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Liebe Volksopernfreunde!

Es ist wieder einmal in dieser stillsten 
Zeit des Jahres der Zeitpunkt gekom-
men, Bilanz über das abgelaufene Jahr 
zu ziehen – zurückzublicken, aber auch 
voller Erwartung ins kommende Jahr 
vorauszuschauen. In der achten Spielzeit 
der Ära Robert Meyer werden schwarze 
Zahlen geschrieben, die Auslastung liegt 
bei über 82 Prozent und das Programm 
kann sich im wahrsten Sinne des Wortes 
„sehen“ lassen! Acht Premieren bietet 
auch die laufende Spielzeit 2014/2015 – 
je drei Opern und Ballett, eine Operette 
und ein Musical werden neu präsentiert. 
Die von Josef Köpplinger inszenierte 
Oper „Onkel Präsident“ – feierte einen 
wahren Triumph mit hohem Lachfak-
tor! Köpplinger setzte Cerhas extrem 
raffiniert gebaute Musiksprache mit ih-
ren vielen Zitaten mit sicherer „Thea-
terpranke“ um. Großartig auch Thierry 
Maladains Ballettproduktion „Mozart 
à 2/ Don Juan“. Da werden einfach alle 
Register tänzerischen Könnens gezogen! 
Voll Spannung erwarten wir die Premi-
ere des Musicals „Der Zauberer von Oz“ 
in der 1987 uraufgeführten Musicalfas-
sung der Royal Shakespeare Company. 
Direktor Robert Meyer spielt dabei al-
ternierend mit Boris Eder den Zaube-
rer im magischen Land Oz. Bei diesem 
zauberhaften Märchen-Musical werden 
bestimmt nicht nur Kinderherzen höher 
schlagen! Gespannt sind wir auch auf 
die Premiere von Gaetano Donizettis 
„Viva la mamma“ im Jänner. Als Regis-
seur dieser musikalischen Komödie aus 
dem Jahr 1827 über Sitten und Unsitten 
am Theater gibt Startenor Rolando Vil-
lazón sein Volksoperndebüt. Jacques Of-
fenbachs spritzige Opéra bouffe „Pariser 
Leben“ wird unter der musikalischen 
Leitung von Sébastien Rouland im Feb-
ruar Premiere feiern. Mozarts unsterbli-
ches Meisterwerk „Così fan tutte“ bildet 
dann Mitte Mai den Abschluss des Pre-
mierenreigens. Auch die erfolgreichen 
Musical-Wochen werden 2015 weiter-
geführt. Als Höhepunkt dieses Schwer-
punktes steht die Wiederaufnahme des 
Klassikers „Hello Dolly“ bevor. Mit „La 
Bohème“ kehrt auch ein Opernklassi-
ker ins Repertoire zurück. Zwei weite-
re Ballettpremieren („Junge Talente des 
Staatsballets II“ und „Giselle Rouge“) 

fügen sich ebenso ins exzellente Reper-
toire wie die zahlreichen interessanten 
„Heute im Foyer“-Abende. Diese bieten 
dem Musikliebhaber ein Spektrum von 
Liederabenden bis zu Kammermusik 
mit hörenswerten Ensembles.

Apropos hörenswert: Sicherlich ein Hö-
hepunkt der Saison bei den „Wiener 
Volksopernfreunden“ war das Konzert 
„Adventzauber im Lehárschlössl“ am 1. 
Adventsonntag (Bilder dazu auf Seite 12 
und 13). Erstmals übernahm der stell-
vertretende Studienleiter der Volksoper, 
der gebürtige Berliner Felix Lemke, die 
musikalische Leitung des Abends in die-
sem entzückenden und romantischen 
Ambiente. Nächstes Jahr wollen wir Ih-
nen auch neue, interessante Spielstätten 
wie etwa das Alte Rathaus für Konzer-
te und Gespräche bieten. Im Oktober 
war Chefdramaturg Christoph Wagner-
Trenkwitz Gast bei einem überaus ver-
gnüglichen Künstlerporträt im Kaiser-
saal der „Klaviergalerie“. (Bericht im 
Blattinneren!). Auf unserer Künstler-
porträt-Wunschliste stehen für 2015 ne-
ben jungen VOP-Ensemblemitgliedern 
natürlich auch Legenden wie Dagmar 
Koller, Adolf Dallapozza und Melanie 
Holliday. 

Im Herbst bildete das Thema Richard 
Strauss und die Oper  auch den Schwer-
punkt bei den „Volksopernfreunden“. 
So konnten wir an einer VOF-Sonder-
führung durch die Strauss-Ausstel-
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lung „Trägt die Sprache schon Gesang 
in sich...“ im Theatermuseum viele in-
teressante Details aus dem Leben des 
Komponisten erfahren. Ebenso span-
nend war die Bild- und Ton-Präsen-
tation „Richard Strauss – Leben und 
Werk“ des grandiosen Musikpädagogen 
Prof.Dr.Schilder im Café Schopenhau-
er. Dort finden weiterhin jeden zwei-
ten Freitag im Monat ab 16:30 Uhr die 
beliebten „Soiréen“ mit Gästen aus der 
Volksoper und kleinere Konzerte wie 
etwa Wienerlied-Abende statt. Wir sind 
dabei bemüht, dem VOP-Publikum vor 
allem junge Ensemblemitglieder vorzu-
stellen. So war etwa der charmante Ba-
riton Michael Havlicek im September 
unser Gast und erzählte sowohl allerlei 
Privates als auch viel Spannendes aus 
dem Bühnenalltag. 

Für das kommende Jahr haben sich die 
„Volksopernfreunde“ wieder viel vor-
genommen: die Künstlerporträts sollen 
ausgebaut  und mit „Newcomern“ und 
„Bühnenlegenden“ gleichsam zu einem 
fixen Bestandteil des Programms der 
„Volksopernfreunde“ heranreifen. Da-
neben sollen auch Gespräche mit Mu-
sikkritikern, Sängeragenten, Vertretern 
des Chores, Inspizienten, Bühnenbild-
nern, der Maske oder den Souffleuren 
spannende Einblicke in den Theaterall-

tag geben. Geplant sind ein Frühlings-
konzert sowie ein eigenes Choristen-
Konzert mit „Cross-Over“-Elementen. 

Wir sind ständig bemüht, unser Angebot 
an kulturellen „Schmankerln“ für unse-
re Mitglieder zu erweitern. Die “Wiener 
Volksopernfreunde“ treten ja auch in-
direkt die Nachfolge des im September 
eingestellten Publikumsforums an. So 
verstehen wir uns auch als Vermittler 
zwischen Publikum und Direktion. Sch-
reiben Sie uns einfach ihre Anliegen! 

Apropos Schreiben:

Neu gestaltet haben wir im Sommer 
auch unsere Webseite www.vof.at. Dort 
finden Sie alle aktuellen Veranstaltun-
gen, Berichte (und unter anderem auch 
ein Beitrittsformular). 

