fantasie für orchester op. 18 “Romeo und Julia“

Romeo und Julia
// Peter Sarkar
William Shakespeare machte mit seiner um 1595 verfassten Tragödie Romeo und Julia zum
berühmtesten Liebespaar der Weltliteratur. Zahlreich und vielfältig sind die Musikstücke, Filme
und anderen Bearbeitungen, die auf Shakespeares Geschichte zurückgehen. Einen kleinen Querschnitt durch die musikalischen bietet unser Programm. Shakespeare hat aber die Figuren und
die Handlung nicht selbst erdacht. Er stützte sich auf eine 1562 veröffentlichte Novelle in Versen
seines Landsmanns Arthur Brooke, der seinerseits französische und italienische Vorgänger hat. Von
den beiden verfeindeten Veroneser Familien Montague und Capulet ist sogar schon Anfang des
14. Jahrhunderts in Dantes „Göttlicher Komödie“ die Rede, dort heißen sie Montecchi und Cappelletti. Ins 14. Jahrhundert verlegt auch Shakespeare seine Handlung.
Aus jüngerer Zeit gibt es wiederum Bühnenstücke und Bücher, die den dramatischen Konflikt von
Shakespeares „Romeo und Julia“ – also die Liebe zwischen zwei Angehörigen verfeindeter Gruppen – in einem anderen Kontext nachbilden. Das Berühmteste, Bernsteins „West Side Story“, ist
in unserem Programm ausgespart. Berühmt ist auch die Novelle „Romeo und Julia auf dem Dorfe“
von Gottfried Keller (1819-1890). Sie diente dem englischen Komponisten Frederick Delius zur
Grundlage für eine Oper, der wir ein Orchester-Zwischenspiel entnommen haben.

Kurze Zusammenfassung der Handlung bei Shakespeare
Ein Chor-Prolog wie in der antiken Tragödie nimmt das Thema des Stücks vorweg.
1. - 2. Szene

Auf der Straße treffen Angehörige der verfeindeten Clans aufeinander. Der Fürst von Verona unterbindet einen offenen Kampf. Romeo Montague und sein Freund Benvolio treten auf.
Romeo ist hoffnungslos in Rosalinde verliebt (die im ganzen Stück nicht auftritt). Sie erfahren,
dass Capulet zu einem Fest einlädt und beschließen, sich dort einzuschleichen, weil Rosalinde
auch eingeladen ist.
3. - 8. Szene

In Capulets Haus wird Julia von ihrer Mutter und ihrer Amme darauf vorbereitet, dass sie bald
heiraten soll. Romeo geht mit Mercutio und seinem Cousin Benvolio zum Fest der Capulets, und
bevor sie maskiert das Haus betreten, spottet Mercutio über Romeos Verliebtheit und malt aus,
wie ihm die flatterhafte Traumfee Queen Mab dieses Hirngespinst eingepflanzt hat. Auf dem Fest
entflammt Romeos Liebe für Julia, die Tochter Capulets, und er vergisst Rosalinde. Tybalt, ein
Cousin Julias, erkennt Romeo und will ihn hinauswerfen, aber Capulet hindert ihn daran. Julia
erschrickt, als sie erfährt, dass sie sich in den Sohn des Feindes ihrer Eltern verliebt hat. In der
Nacht kommt Romeo unter ihren Balkon, sie bestätigen sich ihre Liebe.
9. - 12. Szene

Romeo bittet Pater Lorenzo, ihn mit Julia zu verheiraten. Mit Hilfe der Amme wird eine
heimliche Hochzeit arrangiert.
13. Szene

Mercutio und Tybalt treffen auf der Straße aufeinander und provozieren sich gegenseitig. Romeo
kommt dazu und will sie trennen, aber Tybalt ersticht Mercutio unter Romeos Arm hindurch.
Daraufhin kämpft Romeo mit Tybalt und tötet ihn. Capulet fordert, dass Romeo für die Tat
gehenkt werden soll, aber der Fürst spricht nur die Verbannung gegen ihn aus.

