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J ohan seVer in sV endsen
Fantasie Für Orchester Op. 18 “rOmeO und JuLia“



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 vero-
na 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.

r o M e o  u n d  J u l i a 

// 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 Quer-
schnitt 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 cap-

pelletti. 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 grup-
pen – 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.



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 er-
reicht. 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 ro-
meo 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 stilebe-
nen charakteristisch, keiner der in unserem programm vertretenen komponisten aber hat sie  

übernommen.

oper 1: Charles gounod

Unter der Vielzahl der Bearbeitungen des „Romeo und Julia“-Stoffs 
für die Opernbühne ist diejenige von Charles Gounod eine der be-
kanntesten. 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 vorla-

ge die personenkonstellation und den handlungsablauf übernahmen (und dabei meist vereinfach-
ten, 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-

charles gounod (1818-1893)
aus der Oper roméo et Juliette
•  Ouvertüre
•  chor: L’heure s’envole
•  arie der Juliette: 
 ah! Je veux vivre



monie mit paris scheintot zusammen – braucht uns hier nicht zu interessieren, denn unsere aus-
wahl 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 Meister-
werk von Tschaikowsky, das ihm internationalen Ruhm einbrach-
te und das noch heute zum Standardrepertoire gehört. Als er sie 
1869 komponierte, war er 29 Jahre alt. 

die anregung, etwas über diesen stoff zu kompo-
nieren, 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 freundschaft-
lich 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 Oh-
ren „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-tra-
gödie 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. 

peter i. tschaikowsky (1840-1893)
Fantasie-Ouvertüre romeo und Julia 
(ausschnitt)



intermezzo: nils lindberg

der schwedische komponist und Jazz-musiker nils Lind-
berg 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.

symphonik 2: hector Berlioz

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 ge-
sangssoli oder chören, die hauptsächlich die szenerie be-

schreiben, 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 andert-
halb 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 ge-
wissermaßen 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.

nils Lindberg (*1933)
shall i compare thee

hector Berlioz (1803-1869)
aus roméo et Juliette
2. satz: andante malinconico e 
sostenuto – Larghetto espressivo – 
allegro



oper 2: Vincenzo Bellini

Bellinis 1830 in Venedig uraufgeführte Oper hat nicht Shakes- 
peare 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 des-
halb „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. ver-
glichen 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 war ein international ausgerichteter Komponist. 
Seine Eltern stammten aus Deutschland, geboren wurde er in Eng-
land, 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 tondichtun-
gen für Orchester, werke für singstimmen und Orchester und sechs Opern. „der gang zum pa-
radiesgarten“ 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.

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

Frederick delius (1862-1934)
der gang in den paradiesgarten
aus: romeo und Julia auf dem dorfe



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 irr-
tümer 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 wie-
der 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 kno-
west, Lord, the secrets of our hearts“ ist der dritte von 
drei trauersprüchen, deren vertonung er in diese trauer-
musik integrierte. die textvorlage stammt aus dem „Book 
of common prayer“ von 1662.

symphonik 3: Johan svendsen

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 di-
rigieren 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-

henry purcell (1659-1695)
thou knowest, Lord, 
the secrets of our hearts

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



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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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 publi-
kumspreis im internationalen Operettenwettbewerb nico dost-
al, 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 kri-
tikern 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 klas-
sik 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.

laurens wagner (Moderator)

Laurens wagner, 1990 in Berlin geboren, studierte an der Frei-
en universität Berlin politikwissenschaft und englische philo- 
logie. 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 Jagd-
schloss grunewald dabei.



stefan MeineCke (dirigent)

stefan meinecke, in Berlin geboren, ist die kreative kraft vie-
ler projekte der Freien musikschule Berlin. er versteht es, vie-
le menschen zu begeistern und sich leidenschaftlich der musik 
zu widmen. nach dem musik- und musiktherapiestudium in 
Berlin, übernahm er umfangreiche konzert- und Lehrtätig- 
keiten 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.

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 ham-
burg und war 15 Jahre lang auf Berliner Bühnen zu sehen, an der 
schaubühne, an der volksbühne 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 Festspie-
len uraufgeführt, anschließend ins repertoire des wiener Burgt-
heaters aufgenommen und viele Jahre an verschiedenen Bühnen 
aufgeführt wurde. sie arbeitete mit allen namhaften regisseu-
rinnen unserer zeit zusammen. 1985 und 1994 wurde sie von 
der zeitschrift „theater heute“ zur schauspielerin des Jahres ge-
wählt. seit 1996 ist sie mitglied der Freien akademie der künste  
hamburg und seit 1998 mitglied der deutschen akademie der 
darstellenden künste. 

Julius tristan Burkart (roMeo)

Julius tristan Burkart, 1993 geboren, hat 2016 seine schau-
spielausbildung am michael tschechow studio Berlin abgeschlos-
sen. während der ausbildungszeit konnte er mit den inspirieren-
den schauspielern und dozenten ilse ritter, Jobst Langhans und 
andrea pinkowski arbeiten. er hat in bereits in einigen kurz- 
filmen, werbespots und theaterprojekten mitgewirkt. 



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 frei-

schaffende 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 besonde-

ren 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 Orchestermu-
siker, 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 histori-
scher, 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



 Beleuchtung und abendtechnik BeLeuchtungsteam der rudOLF steiner schuLe BerLin  

technische Leitung  mOritz meyer  // ton uLLrich FaLke, Birger grOss

catering hgschrÖder agentur Für marketing&werBung gmBh  

kartenvertrieb papagena kartenvertrieB gmBh // Öffentlichkeitsarbeit dinO trescher 

gestaltung maria grammatikOpOuLOs // Online-marketing kai rauch 

druckauflage 1.500 

veranstalter Freie musikschuLe BerLin 

auf dem grat 3 / 14195 Berlin / t: (030) 83 00 91 11 / kontakt@freie-musikschule-berlin.de

Fotonachweis: kLassik Openair im Jagdschloß grunewald / Jon a. Juarez

impressum

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



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“!

KlassiK

gLs Bank | iBan de17 4306 0967 0000 0203 00 | Bic genOmdem1gLs

Freie  musikschuLe BerLin | auf dem grat 3 | 14195 Berlin | t: +49(0)30 83 00 91 11

sylvia meißner | meissner@openair-grunewald.de | www.openair-grunewald.de

werden sie förderer!



92,4

die
kunst
zu
hören 



unser  her zl iCher  dank  g ilt  uns eren 

u nter stü tzer n u nd  sPonsoren

grammatiks.de