Unser Ziel ist und bleibt es, Ihnen unse-
re Liebe und Begeisterung für das Haus 
Volksoper und dessen Künstler zu ver-
mitteln, diese zu intensivieren und zu 
pflegen!

In der vorliegenden Ausgabe des „Souf-
fleur“ lesen Sie unter anderem ein aus-
führliches Porträt über Anja-Nina Bahr-
mann, die im Herbst ihr Rollendebüt als 
Violetta Valery in der „Traviata“ feierte 

und im Jänner als Primadonna Cornelia 
in „Viva la Mamma“ zu sehen sein wird. 
Weitere Kurz-Porträts widmen sich zwei 
ganz Großen, die heuer den Abschied 
von der Bühne der Volksoper genommen 
haben: Otoniel Gonzaga und Sándor Né-
meth! Eine Vorschau auf Donizettis Ko-
mödie “Viva la Mamma“ ist ebenso darin 
zu finden wie Neues vom Solistenver-
band. Nachlesen können Sie die „High-
lights“ des Künstlerporträts mit Chris-
toph Wagner-Trenkwitz, „Sir Falstaff “ 
begab sich diesmal in die Alsergrunder 
Fluchtgasse und entdeckte bei einem In-
der wahrhaft kulinarische Hochgenüsse...

Wir wünschen unseren Mitgliedern sowie 
der Direktion, dem gesamten Ensemble 
und allen Mitarbeitern des Hauses eine 
ruhige, besinnliche Adventzeit, ein frohes 
Weihnachtsfest und ein glückliches, 
erfolgreiches sowie spannendes Neues 
Jahr 2015!

Ihr 

Dr. Oliver Thomandl

Präsident

Nächste VOF-Soiréen bis Saison-Ende: 
9. Jänner 2015

13. Februar 2015
13. März 2015
10. April 2015
8. Mai 2015

12. Juni 2015

Café Schopenhauer, Staudgasse 1, 1180 Wien 
Beginn ab 16:30 Uhr
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Wann kam es in der Volksoper zum letz-
ten Mal vor, dass sich beim ersten Solo-
vorhang ein Großteil des Publikums 
spontan von den Sitzen erhob, um einer 
Sängerin stehend und mit Brava-Rufen 
unterstützt Beifall zu spenden? So ge-
schah es am 25.Oktober 2014 nach der 
Vorstellung von „La Traviata“. Der Jubel 
galt Anja-Nina Bahrmann, die an die-
sem Abend ihr von den Besuchern um-
jubeltes Rollendebut in der Titelpartie 
dieser Oper gab.  

Ein paar Tage davor habe ich die jun-
ge Sängerin in einer Konditorei in der 
Nähe der Volksoper getroffen. „Auf 
die Schokoladetorte hier habe ich mich 
schon den ganzen Tag gefreut“ wird sie 
im Gespräch gestehen. Und auch, dass 
ihr, der Rheinländerin, die Atmosphä-
re der Wiener Kaffeehäuser gefällt. Dass 
solche Institutionen in der Heimat von 
Anja-Nina Bahrmann fehlen, kann der 
Gesprächspartner aus eigener Erfah-
rung bestätigen. Aber nicht kulinarische 
Erlebnisse oder das nicht immer frikti-
onsfreie Verhältnis zwischen Österrei-
chern und Deutschen (Stichwort: Was 
trennt Deutsche und Österreicher – die 
gemeinsame Sprache) standen im Zen-
trum des Gespräches. Es ging um Mu-
sik allgemein, Oper und Operette im 
Besonderen und ganz speziell um die 
Volksoper. 

Das Studium führte Anja-Nina Bahr-
mann von ihrer Heimatstadt Siegburg 
zunächst nach Saarbrücken und in der 
Folge nach Düsseldorf, wo sie in Jean-
ne Piland eine Lehrerin fand, mit der sie 
heute noch arbeitet und neue Rollen ein-
studiert. Schon während des Studiums 
erhält sie die Möglichkeit, an der Deut-
schen Oper am Rhein erste Bühnener-
fahrung zu sammeln, sie wird Preis-
trägerin mehrerer Wettbewerbe und 
schließt die Robert-Schumann-Hoch-
schule mit Auszeichnung ab. Dieses Di-

plom öffnet ihr die Türen in die Welt 
der Bühne. Brigitte Fassbaender, die sie 
in München bei einem Liederabend ge-
hört und mit der Richard-Strauss-Pla-
kette für ihre Leistungen beim Richard 
Strauss Wettbewerb ausgezeichnet hat, 
möchte sie nach Innsbruck engagieren 
und auch Linz bietet ihr einen Vertrag 
an. Sie entscheidet sich für Linz und tritt 
mit Beginn der Saison 2006/2007 das 
Engagement am dortigen Landestheater 
an. Die Wege von Anja-Nina Bahrmann 
und Brigitte Fassbaender sollten sich ein 
paar Jahre später wieder kreuzen und so 
wie es aussieht zu einer längeren künst-
lerischen Zusammenarbeit führen.

Ihr erstes professionelles Auftreten in 
Österreich führte sie aber noch vor Linz 
zunächst an den Neusiedler See. In Mör-
bisch sang sie die Juliette im „Graf von 
Luxemburg“. Diese Produktion ist auch 
auf DVD erhältlich. In Linz konnte sie 
ihr Repertoire aufbauen und erweitern, 
unter anderem mit Zerlina („Don Gio-
vanni“), Oscar („Maskenball“), Calis-
to („La Calisto“ von Cavalli), Eurydice 
(„Orphée“ von Philip Glass) oder Susan-
na („Figaro“). In dieser Rolle habe ich 
sie auch erstmals erlebt. Bald entwickel-
te sie sich zu einem Publikumsliebling. 
Im Forum des Online-Merker kann man 
über ihre Zerbinetta beispielsweise fol-
gende lobende Worte lesen: „Die Sensa-
tion war für mich eine junge Sopranistin 
namens Anja-Nina Bahrmann; endlich 
kein Soubretterl, sondern eine lyrische 
Stimme mit der Fähigkeit die Extrem-
koloraturen zu singen“.

Der Volksoper gehört Anja-Nina Bahr-
mann seit der Saison 2009/2010 an. Die 
Christel in der B-Premiere des „Vogel-
händler“ war ihre Antrittsrolle, mit der 
sie das Publikum erstmals für sich ein-
nehmen konnte. „Ich konnte nur bei 
wenigen Proben mitmachen, denn ich 
war in Linz ja noch unter Vertrag und 
musste meinen Verpflichtungen dort 
nachkommen“ erinnert sie sich an diese 
Zeit. Knapp vier Wochen später sang sie 
auch erstmals in Wien die Adele in der 
Fledermaus und schon in dieser Saison 
konnte sie eine Premiere singen – die 
Ninetta in „Die Liebe zu den drei Oran-
gen“. Seither sang sie hier unter anderem 
Pamina („Zauberflöte“), Gretel („Hän-
sel und Gretel“), Rosina („Barbier von 
Sevilla“), Konstanze („Entführung aus 
dem Serail“), Baronin Freimann („Wild-
schütz“) oder Liu („Turandot“).