14. - 16. Szene

Julia erfährt durch ihrer Amme von dem Vorfall. Romeo geht zu Pater Lorenzo und bittet um
Hilfe. Capulet verspricht dem Grafen Paris (der also höher steht als er selbst), dass er in drei
Tagen Julia heiraten soll.
17. Szene

Romeo verbringt eine Nacht bei Julia; bei Tagesanbruch hört er eine Lerche singen, Julia will ihn
noch zurückhalten und sagt, es sei eine Nachtigall gewesen. Kurz nachdem Romeo gegangen ist,
erscheinen die Eltern und verkünden Julia, dass sie Paris heiraten soll.
18. Szene

Julia sucht Pater Lorenzo auf, der ihr ein Gift gibt, das sie für 52 Stunden scheintot macht. Er
schickt einen Boten zu Romeo nach Mantua um ihn in den Plan einzuweihen.
19. - 22. Szene

Capulet beschließt, die Hochzeit noch einen Tag vorzuverlegen. In der folgenden Nacht nimmt
Julia das Gift. Am Morgen wird sie von der Amme gefunden.
23. - 24. Szene

Romeo erfährt in Mantua, dass Julia tot sei. Der Bote von Pater Lorenzo hat ihn noch nicht erreicht. Er besorgt sich tödliches Gift bei einem Apotheker und reist zurück nach Verona.
Letzte Szene

Auf dem Friedhof trifft er auf Paris, der von seiner mutmaßlichen Braut Abschied nehmen will.
Paris ist über Romeos Erscheinen empört und will ihn gefangennehmen (Romeo darf sich als
Verbannter nicht in Verona blicken lassen). Im Kampf tötet Romeo Paris. Romeo öffnet die
Gruft und nimmt an der Seite von Julia das schnell wirkende Gift. Pater Lorenzo erscheint kurz
bevor Julia erwacht. Er kann nicht verhindern, dass sie sich mit einem Dolch ersticht, als sie Romeo tot liegen sieht. Durch Wachen alarmiert kommen Montague, Capulet mit seiner Frau und
der Fürst. Lorenzo klärt sie über die heimliche Ehe und seinen gescheiterten Plan auf. Montague
und Capulet beschließen, ihre Feindschaft zu beenden.
In diese Zusammenfassung nicht aufgenommen sind die kleinen komischen Nebenhandlungen
mit Dienern, Musikern und anderen. Für Shakespeare ist diese Durchmischung der Stilebenen charakteristisch, keiner der in unserem Programm vertretenen Komponisten aber hat sie
übernommen.

Oper 1: Charles Gounod
Charles Gounod (1818-1893)
Aus der Oper Roméo et Juliette
• Ouvertüre
• 	Chor: L’heure s’envole
• 	Arie der Juliette:
	Ah! Je veux vivre

Unter derVielzahl der Bearbeitungen des „Romeo und Julia“-Stoffs
für die Opernbühne ist diejenige von Charles Gounod eine der bekanntesten. Sie hatte 1867 am Théatre Lyrique in Paris Premiere.

Im 19. Jahrhundert war es noch nicht üblich, literarische
Texte direkt zu vertonen, immer standen ein Librettist
oder ein Team von Autoren dazwischen, die aus der Vorlage die Personenkonstellation und den Handlungsablauf übernahmen (und dabei meist vereinfachten, denn beim Singen braucht jede Szene mehr Zeit) und ganz eigene Verse dazu dichteten. Für
Gounod übernahmen Jules Barbier und Michel Carré diese Aufgabe. Dass sie hierbei wesentliche
Änderungen in der Handlung vorgenommen haben – z.B. bricht Julia erst während der Trauzere-

