
Musik und Theater: Henry PureeIs
"Fairy Queen - Ein Sommernachtstraum"
bei Becker & Funck aufgeführt. D~ t 1~ 114 4}

Der ganze
Zauber auf
kleiner Bühne

Oie lyrische Sopranist in Marie Friederike Sehröder sa ng sich mit der Semi-O per "The Fairy Queen" in die Herzen
der Besucher bei Becker & Funck. Foto: Bruno Elberfeld

und eine breite Büh ne h ätt en den
Zauber von "Th e Fairy Queen "
n icht so zart und so besinn lich
wiedergeben kön nen. Die Texte
aus Shakespeeres ..Som me rnach ts
traum", von Füh ma n n für junge
Leser umgeschrieben , kamen auf
der bescheidenen Büh ne in der
Kulturfabr ik im Osten Düren s voll
zum Tragen.

Die Aufführung war eine Veran 
staltung von "Tonspuren ". Un ter
stü tzt wird das Pro jekt vom "Kunst
Iörde rverein de s Kreises Düren ".

spielt seiner widerborstigen Gatt in
einen Streich. Die Elfenkö n igin ver
liebt sich da nk d ieses Krauts in die
Figu r eines Men schenesels. Erst ein
Gegenzauber glätte t die Wogen, die
Katastroph e wird vermieden. Es
heiraten die, die zueinand er gehö
ren . Die Semi-O per ist eine Erzäh
lung aus einem Land der Fantasie,
wo Mensch en , Elfen un d Tiere
meist friedlich mi teina nder leben .

Die Semt -Oper au f der Büh ne
von Becker & Pu nck kam oh ne Ku
lissen aus . Ein großes O rch ester

sch lüpfte in die Rollen der Prot a
gon isten von "Th e Fairy Queen" ,
üb ersch rit t Grenzen zwischen
Menschen- und Elfenwelt .

Und um was geht es übe rh aupt
in dem Stück? Zwei Elfengruppen
füh ren Krieg gegeneinander.
Grund ist - wie sollte es anders sein
- die Liehe oder "Wie kön nen un 
glüc klich Liebende gegen den Wil
len ih rer Eltern zueinander fin
den?" Liebespaare werden dan k
eines geheimnisvollen Zauber
krau ts verta usch t, der Elfenkönig

aufgereih t, n eben sich die wich tige
Figur des Erzählers.Sängertri Marie
Frtederike Sehröder h ielt sich, be
wach t von ih rem weißen Hund,
n eben der Band im Hintergrund
auf, wechselte nat ürlich bei ih ren
Gesangseinlagen in die Mitt e der
Büh ne.

An dieser Stelle der Beschrei
bung Sch luss zu machen, wäre fa
tal, denn da aufder Büh ne gescha 
hen Dinge, d ie eigen tlich .nur mit
Musik, Kum t oder Poesie verstä nd
lich werden .

Marie Friederike Seh röder er
füllte mit ih rem weichen Sopran
den Saal, nahm die Menschen,
auch wenn sie die Worte n ich t ver
standen , mi t au f eine Reise. Mi
mi k, Gestik und Stimme dem Ge
schehen angepasst, ergaben ein
stimmiges Ganzes. Selbst bei dra
matisch-abe nteuerlich en Ereignis
sen ertön te die Stimme ange mes
sea laut , uriangestrengt . Dabei
h atte die Sopranistin sowo hl das
Publikum als auch ihre Mitspieler
im Visier, sprach sich ohne Wor te
mit Ihnen ab .

Ein wichtiger Eckpfe iler des Ge
schehen s war Erzäh ler Th om as
Höf t, laut Biografie n icht nu r Spre
cher, son dern auch Autor, Regis
seur und Drama tu rg. Höft war mit
den Texten Brü ckenbauer zwi
schen den einzelnen Szenen.

Düren. Wie könn te ein bege isterte r
Laie die Aufführung vo n ..The
Fairy Oueen -. Ein Somme rn ach ts
traum" - eine von fün f Semi
Opern von Henry Purcel , die nun
bei Becker & Funck aufgefüh rt
wurde. besc hreiben? Namen und
Daten sind schnell bei der Hand:
Die Texte der Semi-Oper schrieb
Franz Füh ma nn . Purce l (1659
1695) war ein Kompon ist des Ba
rock. Franz Fühman n (1922. 1984)
ein SChriftsteller, der in der DDR
leb te .

VON BRUNO ELBERfELD

Präsentiert wurde das Werk von
der ..Tlanias Band", darunter die
lyrisch e Sopran istin Marie Friede
rike Schröder, Erzähler Thomas
Höft, Laute un d Leitung Ste ph an
Rath, Flöten Darja Großheide, VIo
line Dan iel Deuter und Viola da
Gamba Georg Kroneis.

Der Zuschauerraum war wie die
Bühne in san ftes Dämme rlich t ge
tau cht . An ru nd en Tischeh en sa
ße n die Gäste im flackernden Ker
zenschein . Vor dem Schwarz des
Bühnen hintergrunds hob sich das
leuchtend-ro te Kleid der Sop ranis -
tin ab. .

Die Musiker waren im Halbrund

Sanftes Dämmerlicht


