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ARTHUR SULLIVAN

Soeben erschi€nen ist aus der Feder Meinhard Sarembas die erste deutschsprachige,
d.h. auch die erste ande6 als englischsprachige Bographi€ dieses bedeutenden Komponisten (18491900) der viktorianischen Zeit. (erschienen im Flodan Noetel Verlag
"Heinrichsholer Bichef in Wilhelmshaven, DM 88,m, €7 Seilen.)
Der Anhang des Buches ,Uhrt ein komplettes Werksvezeichnis des KomponistEn mit
mit Angabe der deutschen Buhnenlassungen,

u.a lnhaltsangaben der Bihnenwerke

die meist von dem Vedasser dieser Bographie stammen. Wiedergegeben wird auch
Sullivans Rede vom 1 9. 0.1 888 ober 'die Muslk'. Dadn kommt auch stellveruetend tlr
seine werke der Sat vor "Eine der gottlichen Eigenschalten der Musik liegt dadn,
dass es nicht In ihrer Macht steht, irgendetwas Unmoralisches auszudr0cken. Wr
k6nnen Gott danken, dass es einen erhebenden und veredelnden Enfluss in der Well
gibt, der niemals, niemals seine Beinheit und Sch6nheit vedieren kann.'Sullivan ist,
zusammen mit seinem Librettisten Gilbert, d€r Schopler vieler komischer Opem auf
dem Ni\€au Orfenbachs, LorEings, aber auch Donizettis und Rossinis, die zeidoss
Asp€he behandeln wie Nalionalismus, B0rokraiie, Erziehung, Amter, Heuchelei usw.,
ailes Werke, die als Spross einer aurge','/eckten Demokratie bezeichnel werden.
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Den Enfluss Rossinis auf sein Opemwerk bezeichnet Sullivan wie rolgl: "Rossini war
der erste, der mich mit einer Liebe zur g0hne und allem, was mit der Oper zJJsammen-

hangt, begeistert hat'. Aber auch Opem wie Dooizetlis "Regimentstochte/ und der
'Liebesrank' beeinflussten das Schallen Sullivans; so verlasste auch Wliam Gilbert,
aus dessen skunilen und scharErlngigen Theaterstocken Sullivans Librettis entstanden, das Strlck'Dulcamara' (The little Ouck and the great Ouack').
Sullivan, der einen grossen Einfluss auf das TheatEr und Opemgeschehen Englands
haue, verlasste u.a. die englischen Ubersetsungen von Don Pasquale, La Favodta,
Lucia diLammermoo( Lucrezia Borgia wie auch von Somnambula, Norma und Puritani
und Rossinis Opem Earbiere, Semirade undTell.
Oas Buch endet mit einem Appell an die lntendanten deutscher und auch anderer nicht
englischer B0hnen, die Werke Sullivans mit Spitzenbesecung in engllsch aul unsere
Bihnen zu bringen, wo doch heute die meisten Menschen ober gute englische Sprachkenntnisse verilgen.
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The tire that consrmed the Gran Teatro del Liceu in Barcelona on 3't January 1994 has probably