monie mit Paris scheintot zusammen – braucht uns hier nicht zu interessieren, denn unsere Auswahl beschränkt sich auf den Anfang der Oper. Die Ouvertüre ist ziemlich kurz, vermutlich weil
sie durch einen Chorprolog im Tonfall einer Ballade ergänzt wird, der sich an Shakespeares Prolog
anlehnt. Die Ouvertüre zeigt unmissverständlich an, dass eine Tragödie folgen wird. Ein kurzer
Mittelteil hat die Form einer Fuge, was gemäß einer Tradition des 18. und 19. Jahrhunderts eine
Metapher für Kampf oder Streit ist. Mit dem Chor „L’heure s’envole“ (Die Stunde fliegt vorüber)
befindet man sich sogleich mitten in dem Fest bei den Capulets. Männer und Frauen besingen die
erotisch aufgeladene Stimmung beim Tanzen unter Masken. In das Fest eingebettet ist Julias erste
Arie. Im vorangegangenen Rezitativ hat ihr die Amme angedeutet, dass Paris sie heiraten möchte,
Julia beschreibt daraufhin die Freuden der ungebundenen Jugend. Sie hat noch keine Lust, sich
durch eine Heirat zu binden.
Symphonik 1: Peter I. Tschaikowsky
Die Fantasie-Ouvertüre „Romeo und Julia“ ist das erste MeisterPeter I. Tschaikowsky (1840-1893)
Fantasie-Ouvertüre Romeo und Julia werk von Tschaikowsky, das ihm internationalen Ruhm einbrachte und das noch heute zum Standardrepertoire gehört. Als er sie
(Ausschnitt)
1869 komponierte, war er 29 Jahre alt.
Die Anregung, etwas über diesen Stoff zu komponieren, bekam Tschaikowsky von Mili Balakirew,
dem geistigen Mittelpunkt jener Komponistengruppe, die als das „mächtige Häuflein“ in die
Geschichte eingegangen ist, mit dem er trotz Meinungsverschiedenheiten in der Bewertung einer
akademischen Konservatoriums-Ausbildung (die Tschaikowsky befürwortete) sehr freundschaftlich miteinander verkehrten. Gemeinsam war ihnen das große Interesse für Volksmusik und das
Bemühen, deren Charakteristika in sinfonische Musik oder Opern zu integrieren. Unter diesem
Aspekt ist Romeo und Julia kein unbedingt naheliegender Stoff. Das dritte der Hauptthemen der
Ouvertüre, das man als Liebesthema Romeos und Julias bezeichnen könnte, klingt unseren Ohren „russisch“, vor allem aber ist es sehr typisch für Tschaikowsky. Auch einige andere Dinge wie
z.B. die besondere Art schweifender Harmonik gehören zu einem russischen Stilbereich, wie ihn
Glinka und Balakirew entwickelt hatten.
Tschaikowskys Ouvertüre ist keine Sinfonische Dichtung, die die Handlung der Shakespeare-Tragödie musikalisch nacherzählt, sondern ist als charakteristische Ouvertüre gestaltet, d.h. die Form
folgt im Wesentlichen dem Modell des Sonatenhauptsatzes, wie es auch für Sinfoniesätze gilt. Die
ziemlich ausgedehnte langsame Einleitung ist in unserer Aufführung gekürzt, ihr choralartiges
Thema kehrt aber später wieder und wird konflikthaft mit dem zweiten Thema kombiniert, das
den Allegro-Teil eröffnet und inhaltlich mit dem die ganze Tragödie grundierenden Familienzwist
identifiziert werden kann. Das dritte Thema, das Liebesthema, bleibt bis kurz vor dem Schluss der
Ouvertüre von der Auseinandersetzung mit den anderen Themen getrennt. Ein paar Stellen sind
in der Musik direkt illustrativ. In der Mitte des Abschnitts mit dem Streit-Thema vermeint man in
scharfen, vom Schlagzeug unterstützten Bläserakkorden Schwerterklirren zu hören – durch den
unregelmäßigen Rhythmus wird das umso realistischer.

Intermezzo: Nils Lindberg
Der schwedische Komponist und Jazz-Musiker Nils Lindberg hat Shakespeares Sonnett Nr. 18 für Chor gesetzt. Es
hat keinen direkten Bezug zu Romeo und Julia, aber es
passt hier in unser Programm: In solcher Weise will junge
Liebe gepriesen werden.