Und jetzt die Titelpartie in „La Travi-
ata“. „Die Traviata ist Schuld, dass ich 
Opernsängerin geworden bin“ erzählt 

„Die Violetta zu singen 
ist mein Jugendtraum“
Vom Rhein an die Donau - Anja-Nina Bahrmann im Souffleur-Gespräch
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sie und „die Violetta zu singen ist mein 
Jugendtraum“.  Als Jugendliche hat sie 
zu Hause diese Oper gehört und war 
gleich fasziniert von dieser Musik. Jahre 
später war sie mit Studienkollegen, ur-
sprünglich hatte sie Zahnmedizin stu-
diert, in Köln in der Oper – bei „La Tra-
viata“. Und jetzt war die Entscheidung 
gefallen. Mit Unterstützung ihrer ersten 
Lehrerin Erika Sommer, der die schöne 
Stimme aufgefallen war und ihr schon 
im Alter von 15 Jahren Gesangsunter-
richt gegeben hatte, beschloss sie, die 
Aufnahmeprüfung für Gesang zu wa-
gen. Mit Erfolg.

Und wie bereitet sich Anja-Nina Bahr-
mann auf eine neue Rolle vor? Sie hört 
sich verschiedene CD-Einspielungen an, 
um unterschiedliche Interpretationen 
zu analysieren. Für die Traviata waren 
das die Callas, die Freni, die Cotrubas 
und die Netrebko. Aus diesen verschie-
denen Aufnahmen destilliert sie ihre 
persönliche Interpretation, denn „ich 
will nicht klingen wie diese oder jene 
Sängerin; ich suche mein eigenes Profil“. 
Für das Erarbeiten der Rolle unterstützt 
sie dann ein Pianist, und nach Mög-
lichkeit fährt sie nach Düsseldorf zu ih-
rer Gesangsprofessorin Jeanne Piland, 
die weltweit langjährig als Opern- und 
Konzertsängerin erfolgreich tätig war. 
Das Rollenstudium führt natürlich auch 
zu Überlegungen, wie sie die Figur auf 
der Bühne darstellt. Das ist nicht immer 
ganz leicht, wenn es gilt, in eine beste-
hende Inszenierung einzusteigen, wie 
eben bei „La Traviata“. Aber auch in sol-
chen Fällen versucht Bahrmann, so viel 
als möglich von ihren Vorstellungen mit 
dem Regiekonzept zu verbinden.  Und 
wie wird das bei „Viva la mamma“ sein? 
In dieser Komödie von Gaetano Doni-
zetti (Premiere ist am 17.Jänner 2015) 
wird sie die Primadonna singen. Sie 
meint, dass sie sich mit dem Regisseur 
Rolando Villazón verstehen wird, und 
musikalisch betritt sie kein Neuland, 
denn „diese Oper habe ich schon wäh-
rend des Studiums gesungen“.

An der Volksoper schätzt Bahrmann, 
dass sie im Regelfall zwischen neuen 
Partien genügend Zeit zur Regenerati-
on hat. Sie erinnert sich an ihre Zeit in 

Linz zurück, wo am Samstag die Pre-
miere war und am Montag die Proben 
für die nächste begonnen haben, denn 
wegen des kleinen Ensembles wurden 
die SängerInnen in nahezu jeder Pro-
duktion eingesetzt. Der freiheitslieben-
den Sängerin kommt es entgegen, dass 
sie nicht alles singen muss und – ent-
sprechend begründet – auch „nein“ sa-
gen kann. Das Angebot die Fiordiligi 
zu singen hat sie bisher abgelehnt, weil 
„meine Stimme entwickelt sich dort-
hin und diese Rolle hat noch Zeit“. Der 
Vertrag und die Gestaltung des Spielpla-
nes ermöglichen aber auch Gastspiele 
an anderen Häusern. Für die Norina in 

„Don Pasquale“ in der Regie von Bri-
gitte Fassbaender im Gärtnerplatzthea-
ter in München verlieh ihr die Münch-
ner Abendzeitung 2012 den „Stern des 
Jahres“, im vergangenen Frühjahr war 
sie unter der musikalischen Leitung von 
Bertrand de Billy in Tokio als Zdenka in 
„Arabella“ zu hören. Im Theater an der 
Wien sang sie die Flaminia in Haydn´s 
„Il mondo della luna“  unter der Leitung 
von Nikolaus Harnoncourt (auch diese 
Produktion ist auf DVD festgehalten) 
und auch in Britten´s „Rape of Lucretia“ 
wirkte sie mit. Auch die Staatsoper hat 
schon für Einspringer angefragt, aller-
dings stand  sie gleichzeitig im Ausland 
auf der Bühne. 

Dafür konnte sie schon bei den Festspie-
len in Glyndebourne in „Rusalka“ und 
bei den Opernfestspielen in München 
in „Mitridate, re di Ponto“ mitwirken. 
In den beiden letzten Sommern war sie 
als Pamina bei den Bregenzer Festspie-

len engagiert. „Heuer war das ziemlich 
ungemütlich, weil es kalt war und häu-
fig geregnet hat. Die Wassertemperatur 
des Bodensees war höher als die Luft-
temperatur.“ 

Eine nicht ganz heimliche Liebe gehört 
dem Liedgesang, war sie doch auch in 
der Liedklasse von Matthias Goerne 
und hat Meisterkurse bei Leonard Ho-
kanson, Christiane Oelze und Christine 
Schäfer belegt. Auch hier kommt wieder 
Brigitte Fassbaender ins Spiel. Von ihr 
wurde sie zum Richard-Strauss-Festival 
nach Garmisch-Partenkirchen eingela-
den und sie konnte an der Einspielung 
sämtlicher Klavierlieder dieses Kompo-
nisten mitwirken (die CD-Box ist seit 
Juni im Handel).

Nach der erfolgreichen Violetta steht 
„Viva la mamma“ am Terminkalender 
von Anja-Nina Bahrmann und bei der 
Wiederaufnahme von „La Boheme“ soll 
sie die Musetta singen. Und dann? „Das 
hängt auch von der Volksoper ab; ich 
schließe meinen Vertrag immer nur für 
ein Jahr ab und kann daher flexibel sein“. 
Jetzt hat sie sich ihren Traum erfüllen 
können und denkt nur peripher an neue 
Ziele. Eine Produktion mit Christof Loy 
wäre interessant, die Lucia di Lammer-
moor würde sie gerne singen und in der 
Staatsoper in München einmal die Tra-
viata („meine Traumrolle in meinem 
Traumhaus“). Und wenn man sie nach 
der nächsten Zielpartie fragt: „vielleicht 
in ferner Zukunft eventuell eine Norma? 
Das wäre nun wirklich ein  Traum; aber 
manchmal sind Träume auch nur zum 
Träumen da…“. Aber vielleicht wird sie 
auch einmal Operndirektorin („wenn 
ich nicht mehr singe“) oder kauft sich 
eine Farm in Südafrika, denn Afrika 
liebt sie und hat den Kontinent mehr-
mals bereist. Aktuell erwirbt sie schon 
den Flugschein.  

