
als Choreograf und Komponist. Antonín 
Dvoraks Komposition „Dumka“ mit ihren 
melancholischen Passagen, mutigen 
Rhythmen und gewissen nostalgischen 
Intension ist erst am Ende der Choreografie 
in der kammermusikalischen Version 
„Dumka Nr. 4“ zu hören. Zunächst gibt es 
sie in musikalischer Verfremdung der The-
men als Komposition des Choreografen, als 
müsse er sich auch musikalisch durchrin-
gen, wenn es darum geht, Vergangenheit 
und Gegenwart, Tradition und Aufbruch 
als Chance zu begreifen. Choreografisch 
gelingen Vinklát Bildkompositionen im 
Spiel mit Licht und Schatten, Spiegelungen 
eines Paares hinter einer gläsernen Wand 
mit der Gruppe davor, was sich umkehren 
wird, um am Ende die tänzerische Vielfalt 
im temperamentvollen Aufbruch mit poeti-
scher Besinnung zu feiern.

Härter, provokanter setzt sich der junge
russische Tänzer und Choreograf Andrey 
Kaydanovskij in seiner Kreation „Perfect 
example“ mit der Frage nach Normen und 
deren Durchsetzung auseinander. Das per-
fekte Beispiel gibt es für Kaydanovskij, 
Tänzer beim Wiener Staatsballett, in der 
kommenden Saison erneut als Choreograf 
für das Bayerische Staatsballett verpflich-
tet, nicht. In einer historischen, knatternden 
Aufnahme klingt aus Lautsprechern das 
Geschmetter der sogenannten „Panslawi-
schen Hymne“. Dreizehn Tänzerinnen und 
Tänzer auf weiträumig leerer Bühne wer-
den wie von unsichtbaren Mächten mittels 
Stromstößen in gewünschte Einheitlichkeit 

gelenkt. Die Köpfe sind bandagiert, somit 
die Gesichter in der Wahrnehmbarkeit 
ihrer Individualität eingeschränkt. Die 
Bewegungsvorgaben aber verlieren ihre 
Wirkung. Die Menschen legen ihre Banda-
gen ab. Man mag an den Aufbruch des Pra-
ger Frühlings denken als tänzerische 
Variante slawischen Temperaments.

Im Mittelpunkt des Abends, dramatur-
gisch klug gesetzt, „Aspects“ von Katrzyna 
Kozielska, die derzeit ihre Karriere als Tän-
zerin beim Stuttgarter Ballett beendet, um 
sich künftig ganz der choreografischen 
Arbeit zu widmen. Im September schon 
wird die viel gefragte Choreografin erst-
mals beim Ballett in Chemnitz arbeiten. 

Ihr Prager Beitrag bezieht sich in einer
abstrakten Abfolge von Bildern und Situa-
tionen zum einen auf Aspekte des Tanzes, 
zum anderen vor allem auf Aspekte exis-
tenzieller Natur von Menschen, die sich 
Zuordnungen entziehen können, um so 
Momente des Glücks in der Freiheit des 
Risikos zu erleben. Tänzerisch verbindet sie
u.a. zur Musik ihres Landsmannes Henryk 
Górecky neoklassische Ballettästhetik mit 
zeitgenössischem Material.

Mit diesem im mutigen Zeitbezug kon-
zipierten Abend geht die erste Saison von 
Filip Barankiewicz als künstlerischem Lei-
ter des Balletts des Prager Nationaltheaters 
zu Ende. In der Rückschau erfolgreich, in 
der Vorschau vielversprechend.

Darauf, dass vor 100 Jahren die Unab-
hängigkeit der Tschechischen Republik 
erklärt wurde, bezieht sich ganz direkt ein 

Peter Schreier der Enthüllung beiwohnte. 
Der entgegnete der Huldigung beschei-
den, dass es doch bitte kein Personenkult 
werden solle, bedankte sich vor allem beim
Verein für die Unterstützung, Erhaltung 
und Fortführung der Schumanniade, weil 
auf diese Weise etwas getan werde, das 
Erbe fortleben zu lassen. Dass Robert 
Schumann gerade hier zum Beispiel viel 
für die Familie, die Kinder geschrieben hat, 
liegt dem Familienmenschen Schreier 
besonders am Herzen.