Nils Lindberg (*1933)
Shall I compare thee

Symphonik 2: Hector Berlioz
Hector Berlioz (1803-1869)
Aus Roméo et Juliette
2. Satz: Andante malinconico e
sostenuto – Larghetto espressivo –
Allegro

Die Symphonie „Roméo et Juliette“ von Berlioz ist unter dem
Gesichtspunkt der künstlerischen Form wohl die ungewöhnlichste
Adaptation des Stoffs. Die wesentlichen Teile sind rein symphonisch
ausgearbeitet, sehr ausdrucksvoll und in rhapsodischer Form, sie
allein würden eine mehrsätzige symphonische Dichtung ergeben.

Umrahmt werden sie mit ein- oder überleitenden Gesangssoli oder Chören, die hauptsächlich die Szenerie beschreiben, dazu gibt es zwei handlungstragende Chöre. Nie aber singt einer der Protagonisten, mit
Ausnahme von Pater Lorenzos Rezitativ und Arie am Schluss, wo er (wie bei Shakespeare) seinen
Plan enthüllt. Diese ästhetisch problematische Form ist zusammen mit der Länge von gut anderthalb Stunden der Grund, weshalb „Roméo et Juliette“ eines der kaum bekannten Werke von Berlioz
ist. Die Komposition basiert nicht auf Shakespeares Original, sondern auf einer Bearbeitung von
David Garrick (1717-1779) bzw. deren französischer Übersetzung, die seinerzeit geläufiger war.
Die beiden wichtigsten Abweichungen vom Original sind, dass Romeo schon für Julia schwärmt,
bevor er sich bei Capulets Fest einschleicht, und dass er noch eine kurze Weile lebt, als Julia in der
Gruft erwacht.
Unser Programm greift den zweiten der sinfonischen Sätze heraus. Er beschreibt, wie Romeo
einsam seiner Sehnsucht nach Julia nachhängt und dann zu Capulets Fest geht. Richard Wagner, der
bei der Uraufführung 1839 in Paris anwesend war, hat sich vermutlich an den Anfang dieses Stücks
erinnert, als er Jahre später „Tristan und Isolde“ komponierte. Der zweite Abschnitt, dem eine
kurze Vorahnung der Ball-Musik wie aus der Ferne vorausgeht, beginnt mit einem Oboensolo, das
aus der Melodielinie des Anfangsteils abgeleitet ist. Man kann dieses Thema als Bild Julias deuten,
muss es aber nicht. Berlioz hat keine Angaben dazu gemacht. Auch im dritten Teil, dem Allegro,
erscheint mehrmals dieses Thema, das dabei sein Gesicht wandelt. Mit diesem Allegro stellt Berlioz
nicht einfach eine Ballszene dar, indem er das Orchester Tanzmusik spielen lässt, sondern stellt gewissermaßen dar, wie Romeo das Fest erlebt. Man „hört“ auch seine Gefühle, nicht nur die tönende
Umgebung. Eher äußerlich sind aber wiederum einige aggressive Passagen, die die Konfrontation
zwischen Tybalt und Romeo andeuten.

Oper 2: Vincenzo Bellini
Vincenzo Bellini (1801-1835)
Aus der Oper
I Capuleti e i Montecchi
• Ouvertüre
•	Introduktion und Chor:
	Aggiorna appena
•	Rezitativ und Romanze der
	Giulietta: Eccomi in lieta vesta –
Oh! quante volte

Bellinis 1830 in Venedig uraufgeführte Oper hat nicht Shakespeare zur Grundlage, sondern steht in einer anderen Tradition des
Stoffs, die sich in Italien durch die Jahrhunderte gehalten hat und
letztlich auf Luigi da Portos Text von 1530, eine der Vorlagen für
Shakespeare, zurückgeht.