Der Volksopernfreund darf gespannt 
sein, mit welchen Überraschungen 
Anja-Nina Bahrmann in Zukunft auf-
warten kann. Der „Souffleur“ wünscht 
schon jetzt viel Erfolg dazu.        

 Michael Koling 
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„Jedes Theater ist ein Irrenhaus, aber die 
Oper ist die Abteilung für Unheilbare“ 
konstatierte seinerzeit schon der Direk-
tor des Wiener Burgtheaters Franz von 
Dingelstedt (1814-1881). Dieser Mei-
nung war offensichtlich auch Gaetano 
Donizetti (1797-1848), als er die ur-
sprünglich einaktige musikalische Farsa 
„Le convenienze teatrali“ zu einer Opera 
buffa in zwei Akten erweiterte und auch 
das Libretto dazu selbst verfasste.

Wer schon immer wissen wollte, wie es 
bei einer Opernproduktion hinter den 
Kulissen zu geht, dem gewährt Donizet-
ti in der Oper „Le convenienze ed incon-
venienze teatrali“, im deutschsprachigen 
Raum unter dem Titel „Viva la mamma“ 
bekannter, einen selbstironischen Ein-
blick. Die Oper spielt in einem Theater 
in der italienischen Provinz zur Zeit der 
Uraufführung. Hier soll die neue Oper 
„Romulus und Ersilia“ zur Aufführung 
gebracht werden. Bei den Proben sind 
der Komponist und der Librettist anwe-
send. Doch für die Mitwirkenden steht 
nicht das Stück, sondern die eigene Ei-
telkeit im Vordergrund. Alle Klischees 
zu überspannten Diven und selbstge-
fälligen Tenören werden in humorvol-
ler Weise bedient. In das Chaos mischt 
sich Mamma Agata (ein Bass !), die Mut-
ter der zweiten Sängerin Luigia, ein und 
stiftet zunächst weiteren Unfrieden. Sie 

versucht ihre Tochter als Primadonna 
einzusetzen, bis sie schließlich selbst das 
Bühnengeschehen als Sängerin in die 
Hand nimmt. Und als die Truppe vor 
dem finanziellen Ende steht, rettet sie 
das Theater.

Die von Donizetti parodierte opera se-
ria „Romolo et Ersilia“ hat es übrigens 
tatsächlich gegeben. Johann Adolf Hasse 
vertonte für die Hochzeit von Erzherzog 
Leopold mit der Infantin Maria Ludovi-
ca von Bourbon einen Text von Metasta-
sio; die Uraufführung dieses heute ver-
gessenen Werkes fand am 6.August 1765 
in Innsbruck statt.    

Realer Hintergrund der Oper von Do-
nizetti sind wohl die Zustände an den 
italienischen Opernhäusern – mit Aus-
nahme der großen Theater wie Sca-
la, La Fenice oder San Carlo – über die 
der Komponist in einem Brief an seinen 
Lehrer Simon Mayr klagt. Die Urauffüh-
rung der abendfüllenden Oper, der ur-
sprüngliche Einakter ist lediglich von 
musikhistorischer Bedeutung, erfolgte 

am 20.April 1831 im Teatro Canobbia-
na in Mailand und erzielte 21 Wieder-
holungen; nach Wien kam das Stück 
1840, erlebte aber nur eine Aufführung. 
Wie so viele der mehr als 70 Opern des 
in Bergamo geborenen und gestorbe-
nen Komponisten geriet auch „Viva la 
mamma“ vor allem in Deutschland und 
Österreich eher mehr als weniger in 
Vergessenheit. Erst die Suche nach un-
bekannten Werken bedeutender Kom-
ponisten brachte diese Oper vor rund 
einem halben Jahrhundert wieder auf 
die Spielpläne. 

Die letzte Inszenierung von „Viva la 
mamma“ in der Volksoper hatte ihre 
Premiere am 29. Mai 1983. Elio Bon-
compagni stand am Dirigentenpult, Re-
gisseur war Wolfgang Weber und das 
Bühnenbild und die Kostüme entwarf 
Toni Businger. Die Titelpartie sang da-
mals Günter von Kannen. Premiere der 
kommenden Neuinszenierung ist am 
17. Jänner 2015. Rolando Villazón stellt 
sich dem wiener Publikum als Regisseur 
vor, das Bühnenbild baut Friedrich Des-
palmes und die Kostüme entwirft Su-
sanne Hubrich. Als Mamma Agata wird 
Martin Winkler zu erleben sein. 

Michael Koling

Sitten und Unsitten im Theater
Zur bevorstehenden Premiere von „Viva la mamma“
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Im Gespräch: 
Christoph Wagner-Trenkwitz
Oliver Thomandl sprach mit dem Chefdramaturgen der Volksoper

Dass Christoph Wagner-Trenkwitz, Chefdramaturg der 
Volksoper, sich bereit erklärt hat, nur wenige Stunden nach der – 
zu Recht bejubelten - Premiere von „Onkel Präsident“ des öster-
reichischen Komponisten Friedrich Cerha mit dem Präsidenten 
der Volksopernfreunde ein Gespräch zu führen, muss ihm hoch 
angerechnet werden. Und die Anspannung des Vorabends war 
ihm in keiner Minute des launigen Sonntag-Vormittags anzu-
merken. Mit Humor und Kompetenz beantwortete er die Fragen 
des Moderators wie auch des interessierten Publikums. Jede und 
jeder, der/die an dieser Veranstaltung nicht teilnehmen konnte, 
hat eine hörenswerte Matinee versäumt. 

Wer sich bisher unter einem Dramaturgen nichts vorstellen 
konnte (und das sind vermutlich viele nicht nur Volksopern-
freunde), für den haben sich an diesem Vormittag die Unklarhei-
ten über dieses Berufsbild vielleicht etwas gelichtet. Als Chefdra-
maturg ist der Gast der Volksopernfreunde nicht „nur“ Mitglied 
im Direktorium der Volksoper, er arbeitet an der Ausarbeitung 
der Spielpläne mit, betreut die jeweiligen Regisseure, sucht nach 
passenden Librettis, gestaltet die Programmhefte (und schreibt 
dafür auch immer wieder eigene Beiträge), hält Einführungsvor-
träge, … Man fragt sich, wie Wagner-Trenkwitz bei diesen um-
fangreichen und verantwortungsvollen Aufgaben es schafft, re-
gelmäßig Sendungen in Ö1 und ORF III zu moderieren, Bücher 
zu schreiben, selbst auf der Bühne zu stehen und ein Theater-
festival in Niederösterreich zu leiten. Offensichtlich hat er eine 
Möglichkeit gefunden, die Tage zu dehnen, denn Familie hat der 
Vielbeschäftigte auch. 