Selten gespielte Werke oder Fassungen
sind typisch für die Schumanniade. Und so 
gab es in der Kreischaer Kirche Schu-
manns Konzertstück für vier Hörner in der 
vom Komponisten angefertigten Fassung 
mit Klavierbegleitung zu hören. András 
Schiff entschuldigte sich vorab, dass er sich 
zwar bemühen werde, aber letztlich doch 
kein Orchester sei. Den für ihn ungewohn-
ten Part erfüllte er dann aber mit gewohn-
ter Bravour. Das Solistenquartett bestand 
mit Zoltán Mácsai, Jochen Ubbelohde, 
Julius Rönnebeck und Miklós Takács aus 
Hornisten der Sächsischen Staatskapelle 
Dresden.

Mit Robert Schumanns zweiter Violin-
sonate erklang anschließend ein von Ken-
nern zu den höchsten Gattungsbeiträgen 
gezähltes Werk. Yuuko Shiokawa ließ 
besonders in mittleren und tiefen Passagen 
die Gesangsstimme der Violine hervortre-
ten, im zweiten Satz schien es, als würden 
sie und ihr Mann András Schiff die Fanfa-
ren des zuvor erklungen Hornstückes noch 
einmal aufleben lassen. Das Echo kam von 
draußen, wo Vögel in der Abenddämme-
rung sangen – Romantik, ganz ohne Kitsch.

Den Abschluss bildete noch etwas
Besonderes: das Andante und Variationen 

Während die beiden Klaviere zu einem 
Instrument verschmolzen, fanden die Celli 
im Chor zusammen, das Horn fügte in 
expliziten Passagen seinen goldenen Ton 
bei.

Zur Matinée am Sonntag betonte Peter
Schreier noch einmal seine Verbundenheit 
mit András Schiff und erinnerte an den 
Mitgründer der Schumanniade Martin 
Schneider-Marfelds. Die Konzerte mit ihm 
seien nicht nur Höhepunkte gewesen, son-
dern Glücksfälle, die er gerne angenom-
men habe. Künftig wird nun Kammersän-
ger Olaf Bär die künstlerische Leitung der 
Schumanniade in die Hände nehmen. Er 
tue dies mit Respekt und dem Bewusstsein 
für die Verantwortung, sagte Bär.

András Schiff gestaltete ein Klavierkon-
zert mit den „Geistervariationen“, dem 
letzten vom Komponisten verfassten Werk. 
Darin offenbarte der Pianist bedenkliche, 
nachdenkliche und ernüchterte Stimmun-
gen, aber auch Lebenskraft und Frische. Er
rückte Schumanns Poesie in den Vorder-
grund und behielt sie auch in den Davids-
bündlertänzen op. 6 bei. Schiff hatte sich 
für deren Erstfassung entschieden, da sie 
noch chamäleonhafter seien. Die Phanta-
sie C-Dur op. 17 wiederum erklang nach 
einer Frühfassung, die Andràs Schiff durch 
einen Hinweis Charles Rosens in der 
Budapester Bibliothek aufgespürt hatte.

Noch einmal verabschiedete er das
Publikum mit dem „Landmann“ – 
Abschied, ja, aber ein fröhlicher. Die XI. 
Schumanniade gibt es in zwei Jahren.

Tipp: Am 7. Juli erscheint eine Broschüre 
„Schumanniade. 1999 bis 2018“ mit allen 
Programmen und Künstlern.  Sie wird erhältlich
sein über den Robert Schumann Kreischa e. V.

enthüllt, die Peter Schreier darstellt. Nicht 
weit entfernt davon, ebenfalls am Ufer des 
Teiches, steht eine Büste von Robert Schu-
mann – auch sie ist Schreiers Wirken bzw. 
der Schumanniade zu verdanken. Von 
Dankbarkeit geprägt waren daher die 
Worte von Dorothea Konrad (2. Vorsitzen-
de des Vereins) und Bürgermeister Frank 
Schöning, dem bewusst ist, welches musi-
kalisches Kleinod er dem Kammersänger 
zu verdanken hat. Denn nicht nur Künstler 
kommen aus aller Welt nach Kreischa, 
auch die Konzertbesucher aus ganz 
Deutschland an, manche kommen aus 
Österreich, Großbritannien, Japan. 