In dieser Version ist der Konflikt weniger ein Familienzwist
als ein richtiger Krieg. Die Oper heißt allerdings nicht deshalb „I Capuleti e i Montecchi“ statt „Giulietta e Romeo“,
sondern weil es eine Oper dieses Titels von Bellinis Lehrer
Zingarelli schon gab. Auch in Bellinis Oper bekommt Julia
einen Trank, der sie in den Scheintod versetzt und Romeo
erfährt zu spät von diesem Plan, ansonsten ist aber vieles anders als bei Shakespeare. Die heimliche
Liebe zwischen Romeo und Julia ist hier schon Vorgeschichte, ebenso der Umstand, dass Romeo
Julias Bruder auf dem Schlachtfeld getötet hat. Romeo geht zu den Capulets, um über Frieden zu
verhandeln, wird aber abgewiesen. Dort erfährt er nebenbei, dass er einen Rivalen um Julia hat;
hier ist es Tebaldo.
Die Ouvertüre deutet, anders als die Ouvertüre Gounods, nicht auf die Tragödie hin, allenfalls
kann man kriegerische Töne heraushören. Sie leitet die erste Szene ein, in der einige ihrer Motive
wieder anklingen. Eine kurze, zartere Episode in der Ouvertüre weist auf das große erste Duett
von Giulietta und Romeo voraus; darin versucht er sie zu überreden, mit ihm aus Verona zu fliehen,
aber sie will ihre Familie nicht verlassen und nicht als Exilantin leben. In dem an die Ouvertüre
anschließenden Einleitungschor singen die Anhänger Capulets von ihrer Kampfbereitschaft. Sie
haben sich versammelt, weil sie mit einem Angriff der Montagues rechnen. Die große Szene der
Giulietta geht dem erwähnten Duett mit Romeo voraus. Sie klagt darüber, dass sie bald Tebaldo
heiraten soll, und vergleicht ihr Festkleid mit dem Schmuck für die Opferung auf einem Altar. In
der Arie besingt sie ihre Sehnsucht nach Romeo: „O wie oft habe ich weinend den Himmel um dich
angefleht“ und etwas später „Der Glanz der Sonne gleicht dem Leuchten deines Gesichts“ etc. Verglichen mit der Situation bei der Arie aus der Gounod-Oper, als sie noch nicht in Romeo verliebt
ist, hat sie hier viel mehr zu verlieren.
Oper 3: Frederick Delius
Frederick Delius (1862-1934)
Der Gang in den Paradiesgarten
aus: Romeo und Julia auf dem Dorfe

Frederick Delius war ein international ausgerichteter Komponist.
Seine Eltern stammten aus Deutschland, geboren wurde er in England, zum Musikstudium kam er nach Leipzig, und lange bevor er
in England regelmäßig aufgeführt wurde, hatte er in Deutschland
und Norwegen Erfolg.

Das Hauptgewicht in seinem Schaffen haben Tondichtungen für Orchester, Werke für Singstimmen und Orchester und sechs Opern. „Der Gang zum Paradiesgarten“ ist ein orchestrales Zwischenspiel aus seiner vierten Oper „A Village Romeo and
Juliet“ nach Gottfried Kellers Novelle „Romeo und Julia auf dem Dorfe“. Die Oper wurde 1907
uraufgeführt, und zwar in deutscher Sprache an der Komischen Oper in Berlin.

In der Geschichte geht es um die kurze Liebe zwischen Sali (Salomon) und Vreni, deren Eltern,
Bauern mit einst gutem Auskommen, sich über den Streit um ein Stück Ackerland ruiniert haben.
Weniger die Feindschaft der Väter als die drückende Armut beraubt die Liebe des jungen Paars
aller Hoffnung. Anders als bei Shakespeare, wo der Tod von Romeo und Julia durch tragische Irrtümer herbeigeführt wird, gehen Sali und Vreni freiwillig in den Tod. Eine wichtige Rolle spielt
in der Novelle und der Oper der geheimnisvolle „schwarze Geiger“, ein heimatloser Musikant
und offensichtlich auch Sinnbild des Todes. Während in der Novelle das „Paradiesgärtlein“ einfach
der Name einer Dorfschenke ist, wohin die Liebenden zum Tanzen gehen (und den Geiger wieder treffen, der dort aufspielt), lässt Delius den „Gang zum Paradiesgarten“ ausdrücklich auf das
Jenseits verweisen. Das Orchesterstück geht der letzten Szene voraus, in der Sali und Vreni ein
Heuschiff im Fluss besteigen, um dort die Erfüllung ihrer Liebe und den Tod zu finden.
Die zehnminütige Komposition lebt vor allem von den ständig wechselnden Orchesterfarben. In
der Mitte des Stücks kommt es zu einer Beruhigung, fast zum Stillstand, als wäre hier schon das
Ende erreicht.Was danach erklingt, ist nicht, wie man erwarten würde, etwas Neues, sondern nur
eine Überhöhung des Bisherigen. So schön kann Todessehnsucht nur in der Oper sein.
Intermezzo: Henry Purcell
Purcell komponierte 1695 eine mehrsätzige Trauermusik
für die Beisetzung der Königin Mary II, die im Alter von
nur 32 Jahren an den Pocken gestorben war. „Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts“ ist der dritte von
drei Trauersprüchen, deren Vertonung er in diese Trauermusik integrierte. Die Textvorlage stammt aus dem „Book
of Common Prayer“ von 1662.