Der studierte Musikwissenschaftler begann seine musikdomi-
nierte Laufbahn noch während des Studiums im Rundfunk bei 
Ö3 (Kollegen waren damals unter anderem André Heller und 
Gerhard Bronner) und wechselte in der Folge in eine der damals 
wesentlichen wiener Künstleragenturen. Nach einigen Jahren 

Tätigkeit als Generalsekretär der Freunde der Wiener Staatsoper 
folgte 1993 der Ruf ins Haus am Ring, wo er bis 2001 – zuletzt als 
Chefdramaturg – tätig war. Sein aktuelles Büro liegt seit 2003 am 
Direktionsgang der Volksoper. Viel gelernt hat der Workaholic 
von Marcel Prawy, den er in der Staatsoper zuerst unterstützt und 
dann dessen berühmte Matineen übernommen hat. Es war „lear-
ning by doing“, von dem Wagner-Trenkwitz bis heute profitiert.  

Der (Volks)opernfreund könnte Wagner-Trenkwitz stundenlang 
zuhören, wenn er Anekdoten aus seinem Berufsleben oder vom 
Opernball, von dem er seit Jahren für das Fernsehen berichtet, 
erzählt, wozu es auch Tonmitschnitte aus seinen Lesungen zu hö-
ren gab. Oder auch wenn er zu Gegenwart und Vergangenheit 
der Operette reflektiert und laut über die Qualität (oder Nicht-
qualität) heutiger Musicals nachdenkt („nicht alle neuen Musi-
cals sind schlecht - aber was am Broadway ein Erfolg ist, muss in 
Wien nicht deshalb auch gut ankommen“). Beinahe zwangsläufig 
kommt das Thema Originalsprache JA/NEIN zur Sprache. Und 
auch zu dieser unter Volksopernfreunden  kontroversiell disku-
tierten Frage zeigt er ein differenziertes Herangehen – tschechi-
sche oder russische Opern könne man durchaus auf Deutsch 
spielen, aber das italienische Kernrepertoire sollte auch so gesun-
gen werden („wir haben Turandot und Traviata ja auch im Origi-
nal und Shicoff hätte nie ´Keiner schlafe` gesungen“); auch, weil 
die Übersetzungen selten wirklich gut sind. 

Die Frage, ob er sich 
eine Zukunft als (Volks)
Operndirektor vorstel-
len kann, in den Medien 
wird Wagner-Trenkwitz 
ja immer wieder als Kan-
didat für freie Intendan-
zen genannt, verneint der 
Gast. Er sei zu sehr Per-
fektionist und das wäre 
nicht gut für einen Direk-
tor. Und „Robert Mey-
er ist ein hervorragender 
Direktor der noch Jahre 
bleiben soll“.    

Ein unterhaltsames und gleichermaßen informatives Gespräch 
mit dem „legitimen Nachfolger des unvergessenen Marcel 
Prawy“ ging nach beinahe zwei Stunden viel zu schnell zu Ende.

Michael Koling
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Seit vor mittlerweile drei Jahren die Solistenvereinigung 
an der Volksoper (wieder) ins Leben gerufen wurde, sind 
unsere wichtigsten Anliegen Solida-
rität und Zusammengehörigkeit un-
ter den Solistinnen und Solisten. 

Um dieses Zusammengehörigkeits-
gefühl auch generationenüber-
greifend zu manifestieren, hat der 
Vorstand beschlossen „Ehrenmit-
gliedschaften“ an besonders ver-
diente und der Volksoper und ihrem 
Ensemble verbundene Sängerinnen 
und Sänger zu verleihen. 

Die erste Ehrenmitgliedschaft wur-
de im Oktober 2014 an eine große 
Diva des Hauses vergeben: 
Kammersängerin Mirjana Irosch.

Sie hat mit ihrer Persönlichkeit und 
ihrer wunderschönen Stimme über 
viele Jahre die Volksoper geprägt 
und nach außen hin vertreten.  

Ihr Debüt erfolgte am 17. Oktober 1967 als Judith in Bar-
toks „Herzog Blaubarts Burg“, im Laufe ihrer über 40 jäh-
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1. Ehrenmitgliedschaft der Solistenvereinigung
an Kammersängerin Mirjana Irosch verliehen

Das passiert, 

wenn Mars Stefan Tanzer zu sehr wütet... 

seine Prothese geht entzwei... 

arme Kostüm-Abteilung !

(„Frau Luna“ von Paul Lincke)

Bühnen-Hoppa l as . . .

rigen Zugehörigkeit am Haus hat sie 45 Partien gesungen. 
Die meistgesungene Partie war die Rosalinde in der Fle-

dermaus mit 191 Abenden. Iroschs 
Name ist untrennbar mit allen gro-
ßen Divenpartien der Operette ver-
bunden, aber zum Repertoire ge-
hörten  ebenso die Opernpartien 
ihres Fachs wie die Musetta in „La 
Bohème“, Antonia und Giulietta in 
„Hoffmanns Erzählungen“, Martha 
in „Tiefland“, Georgetta im „Man-
tel“ oder die Esmeralda in Franz 
Schmidts „Notre Dame“, um nur 
einige zu nennen.

Insgesamt war Frau Kammersänge-
rin Irosch an über 1250 Abenden in 
der Volksoper zu hören.

Wir alle, die wir mit „unserer Miri“ 
auf der Bühne stehen durften, 
schätzen, lieben und verehren sie 
als eine besonders liebe und wohl-
meinende Kollegin – auch das soll 

diese Ehrenmitgliedschaft der Solistenvereinigung aus-
drücken, und wir freuen uns, dass sie zu uns gehört!
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Auch in diesem Jahr wird es wieder einen Weihnachtsbazar der Solistenvereinigung der Volksoper Wien geben. 
Am Sonntag, 21. Dezember 2014 werden Solistinnen und Solisten Selbstgemachtes, CDs, Punsch und das 
Kochbuch der Solistenvereinigung „Kost-Proben“ zu Gunsten des Vereines Künstler helfen Künstlern ver-
kaufen. Cafetier Rainer Scherrer stellt dafür einen Teil  seines Volksoperncafés-Theaterpause zwischen 12:30 
und 21:00 zur Verfügung – ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle!

Kommen Sie doch vorbei, trinken Sie einen Punsch mit unseren Solisten und stöbern Sie für „Last Minute“ 
Weihnachtsgeschenke. Kurzum, verbringen Sie einen gemütlichen vierten Adventsonntag mit uns!

Weihnachtsbazar 
der Solistenvereinigung der Volksoper Wien

Sonntag, 21. Dezember 2014, 12:30 – 21:00 Uhr
im Café Volksoper-Theaterpause 

Solistinnen und Solisten verkaufen zugunsten des Vereins  
Künstler helfen Künstlern CDs und Handgemachtes. 