Alle Anwesenden freuten sich, dass

Fast verborgen hinter üppigen Blumen: 
Peter Schreier kam zur Einweihung der 
Schreier-Büste nach Kreischa, Wolfgang 
Bergner (1. Vorsitzender des Robert 
Schumann Kreischa e.V.) dankte ihm für 
sein Wirken. 

op. 46 in der Originalfassung. Denn 
ursprünglich hatte Schumann dem Werk 
außer den beiden Klavieren (2.: Schagha-
jegh Nosrati) noch zwei Celli (Simon Kalb-
henn, Martin Jungnickel) und ein Horn 
(Zoltán Mácsai) hinzugefügt. Johannes 
Brahms hatte diese Besetzung besonders 
geschätzt und deshalb die Noten rekonst-
ruiert, da das Original verloren gegangen 
war. Nicht eine Stimmung herrschte nun 
vor, sondern die individuellen Stimmen. 

Die Schreier-Bronzebüste des Kreischaer 
Bildhauers Hans Kazzer steht im Kurpark  
nicht weit entfernt von einer Robert-Schu-
mann-Büste. Fotos (2): Wolfram Quellmalz

groß angelegtes Ballettprojekt am 27. und 
am 28. Juni unter freiem Himmel auf dem 
Markt der Prager Altstadt. Zur Musik der 
sechs symphonischen Dichtungen „Mein 
Vaterland“ von Bedrich Smetana choreo-
grafiert Jirí Bubenícek ein Ballett in der 
Ausstattung und mit dem Kostümdesign 
seines Zwillingsbruders Otto. Beide sind in 
Dresden bestens bekannt, besonders aber 
Jirí Bubenícek, der von 2006 bis 2015 als 
Erster Solist beim Semperoper Ballett tanz-
te.

Nach ihrem Abschied von den Bühnen,
Otto Bubenícek war Erster Solist beim 
Hamburg Ballett John Neumeiers, gründe-
ten sie „Les Ballets Jirí Bubenícek“ und 
stellen jeweils für ihre Produktionen inter-
national besetzte Kompanien zusammen. 
So auch aktuell für ihre Prager Choreogra-
fie, für die Tänzerinnen und Tänzer des 
Balletts vom Prager Nationaltheater 
gewonnen werden konnte, die gemeinsam 
mit Solistinnen und Solisten renommierter 
europäischer Kompanien tanzen werden. 
Für Dresdner gibt es auch ein Wiedersehen 
mit dem ehemaligen Ersten Solisten István 
Simon. 

Smetanas Zyklus erklingt in einer Auf-
nahme der Tschechischen Philharmonie 
unter Leitung von Jiri Belohlávek – auch als 
Hommage an den bedeutenden tschechi-
schen Dirigenten, der vor einem Jahr im 
Alter von 71 Jahren verstorben war. 

Aufführungen: 27. und 28. Juni, 20.15 Uhr,  
Prager Altstadt

Hundert Jahre Tschechische Republik
Zwei Prager Ballettereignisse nehmen darauf Bezug – Open Air auf dem Markt der Altstadt

Das gab es seit 20 Jahren nicht mehr beim 
Ballett des Prager Nationaltheaters: Drei 
Uraufführungen an einem Abend, Kreatio-
nen der jüngeren Generation, höchst unter-
schiedliche, dennoch in ästhetischer Kor-
respondenz überzeugende Auseinander-
setzungen mit der aktuellen Frage danach, 
was gemeint sein kann mit diesem „Slawi-
schen Temperament“ – „Slovanský tempe-
rament“ heißt der Ballettabend. So fügt er 
sich auf der Bühne der Neuen Szene des 
Nationaltheaters mit seiner Fragestellung 
in die Reihe künstlerischer Beiträge anläss-
lich der Feierlichkeiten zur Gründung der 
selbständigen Tschechischen Republik vor 
100 Jahren, denn am Ende steht fest, eine 
eindeutige Antwort gibt es nicht auf die 
Frage, was dieses „Slawische Tempera-
ment“ sei. 

Vielmehr geht es um die Akzeptanz der
Vielfalt. Es geht darum, aufbrechende 
Kontraste als Chance, nicht als Bedrohung 
zu akzeptieren. So lassen sich diese Urauf-
führungen als persönliche Auseinanderset-
zung mit der Kraft und Zerbrechlichkeit 
individuellen Temperaments angesichts 
der Erkenntnis sehen, dass es das slawische
Temperament nicht gibt. Es ist ein Zusam-
menspiel, ein Zusammenklang mittels des 
Tanzes und der Musik im Spiegel optischer 
Assoziationen.