Henry Purcell (1659-1695)
Thou knowest, Lord,
the secrets of our hearts

Symphonik 3: Johan Svendsen
Johan Severin Svendsen (1840-1911)
Romeo und Julia, Fantasie
für Orchester op. 18 nach
Shakespeares Drama
Moderato ma non troppo – Allegro
– Molto allegro con fuoco

Johan Svendsen war ungefähr gleich alt wie Edvard Grieg und
mit ihm gut befreundet. Beide studierten in Leipzig, allerdings
zu unterschiedlichen Zeiten. Als Svendsen 1863 dort mit einem
Stipendium zu studieren begann, hatte der jüngere Grieg sein
Studium schon beendet.

In seiner beruflichen Laufbahn stand bei Svendsen das Dirigieren vornan, nach Positionen in Kristiania (Oslo) und
Gastdirigaten in verschiedenen Ländern wurde er 1883
Kapellmeister des königlichen Theaters in Kopenhagen,
das bis 1908 unter seiner Leitung stand. Svendsen machte anfangs mit Kompositionen, die einen
national-norwegischen Ton anschlugen, auf sich aufmerksam. Im Laufe der Zeit wandte er sich
von der konservativ ausgerichteten Leipziger Schule ab und orientierte sich stärker an Berlioz und
Wagner. Insbesondere wurde er wie diese ein Meister der Instrumentation.
Svendsen komponierte seine Romeo-und-Julia-Musik 1876 und brachte sie im gleichen Jahr in
Kristiania zur Uraufführung. Er bezeichnet das Stück als „Fantasie für Orchester“, nicht als Sym-

phonische Dichtung. Im Unterschied zu einer denkbaren Symphonischen Dichtung über diesen
Stoff findet man hier aber keine musikalische Nacherzählung, sogar noch weit weniger als bei
Tschaikowskys Fantasie-Ouvertüre. Insgesamt ist es eigentlich eine Feier der Liebe mit zärtlichen
und leidenschaftlichen Momenten. Einzig ein mit Halbtonschritten abwärts geführtes, gewalttätig
klingendes Motiv, das an zwei Stellen von den Posaunen gespielt wird, bringt einen tragischen
Aspekt hinein.
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Laurens Wagner (Moderator)
Laurens Wagner, 1990 in Berlin geboren, studierte an der Freien Universität Berlin Politikwissenschaft und Englische Philologie. Ausgebildet an der Alice Salomon Hochschule Berlin, ist
er auch als Mediator und Konflikt-Coach tätig. Zurzeit arbeitet
er als Kommunikationstrainer und (Radio-)Moderator und ist
in diesem Jahr das sechste Mal beim Klassik OpenAir im Jagdschloss Grunewald dabei.