Herzliche Einladung zum 
- nun schon traditionellen - 

Weihnachtsbazar

9

Vereinsmagazin der Wiener Volksopernfreunde Nr. 2/2014



Es gibt SängerInnen, die beenden ihre 
Laufbahn am Höhepunkt ihrer Karriere 
und es gibt solche, die langsam von der 
Bühne Abschied nehmen und in klei-
nen Rollen in den Ruhestand gleiten. In 
diese Kategorie gehört Otoniel Gonza-
ga, der Anfang November in der Rolle 
des alten Kaisers Altoum in Turandot 
letztmalig auf der Bühne der Volksoper 
gestanden ist.

Es gibt kaum ein bedeutendes Opern-
haus weltweit, in dem der auf den Phi-
lippinen gebürtige Amerikaner nicht 
aufgetreten ist und zumindest eine sei-
ner mehr als 70 Rollen verkörpert hat. 
Seine Ausbildung erhielt der Tenor am 
Curtis Institute of Music in Philadelphia 
unter anderem bei Margaret Harshaw, 

Otoniel Gonzaga 
      nimmt Abschied von der Bühne

Gonzaga um die ganze Welt; mit großem 
Erfolg sang er nicht nur an den wesentli-
chen europäischen und amerikanischen 
Opernhäusern, seine künstlerischen 
Wege führten ihn sogar bis nach Peking. 

Der charismatische Tenor hat mit so be-
deutenden Dirigenten wie Eugene Or-
mandy, Giuseppe Patane, Alberto Ere-
de, Michael Gielen, Pablo Casals oder 
Herbert von Karajan gearbeitet und sei-
ne BühnenpartnerInnen spiegeln das 
Who is Who der Opernwelt wider. Von 
den vielen Rollen, die Gonzaga gesungen 
hat, können nur ein paar angeführt wer-
den: Cavaradossi („Tosca“), Calaf („Tu-
randot“), Manrico („Trovatore“), Don 
José („Carmen“), Florestan („Fidelio“), 
Hoffmann („Hoffmanns Erzählungen“), 
Otello („Otello“) oder Radames („Aida“). 
Und auch in zahlreichen Operetten, wie 
beispielsweise „Zigeunerbaron“, „Die 
lustige Witwe“ oder „Das Land des Lä-
chelns“, ist er auf den Brettern, die die 
Welt bedeuten, gestanden. Der Künstler 
war auch auf der Konzertbühne zu Hause 
und sang mit verschiedenen Orchestern 
in Europa, Amerika und Asien.

Immer wieder bewies Otoniel Gonzaga 
auch sein soziales Engagement durch sei-

ne Teilnahme an Benefizkonzerten etwa 
für die Opfer von Naturkatastrophen 
oder soziale Einrichtungen und Organi-
sationen. Bei den Volksopernfreunden 
war Tony, wie wir ihn nennen durften, 
ein häufiger und gerne gesehener Gast, 
der die Konzerte regelmäßig mit „Nes-
sun dorma“ als Zugabe beendete.

Für seinen Ruhestand wünschen wir 
Otoniel Gonzaga alles Gute.

Der Vorstand der Volksopernfreunde

eine langjährige Stütze der Metropolitan 
Opera in New York. Andere bedeutende 
Absolventen sind die Sopranistin Anna 
Moffo oder die Tenöre Michael Schade 
oder Juan Diego Flórez. Bereits als Stu-
dent gewann er den ersten Preis beim 
Marian Anderson International Singing 
Competition und war zwei Jahre später 
Preisträger beim ARD Gesangswettbe-
werb in München, was seinen Durch-
bruch in Europa bewirkte. Seine zahl-
reichen Engagements führten Otoniel 
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Seit dem Jahr 1982 war er fixes En-
semblemitglied der Volksoper. Der 
im Jahr 1942 im ungarischen Szom-
bathely geborene Sándor Németh 
war viele Jahrzehnte der Inbegriff 
des quirligen Tanzbuffos, der durch 
seine szenische Präsenz bestach und 
das Publikum stets in seinen Bann 
zog. Gleich nach der Matura studier-
te er an der Schauspiel-Akademie in 
Budapest. Sein erstes Engagement 
als Sänger, Tänzer und Schauspieler 
erhielt er in Györ. Ab 1964 brillier-
te er in Buffo- und Musicalrollen am 

Sándor Németh...
Schlussvorhang für einen Grandseigneur 

der Operette und des Musicals

Budapester Operettentheater, wo er auch hin und wieder Regie 
führte. Bereits im Jahr 1971 wurde der smarte Ungar als „Boni“ 
für eine Verfilmung der Csárdásfürstin mit Anna Moffo, René 
Kollo und Dagmar Koller engagiert. Sofort darauf erfolgte ein 
Engagement an das Wiener Raimundtheater. Doch die Politik 
machte Sándor kurzfristig einen Strich durch die Rechnung: Er 
wurde von den ungarischen Behörden zu einem fünfjährigen 
Ausreiseverbot verdammt. 1979 konnte er nach Wien zurück-
kehren, wo ihn Prof. Herbert Mogg, der damalige Intendant des 
Raimundtheaters und einer der „Gurus“ der Operette, in seinem 
Haus unter Vertrag nahm.     

Zahlreiche Gastengagements folgten: darunter an der Grazer 
Oper (wo er auch als Regisseur tätig war), bei den Seefestspielen 
Mörbisch, den Operettenwochen in Bad Ischl und beim Opern-
sommer in Baden. Der Künstler wirkte auch bei zahlreichen 
Schallplatten-, CD- und DVD-Aufnahmen sowie mehreren 
Fernseh- und Filmproduktionen im In- und Ausland mit. Acht 
Jahre lang (von 1992-2000) war er außerdem als 
Schauspieler und Sänger ständiger Gast in der 
legendären ORF TV-Sendung „Seniorenclub“. 

Neben seiner Bühnentätigkeit und seinen zahl-
reichen Gastspielen, die ihn bis nach Japan, 
Australien und in die USA brachten, war Sán-
dor zwei Jahre lang Professor an der Schauspiel-
Akademie Budapest für Operette und Gesang, 
vier Jahre Intendant des Budapester Operet-
tentheaters (1988-1992) und leitete eine Meis-
terklasse für Operette am Konservatorium in 
Wien. 2006 wurde ihm das Ehrenkreuz für Wis-
senschaft und Kunst verliehen. Im vergangenen 
Februar feierte dieser „Großmeister der Operet-

te“ seinen 70. Geburtstag! Seit 
32 Jahren ist er mit Schauspiele-
rin, Sängerin, Regisseurin und 
Autorin Gaby Bischof verhei-
ratet. Ein Duett auf der Bühne 
führte die beiden zusammen....