Der tschechische Tänzer Ondrej Vinklát,
erster Solist beim Ballett des Prager Natio-
naltheaters, gibt mit „Dumka“ sein Debüt 

VON BORIS GRUHL

Der junge russische Choreograf Andrey Kaydanovskij setzt sich in „Perfect example“ mit der Frage nach Normen und deren Durchsetzung auseinander. Foto: Martin Divíšek

Die Zehnte, aber nicht die Letzte
Kammersänger Peter Schreier begrüßte Künstler und Gäste zur Schumanniade – und übergab sein Festivalkleinod in die Hände von Olaf Bär

Vor fast zwanzig Jahren hatte es begon-
nen. Damals richteten Peter Schreier und 
der Robert Schumann Kreischa e.V. die ers-
te Schumanniade aus. Als Vorbild diente 
die Schubertiade Schwarzenberg, zu der 
Kammersänger Schreier viele Jahre lang 
eingeladen worden war. Mit der Schuman-
niade in Kreischa und Reinhardtsgrimma 
wurde der Komponist endlich wieder  mehr
auch ins Bewusstsein des Dresdner Musik-
lebens gerückt. Immerhin entstand ein 
Großteil seines Œuvres während der 
Dresdner Jahre 1844 bis 1850, manches 
davon in Kreischa. Im Vergleich zu Richard 
Wagner oder Richard Strauss war der Kom-
ponist jedoch unterrepräsentiert – bis  zum 
Jahr 1999.

Seitdem gab es alle zwei Jahre die
Schumanniade; nur um das Jubiläum 2010 
zu treffen, hatte Peter Schreier den Turnus 
einmalig angepasst. Immer wieder holte er 
bedeutende Künstler ins Dresdner 
Umland. Norman Shetler und Gert West-
phal waren im ersten Jahrgang dabei, der 
hochtalentierte und begehrte Alexander 
Krichel gab bei der letzten Schumanniade 
ein Konzert – sehr charmant übrigens. 
Wichtigster Pianist der Ära Schreier war 
aber Sir András Schiff. Er kam oft und gab 
einst als Zugabe die ganzen „Kindersze-
nen“, denen er noch den „Fröhlichen 
Landmann“ hinzufügen musste. Auch in 
diesem Jahr war er wiedergekommen.

Nach einem Liederabend im Schloss
Reinhardtsgrimma am Vorabend trafen 
sich die Vereinsmitglieder aber zunächst 
im Kurpark Kreischa. Denn vor dem Sonn-
abendkonzert wurde hier eine Bronzebüs-
te des Kreischaer Bildhauers Hans Kazzer 

VON WOLFRAM QUELLMALZ

Geht eigentlich noch mehr? Geht es noch 
größer, gigantischer, perfekter, fantastischer? 
Kaum. Wie Helene Fischer da an zwei Aben-
den die Leipziger Red-Bull-Arena zum 
Beben brachte, das macht ihr so leicht keiner 
nach. Alles war aus einem Guss, in Balance, 
in Harmonie: die Bilder auf den Riesenwän-
den, die hinreißenden Choreografien, die 
Tänzer (acht männlich, acht weiblich), mal 
wild-entfesselt, mal malerisch-dezent, die 
exzellenten Musiker – und Helene Fischer. 
Die Königin, die singt, tanzt, redet, auf einem 
Pick-up von Helene-Fischer-Fahnen 
umweht zwei Stadionrunden durch die Fans 
fährt, die die Riesenbühne beherrscht, auf 
dem unendlich langen Steg ins Stadion-In-
nere läuft, auf einem Glitzerherz sitzt und 
schaukelt oder im Cabaret-Stil lasziv im 
hautengen Trikot mit Holzstühlen spielt – 
und den Matthias-Reim-Oldie „Verdammt, 
ich lieb dich“ zu einem sexy Hingucker 
macht. Helene Fischer ist die Queen. So wie 
sie Schlager macht, war der deutsche Schla-
ger noch nie.