Nicola Proksch (Sopran)
Nicola Proksch studierte bei Prof. Klaushofer Gesang an der
Musikuniversität Wien. Ihre Ausbildung komplettierte sie bei
Prof. Pappová in Ostrava,Tschechien. 2003 erhielt sie den Publikumspreis im Internationalen Operettenwettbewerb Nico Dostal, Österreich. 2010 gewann sie den Anton Dvorak Wettbewerb
in der Kategorie „Frauen“ in Karlovy Vary. Seit 2008 ist Nicola
Proksch als Gast an internationalen Opernhäusern zu hören. Für
ihr Debüt als Amina in La Sonnambula wurde sie von den Kritikern als „Entdeckung des Jahres 2014“ ausgezeichnet. In der
Spielzeit 2016/17 debütierte die Sopranistin als Königin der
Nacht in der Zauberflöte in der Staatsoper Berlin. Bei den Klassik OpenAir Konzerten war sie 2014 als Anitra in Peer Gynt und
2015 mit dem Frühlingsstimmenwalzer von Strauß zu hören.

mora Thurow (Julia)
Mora Thurow ist 1989 in Berlin geboren. Ihre Ausbildung hat
sie 2016 am Michael-Tschechow-Studio Berlin abgeschlossen.
Sie ist z. Z. mit ihrer freien Theatergruppe auf verschiedenen
Berliner Bühnen als PINO in »KINGS» von Nora Abdel-Maksout
zu sehen. Im Sommer spielt sie bei den Kammerspielen Dresden
in der Produktion »Cleopatras Liebhaber – ein Shakespeare vom
Nil« – Buch und Regie: Peter Förster.

Julius Tristan Burkart (Romeo)
Julius Tristan Burkart, 1993 geboren, hat 2016 seine Schauspielausbildung am Michael Tschechow Studio Berlin abgeschlossen.Während der Ausbildungszeit konnte er mit den inspirierenden Schauspielern und Dozenten Ilse Ritter, Jobst Langhans und
Andrea Pinkowski arbeiten. Er hat in bereits in einigen Kurzfilmen, Werbespots und Theaterprojekten mitgewirkt.

ILSE Ritter (Schauspielregie)
Ilse Ritter, geboren 1944 in Rinteln bei Hannover, studierte
von 1960 bis 1963 Schauspiel an der Hochschule für Musik und
Theater in Hannover. Sie erhielt ihr erstes Engagement in
Darmstadt, es folgten weitere u.a. in Stuttgart, Düsseldorf und
Bochum. Sie spielte 20 Jahre am Deutschen Schauspielhaus Hamburg und war 15 Jahre lang auf Berliner Bühnen zu sehen, an der
Schaubühne, an derVolksbühne und am Berliner Ensemble.Thomas
Bernhard schrieb ihr und den SchauspielerInnen Kirsten Dene
und Gert Voss ein eigenes Stück, „Ritter, Dene, Voss“, das 1986
unter der Regie von Claus Peymann bei den Salzburger Festspielen uraufgeführt, anschließend ins Repertoire des Wiener Burgtheaters aufgenommen und viele Jahre an verschiedenen Bühnen
aufgeführt wurde. Sie arbeitete mit allen namhaften RegisseurInnen unserer Zeit zusammen. 1985 und 1994 wurde sie von
der Zeitschrift „Theater heute“ zur Schauspielerin des Jahres gewählt. Seit 1996 ist sie Mitglied der Freien Akademie der Künste
Hamburg und seit 1998 Mitglied der Deutschen Akademie der
Darstellenden Künste.

Stefan Meinecke (Dirigent)
Stefan Meinecke, in Berlin geboren, ist die kreative Kraft vieler Projekte der Freien Musikschule Berlin. Er versteht es, viele Menschen zu begeistern und sich leidenschaftlich der Musik
zu widmen. Nach dem Musik- und Musiktherapiestudium in
Berlin, übernahm er umfangreiche Konzert- und Lehrtätigkeiten sowie Dirigate im In- und Ausland und engagiert
sich besonders für die musikalische Nachwuchsarbeit.
Stefan Meinecke ist Initiator der Freien Musikschule Berlin und
Leiter verschiedener Chöre und Orchester.