Sein Bühnendebüt an der 
Volksoper feierte er 1982 mit 
„seinem“ unvergleichlichen 
Feri Bácsi – ein Charakter, der 
dem charmanten Sándor wie 
auf den Leib geschneidert war. 
Vielleicht könnte man sie sogar 
als die „Rolle seines Lebens“ be-
zeichnen! Bei „seiner“ Festvorstellung am 21.April stellte er 
von den bisher insgesamt 290 Aufführungen dieser Inszenie-
rung die Rolle zum 261 (!) Mal dar! Németh bestach in zahl-
reichen großen und kleineren Rollen. Hier ein Auszug aus 
seinem umfangreichen Repertoire: Cornelius Hackl („Hello 
Dolly“), Joseph Calicot („Madame Pompadur“), Gustl („Das 
Land des Lächelns“), Zsupán („Der Zigeunerbaron“), Sigis-
mund („Im weißen Rössl“), Barbaruccio & Giorgio Testac-
cio („Eine Nacht in Venedig“),  Süffle („Vogelhändler“), 2.La-
kai („Der Zarewitsch“), Krupke („West Side Story“), von 
Schweinitz („Der Bettelstudent“), König Clodomir V. („Die 
Generalin“), Baron Koloman Zsupan („Gräfin Mariza“), Fürst 
Esterhazy („Wiener Blut“), Marquis Perolin („Die Herzogin 
von Chicago“), Lotteringhi („Boccaccio“), Baron Zeta („Die 
lustige Witwe“), Fürst Populescu („Gräfin Mariiza“), Njegus 
(„Die lustige Witwe“), Arivde („Guys and Dolls“), Feri Bácsi 

(„Die Csárdásfürstin“), Harry Trevor / Bap-
tista („Kiss me Kate“) und viele andere.

Wenn sich auch der Schlussvorhang in der 
Volksoper für Sándor Németh schließt, in den 
Herzen des Publikums wird er immer präsent 
sein... sei es mit seiner Glanznummer „Jaj, 
mamám“ (die er sogar auf Japanisch sang!), 
oder mit seinem leisen, berührenden „Little 
Drummer Boy“ bei Weihnachtskonzerten...

Mindén jot! Alles Gute für die Zukunft lieber 
Sándor Németh! Wir werden Dich vermissen!

Der Vorstand der Volksopernfreunde
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Impressionen vom Adventkonzert 
           am 30. November 2014 

im Lehár-Schlössel

Manuela Leonhartsberger

Unser neues Ehrenmitglied„Lehár-Schlössel Hausherrin“ Hermine Kreuzer
Hubertus Reim

Das Ensemble
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Elisabeta Marin, Felix Lemke

Elisabeta Marin, Stefan Tanzer

Petar Naydenov

Mehrzad Montazeri, Felix Lemke

Stefan Tanzer, Felix Lemke
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„Tulsi“ ist der Name des indischen Basili-
kums, das auch ein wesentlicher Bestand-
teil der indischen Küche ist. Gleichzeitig 
ist dieses „heilige Basilikum“ aber auch 
Symbol für Zeitlosigkeit, Kostbarkeit, Ge-
sundheit und Glück. Glück hat das Lokal 
„Tulsi“ allemal, das heuer seinen zweiten 
Geburtstag im Alsergrund feiert, ist es 
doch in der schwierigen Lage, im Gassen-
gewirr zwischen Volksoper und Nußdor-
fer Straße binnen kürzester Zeit zum Ge-
heimtipp unter den Liebhabern indischer 
Küche in Wien geworden. Die Vorgänger 
– ein Grieche, ein Italiener, ein Spanier, 
und ein Asiate – mühten sich vergeblich. 
Doch das „Tulsi“ hat sich bis jetzt etabliert 
und verspricht etwas ganz Besonderes in 
der Alsergrunder Gastro-Szene zu wer-
den. „Tulsi Indian Cuisine“ bietet seinen 
Gästen traditionelle indische Gerichte, 
modern inspiriert und kreativ umgesetzt. 
Indischen Taj-Mahal- und Götter-Kitsch 
sucht man hier vergebens. Man serviert 
nordindische Küche vom Feinsten mit 
Frische und Leichtigkeit – eben mit „In-
dian Spirit“. Die in den 70er Jahren von 
Indien nach Österreich eingewanderte 
Familie von Pradeep Sharma engagierte 
einen Koch vom „Nam Nam“ in Maria-
hilf, der nun schon über drei Monate am 
Herd zaubert. Der Chef sammelte in all 
den Jahren reichhaltige gastronomische 
Erfahrung mit zwei italienischen und ei-
nem griechischen Lokal. Nun ist er zu sei-
nen Wurzeln zurückgekehrt. Die Tochter 
Swati Sharma leitet den Service mit Um-
sicht und charmanter Liebenswürdigkeit. 
Sie und Del-Fabro-Weinexperte Chris-
toph Hess basteln stets an der lukullischen 
österreichisch-indischen Zusammen-
führung. Mit von der Partie: der kreative 
„Kopf “ neben Tochter Swati als „Rezep-
te-Designer“: Stefan Trautsch. Er hat am 
„Modul“ studiert, und jahrelang in China 
und Südafrika Erfahrung gesammelt. In 
Wien hat er unter anderem im alten „No-

velli“ und in der Urania gearbeitet. Die 
aktuelle Winterkarte trägt seine Hand-
schrift. Apropos Karte: der Schwerpunkt 
der Weinkarte liegt bei österreichischen 
Winzern. Namen wie Christ, Artner, 
Topf, Polz, Prieler, Heinrich, Gesellmann 
oder Scheiblhofer lassen jedes Önologen-
herz höher schlagen. Indische Küche trifft 
hier auf österreichische Trinkkultur. Her-
vorragend der Zweigelt vom Preisinger 
und der „Aconit 2011“ vom Schöfmann. 
Auch ein Gemischter Satz vom Christ 
oder ein Rotgipfler vom Freigut Thallern 
sind auf der Karte zu finden. Drinks wie 
„Indian Sprizz“, mit Kardamom aromati-
sierter Orginal Bombay Tonic oder „Spicy 
Indian“ mit „Ile of Jura“-Whisky und „Fe-
ver Tree“ Ginger Beer gemixt. Den Bier-
Durst kann man mit einem frisch gezapf-
ten Trumer Pils stillen. Aber auch zwei 
indische Flaschen-Biere und ein Budwei-
ser werden kredenzt. Die Tees – passend 
zu jedem indischen Gericht – stammen 
von „Haas & Haas“. Sorten wie Melisse 
oder Orangen-Ingwer munden ebenso 
wie diverse ayurvedische Kräutertee-Mi-
schungen. Das Gin-Angebot ist beein-
druckend, man kann aus den fünf Gin-
Sorten und 2 Tonic-Sorten seine eigene 
Wunsch-Kombination zusammenstellen. 
Wo gibt´s Vergleichbares bei einem Inder 
in Wien? Apropos Gin: Seit Herbst wird je 
ein Menü mit Gin- und mit Whisky-Be-
gleitung angeboten. Bei den Hauptgerich-
ten kann man dabei zwischen geschmor-
ter Damhirsch-Stelze mit Kokos-Reis und 
geschmortem Wildschwein im traditio-
nellen Vindaloo-Fond wählen. Bei unse-
rem Besuch wählten wir einen traditionell 
rustikalen und mild gewürzten „Punja-
bi-Salat“ sowie einen “Paneeri-Salada“ 
mit geflämmten indischen Kuhmilchkä-
se, Römersalat und Radicchio, mariniert 
in einem erfrischend-frechen Mango-
Limetten-Dressing. Gut abgeschmeckt 
die fruchtige Mango-Suppe sowie die 