Wer das nicht glaubt, muss sich nur diese
„Spürst Du das?“-Show ansehen. Eine pau-
senlose Attacke auf alle Sinne – von den 
Videobildern auf den Wänden bis zu all den 
Kostümwechseln. In den Finals der 26 Songs 
knallt, feuert und faucht es, regnet Konfetti 
und Silberplättchen, schießen Flammenfon-
tänen und Leuchtkugeln in den Himmel, fla-
ckern Fackeln, leuchten Hebebühnen und 
Laufstegränder. Dazu liefern Bilder auf den 
Wänden Stimmung. 

Alles gibt den Liedern Atmosphäre – und
Helene Fischer eine spürbare Aura der 
Nähe. Trotz der gewaltigen Dimensionen der
mesopotamischen Bauten. Da steht sie, läuft 
und singt: blond, sinnlich, stimmlich und tän-
zerisch auf der Höhe, und baut ihre Fantasie-
Bilder. „Flieger“ startet als bombastischer 
Einstieg, „Phänomen“, „Fehlerfrei“, „Sonne 
auf der Haut“, „Mitten im Paradies“, „Hun-
dert Prozent“ treiben in jene Regionen, in 
denen jene Menge Helene-Fischer-Mitsing-

Hits wachsen. Es dauert denn auch nicht lan-
ge, und die Arena tanzt. „Viva la vida“ mit 
überschäumendem brasilianischem Tempe-
rament, „What is love?“ mit Dance-Pop-Flair 
und reichlich viel Nebel. „Mit dem Wind“: 
Helene Fischer steigt in den Pick-up, fährt 
eine halbe Runde und entert die zweite Büh-
ne mitten unter den Fans. Zu „Unser Tag“ 
springen große Ballons über die Köpfe im 
Innenraum, dann kommen Ben Zucker (war 
30 Minuten die Vorband) – und ein traumhaf-
ter Moment: Westernhagens Sehnsuchts-
Lied „Freiheit“ bei abgedunkeltem Stadion. 
Ringsum leuchten die Handys, beseelt wird 
das Duett mitgesungen.

Das gehörte ohnehin zum Bauplan der
Show: Es wurde intelligent gemixt zwischen 
Losgehern und Besinnlichem (in der Minder-
zahl), Stimmungsheizern und Herzdrückern. 
Dass „Atemlos“, auf das natürlich alle 
gewartet hatten, bereits nach 90 Minuten 
kam, war einer klugen Dramaturgie geschul-
det. Da waren „Und morgen früh küss ich 
dich wach“ und „Von hier bis unendlich“ 
schon erledigt. „Sowieso“, „Ich will immer 
wieder ... dieses Fieber spür’n“ und „Die 
Hölle morgen früh“ folgten später. Bei „Wir 
brechen das Schweigen“ verzaubert ein 
Sternenhimmel. Zwischen den Lieder-Blö-
cken, während Helene Fischer sich in Win-
deseile umzieht, raunt sie Lyrisches von den 
Wänden, während ihr mal der Sommerwind 
durchs Blondhaar weht und Ähren im Gold-
licht schwanken, sie sich mal im Latex-Bikini 
räkelt, mal als Amazone auftaucht. War wohl 
eine Erinnerung an jene Werbung, die’s 
knapp vorm Showstart gab: „For you“ by 
Helene Fischer. Ein Parfüm, das den Flair der 
faszinierenden Entertainerin zu den Fans tra-
gen soll.

Wie sie sich bewegt, wie sie singt, das
wirkt – bei aller gigantischen Inszenierung – 
schlichtweg authentisch. Man nimmt es ihr 
ab. Ob sie ganz innig „Lieb mich“ wünscht 
oder – allein vorn auf der Treppe sitzend – 
„Nur mit dir“ hofft, es geht zu Herzen. Hele-
ne Fischer kann eben Bombast wie Ballade, 
Feuer in der Nacht explodieren lassen („Mit 
keinem Ander’n“) oder das Herz bibbern 
machen („Herzbeben“). Und ganz am Ende 
dreht sie dann noch einmal mächtig auf der 
„Achterbahn“ auf. 