ORPHEUS ENSEMBLE BERLIN
Das Orpheus Ensemble Berlin ist ein Orchester mit ca. 40 professionellen Musikern und spielt
seit einigen Jahren unter der Leitung von Stefan Meinecke Werke der Klassik und Romantik. Die
Mitglieder des Ensembles sind Musiker der Kulturorchester in Berlin und Brandenburg sowie freischaffende Künstler.
Sinfonischer Chor Berlin
Der Sinfonische Chor Berlin bereichert seit 1999 Berlins Kulturszene. Der Chor umfasst derzeit
ca. 100 Mitglieder. Er gibt unter der Leitung von Stefan Meinecke jährlich zwei bis drei Konzerte
in den großen Konzertkirchen Berlins, im Kammermusiksaal der Philharmonie oder an besonderen Spielstätten wie dem Jagdschloss Grunewald.
www.freie-musikschule-berlin.de
BRANDENBURG BRASS
Das Ensemble „Brandenburg Brass“ musiziert zusätzlich zu ihren Blechblasinstrumenten auch auf
Alphörnern. Das Repertoire reicht von Renaissance bis Pop. Die Musiker sind u.a. Mitglieder des
Berliner Alphornorchester.
VERANSTALTER - Freie Musikschule Berlin
Die Freie Musikschule Berlin ist ein Zusammenschluss freiberuflicher Solisten und Orchestermusiker, die sich seit 2002 in besonderer Weise der Musikpädagogik und Jugendförderung widmen.
Sie ist ein gemeinnütziger Verein und die größte unabhängige Musikschule Berlins. Mittlerweile
werden über 500 Schüler von den Dozenten unterrichtet, wobei besonders die Kammermusik
und Ensemblearbeit gefördert wird. Im Erwachsenenbereich bietet die Freie Musikschule Berlin
Chor- und Orchesterarbeit an.
www.freie-musikschule-berlin.de
Stiftung Preussische Schlösser und Gärten
Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg betreut heute die schönsten
Zeugnisse der Kunst-, Kultur- und Architekturgeschichte in Brandenburg-Preußen. Die Stiftung
hat die Aufgabe, die ihr übergebenen Kulturgüter zu bewahren, unter Berücksichtigung historischer, kunst- und gartenhistorischer und denkmalpflegerischer Belange zu pflegen, ihr Inventar zu
ergänzen, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und die Auswertung dieses Kulturbesitzes für
die Interessen der Allgemeinheit insbesondere in Wissenschaft und Bildung zu ermöglichen.
www.spsg.de
JagdschloSS Grunewald
Das Jagdschloss Grunewald befindet sich am südöstlichen Ufer des Grunewaldsees im Ortsteil
Berlin-Dahlem und ist der älteste noch erhaltene Schlossbau Berlins. Kurfürst Joachim II. von
Brandenburg ließ sich als begeisterter Jäger dieses Schloss 1542/1543 errichten. Das Schloss ist
von drei Mauern umgeben und öffnet sich mit einer Seite zum Grunewaldsee. Der auf diese Weise
geschützte Innenhof vor dem Schloss bietet eine perfekte Akustik und eine malerische Kulisse für
abendliche Veranstaltungen.
www.spsg.de

Die Berliner Philharmoniker
im Jagdschloss Grunewald
Bereits in den 1950er Jahren fanden regelmäßig Open Air Konzerte der Berliner Philharmoniker
im Innenhof des Jagdschlosses Grunewald statt.
// Fotos: Archiv Berliner Philharmoniker | Fotograf: Rudolf Kessler
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Klassik
Werden Sie Förderer!
Helfen Sie uns, dieses besondere Klassikevent zu einem
festen Bestandteil der Berliner Kulturlandschaft zu etablieren!
Für die Realisierung der Konzertreihe „Klassik OpenAir im Jagdschloss
Grunewald“ stehen uns keine öffentlichen Mittel zu Verfügung.
Jede Veranstaltung muss über Eintrittsgelder, Spenden- und Sponsorenmittel finanziert und
abgesichert werden.
Unterstützen Sie unser Engagement in der freien Kulturszene Berlins
und werden Sie Ehrengast der „Klassik OpenAir 2018“!
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