mild-würzige Dal-Suppe. Das sämige 
Lamm-Curry „Rogan Josh“ verdankt sei-
ne Schärfe (Schärfegrad individuell mög-
lich!) den aromatischen Kaschmir-Chilis. 
Die Currys – Chicken, Beef und Lamm 
– entfalten durch goldbraunes Rösten 
von Kardamom, Lorbeerblättern, Zimt, 
Nelken, Mutterkümmel und Muskatblü-
ten den für die indische Küche typischen 
wie einzigartigen Geschmack. Tadel-
los das „Fisch Goa“ mit Tamarind, Kori-
ander und Kokosnuss, ebenso das Tan-
doori-Lachssteak mit Aloo ki Tikki und 
Erdäpfel-Laibchen. Täglich werden zwei 
reichhaltige Thali-Platten serviert, darun-
ter stets eine vegetarische. Das klassische 

„Sir Falstaff unterwegs…“ 
diesmal das „Tulsi“ in der Fluchtgasse

Zweigelt, Tandoori, Curry-Vindaloo 
- Indian Spirit bei der Volksoper
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Thali besteht aus drei verschiedenen, re-
gional unterschiedlichen Bestandteilen. 
Begleitet wird das mit zahlreichen indi-
schen Gewürzen verfeinerte Gericht mit 
Raita (Joghurt mit Gemüse). „Pflanzen-
liebhaber“ finden gleich eine ganze Seite 
mit vegetarischen Speisen, etwa „Bhin-
di ki Subji“, knackige Okraschoten mit 
Tomaten und Zwiebeln. Die mit Würz-
Erdäpfeln und Erbsen gefüllten Samosa-
Teigtaschen findet man kaum wo besser. 
Der bewährte Klassiker Vindaloo Curry 
lässt mit seinem exotischen Aromenspiel 
von Sternanis, Kreuzkümmel, Nelken und 
Ingwer ebenso wenig Wünsche offen wie 
das Chicken Tandoori, Murkh Makhani, 
das Beef Korma oder Pork Vindaloo aus 
der Tradition der ehemaligen portugiesi-
schen Kolonie Goa. Eine ganz besondere 
Neuinterpretation erfahren einige tradi-
tionelle indische Gerichte unter „Tulsi´s 
Contemporary“. Dahinter steckt eine be-
sonders kreative, leichte und modern in-
spirierte Küchenlinie. Moderne Kombi-
nationen der indischen Gaumenfreude 
spiegeln die Zeitlosigkeit des „heiligen 
Basilikums“ - mir ist da etwa ein grandio-
ser Spinat-Salat mit Trauben und geröste-
ten Cashews in Erinnerung, der durch ein 
duftiges Zitronen-Dressing aufgezwirbelt 
wird oder eine gegrillte Ananas mit einem 
feurigen Minz-Chutney und in der Scha-
le gegrillten Garnelen. Oder wie wär´s mit 
einer in Rotwein geschmorten Lammstel-
ze mit Karotten und Naan?...da freut man 
sich schon auf die winterlichen Genüsse 
wie etwa „geschmortes Reh mit Birne und 
Selleriewurzel in cremigem Walnuss-Kor-
ma“ und die zahlreichen schon erwähnten 
neu interpretierten Wild-Kreationen... 

Für wahre Geschmacksexplosionen am 
Gaumen sorgten dann schließlich auch 

noch die Desserts: Mangocreme mit geeis-
tem Kardamom-Trüffel, das „Rasmalai“-
Milchtörtchen in Pistazien-Kardamom-
Milch, Gulab Jamun - hausgemachte 
Hüttenkäsebällchen im warmen Zucker-
sirup, oder das Dessert „Gajar ka Halwa“ 
- Karotten, Cashew und Mandeln werden 
gedünstet und in Nockerlform auf Bana-
nenbrot serviert. Von den hausgemachten 
geeisten Trüffel-Pralinen in Kardamom 
und Cashew-Krokant bestellte sich der 
Autor gleich mehrere, begleitet mit einem 
„Bombay Original Gin“, „Old Monk Indi-
an Rum“ oder Mango-Schnaps, ein wah-
res Gedicht! Da kann man nur „kripya 
bhojan ka annand lijiyai!“  wünschen, was 
so viel wie „Guten Appetit!“ auf Hindi heißt...

Besonders zu empfehlen sind auch die 
täglich wechselnden Mittagsmenüs! Wah-
re Gaumenfreuden, von denen man meis-
tens zwischen Vegetarisch, Fleisch und 
Fisch wählen kann. Eine 10er-Block-
Stempelmarke gibt es auch zum „down-
loaden“: 9 mal Lunch ergibt automatisch 
ein Gratis-Mittagessen! Das tägliche 
Lunch-Angebot findet man auf der Face-
bookseite des „Tulsi“. Man muss eben “mit 
der Zeit gehen“. Das beweist auch „book-
table“ – das benutzerfreundliche Online- 
Reservierungstool, das sich bestens be-
währt hat. Dabei kann man einen Tisch 
direkt über die Webseite oder über die 
„Tulsi“-Facebookseite reservieren! Apro-
pos: das werde ich gleich für morgen tun! 
Nach einer sicherlich wundervollen und 
spannenden Aufführung in der Volksoper 
kann man hier in der „Fluchtgasse“ ge-
nussvoll bei einen „Flucht-Achterl“ den 
Abend ausklingen lassen und sich ins 
Land der Maharadschas träumen....

Oliver Thomandl

Adresse: Fluchtgasse 1, 1090 Wien
Telefon: 01/310 17 77
E-Mail: kontakt@tulsi.co.at
Homepage: www.tulsi.co.at

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag 11.30-14.30 und 18.00-23.00
Montag geschlossen

Tulsi Indian Cuisine

© Stefan Trautsch

Vereinsmagazin der Wiener Volksopernfreunde Nr. 2/2014

15



THE HIGHLANDER

Besuchen Sie uns
am malerischen Sobieskiplatz!

The Highlander, Sobieskiplatz 4, 1090 Wien
01.315 27 94 www.the-highlander.at

www.viennaclassic.com

VC_sims230x150.indd   1 13.02.12   12:45

Unsere Jahressponsoren