Groß, größer, 
gigantisch – 

Helene Fischer!
80 000 sahen in Leipzig 

ihre „Spürst Du das?“-Show

VON NORBERT WEHRSTEDT

Helene Fischer in der Arena Foto: Dirk Knofe

RADIOPROGRAMM

MDR KULTUR: 15.10 Ernst August Schepmann liest 
„Anton Reiser“ von Karl Philipp Moritz; 15.45 Musik 
Forum; 18.05 Spezial Musik; 19.05 Lesezeit: 
„Städtebeschimpfungen“ von Thomas Bernhard; 
19.35 Jazz: Gregory Porter (Vocal); 20.05 Im 
Konzert: Geschichtenerzähler am Klavier – Billy 
Joel; 22.00 Gespräche über uns – Unfinished 
Business, Hörspiel; 23.30 Nachtmusik

DEUTSCHLANDFUNK KULTUR: 18.30 Weltzeit; 
19.05 Zeitfragen; 19.30 Beschimpfung, Beleidigung, 
Bedrohung – Wer rettet den guten Ton?; 20.03 In 
Concert: Esbjörn Svensson Trio; 21.30 Mord im 
Kopf, Hörspiel von Christoph Prochnow; 22.30 
Studio 9 kompakt; 23.05 Fazit

DEUTSCHLANDFUNK: 19.05 Kommentar; 19.15 
Andruck – Das Magazin für Politische Literatur; 
20.10 Musikjournal – Das Klassik-Magazin; 21.05 
Klavier-Festival Ruhr 2018 – Juan Carlos Fernán-
dez-Nieto (Klavier): Robert Schumann „Faschings-
schwank op. 26“, Debussy „Estampes“, Balakirew 
„Islamey“ – Orientalische Fantasie, Stücke von 
Camille Saint-Saëns; 22.50 Sport; 23.10 Der Tag

KURZ GEMELDET

Premiere der 
Karl-May-Festspiele
Mehrere tausend Zuschauer haben am 
Samstag die Premiere der diesjährigen 
Karl-May-Festspiele im sauerländischen 
Elspe erlebt. In der bis 9. September 
laufenden Saison steht „Winnetou II – Der 
Kampf um Öl“ auf dem Programm. Die 
Veranstalter erwarten insgesamt etwa 
200 000 Besucher. Über 60 Darsteller und 
Stuntmen sowie rund 40 galoppierende 
Pferde sind beteiligt. Die Karl-May-Fest-
spiele in Elspe feiern in diesem Jahr ihr 60. 
Jubiläum. In den sechs Jahrzehnten kamen 
nach Veranstalterangaben insgesamt rund 
13 Millionen Zuschauer zu den Aufführun-
gen.

14 800 bei Musikfestspielen 
Potsdam Sanssouci
Eine Konzerttour mit Fahrrädern, Klassik, 
Oper und Führungen: Die diesjährigen 
Musikfestspiele Potsdam Sanssouci unter 
dem Motto „Europa“ haben an 16 Spielta-
gen knapp 14 800 Zuhörer angelockt. 
Damit seien die 35 Konzerte, zwei Opern-
produktionen und weitere kulturelle 
Veranstaltungen zu 90 Prozent gebucht 
worden, teilten die Veranstalter am 
Sonntag mit. Insgesamt gab es seit dem 8. 
Juni in Potsdam 71 Veranstaltungen mit 
rund 490 Künstlern aus mehr als 30 
Ländern. 

Schlagzeuger von Pantera 
und Hellyeah gestorben
Der Schlagzeuger und Mitgründer der 
erfolgreichen Metal-Band Pantera ist tot. 
Vinnie Paul, der seit 2006 auch für die Band 
Hellyeah am Schlagzeug gesessen hatte, sei 
im Alter von 54 Jahren gestorben, teilte 
Pantera in der Nacht zum Samstag auf 
Facebook mit. Details über die Todesumstän-
de nannte sie nicht. Der in Texas als Vincent 
Paul Abbott geborene Musiker hatte Pantera 
1981 mit seinem Bruder Dimebag Darrell 
gegründet und mit Sänger Phil Anselmo mit 
zum Erfolg geführt. Der Durchbruch kam mit 
dem Album „Vulgar Display of Power“ von 
1992, das die Band neben großen Namen wie 
Metallica, Megadeth und Slayer etablierte. 
Pantera wurde für vier Grammys nominiert, 
das Album „Far Beyond Driven“ von 1994 gilt 
unter Fans als Klassiker. Die Band Hellyeah 
gründete sich 2006 in Dallas (Texas).  Sie 
hatte im Herbst Auftritte in Texas und 
Kalifornien geplant.
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